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Abstract 
Im Rahmen der Arbeit wird auf den Einfluss der Bewegung auf die 

Konzentrationsfähigkeit eingegangen. Die literaturbasierte Auseinandersetzung 

fokussiert sich vor allem auf den Kindergarten und wie in diesem Setting die 

Bewegungsfähigkeit der Kinder gefördert werden kann, um auch die kognitive 

Entwicklung anzuregen. Das Problem ist, dass in der heutigen Gesellschaft sich 

ein Bewegungsmangel manifestiert und im Kindergarten könnten die geeigneten 

Weichen dafür gelegt werden, dass etwaige Bewegungsmangelstörungen 

vorgebeugt werden und eine ganzheitliche Entwicklung durch die 

Bewegungserziehung angeregt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass es 

eine gesetzliche Verankerung von Bewegungsräumen geben sollte, ein 

individuelles Bewegen möglich sein sollte, sodass ein pädagogisches 

Bewegungskonzept Anwendung findet und die Kinder auch jederzeit einen freien 

Zugang zu Bewegungsmöglichkeiten haben. Durch die Bewegung wird die 

ganzheitliche Entwicklung gefördert und vor allem durch die Förderung der 

neuronalen Verschaltungen und die Anregung der physiologischen Prozesse, 

kann die Konzentrationsfähigkeit dadurch gefördert werden.  
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1 Einleitung 
Im Rahmen der Arbeit liegt der Fokus auf den möglichen Auswirkungen von 

gezielten Bewegungen im Kindergarten auf die Konzentrationsfähigkeit. Die 

Konzentrationsfähigkeit hängt von verschiedenen externen oder internen 

Faktoren ab, auf welche später eingegangen wird, und gezielte Bewegungen 

könnten hierbei einen Einfluss haben, weil sich körperliche Bewegung auf innere 

körperliche Prozesse auswirken kann, wie die Aktivität im Gehirn. Aktuelle 

Forschungsergebnisse zeigen, dass es zwischen der Bewegung, der 

Konzentration und auch weiteren Faktoren, wie der Rhythmik, der Entspannung 

und der individuellen Wahrnehmung einen Zusammenhang gibt (Sommer- 

Stumpenhorst 2019), weswegen in der folgenden Arbeit die ersten beiden 

Faktoren herangezogen werden, um diesen Zusammenhang näher zu 

betrachten.  

 

Die konkrete Forschungsfrage lautet: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen 

der Bewegung und der Konzentrationsfähigkeit und welche Bedeutung hat dieser 

für den pädagogischen Kontext im Kindergarten?  

 

 

1.1 Ziel der Arbeit  
Das Ziel der Arbeit ist daher herauszuarbeiten, inwieweit die Konzentration von 

der Bewegung positiv beeinflusst werden kann, da eruiert werden soll, was es 

braucht, um die Konzentration positiv anzuregen. Es gibt zahlreiche Erkenntnisse 

der unterschiedlichen Bereiche, wie der Pädagogik, der Psychologie und der 

Medizin, dass die Bewegung einen Einfluss auf die neuronalen Fähigkeiten 

aufweist, wie den Grad der persönlichen Energie, der Aufmerksamkeit oder der 

Konzentration. Sie beugt physiologische Elemente vor, wie Müdigkeit oder regt 

Elemente an, wie die Dopamin- Ausschüttung. Die Bewegung kann sich daher 

positiv auf die Konzentration auswirken und ebenso gibt es zahlreiche Studien, 
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die zeigen, dass sich eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit auch positiv auf den 

Sport beziehungsweise Bewegungen allgemein auswirken kann.  

 

 

Bewegungsformen, wie rhythmische Bewegungen, Fußball oder Laufen sind von 

der Fähigkeit sich zu konzentrieren abhängig, weil ansonsten keine passenden 

Strategien oder Nachahmungen möglich sind. Aus diesen Grundüberlegungen 

heraus soll daher eruiert werden, wie die beiden Faktoren Bewegung und 

Konzentration beschaffen sind und wo die Schnittstellen der beiden sind; vor 

allem in Bezug auf Kinder im Kindergarten. 

 

Es wird allerdings nur eine Wirkungsrichtung tiefergehend analysiert und zwar 

folgende: wie sich die Bewegung auf die Konzentration auswirken kann. 

Folgende Leitfragen dienen demnach zur Orientierung bei der Recherche und 

dem Verfassen der Arbeit:  

 

 Von welchen Faktoren hängt die Konzentrationsfähigkeit ab? 

 Welche Theorien gibt es zur unterschiedlichen Förderung der 

Konzentrationsfähigkeit? 

 Wo gibt es Schnittstellen zwischen der Konzentration und der Bewegung? 

 Wie kann die Bewegung konkret zur Förderung der Konzentration 

herangezogen werden? 

 Welche positiven Auswirkungen können vom Heranziehen der Bewegung, 

besonders in gezielter Form, erwartet werden? 

 Wie münden alle diese Erkenntnisse in die Arbeit mit Kindern im 

Kindergarten und welche Handlungsempfehlungen lassen sich konkret 

ableiten?  
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1.2 Pädagogische Relevanz  

Die pädagogische Relevanz liegt vor, weil spätestens ab dem Eintritt in die 

Schule ein hohes Maß an Konzentration verlangt ist und im Kindergarten hierbei 

bereits die Weichen gelegt werden können, wenn ein Fokus darauf gerichtet ist.  

 

 

Wissen Kindergartenpädagogen/Kindergartenpädagoginnen darüber Bescheid, 

dann können die positiven Auswirkungen der Bewegung (welche es gibt, wird im 

Laufe der Arbeit herausgearbeitet) dazu herangezogen zu werden, um langfristig 

einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu haben. In 

der nachfolgenden Arbeit soll daher eruiert werden, ob und unter welchen 

Gesichtspunkten Bewegung die Konzentration (situativ) und die 

Konzentrationsfähigkeit (langfristig) verbessern kann, besonders präventiv bei 

Kindern. 

  

1.3 Methodisches Herangehen 

Die Wahl fiel auf ein theoretisches, literaturbasiertes Herangehen und daher wird 

in einem ersten Schritt eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. In 

diesem Schritt wird nach passenden Fachartikeln, Büchern und empirische 

Befunde gesucht. Das gefundene Material wird gesichtet, der Relevanz 

entsprechend geordnet und in weiterer Folge werden die inhaltlichen relevanten 

Informationen für die verschiedenen Kapiteln gebündelt. Bei der Auswahl der 

Literatur wurden folgende Auswahlkriterien im Vorfeld festgelegt: die Quellen 

sollten wichtige Theorien, Erklärungsansätze, Einflussfaktoren oder empirische 

Befunde beinhalten, um das Forschungsinteresse in weiterer Folge inhaltlich zu 

unterstützen. Es sollte eine direkte Relevanz für die Forschungsthematik zu 

erkennen sein und es wird darauf geachtet, dass aktuelle Quellen (soweit es 

geht) herangezogen werden, zusätzlich an geeigneten Stellen auch durchaus 

ältere, weil die Erfahrung vorhanden ist, dass neue Quellen oftmals aktuelle 

Befunde darlegen, aber ältere Quellen sich oftmals tiefergehender mit der 

Thematik befassen und daher wird eine Kombination entstehen. Die 
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Literaturanalyse findet in der Form statt, dass eine intensive Auseinandersetzung 

mit der Literatur zustande kommt und eine konkrete Vorauswahl getroffen wird, 

welche Quellen in der Arbeit verwendet werden. Die Arbeit wird aus mehreren 

Theoriekapiteln bestehen, welche wichtige Schwerpunkte erläutern. In der 

Diskussion wird auf konkrete Handlungsempfehlungen und Limitationen 

eingegangen. In der Conclusio wird die Forschungsfrage beantwortet und im 

Ausblick wird auf etwaige nächste Schritte eingegangen.  

 

2 Konzentrationsfähigkeit  
Das folgende Kapitel gibt einen Einblick auf die Konzentrationsfähigkeit und soll 

erläutern, was darunter verstanden werden kann, welche Faktoren einfließend 

sind und wie sie auch grundsätzlich gefördert werden könnte.  

 

2.1 Definition 

Der Begriff der Konzentration leitet sich aus dem lateinischen ab und beschreibt 

ein Phänomen, bei dem alles auf einen Mittelpunkt zentriert wird. Dies denkt sich 

mit den folgenden Definitionen der Konzentration: 

 

„Konzentration ist die Fähigkeit, die gesamte Aufmerksamkeit auf etwas 

auszurichten“ (Sommer- Stumpenhorst 2019, S. 1).  

„Konzentration ist keine Eigenschaft, die immer und jederzeit vorhanden 

ist, sondern eine Fähigkeit, die in besonderem Maße von der Situation 

abhängt“ (Sommer- Stumpenhorst 2019, S. 4).  

 

Diese beiden Zitate weisen auf einen wichtigen Aspekt hin, nämlich, dass es bei 

der Konzentration um die Bündelung der Aufmerksamkeit geht und sie stark 

situationsabhängig ist. An dieser Stelle wird daher bereits aufgezeigt, dass die 

Konzentration eng mit der Aufmerksamkeit einhergeht, wobei diese als 
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Weiterführung dieser angesehen werden kann. Im alltäglichen Sprachgebrach 

werden die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration oftmals als ident 

wahrgenommen, wobei Westhoff & Hagemeister (2005) bereits hervorheben, 

dass sie deutlich voneinander abzutrennen sind. Die Aufmerksamkeit geht mit 

der Wahrnehmung einher und ist daher abhängig von Faktoren, wie die 

Informationsselektion. Die Konzentration aber geht einen Schritt weiter und 

fokussiert sich auf einen bestimmten Teilbereich, der die Aufmerksamkeit erregt 

hat. Sie wird daher mit der Fähigkeit assoziiert eine bewusste 

Informationsverarbeitung und Anwendung umzusetzen, bei dem alle anderen 

ausgeblendet werden. Die beiden Konstrukte sind daher einerseits voneinander 

unabhängig, begünstigen sich aber gegenseitig. Die Wahrnehmung ist unbedingt 

notwendig, um die Konzentration zu ermöglichen, doch durch die Konzentration 

ist eine Weiterverarbeitung der ankommenden Informationen möglich und eine 

neuronale Kodierung (Büttner & Schmidt-Atzert 2004, S. 9ff).  

 

 

Für die Psychologie geht die Konzentration damit einher, dass eine bewusste 

Fokussierung stattfindet und daher wird auch die Aufmerksamkeit bewusst 

gelenkt. Je besser die Fähigkeit sich zu konzentrieren, desto länger ist es möglich 

alle Ablenkungen vorzubeugen. Die Umgebung besteht aus unterschiedlichen 

Störquellen oder ablenkenden Faktoren, wie Geschehnisse in der nahen 

Umgebung. Die meisten Menschen können sich nur für eine gewisse Zeit 

konzentrieren, diese ist bis zu einem gewissen Grad antrainiert, heißt, dass diese 

Spanne auch deutlich erhöht werden kann, wenn die Förderung zielgerichtet 

stattfindet. Zusätzliche Faktoren, wie eine Reduktion der intrinsischen Motivation, 

negative Emotionen, Überlastung, Stress, Müdigkeit oder ein Mangel an 

Interesse für eine Thematik können ebenfalls dazu führen, dass die 

Konzentration absinkt (Amelang & Schmidt-Atzert 2006, S. 18ff).  
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Abschließend kann daher gesagt werden, dass unter der Konzentration eine 

gesteigerte Aufmerksamkeit verstanden wird und die gesamte kognitive Energie 

wird auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, wie eine Tanzchoreographie einzulernen, 

ins Tor zu treffen, ein Lehrbuch zu lesen oder dem Gesprächspartner 

aufmerksam zuzuhören (Dordel & Breithecker 2003, S. 10ff). Grissom beschreibt 

hierbei bereits 2005, dass es vor allem darauf ankommt, dass jegliche 

Nebengeräusche oder Nebengeschehnisse keine Beachtung geschenkt 

bekommen und daher braucht es auch ein hohes Maß an Disziplin, um 1) sich 

nicht ablenken zu lassen 2) rasch zur Aufgabe zurück zu finden, selbst wenn kurz 

eine Ablenkung geschehen ist (Grissom 2005). 

