
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bewegung macht 

schlau – 

und glücklich! 
Welchen Beitrag Bewegung und 

Sport zur Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bewegung macht schlau –  
und glücklich! 
Welchen Beitrag Bewegung und Sport 
zur Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen leisten. 
 

In den letzten Monaten haben unsere Kinder 
und Jugendlichen am stärksten unter den 
Kontaktbeschränkungen gelitten, vor allem 
durch den Wegfall von Sport und Bewegung. 
Stattdessen gab es verlängerte Zeiten der 

Mediennutzung durch Homeschooling und 
unbetreute Zeit zu Hause. Die Folgen wie 
schlechtere Fitness, Übergewicht und Hal-
tungsschäde) lassen sich bereits jetzt nach-
weisen. Wissenschaftler warnen vor den ge-

samtgesellschaftlichen und volkswirtschaftli-
chen Konsequenzen. 
 

Bewegung und Sport wirken sich nachweislich 
positiv auf die körperliche Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen aus. In den letzten 
Jahren gab es zudem viele Forschungen, die 
sich mit den positiven Effekten des Bewegens 
auf die geistige Entwicklung auseinanderset-
zen. Alle kommen zum selben Ergebnis: Auch 
das Gehirn lässt sich wie ein Muskel trainie-

ren und Bewegung spielt dabei eine elemen-
tare Rolle. Es ist mittlerweile außerdem be-
legt, welch wichtige Bedeutung Bewegung für 
das psychische Wohlbefinden hat. Sie kann 
also in schwierigen Zeiten dazu beitragen, 

negative Folgen abzumildern und psychische 
Heraus-forderungen besser zu meistern. 
 

Der Zusammenhang von Bewegung und 
körperlichem sowie psychischem Wohlem-

pfinden sowie geistiger Leistungsfähigkeit soll 
in dieser Veranstaltung vorgestellt werden. 
Außerdem erhalten Sie Tipps, wie man 
Bewegung in den Familienalltag integrieren 
kann und wie auch (große und kleine) 
Bewegungsmuffel in Bewegung kommen 

können! 
 
Anschließend: Zeit für Fragen und Diskussion 

Online-Veranstaltung 
für Eltern, Erziehungsberechtigte, 

Lehrkräfte, päd. Fachkräfte und am 
Thema Interessierte 

 

Dienstag, 15.06.2021 
 

von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr 
 

Einwahl möglich ab 18.15 Uhr 



Unsere Referenten 

Christian Sorg und Karsten Vestweber 
 

Die Referenten 
unterrichten 
unter anderem 
Sport und sind 
beide als Schul-
sportkoordinato-
ren und Fachbe-
rater für Sport 

am Staatlichen Schulamt in Marburg tätig. 
Sie arbeiten als Referenten der Zentralstelle 
für Schulsport und Bewegungsförderung im 
Bereich der LehrerInnenfortbildung. Beide 
sind der Meinung, dass der Schulsport ganz 

wesentlich alle anderen Fächer unterstützt. 
 

Unter der Überschrift "Elternakademie 
Marburg-Biedenkopf" bieten vhs und Land-
kreis Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit 
dem Staatlichen Schulamt sowie dem Kreis-
elternbeirat, den Kreismedienzentren sowie 
der regionalen elan-Steuergruppe verschie-
dene Lern- und Informationsveranstaltungen 
speziell für Eltern an, um sie für die täglichen 
Herausforderungen – in diesen besonderen 

Zeiten und darüber hinaus – zu stärken. 

 
Auf Ihr Kommen freuen sich 
 
 

 
 
 
 
zusammen mit 

 
 
 
 
 

 
 
 

Die Online-Veranstaltung ist 
kostenfrei und akkreditiert 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
HIER um Anmeldung. 
 

Zur Anmeldung gelangen Sie auch über die 
Kachel „Elternakademie“ auf der Startseite 
des Internetauftritts der Volkshochschule 
Marburg-Biedenkopf 
www.vhs-marburg-

biedenkopf.de/digital/elternakademie/ 
 
Anmeldeschluss 
am Veranstaltungstag um 13.00 Uhr 
Nach der Anmeldung erhalten Sie per Mail 

einen Zugangslink, über den Sie den digitalen 
Veranstaltungsraum direkt betreten können. 
 
(technische) Voraussetzungen 
EDV-Grundkenntnisse, Internetzugang mit 

ausreichender Bandbreite, PC mit aktuellem 
Browser (unbedingt Firefox oder Chrome, 
Safari und Edge eingeschränkt möglich, kein 
Internet Explorer), Möglichkeit der Tonaus-
gabe am Endgerät (Boxen oder Kopfhörer), 
Webcam und Mikrofon nicht erforderlich 
(Beteiligung möglich über Chatfunktion) 
 
 
Rückfragen richten Sie gerne an 
 

Angela Springer 
Pädagogische Leitung 
Volkshochschule Marburg-Biedenkopf 
Tel. 06421 – 405 6716 
springera@marburg-biedenkopf.de 

www.vhs-marburg-biedenkopf.de 
 

elan Marburg 
Koordination und Organisation 
Monika Kruse, Gabriele Leder,  
Mirjam Wege 

Tel. 06421 – 616 500 
E-Mail: marburg@elan-hessen.de 

oder mirjam.wege@kultus.hessen.de 
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