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Übersicht Entwicklungsbereiche

Wer sich bewegt, unterstützt seine sensorische Entwicklung und...

o unterstützt das zentrale und periphere Nervensystem, senkt den Kortisolspiegel
(Stresshormone)

o steigert die Hirndurchblutung, fördert die neurologische Netzwerkbildung und –
Strukturierung

o verbessert Informationsaufnahme und -verarbeitung (Speicherkapazität,
Lerngeschwindigkeit)

o erhöht seine Aufmerksamkeitsintensität und -auswahl (Konzentration)

Wer sich bewegt, unterstützt seine körperliche Entwicklung und...

o unterstützt und stärkt das Herz-Kreislauf-Atmungs-System und fördert die
Durchblutung

o entwickelt die Muskulatur, stärkt den Bewegungsapparat und die Körperhaltung
o stärkt Kondition, Ausdauer, Kraft
o trainiert Schnelligkeit und Beweglichkeit
o unterstützt Stoffwechselaktivitäten (besserer Energiestoffwechsel, erhöhte

Energiebereitstellung)
o unterstützt das Ernährungsverhalten und verbessert das Immunsystem (größere

Abwehrkräfte)
o unterstützt Gesundheit und Wohlbefinden
o mindert die Gefahr von Übergewicht

Wer sich bewegt, unterstützt seine motorische Entwicklung und...

o entwickelt den Körper und fördert das Verständnis für Körperhandlungen
o entwickelt Reaktionsmuster für Alltagssituationen und verbessert die koordinativen

Fähigkeiten (Gleichgewicht ausbalancieren, Reaktionen üben, Orientierung finden)
o verbessert die Handlungsplanung, -Steuerung und –Kontrolle (bewegungssicherer)
o entwickelt Funktionskräfte und Steuerungskräfte und fördert die Selbstwirksamkeit
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Wer sich bewegt, unterstützt seine kognitive Entwicklung und...

o erweitert das Vorstellungsvermögen und das Bewegungsgedächtnis
o intensiviert die Informationsverarbeitung, unterstützt die Entscheidungsfähigkeit
o fördert die Handlungskreativität, verbessert handwerkliches Arbeiten und das abstrakte

Denken
o fördert die Selbsteinschätzung, verbessert das Lern-, Arbeits- und Leistungsverhalten
o und unterstützt schriftsprachliche und mathematische Eingangskompetenzen
o kann die Konzentration trainieren und lernt Regeln kennen
o lern sich sprachlich ausdrücken zu können
o kann Phantasie entwickeln
o lernt sich und andere einzuschätzen

Wer sich bewegt, unterstützt seine emotionale und motivationale Entwicklung und...

o steigert Selbstvertrauen und Selbsttätigkeit, seine Selbstkonzeptentwicklung
o erweitert die Bewegungsfreude, erhöht die Motivation und fördert das Wohlbefinden
o stabilisiert Stimmungen und entwickelt Widerstandsreserven
o entwickelt Teamfähigkeit (gemeinsam ein Ziel erreichen)
o kann Selbstwertgefühl erleben (Zugehörigkeit empfinden, Mut finden)
o entwickelt Frustrationstolleranz (auch mal verlieren können)

Wer sich bewegt, unterstützt seine soziale Entwicklung und...

o intensiviert und sichert Kontakte
o unterstützt das Erkennen, Durchsetzen, Zurückstellen von Bedürfnissen
o erweitert das Vorstellungsvermögen und das Bewegungsgedächtnis
o fördert die Kooperationsfähigkeit und verstärkt die Hilfsbereitschaft
o steigert die Rücksichtnahme und Toleranz (z.B. Andersartigkeit anderer respektieren)
o sichert das Regelverständnis (z.B. Sinn von Regeln verstehen)
o entwickelt die Konfliktfähigkeit (z.B. Streitigkeiten überwinden)
o verbessert die soziale Sensibilität (z.B. Gefühle anderer wahrnehmen, Bedürfnisse und

Wünsche anderer erkennen)