 

2.2 Umsetzung der Konzentration 

In diesem Unterkapitel soll näher darauf eingegangen werden, wie die 

Konzentration stattfindet, was auf der neuronalen Ebene passiert, um auch zu 

verstehen, wie in weiterer Folge Einfluss darauf genommen werden kann.  

 

„Aufmerksamkeit ist der Grad der Wachheit: Je aufmerksamer ich bin, 

desto mehr Informationen nehme ich auf. Konzentration ist die bewusste 

Auslenkung der Sinne. Wenn ich mich konzentriere, richte ich meine 

Aufmerksamkeit auf etwas. Der aufmerksame Mensch versucht möglichst 

viel von seiner Umwelt wahrzunehmen, ohne diesen Vorgang bewusst 

eingeleitet zu haben (..) Der konzentrierte Mensch weiss, worauf er sich 

konzentriert“ (Draksal, 1999, S. 90).  

 

Die Konzentration entsteht daher durch das Bewusstwerden des gewünschten 

Fokus, unabhängig davon, ob der Impuls dazu von außen oder von innen 

entsteht. Hat eine Aufgabe erledigt zu werden (weil es von einem verlangt wird 

und die Entscheidung dahingehend fällt es umzusetzen oder selbst bewusst 

entschieden wird, etwas freiwillig und demnach von sich aus umzusetzen), dann 
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hat die gesamte neuronale Energie dahin gelenkt zu werden. Neurologische 

Befunden heben hervor, dass das Gehirn nur eine begrenzte 

Konzentrationskapazität aufweist und daher sollte dies in den Schulen und den 

Arbeitsstätten berücksichtigt werden. Wird die Konzentration zu lange gefordert, 

dann kommt es zu Verzerrungen, Verschiebungen und einer Pseudo- 

Konzentration. Diese entsteht, wenn die Konzentration erzwungen wird, das 

Gehirn nicht mehr in der Lage ist die gewünschte Leistung zu erbringen und wird 

dennoch weitergearbeitet (oder weitergelernt), dann entsteht eine höhere 

Fehleranfälligkeit, weil der Filter für die Priorisierung der Gedanken reduziert wird  

(Westhoff & Hagemeister 2001, S. 516ff).  

 

 

Die kognitiven Fähigkeiten können durch gezielte Pausen erhöht werden, sodass 

das neuronale Energie- und demnach auch Konzentrationslevel erneut ansteigt, 

sei es durch ein sogenanntes Power- Nap (ein zielgerichteter, kurzer, bewusster 

Schlaf) oder Bewegung (wie ein Spaziergang). Neurowissenschaftler / 

Neurowissenschaftlerinnen, wie Beck, betonen, dass das Arbeitsgedächtnis eine 

hohe Kapazität hat, doch wird es überlastet, dann beginnt es von selbst einen 

gewissen Aufräum- Prozess in Gang zu bringen und dadurch können entweder 

neue Informationen tendenziell verlangsamt oder nicht mehr aufgenommen 

werden, oder sie werden aufgenommen und dadurch wird zuvor eingelerntes 

vergessen. Beck beschreibt dies mit einer Metapher, bei der er hervorhebt, dass 

das Arbeitsgehirn wie ein Schreibtisch aufgebaut ist und eine gewisse Anzahl an 

Utensilien kann abgelegt werden, doch ab einem Zeitpunkt fehlt der Platz und 

Option 1) bereits vorhandene Dinge werden entsorgt Option 2) die neuen Dinge 

werden entsorgt. Es braucht daher Phasen der kognitiven Regeneration, um vor 

allem langfristig eine hohe Konzentrationsfähigkeit zu ermöglichen. Die kognitive 

Leistung wurde Jahrzehnte hinweg falsch eingestuft, weil bei der körperlichen 

Arbeit im Vornherein verständlich ist, dass die Kraft nachlässt, bei der kognitiven 

wurde aber davon ausgegangen, dass diese Kraft unbegrenzt vorliegt. Diese 

These wurde widerrufen und von unterschiedlichen Fachrichtungen wurde 

betont, wie der Wirtschaftspsychologie, dass es zwingend notwendig ist die 
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Arbeitsstunden pro Tag zu reduzieren, um langfristig eine qualitativ hochwertige 

Arbeits- und demnach auch Konzentrationsleistung zu ermöglichen 

(Brickenkamp 2002, S. 5ff).  

 

2.2.1 Einfluss innerer Faktoren  

Die Konzentration hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen und da es als 

psychischer Zustand eingestuft werden kann, braucht es bestimmte innere und 

äußere Einflussvariablen, um in den Zustand zu gelangen. Zwischen ihnen 

kommt es zu einer wechselseitigen Beeinflussung. Zu den inneren Bedingungen 

zählen der Verstand und der Wille. Es wird zwischen einer Konzentration im 

engeren und weiteren Sinne gesprochen.  

Die Konzentration im engeren Sinne ist dann vorhanden, wenn trotz externer und 

interner Einflüsse die Aufmerksamkeit nicht abflacht. Störende Elemente, wie 

eine steigende Müdigkeit, ablenkende Gedanken, Körperempfindungen oder 

Lautstärke in der Umgebung können nicht maßgebend intervenieren und daher 

bleibt die Konzentration stabilisiert. Neben dem Willen fließt auch die Intelligenz 

an sich, ein Üben und die Erziehung mit ein. Erziehung und Übung kann in 

Kombination dafür sorgen, dass Kindern frühzeitig mitgegeben wird, dass, wird 

mit einer Tätigkeit begonnen, diese zu Ende geführt werden sollte oder sie 

aufgegeben und mit einer anderen ersetzt werden kann. Das spätere oftmals bei 

Erwachsenen vorhandene Multi-Tasking resultiert aus dem Fehlschluss, dass 

sich das Gehirn auf mehrere Elemente gleichzeitig fokussieren kann. Neuronale 

Befunde zeigen jedoch, dass dabei vom Gehirn immer nur eine Tätigkeit 

fokussiert wird und daher eine Bearbeitung nacheinander und nicht zeitgleich 

zustande kommt. Das körperliche Befinden fließt als Gesamtfaktor mit ein, weil 

Schmerzen, Müdigkeit und ein Schwächegefühl einen merklichen Einfluss auf die 

neuronale Konzentrationskapazität aufweisen. Das psychische Befinden hängt 

weitgehend davon ab, in welcher Beziehung jemand zu einer Tätigkeit oder 

Aufgabe steht. Wird dieser eine hohe Priorität zugesprochen, kann sich das 

psychische Befinden durchaus über das Physische erheben und Müdigkeit oder 

Schmerzen verlieren an Einfluss, wenn eine intrinsische Motivation zum 
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Durchführen vorhanden ist. Zusätzlich helfen eine innere Balance, positives 

Denken und Selbstvertrauen bei der Entwicklung der passenden mentalen 

Einstellung (Gasse 2007). 

 

2.2.2 Einfluss äußerer Faktoren 

Zu den äußeren Faktoren zählen situative Gegebenheiten, welche weniger 

bewusst beeinflusst werden können. Arbeitsbedingungen (innerhalb der Arbeit, 

aber auch im schulischen Kontext) wirken sich auf die Konzentrationsfähigkeit 

aus, wie die Temperatur, die Lautstärke oder die sozialen Bedingungen. Je 

ruhiger der Ort ist, an dem gelernt und gearbeitet werden kann, desto bessere 

Weichen können für die Konzentrationsfähigkeit gelegt werden.  

Bei einer Ablenkung haben die Steuerfunktionen Verstand und Wille erneut eine 

Aktivierung vorzunehmen, bei dem das Handeln auf das zuvor fokussierte Ziel 

gerichtet wird. Je mehr Energie für die Re-Fokussierung aufgewendet wird, desto 

weniger bleibt für die tatsächlich notwendige Konzentrationsfähigkeit übrig. Es 

sollte daher darauf geachtet zu werden, dass weitgehend alle potenziellen 

Störquellen entfernt werden. Für Kinder braucht es hierbei ein familiäres Umfeld, 

in denen sie Ruhe finden, es zu keiner Überreizung oder Hektik kommt (Grissom 

2005).  

 

2.3 Konzentrationsschwierigkeiten /-störungen  

Die Konzentration wird als Schlüsselkompetenz für das Erbringen von 

Leistungen angesehen. Sie ist die Grundvoraussetzung für alltägliche 

Handlungen und spezifische. Fehlt diese, dann entstehen Alltagsfehler, welche 

sich mehr oder weniger gravierend auswirken können. 

Konzentrationsschwierigkeiten sind Teil vieler unterschiedlicher psychischen 

Erkrankungen, wie einer Depression oder hirnorganische Veränderungen. Die 

Konzentration kann als Fähigkeit und als Zustand angesehen werden und vor 

allem im schulischen Kontext wird der Unterschied deutlich. Ist es eine Fähigkeit, 

dann kann diese beispielsweise bewusst von Seiten der Schüler / Schülerinnen 
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in einem Konzentrationstext abgerufen werden. Als Zustand kann die 

Konzentration aber beispielsweise nicht aufrecht erhalten bleiben, weil einem die 

Umgebungsfaktoren zu stark ablenken. Somit kann erklärt werden, warum die 

Konzentration in Testungen anders aussehen kann als im Alltag der Schule. Es 

sollte bei Schwierigkeiten daher individuell vorgegangen werden, um zu 

erachten, wann genau die Schwierigkeit einsetzt und demnach, bis wann und wie 

lange die Konzentration aufrecht erhalten bleiben kann (Grissom 2005). 

 

Bei den Konzentrationsstörungen wird eine Unterscheidung in kurzfristige und 

chronische getroffen und bei den chronischen können diese ein Hinweis für 

Erkrankungen sein. Bei den kurzfristigen sollte eher überlegt werden, wodurch 

diese verbessert werden könnte (wobei dies auch bei den chronischen möglich 

ist, aber durch den Einfluss der Erkrankung deutlich schwieriger ist) (Martin & 

Wawrinowski 2006). Anmerkung: Da in dieser Arbeit der Fokus auf der 

Konzentrationsfähigkeit bei Kindern liegt, wird auf chronische Erkrankungen, 

welche besonders in einem höheren Alter eintreten, nicht näher eingegangen.  

 

Konzentrationsschwierigkeiten und Störungen entstehen durch interne und 

externe Faktoren und dadurch ergeben sich negative Einflüsse auf das 

Leistungsverhalten der Person. Zu den internen Faktoren zählt einerseits eine 

genetische Disposition, heißt, dass eine gewisse angeborene Neigung 

dahingehend besteht teilweise stark oder leicht abgelenkt zu werden, und hierbei 

braucht es spezielle Trainings, um den Fokus zu halten. Es kann aber auch sein, 

dass ein eigenes antrainiertes Verhalten kontraproduktiv ist, wie die 

Prokrastination. Hierbei kommt es zu dem Phänomen, dass jemanden durchaus 

bewusst ist, wie wichtig eine Aufgabe und dessen Bewältigung ist, aber dennoch 

fällt die Entscheidung in der Form aus, dass die Bewältigung aufgeschoben wird. 

