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Augsburg, 28. Oktober 2021 
 

Einladung zum Diesel-Forum 

Besser lernen mit Bewegung 
 
„Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“, diese lateinische Redewendung 
kennen wir alle und wir wissen sehr wohl, welche Konsequenzen wir alle, für uns und für 
unsere Kinder, daraus ziehen sollten. Doch leider hat sich in den letzten Jahren, natürlich 
auch pandemiebedingt, unser Bewegungsverhalten meistens nicht zum Besseren entwickelt, 
dies gilt insbesondere auch für unsere Kinder. Leider war es den Kindern aufgrund des Dist-
anzunterrichts, geschlossener Sportstätten und sonstiger pandemiebedingter Einschränkun-
gen nicht möglich, ihren natürlichen Bewegungsdrang ausreichend auszuleben.  
 
Der akute Bewegungsmangel bei Kindern ist ein Problem, das insbesondere aus unserer 
Sicht als Pädagogen, leider viel zu wenig diskutiert und thematisiert wird. Aus diesem Grund 
freuen wir uns sehr, Sie zu einer Informationsveranstaltung von Herr Prof. Dr. Voll von der 
Universität Bamberg einladen zu können.  
 
Information über den Vortrag von Prof. Dr. Voll 

Bewegung macht schlau!?! Diese gewagte These bekommt zunehmend mehr Unterstützung 
durch belastbare Studien, die auf die positive Wirkung von Bewegung auf die geistige Leis-
tungsfähigkeit abstellen. Gerade vor der Folie der Coronapandemie und der damit einherge-
henden Zunahme von täglichen Sitzzeiten gewinnt diese Thematik gerade für Schüler, aber 
auch für die Eltern an wachsender Relevanz.  
Der Vortrag befasst sich ausgehend von den identifizierten Defekten der veränderten Kind-
heit und neurologischen Begründungsmustern mit den Möglichkeiten, inwiefern durch inno-
vative Bewegungsformen das Arbeitsgedächtnis der Schüler trainiert und auch der Sitzwelt 
entgegengewirkt werden kann, aber auch wie Lernprozesse durch gezielte Bewegungsfor-
men begünstigt werden können. 

 
Wann:   15. November 2021 (Einlass: ab 17.30 Uhr - Beginn: 18.30 Uhr) 
 
Wo:  Dieselcafe (Rudolf-Diesel-Gymnasium) 
 
Dauer:  ungefähr 90 Minuten 
 
Anmeldung: erwünscht (unter Elternportal/Buchung/Voranmeldung Wahlkurse) 
  Hinweis: Bitte melden Sie ihr Kind zu dem Wahlkurs an. Diese Anmeldung dient lediglich der Grobplanung. 

   
Hinweis: Bitte beachten Sie außerdem, dass im Schulgebäude Maskenpflicht und die 

Abstandsregeln gelten. Darüber hinaus bitten wir mit Blick auf einen sicheren 
Schulbetrieb, dass möglichst nur geimpfte, genesene und getestete Personen 
(3G-Regel) am Vortrag teilnehmen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Andreas Lehnert 
Ansprechpartner „Bewegte Schule“ 


