
 

 

 

Wieso ist Bewegung wichtig für 
die Gesundheit?  

Jeder Mensch sitzt täglich im Schnitt mehr als 
7,5 Stunden. Dabei wissen wir, dass langes Sitzen 
und Bewegungsmangel große Gesundheitsrisiken 
sind. Alltägliche Entscheidungen und Gewohnhei-
ten helfen uns diese zu vermeiden. 
 
Egal wie jung oder alt, jeder kann mit Bewegung 

etwas Gutes für sich tun!  

 
Bewegung hilft beim Stressabbau, 

Abnehmen und stärkt das Immun- 
und Herzkreislaufsystem. Starke 

Muskeln schützen Sie außer-
dem vor schmerzenden Ge-

lenken und Verletzungen. 
 

Wie viel 
Bewegung 
sollte es sein? 

Die Weltgesundheitsor-
ganisation empfiehlt Er-

wachsenen mindestens 

150 Minuten leichte Be-

wegung (z.B. Spazieren ge-
hen, Radfahren) oder 75 Mi-

nuten anstrengende Aktivitä-

ten (z.B.  Joggen, Kräftigungsü-
bungen) in der Woche.  
 

Tipp: Niemand wird von heute 

auf morgen zum Marathonläu-

fer. Setzen Sie sich realistische 

Ziele und machen dabei kleine 

Schritte, z. B. vom Spazierengehen über das Wal-

ken bis hin zum Joggen.  

Kinder brauchen jeden Tag mindestens eine 

Stunde Spielen, Sport und Aktivität! 
 
Von Natur aus haben Kin-
der einen hohen Bewe-
gungsdrang. Diesen soll-
ten Sie unterstützen. Ein 
Besuch auf dem Spiel- 
oder Fußballplatz macht 
außerdem nicht nur den 
Kindern Spaß! Sie kön-
nen als Vorbild zu einem 
aktiven Lebensstil Ihrer 
Kinder beitragen.  

Ab ins Fitnesstudio?  

Fitnessstudios liegen im Trend und bieten viele 
Vorteile z.B. eine große Geräteauswahl und gut 
ausgebildete Trainer/innen. Dafür sind sie jedoch 
auch teuer und nicht jedem gefällt die Atmo-
sphäre im Fitnessstudio.  
 

Es gibt ein paar gute und günstige Alternativen:  

 
Sportvereine sind eine der günstigsten Möglich-
keiten, Sport zu treiben (häufig zusätzlich vergüns-
tigt für ALG-Empfängerinnen und -Empfänger). 
Neben den klassischen Mannschaftssportarten 
(z.B. Fußball oder Handball) bieten viele Vereine 
auch Fitnesskurse an. Zusätzlich lernt man neue 
Leute kennen. 
 
Die meisten Internetseiten der Städte und Ge-
meinden bieten Informationen zu Ausflugtipps, 
Wanderwegen und Parks. Vielleicht entdecken Sie 
bei einer Erkundung Ihrer Umgebung einen kos-
tenlosen Outdoor-Fitnessparcours oder Trimm-

dich-Pfad. 
 
Zuhause lässt es sich ebenso gut trainieren. Viele 
einfache Übungen finden Sie im Internet.  
 

Schwung im Alltag   

Neben gezieltem Sport geht es vor allem auch 

darum Bewegung in den Alltag zu bringen.  

 
 Treppe statt Aufzug und Rolltreppe 

Treppensteigen ist ein super Training für das 
Herz-Kreislauf-System und Ihre Gesäßmusku-
latur. 

 
 Kräftigungsübungen vor dem TV  

Machen Sie leichte Kräftigungs- oder Dehn-
übungen beim Fernsehen. Mit 
Ablenkung ist Bewegung auch 
nicht so anstrengend.  

 

 Bewegung beim Telefonieren  

Lassen Sie sich nicht „fest-
quatschen“, sondern bewe-
gen Sie sich dabei. Gut geeig-
net für lange Gespräche…  

 
 Spazierengehen mit Freun-

den  

Entscheiden Sie sich für 
einen gemeinsamen Spa-
ziergang oder eine Rad-
tour. Dabei haben Sie Zeit 
miteinander zu reden und 
die frische Luft tut Ihrem Körper gut.  

 
 Zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen  

Verzichten Sie auf Stau, volle Busse und un-
pünktliche Züge. Kommen Sie stattdessen 
selbst in Bewegung. 

 
 Einbeinig Zähneputzen  

Schonmal auf einem Bein Zähne geputzt? Da-
mit können Sie auch super Ihren Gleichge-
wichtssinn trainieren.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gut zu wissen  

Sie haben Lust etwas für Ihren Körper zu tun 

und sich mehr zu bewegen?  

 
Individuelle Präventionskurse wie Rückengym-
nastik, Yoga oder andere Fitnesskurse werden 
von den gesetzlichen Krankenkassen bezu-
schusst. In der Regel übernimmt die Kranken-
kasse bis zu zwei Kurse pro Jahr. Außerdem gibt 
es mittlerweile eine große Zahl an Online-Kur-
sen, an denen Sie bequem von Zuhause aus teil-

nehmen können. Wenden Sie sich bei Fra-
gen dazu an Ihre Krankenkasse.  

 
Sie leiden unter Rücken- oder Ge-

lenkbeschwerden, einer Herz-

Kreislauf- oder anderen Erkran-

kung?  

 
Oftmals ist trotz körperlicher Be-
schwerden Bewegung genau das 
Richtige. Um sicherzugehen, 

sprechen Sie mit Ihrem Arzt  
darüber.  
 
Eine gute Möglichkeit dafür ist 
Reha-Sport. Dieser geht gezielt auf 

Ihre Beschwerden ein, hilft dabei 
Ihre Gesundheit zu verbessern und die Kosten 
werden von Ihrer Krankenkasse übernommen.  
 
Lassen Sie sich mitreißen! 

 

Vielen Menschen fällt es schwer sich für Sport zu 
motivieren. Dabei wirkt sich Bewegung positiv 
auf das eigene Wohlbefinden aus.  
 
Probieren Sie die ultimative Motivationshilfe 
aus: Sport und Bewegung mit einem/einer Part-
ner/in oder in der Gruppe! Trauen Sie sich zu 
fragen, den Meisten wird es genauso gehen wie 
Ihnen! 
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BEWEGUNG UND 
SPORT 
Informationen, Tipps und Tricks 
rund um die Themen Bewegung, 
Sport und Gesundheit 

Verzahnung von Arbeits- und 
Gesundheitsförderung in der 
kommunalen Lebenswelt 

Dieser Flyer ist im Rahmen des Projektes Verzahnung 

von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kom-

munalen Lebenswelt entstanden. In dem Projekt ar-

beiten die gesetzlichen Krankenversicherungen mit 

Jobcentern und Arbeitsagenturen zusammen. Ge-

meinsam setzen sie sich dafür ein die Gesundheit von 

arbeitslosen Menschen zu verbessern. Unter ande-
rem werden Kurse zu verschiedenen Themen wie Er-

nährung, Bewegung und Entspannung angeboten. 

Diese Kurse sind kostenfrei und selbstverständlich 

freiwillig. 

 
Haben Sie Interesse an einem Kurs teilzunehmen? 

Fragen Sie Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren An-

sprechpartner beim Jobcenter oder bei der Ar-

beitsagentur nach den aktuellen Angeboten! 

 

 

 