Diese Form des Aufschiebens kann sich bis zu pathologischen Ausmaßen 

entwickeln und dafür sorgen, dass sich massive negative Folgen manifestieren 

(Lecheler 2008). 
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Abschließend kann daher gesagt werden, dass die Konzentrationsfähigkeit von 

äußeren und inneren Faktoren abhängt und diese daher bis zu einem gewissen 

Grad bewusst gesteuert werden kann, beispielsweise durch das Vorbeugen von 

zu wenig Schlaf, Lärm oder Ablenkungen am Arbeitsplatz. Die Konzentration 

basiert auf dem bewussten Willen die Aufmerksamkeit zu fokussieren, sich 

demnach einer Tätigkeit zu widmen und sollten Ablenkungen resultieren, dann 

hat durch kognitive Energie eine erneute Fokussierung stattzufinden. Im 

nächsten Kapitel wird näher darauf eingegangen, welche Faktoren vor allem bei 

der Konzentrationsfähigkeit von Kindern eine Rolle spielen. Bevor in weiterer 

Folge die Schnittstellen zwischen Bewegung und Konzentration dargelegt 

werden.  

 

3 Konzentrationsfähigkeit bei Kindern 
Die Konzentrationsspanne bei Kindern ist deutlich geringer und neurologische 

Befunde zeigen, dass die meisten 5- bis 7-Jährigen sich durchgehend um die 

fünfzehn Minuten konzentrieren können. In weiterer Folge erweitert sich die 

Minutenanzahl kontinuierlich, bis sich beispielsweise Kinder ab zehn Jahren um 

die 30 Minuten vollständig konzentrieren können. Erfolgreiches Lernen hängt von 

der Fähigkeit ab die Konzentration willentlich zu steuern, wobei vor allem Kindern 

dies in einer bestimmten Form beigebracht werden muss. Bei Kindern ist die 

Konzentrationsspanne gering, weil ihre mentale Kapazität sich in der Entwicklung 

befindet, für sie die meisten äußeren Reize als neu eingestuft werden und sie 

daher stark von äußeren Einflüssen abgelenkt werden. Die kindliche 

Konzentration kann daher bewusst erweitert werden, wenn Erwachsene wissen, 

wie das kindliche Gehirn funktioniert und um optimale Voraussetzungen zu 

schaffen (innerlich und äußerlich) (Lecheler 2008). 
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Die Konzentrationsfähigkeit ist bei Säuglingen und Kleinkindern stark nach 

außen gerichtet, sie orientieren sich an der Umgebung und die Kapazität hängt 

von der Persönlichkeitsstruktur und den neuronalen Netzwerken abhängig. Der 

größte Einfluss wird den somatischen Faktoren, dem Alter, dem Geschlecht, der 

Motivation und der Impulsivität zugesprochen. Es gibt geschlechtsspezifische 

Tendenzen und Mädchen können sich signifikant in allen Altersstufen besser als 

Jungen konzentrieren. Büttner (2007) betont hierbei auch, dass altersspezifische 

Unterschiede einzukalkulieren sind und sich die Konzentrationsfähigkeit ab der 

Einschulung deutlich verbessert, weil von den Kindern verlangt wird, ihre 

mentalen Fähigkeiten, inklusive und vor allem der Konzentration, zu bündeln (S. 

43ff).  

 

 

Die Konzentrationsfähigkeit hängt stark von der körperlichen Verfassung ab und 

etwaige Schwierigkeiten können bereits bei Kindern dann erkannt werden, wenn 

der Blutzucker absinkt, zu wenig Sauerstoff oder Eiweiß dem Körper zugeführt 

worden ist oder sie zu wenig Schlaf in der Nacht davor hatten (Büttner 2007, S. 

51ff).  

 

Im Hinblick auf die Motivation ist laut Chang & Burns (2005) zu erkennen, dass 

Kinder, welche in einer Aufgabe eine Herausforderung sehen, tendenziell mehr 

Konzentrationsfähigkeit aufweisen als diejenigen, welche kein Interesse an einer 

Aufgabe haben oder befürchten zu scheitern. Bereits bei sehr jungen Kindern ist 

zu erkennen, dass wenn ihnen eine Tätigkeit Freude bereitet, wie das 

Zusammenstellen eines Puzzles, kann die Konzentration deutlich länger als im 

Durchschnittswert erhalten bleiben. Es sollte daher vor allem daran angesetzt 

werden, dass Kinder Spaß daran haben sich kognitiv anzustrengen und 

Lösungen zu suchen. Das Interesse des Kindes braucht daher Berücksichtigung 

und vor allem braucht es Möglichkeiten für Partizipation, um ihre Interessen auch 

berücksichtigen zu können. Für Thorbrietz (2007) liegt der Schwerpunkt im 

Erwecken der Neugierde, welche auch in einem zunehmenden Alter bedingt, 
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welches neuronale Potenzial für die Konzentration aufgewendet wird. Der 

Arbeitsstil ist ebenfalls einfließend, weil geschlechtsbezogen zu beobachten ist, 

dass Mädchen eher reflexiv vorgehen und Jungen impulsiv. Der Unterschied ist, 

dass beim reflexiven Vorgehen mit Bedacht vorgegangen wird, mehr Zeit 

benötigt wird und länger über Handlungsalternativen nachgedacht wird. 

Impulsives Arbeiten hört auf die Intuition, geht mit spontanen Entscheidungen 

einher und tendenziell mit einer rascheren Arbeitsweise. Im Idealfall besteht eine 

Kombination aus beiden, welche situativ an die Anforderungen angepasst 

werden kann, da es durchaus sinnvoll sein kann unter Zeitdruck weniger 

strategisch, sondern spontan-logisch vorzugehen (Büttner 2007).  

 

Bei Kindern wird zur Konzentrationssteigerung vor allem ein spielerischer Ansatz 

angewendet und der Hirnforscher Scheich betont, dass jegliche Überforderung 

kontraproduktiv auf die Konzentrationsleistung einfließt. Seine Überlegungen 

setzen dabei an, dass Kindern sogenannte Aha-Erlebnisse vermittelt werden 

müssen, anhand deren sich Erkenntnisse und weiterführende Neugierde 

ergeben. An den Schulen und Kindergärten liegt der Fokus zu wenig an der 

Freude am Lernen, sondern zu stark am Vorbereiten für die spätere Zukunft und 

Leistung. Zuhause werden Kinder auf die Zeit im Kindergarten vorbereitet, im 

Kindergarten auf die Schulzeit, in der Schulzeit für die Arbeitszeit oder Zeit auf 

den Universitäten und daraus ergibt sich ein Zyklus aus Druck, Angst und 

Versagensängste. Bei Kindern braucht es daher vor allem Geduld, Freiraum und 

ein Vorgehen basierend auf Lob und Anerkennung. Bereits kleine Erfolge sollten 

belohnt werden und daher sollte immer mit einfachen Übungen begonnen 

werden, um die Motivation zu steigern (Fangrath 2020).  

 

Die Ablenkbarkeit von Kindergartenkindern ist als sehr hoch einzustufen und 

daher braucht es vor allem die Unterstützung dahingehend, dass ihnen 

beigebracht wird, wie zumindest für eine kurze Dauer hinweg andere Einflüsse 

ausgeblendet werden können. Derartige Übungen, wie der Fokus auf ein Puzzle 
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oder ein Spiel für nur einige Minuten können langfristig die 

Konzentrationsfähigkeit fördern (Rümmele 2011). Kannass et al. (2010) weisen 

darauf hin, dass Kinder ab drei Jahren bereits dazu in der Lage sind ihre 

Konzentration willentlich zu steuern, wenn ihnen von außen die passenden 

Anweisungen gegeben werden. Essenziell ist hierbei die Position des Kindes, 

und zwar im Hinblick auf die zu erfüllende Aufgabe und potenziellen 

Ablenkungen. Ist ein Kind beispielsweise anderen spielenden Kindern oder der 

Mutter zugewendet, dann korreliert dies negativ mit der Konzentrationsfähigkeit. 

Ist das Kind beispielsweise zur Wand gewendet oder befindet sich alleine in 

einem Raum, dann korreliert dies positiv mit der Konzentrationsfähigkeit.  

 

 

In erster Linie sollte daher die Konzentration per se trainiert werden, bevor in 

weiterer Folge das Ausblenden von Ablenkungen integriert wird. In einem ersten 

Schritt wäre es wichtig, dass mit dem Kind an wichtigen Aufgaben alleine 

gearbeitet wird, es ist hierbei möglich sich bewusst in einen anderen Raum zu 

begeben. Das Kind sollte lediglich wissen, dass hier ein Übungsraum ist und 

nach der Übung steht es ihm frei sich zurück zu den Kindern zu begeben. So 

würde ein kognitiver Rückzugsort entstehen, mit denen die Kinder ein bewusstes 

Arbeiten assoziieren. In einem weiteren Schritt könnten Übungen in einem Raum 

mit einigen anderen Kindern umgesetzt werden, wobei hier das Kind mit dem 

Rücken zu diesen sitzen sollte. In den Anfängen wird es sich vermehrt umdrehen, 

danach zumindest den Impuls dafür spüren, doch mit der Zeit kann eine 

merkliche Reduzierung beobachtet werden. Als letzten Schritt könnten Übungen 

den Kindern zugewendet durchgeführt werden und zwar dadurch, dass dem Kind 

vermittelt wird, dass jetzt eine kleine Aufgabe zu erledigen ist und sobald diese 

erledigt ist, kann es erneut spielen gehen. Je schneller diese erledigt ist, desto 

schneller kann es andere Dinge tun und somit kann bewusst ausgelöst von dem 

Pädagogen / der Pädagogin das Kind seinen Willen trainieren und daher die 

bewusste Fokussierung der Konzentration (Kannass et al. 2010). Lernen Kinder 

sich selbst zu regulieren, schrittweise, dann können dadurch Ablenkungen 
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vermehrt ausgeblendet werden und somit die Konzentrationsfähigkeit gesteigert 

werden (Ruff & Capozolli 2003).  

 

4 Schnittstelle Konzentration und Bewegung  
Bereits im Kindesalter lässt sich eine positive Korrelation zwischen der 

motorischen und der kognitiven Fähigkeit erkennen. Jeglicher 

Bewegungsmangel, wie zu viel Sitzen und sich generell im gesamten Alltag zu 

wenig zu bewegen, führen zu einer Verminderung der kognitiven Fähigkeiten. 

Auswirkungen ergeben sich psychosozial, kognitiv und internistisch-

orthopädisch. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Förderung der 

Bewegung sich proaktiv auf genau diese Ebenen auswirken kann (Bös 1999, S. 

30ff). 

 

 

Piaget hob bereits 1975 die Bedeutung der Bewegung für die kognitive 

Entwicklung hervor und er sieht in der motorischen Handlung die erste Form der 

Interaktion mit der Umgebung. Um auf eine nächste Intelligenzstufe zu gelangen 

brauchen Kinder unbedingt die sensomotorische Erfahrung und erst danach 

ergibt sich beispielsweise das vorbegriffliche Denken. Die sensomotorische 

Intelligenz ist daher eine zwingende Voraussetzung für die Intelligenz im engeren 

Sinne, welche erst später sich verstärkt herausbildet. Die kognitive und soziale 

Entwicklung hängt daher weitgehend von der Bewegung ab und zu Beginn wäre 

es Kindern, ohne diese nur schwer möglich zu kommunizieren und zu 

interagieren (Frühauf et al. 2016). Fahle (2003) weist darauf hin, dass das 

kindliche Gehirn von der motorischen und kognitiven Entwicklung abhängt und 

auch im späteren Alter (bei Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen, bis ins hohe 

Erwachsenenalter kann der Grundzusammenhang immer noch erkannt werden. 

Das Gehirn bleibt leistungsstärker, wenn auch eine Bewegung vorhanden ist. 

Wie eng die beiden miteinander verknüpft sind kann dadurch erkannt werden, 

dass bei Störungen in einem Bereich, auch der andere stark beeinträchtigt sein 

kann. Sind Kinder in der Motorik beeinträchtigt, so kann dies auch dazu führen, 
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dass sie Probleme im Rechnen aufweisen, da es zu kognitiven 

Fehleinschätzungen kommt. Kognitive und motorische 

Entwicklungsverzögerungen und Störungen korrelieren und treten nur vereinzelt 

komplett alleine auf (S. 660ff). 

 

Die Bewegung kann die Konzentrationsfähigkeit daher signifikant verbessern. 

Der Zusammenhang kann auch im Hinblick auf die Motivation für eine Tätigkeit 

nachgewiesen werden. Selbst Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit sind in 

der Lage sich besser zu konzentrieren, wenn sie in einer Tätigkeit aufgehen, 

beispielsweise, wenn sie ein Roman interessiert oder eben eine bestimmte Form 

der Bewegung. Die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne kann daher 

erhöht werden, wenn Kindern beigebracht wird, wie sie ihren kognitiven 

Energielevel erhöhen können.  

Hierbei kommt die Bewegung als Einflussfaktor hinzu, weil diese einen Einfluss 

auf den Blutdruck und das generelle Aktivitätsniveau aufweist. Machen Kinder 

beispielsweise zwischen den Aufgaben alle fünf Minuten nur eine minimale 

Pause, bei der sie sich bewegen, dann kann die Konzentrationsspanne deutlich 

erweitert werden. Es gibt für diese Übungen unterschiedliche Möglichkeiten, wie 

sich zu strecken, die Füße kreisen zu lassen, durch den Raum zu gehen, zu 

springen oder an die frische Luft zu gehen beziehungsweise das Fenster kurz zu 

öffnen. Je lustiger diese Übungen sind, desto wahrscheinlich ist es, dass die 

Kinder diese auch von selbst durchführen und daher auch alleine die 

Konzentrationsfähigkeit beeinflussen können. Sollten Kinder zu einer 

Hyperaktivität neigen, dann helfen Übungen, welche vor allem mit Kraft 

verbunden sind. Diese aktivieren ebenso den Kreislauf und sorgen gleichzeitig 

dafür, dass die Energie auch ein Ventil findet, sodass keine innere Unruhe 

aufkommt. Die Konzentration kann daher trainiert werden und vor allem werden 

Entspannungsübungen, Spiele, bei denen eine Konzentration gefragt ist oder 

Bewegungsformen herangezogen (Rietzler & Grolimund 2019 / Graf et al 2003).  
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Die Bewegung kann vor der eigentlichen Tätigkeit herangezogen werden, 

währenddessen oder dazwischen. Unruhige Kinder könnten ihre Aufgaben im 

Stehen erledigen, sie könnten beim Einlernen von Inhalten sich im Raum 

bewegen oder sie machen gezielt nach jeder Übung ein paar Minuten eine 

Pause, bei der sie einige Übungen machen oder es werden einige längere 

Übungen oder eine längere umgesetzt, bei der danach beispielsweise eine 

Pause von dreißig Minuten umgesetzt wird und das Kind mit dem Ball spielt. Aus 

diesem Grund zeigt sich ein aktivierender Effekt auch an Schulen, nach dem 

Sportunterricht. Die Kinder sind danach wacher, aktiver, haben ein besseres 

Körperempfinden und haben mit Spaß und Fokus geübt sich auch indirekt 

kognitiv zu betätigen, da auch im Sportunterricht kontinuierlich auch kognitiv und 

nicht nur motorisch ein Fokus gelegt werden muss.  

 

 

Es braucht bei Ballspielen eine geeignete Strategie, beim Laufen die Fähigkeit 

sich kognitiv bei Laune zu halten, um nicht stehen zu bleiben und nach einer 

anderen Tätigkeit zu suchen und daher aktiviert die Bewegung beim Sport auch 

die kognitiven Areale, welche auch nach dem Sportunterricht oder generell nach 

Bewegungseinheiten auch im Kindergarten zu einem Nachhalleffekt führen, bei 

dem auch danach noch eine höhere Konzentrations- und generell 

Gedächtnisleistung verzeichnet werden kann (Träbert 2016 / Portmann 2016).  

 

Abschließend ist daher zu sagen, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Bewegung und der Konzentrationsfähigkeit angenommen werden kann. Die 

gezielte Inklusion von Bewegung kann dazu führen, dass sich die 

Konzentrationsspanne verlängert und das kognitive Potenzial besser genutzt 

werden kann. Im anschließenden Kapitel wird näher auf die positiven 

Auswirkungen der Bewegung auf die Konzentrationsfähigkeit eingegangen. 
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5 Bewegung und dessen Einfluss auf die 
Konzentrationsfähigkeit 
Die nachfolgende Abbildung soll einen Denkanstoß darstellen, um zu verstehen, 

warum die Bewegung einen Einfluss auf die Gedächtnisleistung haben kann.  

Der Einfluss ist nicht direkt, sondern verläuft auf indirekten Wegen, wie auch in 

Abbildung 1 ersichtlich. Die Bewegung hat einen Einfluss auf die Herztätigkeit 

und die stärkere Durchblutung sorgt für eine bessere Sauerstoffzufuhr im Gehirn, 

was letzten Endes dafür sorgt, dass die Gedächtnisleistung verbessert werden 

kann. Fällt Bewegung weg, dann würden diese Zwischenelemente anderwärtig 

stimuliert werden müssen, um das positive Einwirken auf das Gedächtnis zu 

ermöglichen. Im Hinblick auf die kindliche Entwicklung kann gesagt werden, dass 

sich dadurch die motorischen Fähigkeiten verbessern, der Selbstwert kann 

erhöht werden und der Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten konnte ebenfalls 

nachgewiesen werden. Durch die Bewegung können neuronale Strukturen 

aufgebaut und erweitert werden, zusätzlich werden elementare 

Voraussetzungen für das Denken geschaffen. Da Bewegung zu den natürlichen 

Bedürfnissen der Kinder gehört, braucht es lediglich einen vermehrten Fokus 

darauf und die Möglichkeit diesem Drang nachzugeben. Laut der 

Weltgesundheitsorganisation sollten sich Kinder zumindest sechzig Minuten 

täglich bewegen, doch bei vielen Kindern zwischen drei und sieben Jahren findet 

Abbildung 1: Einfluss Bewegung und Gedächtnis (Batavia, 2020) 
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dies nicht statt. Nur mehr knapp die Hälfte der Kinder in diesem Alter bewegen 

sich ausreichend, was sich langfristig ungünstig auf ihre physische und 

psychische Verfassung auswirken kann (Chang et al. 2012).  

 

Durch mehr Bewegung zeigen sich positive Korrelate in Bezug auf die Kreativität 

der Kinder, den Erfindungsreichtum, sie weisen mehr Selbstvertrauen auf, sind 

gesünder, haben ein verbessertes Selbstbild, ihre Fähigkeiten im Hinblick auf die 

Koordination ist erhöht, ebenso ihre Reaktionsfähigkeit und es bietet ihnen eine 

Möglichkeit mit Stress umzugehen. Sie können daher allgemein eine erhöhte 

Ausgeglichenheit aufweisen, mehr Ausdauer und diese zeigt sich auch in der 

erhöhten Konzentrationsfähigkeit. Durch die körperliche Aktivität verbessert sich 

die Lern- und Gedächtnisleistung, da eine neuronale Vernetzung entwickelt oder 

verstärkt wird und sich somit das Wohlbefinden steigert (Lecheler 2008).  

 

 

Das Gehirn benötigt enorm viel Energie, bis zu 25% der Tagesenergie. Die 

Bildung und Nutzung von Neuronen kann von Menschen im positiven und 

negativen Sinne beeinflusst werden, beispielsweise durch die Ernährung, 

Bewegung oder auch Subtanzmittelmissbrauch. Es sollte daher bewusst gewählt 

werden, auf welche Weise die Neuronen im Gehirn stimuliert werden sollten. Die 

kognitive Leistungsfähigkeit kann beispielsweise durch Koordinationsübungen, 

welche beide Gehirnhälften aktivieren, gefördert werden. Je komplexer 

bestimmte ausgeführte Bewegungen sind, desto mehr wird das Gehirn 

durchblutet. Mehr Durchblutung führt zu einer verbesserten Leistung. 

Unterschiedliche Studien belegen die Korrelation, da die chemisch erzeugten 

Stoffe den Blutkreislauf ganzheitlich anregen und die Funktionsweisen des 

Gehirns erweitert werden (Thorbrietz 2007, S. 15ff).  
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5.1 Bewegung und Kognition 

Eine Bewegung, wie durch sportliche Aktivitäten, sorgt dafür, dass die 

Nervenzellen im Gehirn besser vernetzt werden und grundsätzlich kann die 

Bewegung als Katalysator und antreibende Instanz für die gesamte Entwicklung 

des Kindes angesehen werden. Die neuronalen Veränderungen und die sich 

bildenden Gehirnstrukturen stellen die Weichen für die kognitive Entwicklung und 

die kognitiven Fähigkeiten. Die neuronale Plastizität kann durch die Bewegung, 

vor allem in der Kindheit, stark beeinflusst werden und daher wird von einer 

engen Verzahnung von Bewegung und Intelligenz gesprochen (Kubesch 2002). 

Bewegung hält Menschen geistig fit und der Einfluss auf die Neurogenese ist 

essenziell dafür, dass Menschen in der Lage sind neue Informationen 

aufzunehmen und verarbeiten zu können. Die neuronale Gesundheit kann daher 

bewusst durch Sport verbessert werden. Es kommt während der Bewegung zur 

Ausschüttung des Proteins BDNF, welches dafür verantwortlich ist, dass neue 

und bestehende Nervenzellen adäquat sich entwickeln und wachsen können. 

Gleichzeitig wird der Sauerstofftransport angeregt, die Kapillargefäße bilden sich 

und dadurch kann das Gehirn besser funktionieren.  

Am meisten profitieren die Temporallappen und die Frontallappen von der 

sportlichen Betätigung, da dort die Lernprozesse und das Erinnerungsvermögen 

gesteuert werden (Frühauf et al. 2016 / Van Dongen et al. 2016).  

 

Ab dem vierten Lebensjahr entwickeln sich die motorischen Fähigkeiten 

exponentiell und daher braucht es hier vor allem die Integration von ausreichend 

Bewegung, um beispielsweise das Ausreifen des Zentralnervensystems zu 

ermöglichen. Es werden erste Bewegungskombinationen angelernt, ausgeführt 

und in dieser Zeit ist die motorische Lernfähigkeit vor allem ausgeprägt (Keller 

2006). Die Bewegungstätigkeit steht in Verbindung mit den reifungsbedingten 

neuronalen Entwicklungsprozessen und bereits im Fetalstadium braucht es 

ausreichend Bewegung. Das Kleinhirn kann als das Zentrum der gesamten 

Bewegungskoordination angesehen werden und je mehr motorische Fähigkeiten 

angelernt werden, desto mehr kognitiven Fähigkeiten bilden sich zusätzlich 



 

 24 

heraus (Dordel & Breitecker 2003). Die neurochemischen, molekularen und 

zellulären Auswirkungen wirken sich auf die kognitiven Prozesse aus, welche die 

emotionale und soziale Kompetenz beeinflussen. Es kann daher gesagt werden, 

dass die Bewegung als essenzieller Faktor anzusehen ist, welcher alle Bereiche 

des menschlichen Lebens beeinflusst (Kubesch 2002). Die Leistung kann 

dadurch ebenso beeinflusst werden, weil sich das Gehirn an die bestimmte 

Nutzung anpasst und durch die Bewegung braucht es das vermehrte Nutzen von 

exekutiven Funktionen (Kubesch 2002). Die Bewegung ist daher für die 

psychische und physische Gesundheit unbedingt notwendig. Je besser die 

motorischen Fähigkeiten desto öfter weisen Kinder auch bessere Leistungen bei 

kognitiven Testungen auf (Frey & Mengelkamp 2007 / Leitner & Kainberger 

2015).  

 

Bewegung fördert daher die Durchblutung im Gehirn, neuronale Botenstoffe 

können verstärkt gebildet und befördert werden, was zu einer Stabilisierung der 

Denkleistung sorgt. Sportliche Betätigungen gehen mit einer Förderung der 

Gedächtnisleistung einher, weil die Bewegung auf neuronaler Ebene viel von den 

Menschen fordert und daher wird 1) oftmals geschildert, dass der „Kopf frei wird“; 

was heißt, dass beispielsweise Gedanken-lastige Menschen in dieser Zeit ihre 

innere Ruhe finden können. Durch die regelmäßige Bewegung verbessert sich 

die Fähigkeit der fokussierten Aufmerksamkeit und Konzentration, weil das 

Gehirn stärker durchblutet wird und demnach auch mehr Potenzial zur Verfügung 

stehen hat. Das Gehirn ist daher kein nicht zu veränderndes Organ, sondern es 

kann bewusst stimuliert werden, wie durch den Grad der Durchblutung. Durch 

Bewegung, gehen Ratey und Hagerman (2013) davon aus, können Synapsen, 

Nervenzellen und gesamte neuronale Areale positiv verändert werden können. 

Die Gehirnleistung kann daher optimiert werden, sie kann kontinuierlich 

gesteigert werden und ein Faktor ist hierbei die Bewegung. Die Bewegung kann 

zielgerichtet sein, wie Bewegungen, die beispielsweise auch die konkrete 

Atmung fokussieren, aber sie kann auch nicht gerichtet sein, beispielsweise, 

wenn ein Spaziergang durchgeführt wird. Die frische Luft, die gleichmäßige 
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Bewegung, die durchgehende Bewegung des Körpers und die Beanspruchung 

dessen, sorgen dafür, dass sich das Gehirn ebenso in Anspruch genommen fühlt. 

Der Unterschied ist, dass es im Gegensatz zum klassischen kognitiven 

Denkprozess eher indirekt zu geholt wird, durch die Führung der verschiedenen 

Glieder oder die Aufmerksamkeit auf die Umgebung oder ausschließlich auf die 

Bewegung, wie bei Gymnastikübungen (S. 49ff). Für das Lernen braucht es 

neugebildete Neuronen, die bereit sind in Aktion zu treten und diese können 

durch ein vermehrtes Bewegen angeregt werden und somit in weiterer Folge 

über den Hippocampus die Gedächtnisleistung beim Lernen fördern (Voll & 

Buuck 2005, S. 1ff). 

 

 

5.2 Bewegung und Kognition bei Kindern  

Bei Kindern ist zu sagen, dass ihre Neuroplastizität noch stärker ausgeprägt ist, 

was heißt, dass auch der Einfluss durch Bewegung zu dieser Zeit noch größer 

sein kann. Ältere Studien beziehen sich vor allem auf den Mehrwert von 

Bewegung für ältere Menschen, neu sind die gezielten Studien zur Förderung bei 

Kindern. Tendenziell kann gesagt werden, dass besonders eine langfristige und 

regelmäßige Bewegung einen positiven Einfluss auf die kognitive Leistung haben 

kann (Etnier et al. 1997). Die größte Bedeutung hat es für die Alterskohorte 

zwischen vier bis sieben Jahren, da besonders diese Kinder verstärkt ein Lernen 

durch Bewegung umsetzen und Bewegungserfahrungen essenziell in diesem 

Alter sind (Sibley & Etnier 2003). Chang et al. (2012) gehen davon aus, dass vor 

allem die Dauer der Bewegung relevant ist, da eine zu kurze Zeit dafür sorgen 

könnte, dass keine ausreichenden physiologischen Veränderungen umgesetzt 

werden können. Die physiologischen Veränderungen sind jedoch notwendig, um 

die Förderung der kognitiven Funktionen anzuregen und sich die indirekte 

Wirkung der Bewegung entfalten kann. In der Studie konnten ebenso festgestellt 

werden, dass die Uhrzeit einfließend ist und Bewegungseinheiten vor allem am 

Morgen passieren sollten. Der größte Mehrwert von Bewegung kann dann 

beobachtet werden, wenn ein Mittelmaß an Intensität entsteht und es daher zu 



 

 26 

keiner physiologischen Überlastung kommt, da dies sich ansonsten negativ auf 

die kognitiven Prozesse auswirken könnten. Die Bewegung sollte an das 

jeweilige Alter der Kinder angepasst werden und Kinder im Kindergarten 

präferieren einfache Spiele, wie Fangen. Ältere Kinder, ab dem Schulalter, 

tendieren zu komplexeren Spielen, wie Teamsportarten. Tomporowski et al. 

(2008) sind der Auffassung, dass Bewegung definitiv einen Einfluss auf die 

Kognition haben kann, aber dieser Einfluss in jedem Fall von der Anwendung 

abhängt. Im Jahre 2015 wurde von Tomporowski ein Modell zur Metakognition 

aufgestellt, bei der exemplarisch dargelegt werden kann, wie die physische 

Aktivität die Kognitiven begünstigen kann und sich dadurch weitreichende, 

langfristige Positiv-Folgen ergeben können.  

 

 

Es gibt zwar in diesem Forschungsfeld noch zu wenig konkrete Forschung, aber 

es wird davon ausgegangen, dass bereits im Kindergarten die Weichen für die 

kognitive Zukunft gelegt werden. Dieser Satz mag weit hergeholt klingen, doch 

für die Autoren ergibt sich ein logischer Zusammenhang, welchen die nächste 

Abbildung aufzeigt: 

Abbildung 2 legt dar, wie sich verschiedene körperliche Bewegungen auf die 

verschiedenen kognitiven Funktionen auswirken können, wie das Erinnern, die 

Aufmerksamkeit oder die Exekutivfunktionen und dadurch können sich 

Abbildung 2: Physische Aktivität & ihr langfristiger Einfluss (basierend auf Tomporowski et al, 
dargestellt in Howie & Pate, 2012) 
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langfristige Lebenserfolge einstellen, vor allem im akademischen Setting. Die 

Autoren gehen soweit, dass sie einen Zusammenhang zu Noten, Ergebnissen in 

standardisierten Tests und dem allgemeinen Verhalten im Klassengefüge sehen. 

Die Bewegung sollte daher so früh wie möglich im Leben von Kindern manifestiert 

werden, sodass sich die größtmöglichen Positiv-Wirkungen zeigen können 

(Tomporowski et al. 2015).  

  

Bewegung hilft dem Gehirn auszureifen, sich zu festigen und neue Kompetenzen 

können schneller eingelernt werden, wie vorausschauendes denken. Die 

Metakompetenzen sind es daher, welche hinter den meisten Erfolgsfaktoren 

stehen und Gasse (2007) weist darauf hin, dass durch die Bewegung eine 

Impulskontrolle gelernt wird, ein Umgang mit dem eigenen Körper, 

aufkommenden Gefühlen, Gefahren und das Erkennen von Zusammenhängen. 

Verschaltungen auf neuronaler Ebene sind leichter möglich, wenn gepaart mit 

dem Gedächtnis auch der Körper in Bewegung ist. Es ist ein natürlicher 

Mechanismus, den manche verlernt haben, dass beim Lernen die Tendenz 

besteht sich zu bewegen. Ist der Geist aktiv, möchte auch der Körper aktiv sein 

und umgekehrt. Wird dieses Zusammenspiel verwehrt, dann können sich 

Probleme, bis zu schwerwiegenden Störungen ergeben, beispielsweise dann, 

wenn Kinder zu lange durchgehend sitzen, beispielsweise nach der Schule an 

den Hausaufgaben, dadurch verkrümmt der Körper, die Kondition fehlt, die 

Energie wird unterdrückt und dies zeichnet sich auf in der kognitiven Leistung ab 

(S. 21ff). Auch Grissom (2005) und Gasse (2007) haben bereits vor über zehn 

Jahren bestätigt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der geistigen 

Fähigkeit und dem Grad der Bewegung gibt. Fehlt die Bewegung, fehlt die 

Stimulation des Gehirns durch die physiologischen Veränderungen und teilweise 

können Kompetenzeinbußen von bis zu fünfzig Prozent verzeichnet werden 

(Damasio, 2005).  
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Abbildung 3 bezieht sich auf den Zusammenhang beziehungsweise den Kreislauf 

der Bewegung. Die Bewegung führt zu einem verbesserten inneren Befinden, 

was die Konzentration deutlich vereinfacht, die Aufnahmefähigkeit des 

Gedächtnisses positiv beeinflusst und um dies alles zu ermöglichen, ist 

Bewegung notwendig. Bewegung verändert daher nicht nur das äußerliche 

Erscheinungsbild, ebnet nicht nur die Wege für ein positives körperliches 

Empfinden, sondern kann auch dabei helfen negative Einflüsse zu reduzieren, 

beispielsweise wenn ein Kind außer Balance ist, Probleme mit den Eltern 

aufweist, mit anderen Kindern oder aus anderen Gründen das Gefühl hat, dass 

es eine ambivalente Gefühlslage aufweist. Dies kann auch helfen, wenn es von 

außen betrachtet wird und Eltern die Nicht-Ausgeglichenheit des Kindes 

bemerken. Bewegung kann als Mittel herangezogen werden, um das Kind auf 

andere oder neue Gedanken im Hinblick auf die Thematik zu bekommen, was 

die Ausgeglichenheit positiv fördert (Gemeindekindergarten Titz, o.J.).  

Es kann daher abschließend gesagt werden, dass die Bewegung zu der 

Neubildung von Nervenzellen führt, zu einer Neuformung der Gehirnstruktur, 

inklusive synaptischer Verbindungen. Das Gehirn kann daher durch die 

Bewegung allgemein ein verbessertes Potenzial aufweisen (Boos 2010, S. 

Abbildung 3: Bewegung und Lernen (Gemeindekindergarten Titz, o.J.) 
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101ff). Im nächsten Kapitel wird konkret darauf eingegangen, wie sich ein 

spezifischer Faktor verbessern kann, nämlich die Konzentration.  

 

5.3 Bewegung und Konzentration 

Bei Kindern ist zu verzeichnen, dass sich durch die Bewegung ein Anstieg der 

Konzentrationsfähigkeit verzeichnen lässt. Sie verbessern ihre Wahrnehmung, 

ihre Aufmerksamkeit, das logische Denken und die Fähigkeit Informationen rasch 

zu verarbeiten. Diese Fähigkeiten sind grundlegend für die Erweiterung der 

Konzentration. Durch die Bewegung ist es möglich, dass der kreative Teil des 

menschlichen Gehirns aktiviert wird und weniger das rein-logische Denken. 

Dadurch lernen Kinder sich selbst besser kennen, fühlen sich wohler (Ahnert et 

al., 2003). Der positive Effekt kann an der nachfolgenden Abbildung aufgezeigt 

werden.  

 

Er bezieht sich zwar auf die Schule, aber auch für den Kontext der 

Kindergartenpädagogik ist dies von Relevanz, weil besonders der erste, untere 

Teil aufzeigt, wie ein gesamtes Wirkungsgefüge entstehen kann, welches auch 

schon im Kindergarten gefördert werden kann. Die Bewegung wirkt sich auf das 

Abbildung 4: Einfluss Bewegung auf die Konzentration (DGUV,o.J.) 
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Gedächtnis als gesamtes Konstrukt aus, auf die kreativen Fähigkeiten und auf 

die Konzentration. 

 

Die Konzentration fördert die Leistungsbereitschaft und den Lernerfolg. Diese 

Faktoren sind unausweichlich miteinander verbunden und anhand Abbildung 2 

wird ersichtlich, warum die Bewegung als Einflussfaktor nicht unterschätzt 

werden sollte. Die Studie von Dordel & Breithecker (2003) konnte zeigen, dass 

bereits einige regelmäßige Bewegungseinheiten sich positiv auf Resultate der 

Konzentrationstests auswirken können. Es macht daher einen deutlichen 

Unterschied, ob Kinder ohne Bewegung lernen oder mit. In Schulen wird daher 

ein Bewegter Unterricht gefordert und umgesetzt, da lernen ohne Bewegung 

nicht möglich beziehungsweise nicht ansatzweise so effektiv ist. Selbst die 

kleinsten Bewegungen unterstützen das Lernen, wie beispielsweise der 

Einbezug von Gesten.  

 

Lecheler (2008) konnten darlegen, dass eine Fremdsprache deutlich stärker 

manifestiert wird, wenn die Kinder beim einlernen kleine Gesten einbauen. Sie 

konnten nach vierzehn Monaten noch 10% des Gelernten abrufen, während 

diejenigen ohne Gestik nicht einmal 1% abrufen konnten. Korte (2010) zeigt 

ähnliche Ergebnisse, da auch hier die Kinder mit Einbezug von Bewegung das 

Eingelernte deutlich schneller und korrekter darlegen konnten. Vor allem 

Übungen im Bereich der Koordination können die Konzentrationsfähigkeit 

merklich fördern. Das Arbeitsgedächtnis wird stimuliert und daher können 

kognitive Prozesse, welche danach stattfinden, besser umgesetzt werden. Durch 

die Bewegungseinheiten werden auch bestimmte Neurotransmitter, wie 

Serotonin und Dopamin, ausgeschützt, welche ebenso eng mit der Konzentration 

verknüpft sind. Durch Serotonin gelingt es Menschen auch verstärkt die 

kognitiven Aktivitäten unter Kontrolle zu haben (Korte 2010, S. 315ff / Fullan 

1999).  
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„Im Vergleich zu körperlich leistungsschwächeren sind körperlich 

leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler im Schnitt besser in der Lage, 

Störreize während des Unterrichts erfolgreich auszublenden. Sie können 

sich daher besser und länger auf eine Sache konzentrieren und die 

notwendigen neuronalen Anpassungen vornehmen“ (Kubesch 2002, S. 

127).  

 

Es kann daher gesagt werden, dass die Bewegung und die Konzentration in einer 

engen Beziehung stehen. Abschließend soll daher folgendes Zitat dieses 

Unterkapitel abschließen:  

 

„Bewegung fördert den Informationsfluss im Gehirn. Die Verknüpfung von 

Nervenzellen wird unterstützt, das Gehirn wird besser mit Sauerstoff 

versorgt, Kinder können sich besser konzentrieren“ (Zimmer 2004, S. 12). 

  

5.4 Funktionen für das Kind  

Bewegung kann verschiedene Funktionen für das Kind einnehmen, wie die 

personale. Die Fähigkeiten der Kinder, sollten erkannt werden und auch gefördert 

werden, sodass sie diese selbst als Fähigkeit und Ressource wahrnehmen und 

darauf aufbauen lernen. Es nimmt sich selbst, den eigenen Körper und Stärken 

und Schwächen vermehrt wahr. Die soziale Funktion ist gegeben, weil sie 

dadurch in Kontakt mit anderen, wie Gleichaltrigen, kommen und sich 

gemeinsam betätigen. Es schafft eine Verbindung zueinander und bereits im 

Kindergarten wird hier eine Grundbasis für das soziale Handeln geschaffen. Sie 

lernen mit anderen zu interagieren, empathisch zu sein und auch, welche Rolle 

sie selbst im sozialen Gefüge einnehmen (Zimmer, 2004, S. 19ff). Die produktive 

Funktion zeigt den Kindern, was sie mit dem eigenen Körper schaffen können, 

wie die Ausführung bestimmter Bewegungen; das Klettern auf einem Baum. Sie 

lernen ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken (expressiv) und lernen ebenso 
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sich an Anforderungen anzupassen (adaptiv). Im Kindergarten sollte bereits eine 

Bewegungserziehung stattfinden, wie beispielsweise mit dem Fokus auf die 

adaptive Funktion, gepaart mit dem Wahrnehmen der eigenen Emotionen. 

Dadurch können sie gezielt gewisse Emotionen abschwächen. Es kann den 

Kindern beigebracht werden, dass, wenn sie negative Gefühle fühlen, es 

einerseits wichtig ist darüber zu sprechen, aber auch ein geeignetes Ventil zu 

finden und statt zu streiten könnten sie sich bewusst einen Rückzugsort schaffen, 

beispielsweise mit dem Lieblingsgegenstand spielen und versuchen sich 

dadurch von der empfundenen Emotion zu distanzieren. Auch wenn dieser 

Prozess komplex ist, können es durchaus bereits Kinder im Kindergarten 

verstehen, wenn es ihnen kindgerecht beigebracht wird (Zimmer 2004, S. 23ff).  

 

Für Zimmer (2004) ist die kindliche Entwicklung ganzheitlich von der Bewegung 

beeinflusst und daher braucht es mehr Raum für Bewegung, um die kindliche 

Lebenswelt damit anzureichern. Viele Kinder bewegen sich im gesamten 

Schulalltag nahezu kaum und gleichzeitig werden von ihnen Höchstleistungen 

erwartet. Es braucht eine Bewegungserziehung, einen ganzheitlichen 

Bewegungsansatz und nicht nur den Unterricht Sport; sei es im Kindergarten 

oder in der Schule. Im Kindergarten wird zumindest häufiger mit den Kindern in 

den Garten gegangen, es werden Spiele gespielt, aber die Bewegungserziehung 

sollte so gefestigt sein, dass auch Kinder die Bewegung nicht nur als gelungene 

Abwechslung ansehen, sondern als Fixbestandteil des Lebens. Bewegung soll 

nicht nur etwas sein, was sie im Kindergarten umsetzen, sondern es braucht 

Wege, wie es im gesamten Pädagogikkonzept manifestiert werden kann (S. 18ff).  

 

Der Gemeindekindergarten Titz hat sich beispielsweise dem Konzept der 

Bewegung verschrieben und gilt als ein anerkannter Bewegungskindergarten, 

inklusive Spezialisierung auf Ernährung. Das Qualitätssiegel des 

Landessportbundes NRW wurde dem Kindergarten überreicht und sie gehen 

konkret davon aus, dass Bewegung und Ernährung langfristig das seelische 
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Wohlbefinden der Kinder erhalten und Kindergärten hierbei ansetzen müssen, 

um sozusagen inner-seelische und kognitive Weichen für die spätere 

Entwicklung zu legen. Die Bewegung ist ein essenzieller Faktor für die 

ganzheitliche Entwicklung und durch diese entwickeln sich zuerst vermehrt 

geistige, emotionale und soziale Kompetenzen und in weiterer Folge können 

später gewisse Fähigkeiten, wie das abstrakte Denken, darauf aufbauen. 

Kindergärten sollten in ihren Augen den Fokus auf so viele 

Bewegungsmöglichkeiten wie möglich legen, um so auch auf bestimmte Stärken 

und Präferenzen eingehen zu können. Ein eingeschränktes Bewegungsangebot 

sorgt auch für ein eingeschränktes Bewegung und ein eingeschränktes 

Bewegungsinteresse. Es wurde eine Bewegungswelt geschaffen, bei den ein 

Mehrzweckraum verschiedene Alternativen bildet und der so konzipiert ist, dass 

die Funktionsräume nur erreicht werden können, wenn die Kinder aktiv werden. 

Heißt, dass gewisse Bereiche nur dann erreicht werden können, wenn jemand in 

die Hocke geht oder krabbelt und man gewisse Dinge nur im Stehen oder Liegen 

tun kann. So variieren sie ihre Haltung, werden zum Bewegen animiert und 

können immer frei entscheiden, in welche Richtung sie ihre tägliche Bewegung 

lenken möchten (Gemeindekindergarten Titz, o.J.). 

 

Abbildung 5 gibt einen kleinen Einblick in mögliche Aufbaumöglichkeiten. Mit 

diesem Kindergarten- Praxisbeispiel soll das Kapitel abgeschlossen werden, da 

es lediglich als Denkanstoß nutzen sollte. Im nächsten Kapitel wird konkret 

darauf eingegangen, wie die Bewegung in den Kindergarten umgesetzt werden 

kann, demnach eine Bewegungserziehung früh im Leben der Kinder möglich ist. 

  

Abbildung 5: Gemeindekindergarten Titz (o.J.) 
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6 Bewegungserziehung im Kindergarten 
Die Bewegungserziehung im Kindergarten setzt vor allem an den motorischen 

Fähigkeiten an und durch ein breites Angebot an Bewegungsmöglichkeiten soll 

den Kindern vermittelt werden, wie wesentlich diese sein kann. Der Leitgedanke 

sollte sein, dass die meisten Kinder eine beträchtliche Zeit im Kindergarten 

verbringen und diese Lebenswelt daher bestmöglich gestaltet werden sollte. Da 

es für die Kinder das erste Mal ist, wo sie sich dauerhaft außerhalb des 

Familiengefüges befinden, kann das, was sie dort lernen und vorgelebt 

bekommen, einen enormen Einfluss auf sie haben. Auch im Kindergarten werden 

Glaubenssätze und Verhaltensweisen angelernt und daher haben Kindergärten 

mit dieser Verantwortung adäquat umzugehen (Dortel & Breitenhecker 2003). 

Hurrelmann (2004) betont hierbei, dass im Kindergarten die Spiel- und 

Bewegungsbedürfnisse Beachtung brauchen, damit die Kinder bestmöglich für 

ihren weiteren Schulalltag vorbereitet werden. Die Gesamtentwicklung kann nur 

gefördert werden, wenn auch die Bewegung gefördert wird. Im Kindergarten 

werden die Weichen für ein gesundheitsbewusstes Handeln gelegt (S. 113ff).  

Im Kindergarten können Erziehung und Bewegung am besten gekoppelt werden 

und daher meint der Begriff, dass die Erziehung per se vor allem durch die 

Bewegung stattfindet. Zimmer (2004) beschreibt hier, dass Kindern ermöglicht 

wird eine Anzahl an Erfahrungen zu sammeln, alleine und in der Gruppe, und die 

Bewegungshandlungen stehen für sie in Verbindung mit 

persönlichkeitsbildenden Prozessen. Die Bewegung kann daher nie abgesondert 

betrachtet werden und für Erziehende sollte beachtet werden, welche Form der 

Bewegung eingesetzt werden sollte und wie sich diese auch positiv auf die 

weitere Entwicklung der Kinder auswirken kann (S. 38ff).  

 

Die Ziele des pädagogischen Bewegungskonzeptes sind, dass die ganzheitliche 

Entwicklung gefördert wird und die Kinder dadurch lernen schrittweise auch ihre 

Persönlichkeit zu entfalten. Die Angebote beziehen sich vor allem auf fünf 

Schwerpunkte der Bewegungserziehung, bei der die Kinder lernen sich und ihre 

Umgebung bewusster wahrzunehmen, miteinander in Interaktion zu treten und 
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auch anderen die Chance auf Partizipation zu geben, sie lernen Bildung als 

ganzheitlichen Prozess anzusehen und durch die Bewegung wird ebenso auf 

eine neue Entwicklung der globalen Lebenswelt eingegangen. Bewegung ist in 

der heutigen Zeit noch wichtiger, weil der Alltag der Kinder oftmals Bewegung 

noch weniger zulässt. Früher haben viele Kinder, die meiste Zeit an der freien 

Luft und beim Spielen verbracht. Die moderne Welt, durch die Globalisierung und 

Digitalisierung, stellt neue Rahmenbedingungen und Eltern verbringen 

tendenziell weniger Zeit mit den Kindern in einer Bewegungsform, Kindern wird 

vermehrt ermöglicht Zeit im Online-Raum zu verbringen und daher rückt 

Bewegung immer weiter in den Hintergrund. Bewegungen gehören allerdings zu 

den elementaren Ausdrucksformen, welche besonders für Kinder ein wichtiges 

Ventil darstellen können. Bewegen sich Kinder, sind sie vital, zeigen 

Lebensfreude und Motivation. Durch die Bewegung wird ein Interesse an der 

Umgebung kundgetan, eine Erkundungstour wird umgesetzt und dadurch 

entsteht das verschärfte Bewusstsein für die Natur und die Umwelt.  

 

 

In den Funktionsräumen soll den Kindern so viel Vielfalt wie möglich dargeboten 

werden, sodass sie ihre innere Neugierde dazu heranziehen können, um sich auf 

eine Entdeckungsreise in Bezug auf ihre eigenen Fähigkeiten und die 

Umgebungsmöglichkeiten zu machen. Kinder sollten fasziniert davon sein, was 

ihr Körper alles bewerkstelligen kann, wie das Klettern, das Werfen oder das 

Springen. Durch die Faszination zu dem eigenen Körper können sie auch 

verstehen, was in weiterer Folge dem Körper Positives oder Negatives zuführt 

was einen Mehrwert bringt und was nicht. Sie sollen ein Bewusstsein für den 

Körper schaffen, um auch intuitiv auf Körpersignale reagieren zu können und zu 

merken, dass nach dem Essen am besten eine kleine Ruhepause eingelegt wird, 

bevor sich die Energie des Essens physiologisch entfalten kann und neue 

Energie fürs Spielen vorhanden ist. Sie merken daher, welches Energielevel sie 

haben und wie sie mit dem vorhandenen Level bestmöglich umgehen können. 

Deswegen geht die  Bewegungserziehung oftmals einher mit einer 

Ernährungserziehung. Der Vorteil vom Kindergarten ist, dass es hier spielerisch 
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umgesetzt werden kann, sodass das Einlernen teilweise bewusst und teilweise 

unbewusst geschieht, während gleichzeitig sich das Erlernte auch manifestieren 

kann. Durch die verschiedenen Funktionsräume lernen sie auch die 

verschiedenen Funktionen der Körperregionen kennen, sie lernen ihre 

Fähigkeiten kennen, lernen eventuell auch, wo sie Schwierigkeiten haben, 

beispielsweise, wenn sie merken, dass sie weniger Kraft in den Händen haben 

als andere Kinder. Hierbei ist wichtig, dass ein proaktiver Vergleich stattfindet 

und sich Kinder vor allem nur mit sich selbst messen und überlegen, was sie 

eventuell gemeinsam mit den Erziehenden tun können, um dies zu stärken 

(Zimmer 2004, S. 40ff).  

 

Die Kinder sollten sich selbst zur Bewegung entscheiden, daher von sich aus 

aktiv werden und es braucht vor allem ein Bewegungsangebot, was über das 

„klassische Angebot“ hinausgeht, sodass ihnen immer die Option für eine 

Bewegung offensteht.  

 

 

In den verschiedenen Räumen braucht es verschiedene Geräte, wie große und 

kleine, und verschiedene Spielräume könnten auch nach verschiedenen 

Schwerpunkten ausgerichtet sein und sich kontinuierlich verändern (Zimmer, 

2004, S. 24ff).  

 

 

Es braucht hierbei aber nicht nur die Schaffung von Bewegungsräumen, sondern 

den Erziehenden sollte beigebracht werden, wie sie die Bewegung fördern 

können, Kinder motivieren können und daher wäre eine passende Ausbildung 

der Erzieher von Relevanz. Auch die Mitbestimmung der Kinder, hat eine große 

Bedeutung. Die Rolle der Erziehenden ist daher einfließend, weil sie 

richtungsweisend sind und nur das zu Verfügung stellen der Räume reicht nicht 

aus, um das gesamte Potenzial der Bewegung auszuschöpfen. Die 

Bewegungserziehung setzt daher voraus, dass die Pädagogen/ Pädagoginnen 
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in den Bereich adäquat geschult werden, um diese auch an die Kinder 

weitergeben zu können (Dortel& Breitenhecker 2003). 

 

6.1 Was beachtet werden sollte 

In die Bewegungserziehung und Förderung sollten alle Kinder integriert werden, 

was organisatorisch gesehen schwierig sein kann. Es sollten die passenden 

Spiele gewählt werden, bei denen beispielsweise kein Kind ausscheidet und 

somit für die restliche Zeit im Spielrand sitzt. Die Spiele sollten so gewählt 

werden, dass auch ein kognitiver Einsatz notwendig ist, beispielsweise, wenn 

eine Lösungsstrategie entwickelt werden soll. Dies ist bei Spielen vorhanden, bei 

dem viel Eigeninitiative benötigt wird und es könnten die Bewegungen mit Rätsel 

verbunden werden. Bewegungsoptionen sollten auch so vielseitig wie möglich 

gestaltet werden, damit für jedes Kind etwas Passendes dabei ist und sie auch 

Alternativen haben, wenn eine bestimmte Übung für sie nicht umgesetzt werden 

kann. Der Rhythmus sollte daher, wenn möglich, nicht vorgegeben werden, damit 

die Kinder im eigenen Tempo die Übungen absolvieren können, was 

Verletzungen auch vorbeugt. Sind Bewegungen in Spielen integriert, dann wird 

damit der größte Spaßfaktor verbunden, was zu einem dauerhaften positiven 

Assoziationspunkt mit der Bewegung führen kann. Es hat daher ein Weg 

gefunden zu werden, wie Bewegung ins tägliche Programm von Kindergärten 

aufgenommen werden kann, weil die Kinder dies nicht ab und zu brauchen, 

sondern täglich. Kindergärten sind ein passender Ort für die 

Bewegungsförderung, weil sich dort viele Verhaltensmuster etablieren und so am 

ehesten bewerkstelligt werden kann, dass sich der natürliche Drang zur 

Bewegung nicht reduziert (Zimmer 2004, S. 48ff).  

 

Im Idealfall sollte es, wie in vielen offenen Kindergärten, einen Raum geben, der 

kontinuierlich als Bewegungsraum genutzt wird und bei dem die Kinder immer 

die Möglichkeit haben sich dorthin zu begeben.  



 

 38 

Vermehrt hat aber darauf geachtet zu werden, dass die Bewegung im Freien 

stattfindet, wenn es möglich ist. Der Innenraum unterliegt aber keinen Einflüssen 

von bestimmten wetterbezogenen Widrigkeiten, weswegen sein vorhanden sein 

wichtig ist. Zu Beginn werden vor allem Bewegungsabläufe nachgeahmt, wie das 

Laufen, das Rutschen oder das Fangen. Es ist wichtig, dass es den Kindern 

beigebracht wird und dies in einer korrekten Weise. Sie können sich 

ausprobieren, ihren eigenen Zugang finden, aber um auch die kognitive 

Stimulation zu haben, sollte integriert werden, dass sie einerseits Spaß haben 

und andererseits mitdenken müssen. Tanzeinlagen können hier besonders 

positiv von den Kindern aufgenommen werden, weil sie sich einerseits intensiv 

mit den Choreographien befassen und andererseits auf die Umsetzung. 

Bewegung und Kognition wird hier intensiv herangezogen, weil die einzelnen 

Abläufe eingeprägt werden müssen, erinnert werden müssen und zeitgleich 

braucht es ein Feingespür für den Rhythmus der Musik. So erfolgt eine Form des 

Multitaskings, doch auf einer kognitiv positiv stimulierenden Form, weil mit jeder 

Übung sich die Erinnerungsspuren tiefer manifestieren, das Abrufen demnach 

immer leichter wird und es vor allem Spaß macht, während man es übt und noch 

mehr, wenn es dann vorgetanzt werden kann. Dies wäre etwas, was mit einer 

Gruppe durchgeführt werden kann (abwechselnd) oder mit der gesamten 

Kindergartengruppe, wenn genug Raum zur Verfügung steht (Martin 2006, S. 

110ff).  

 

6.2 Bewegung fördern im Kindergarten 

Kindergärten sind Orte der ganzheitlichen Entwicklung, worauf bereits innerhalb 

der Arbeit hingewiesen wurde. Die Bewegung soll im Kindergarten gefördert, 

unterstützt werden und zwar, weil sich dadurch auch die geistige Entwicklung 

anregen lässt. Jeglicher Bewegungsmangel in einem späteren Alter soll 

vorgebeugt werden und dies gilt nicht nur für das Erwachsenenalter, sondern 

auch für die Zeit ab der Grund- oder weiterführenden Schule. Den Kindergärten 

stehen hierbei verschiedene Optionen zur Verfügung, welche in der nächsten 

Abbildung dargelegt werden.  
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Die Bewegung wird vermehrt differenziert betrachtet und daher, wird von der 

konkreten sportlichen Bewegung ausgegangen, dem herumtoben und dem 

zusätzlichen Bewegen. Alles zusammen sollte auf zumindest 2,5 Stunden 

kommen (AOK 2017).  

Abbildung 6 zeigt, dass es ein nahezu unbegrenztes Bewegungspotenzial gibt, 

wie beispielsweise Bewegungswochen oder kleine Bewegungsspiele, welche in 

die alltägliche Routine integriert werden können. Die Vielfalt und die 

Abwechslung sind von Bedeutung, damit die physiologischen und kognitiven 

Fähigkeiten immer wieder erneut und auf andere Form gefördert werden, damit 

keine Gewöhnung eintritt. Bei Ausflügen ist die Bewegung bereits integriert, aber 

sie kann verstärkt werden, wenn beispielsweise spezielle Bewegungen, wie das 

Hüpfen über einen größeren Stein, integriert wird. So brauchen die Kinder 

Aufmerksamkeit, Konzentration und bewegen sich auf unterschiedlichen Wegen 

gleichzeitig. Bewegung kann per se überall stattfinden und der Ansatz der AOK 

hebt hervor, dass auch im Gangbereich vorübergehend beispielsweise mit 

Laufrädern gearbeitet werden kann, sollte tatsächlich ein Platzmangel vorliegen.  

Abbildung 6: Formen der Bewegung im Kindergarten (AOK, 2017) 
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Es braucht lediglich Kreativität, um die Bewegungsräume zu schaffen. 

Alltagsbewegungen sollten ebenso integriert werden, da sich auch hier 

Fertigkeiten, wie bei der Fein- und Grobmotorik, herausbilden können, 

beispielsweise wenn gemeinsam das Anziehen für den Garten umgesetzt wird 

(AOK 2017).  

 

Die Bewegungserziehung kann auf anthropologischer, 

entwicklungspsychologischer, neuropsychologischer und lernpsychologischer 

Ebene als Mehrwert angesehen werden. Entwicklungspsychologisch helfen 

Bewegungen bei der frühkindlichen Entwicklung dabei, dass sie bei der Formung 

des eigenen Ichs helfen, bei der Eigenständigkeit und die erste Form dieser ist 

zu erkennen, wenn Kinder beginnen zu krabbeln und zu laufen. Es wird 

ersichtlich, dass Kinder, sobald es ihnen möglich ist, die Bewegung suchen. 

Kleinkinder erkunden die Umgebung, erkunden beispielsweise Hürden und 

versuchen kontinuierlich diese zu überwinden. Nicht selten kann beobachtet 

werden, wenn beispielsweise innerhalb des Wohnzimmers eine kleine Erhöhung 

vorhanden ist, Kinder an mehreren Tagen hintereinander zu dieser krabbeln und 

versuchen sie zu überwinden, bis sie es letztendlich geschafft haben. Kleinkinder 

haben noch nicht die Form des strategischen und vernetzten Denkens eines 

Erwachsenen, aber neuronal sorgt etwas dafür, dass der Wille zur Überwindung 

bleibt, am nächsten Tag die Hürde nicht vergessen wurden, sondern sie erneut 

versucht wird zu überwinden. Dies steigert neben dem Heranziehen kognitiver 

Fähigkeiten auch den Selbstwert. Da die Wahrnehmung eng mit der Bewegung 

verzahnt ist, fördert die Bewegung das kindliche Denken und sorgt, wie bereits 

oben erwähnt, für die Verknüpfung synaptischer Verbindungen. Die 

anthropologische Ebene besagt, dass Kinder durch das Erkundungsverhalten 

lernen ihren Körper in Bezug mit der Umgebung wahrzunehmen, ihre 

Sinneserfahrungen verbessert wahrzunehmen und durch die Bewegung können 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erfasst werde (Martin 2006, S. 111ff).  
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Gesundheitspädagogisch ist zu sagen, dass durch die Bewegung vorgebeugt 

werden kann, dass Bewegungsmangelerkrankungen entstehen, welche oftmals 

bei der Einschulung bereits vorhanden sind, wie Übergewicht, motorische 

Probleme oder eine reduzierte Beweglichkeit (Zimmer 2004, S. 38ff). 

 

Zimmer weist darauf hin, dass es noch nicht gesetzlich verankert ist, dass 

Kindergärten einen Bewegungsraum haben müssen, was die 

Bewegungserziehung erschwert. So liegt es bei den Erziehenden in 

regelmäßigen Abständen alles dementsprechend aufzubauen oder zu planen, 

was einen zeitlichen Aufwand bedeutet. In vielen Kindergärten müssen Stationen 

erst entwickelt werden, heißt, dass alles weggeschoben werden muss, anderes 

geholt wird und alles aufgebaut wird. Es werden in dieser Zeit um die zweimal 

dreißig Minuten aufgebraucht, welche in die direkte Bewegungszeit stattdessen 

investiert werden könnten. Es braucht daher bestens ausgestattete Räume, die 

auf verschiedene Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind und auch 

architektonisch passend gestaltet sind. Kinder sollten einen freien Zugang zu den 

Bewegungsräumen haben und es braucht innerhalb des Tagesplans einerseits 

pädagogisch geplante Bewegungseinheiten und andererseits auch frei gewählte 

Bewegungseinheiten, welche die Kinder demnach komplett frei selbst wählen 

können (Zimmer, 2004, S. 25ff). Der Ansatz mündet in einem bewegten Team 

und einen bewegten Kindergarten, bei dem alle vermehrt Bewegungsformen 

umsetzen. Bewegung soll daher im gesamten Alltag des Kindergartens integriert 

werden und das gesamte Team hat für die Bedeutung der Bewegung 

sensibilisiert zu werden. Die Arbeit soll mit folgendem Zitat von Zimmer 

abschließen: 

 

 

„Nur Erwachsene, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, die offen 

und bereit sind für die Wahrnehmung des eigenen Erlebens, können die 

Gefühle und Erlebniswelten von Kindern verstehen und fördern. Hierzu, 

gehört z.B. auch das Annehmen und Zulassen von eigener Unsicherheit. 
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Durch die den Kindern gegenüber, gezeigte Achtung lernen diese Achtung 

vor sich selbst und erwerben eine positive Gefühlseinstellung gegenüber 

sich selbst“ (Zimmer 2004, S. 197).  

 

 

Abschließend kann daher gesagt werden, dass Bewegung im Kindergarten eine 

ganzheitliche Entwicklung fördert und es daher ausreichend Optionen zum 

Bewegen braucht, eine gesetzliche Verankerung von Bewegungsräumen 

notwendig wäre und sich Verbesserungen auf neuronaler, sozialer, persönlicher 

und gesundheitsbezogener zeigen. Durch die Bewegung kann daher langfristig 

ein positiver Mehrwert resultieren und es können 

Bewegungsmangelerkrankungen und Probleme vorgebeugt werden, was 

beispielsweise ab der Schulzeit ansonsten zu weiteren negativen Auswirkungen 

führen würde. Im Kindergarten werden daher relevante neuronale und kognitive 

Weichen gelegt.  

 

7 Conclusio und Ausblick 
Zwischen der Bewegung und der Konzentrationsfähigkeit liegt ein positiver 

Zusammenhang vor und durch die physiologischen Veränderungen, basierend 

auf der Bewegung, verändern sich neuronale Aspekte, was in weiterer Folge die 

Gedächtnisleistung verbessert, wie auch besonders die Konzentration. Bereits 

früh sollte eine Bewegungserziehung im Kindergarten stattfinden, um die 

Neuroplastizität zu nutzen, neue synaptische Vernetzungen entstehen zu lassen 

und etwaige Krankheiten, welche auf einem Bewegungsmangel basieren, 

vorzubeugen. Im Kindergarten sollte ein ganzheitlicher Ansatz umgesetzt 

werden, mit einem breiten Angebot an Bewegungsmöglichkeiten, beispielsweise 

durch Funktionsräume. Es braucht die pädagogische Planung von 

Bewegungseinheiten, aber auch die Motivation der Kinder selbstständig sich für 

das Bewegen zu entscheiden und diese umzusetzen. Die Konzentration wird für 

die kognitive Leistung benötigt und obwohl Kinder von 5 Jahren beispielsweise 

nur eine geringe Konzentrationsspanne von 15 Minuten aufweisen, kann diese 
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bewusst verlängert werden, wenn ihre Neugierde gefördert wird und sie Spaß bei 

der Tätigkeit haben. Die mentale Kapazität kann daher gesteigert werden und 

durch die Bewegung, welche in einem spielerischen Ansatz umgesetzt werden 

sollte, können Kinder mit Hilfe der Erziehenden ihre Konzentrationsspanne und 

ihr Konzentrationspotenzial ausdehnen. Es besteht eine enge Verzahnung 

zwischen der Bewegung und der Intelligenz, was auf die Neuroplastizität 

zurückzuführen ist. Die fokussierte Aufmerksamkeit und die Konzentration 

können beide durch die Bewegung gesteigert werden, vor allem, wenn 

regelmäßige Bewegungseinheiten umgesetzt werden. Sie können als Pause 

herangezogen werden, als Ergänzung oder in Freieinheiten. Wichtig ist, dass es 

in einer adäquaten Beanspruchungsform stattfindet und demnach die Kinder 

fordert, aber nicht überfordert.  

 

 

Es kann daher gesagt werden, dass die individuelle Bewegung sich auf die 

physischen Prozesse auswirkt, wie den Blutdruck, es gelangt dadurch mehr 

Sauerstoff im Gehirn (um eines zu nennen) und dadurch verbessert sich die 

neuronale Beschaffenheit des Gehirns, was letzten Endes darin mündet, dass 

kognitive Prozesse verbessert werden und mehr Energie dafür vorhanden ist. Die 

Bewegung beeinflusst daher indirekt die Fähigkeit des Gehirns und demnach 

auch die Konzentrationsfähigkeit. Für den Kindergarten bedeutet dies konkret, 

dass ein breites Angebot an Bewegungsmöglichkeiten vorhanden sein sollten 

und zwar im Außen- und Innenbereich. Es sollte eine Bewegungsplanung 

entstehen, aber den Kindern auch genug Freiraum für das eigene Austesten der 

Bewegungen gegeben werden. Folgende Handlungsempfehlungen in Kapitel 7.1 

lassen sich daher ableiten. 

  

7.1 Handlungsempfehlungen 

Handlungsempfehlung 1: Der Kindergarten sollte dementsprechend umgebaut 

oder umstrukturiert werden, dass es einen Funktionsraum gibt, der kontinuierlich 
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als Bewegungsraum fungieren kann. Dieser Raum soll den Kindern immer zur 

freien Verfügung stehen, um ihren Bewegungsdrang nachgeben zu können.  

 

 

Handlungsempfehlung 2: Ein ganzheitlicher Ansatz soll integriert werden, was 

heißt, dass es ein gesamtes Bewegtes Team braucht und die Bewegung sollte 

in so vielen Handlungsabläufen wie möglich auf spielerische Art integriert 

werden, sodass die Kinder diesen manifestieren können und stellvertretend an 

den Erziehenden auch sehen, dass sie ihm einen hohen Wert einräumen. 

 

 

Handlungsempfehlung 3: Es braucht eine pädagogische Planung der Bewegung. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Einheiten regelmäßig stattfinden, 

besonders morgens, aber auch immer wieder am Tag verteilt, um die Effekte der 

Bewegung heranziehen zu können. Die Bewegungseinheiten sollten 

verschiedene Formen von Bewegung inkludieren, sodass Abwechslung 

vorhanden ist und vor allem ein spielerischer Zugang kann effektiv sein. Es 

braucht aber auch die Möglichkeit den Kindern beizubringen, was Bewegung 

bewirken kann, sie mit Freude an ihre angeborene Neugierde zu erinnern und 

sie selbstständig Bewegungen durchführen zu lassen, wie durch den 

ununterbrochenen Zugang zum Funktionsraum. 

  

7.2 Limitationen 

Die Limitation der Arbeit besteht dahingehend, dass nur literaturbasiert gearbeitet 

wurde, was aber bewusst gewählt wurde. Im ersten Schritt sollte durch die 

Bachelorarbeit erfasst werden können, wie wichtig die Bewegung per se sein 

kann und wie wichtig sie auch für die kindliche Entwicklung ist. Es wurde eruiert, 

was im Kindergarten konkret getan werden kann, wie das spielerische 

Herantasten an die Bewegung, und daher konnten wesentliche Erkenntnisse 

gesammelt werden. Es gibt aber nach wie vor einige offene Fragen und ohne 

einen konkreten Fokus auf beispielsweise ein Land, konnte nur allgemein gesagt 
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werden, welche Wechselwirkung es zwischen den beiden Faktoren, Bewegung 

und Konzentration, gibt. Um dies adäquat umzusetzen braucht es eine 

bestmögliche Ausbildung der Erziehenden, sodass sie die Bewegung auch 

passend heranziehen können und für bereits ausgebildete Erziehende, wäre eine 

Zusatzausbildung denkbar. Aktuell wird es nicht von allen Kindergärten 

umgesetzt, weil sie meist zu wenig Platz aufweisen, die finanziellen Ressourcen 

nicht vorhanden sind oder sie es nicht tun, weil es gesetzlich nicht verankert ist. 

Bis es daher in allen Kindergarten ausreichend umgesetzt werden kann, wird 

noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 

 

7.3 Ausblick 

Es bleibt die Frage offen, inwieweit die praktische Umsetzung tatsächlich möglich 

ist und ob Erziehende direkt vor Ort davon berichten können, dass sie durch die 

Bewegung einen Effekt gesehen haben. Aus eigener Erfahrung kann die 

Verfasserin der Arbeit sagen, dass Bewegung auch bei autistischen Kindern 

beispielsweise dabei helfen kann, dass sie im Nachhinein besser konzentrieren 

können. Es wäre daher geplant Leitfadeninterviews mit Erziehenden im 

Kindergarten durchzuführen, um zu eruieren, was ihre Erfahrungen mit der 

Bewegung sind und wo es noch Verbesserungen benötigt. Es bleibt zusätzliche 

offen, warum nicht mehr Kindergärten dies umsetzen und daher würde die 

Befragung auch darauf abzielen und eruieren, was für die Kindergärten am 

Ehesten benötigt wird, um vermehrt auf die Bewegungserziehung zu setzen. 

Abschließend könnte eine weiterführende Arbeit sich darauf spezialisieren, 

welche Auswirkungen ein Bewegungskindergarten auf die spätere schulische 

Leistung haben kann. 
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