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mitnehmen konnten. Ohne die Lehrkräfte hätte diese Arbeit nicht in derartiger Form entstehen können.  

Außerdem möchten wir uns bei den Dozierenden des Projektes für das Korrekturlesen unserer Arbeit 
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Vorwort 

Im Rahmen unseres Studiums der Sozialen Arbeit 

an der Hochschule Coburg befassten wir uns über 

zwei Semester lang mit dem interdisziplinären 

Projekt „Neuer Sport“. Dabei war es unser Ziel, 

uns mit alten Idealen und modernen Ansätzen, mit 

aussterbenden Sportarten, mit neuen Trends 

sowie mit Innovationen im Bereich Sport 

auseinanderzusetzen. Als Projektgruppe 

beschlossen wir, den Schulsport in Coburg 

genauer zu untersuchen, um herauszufinden, wie 

dieser aktuell durchgeführt wird und wie neuer 

Sport im schulischen Kontext aussehen könnte.  

 

Gemeinsam reflektierten wir unsere eigenen 

Erfahrungen und überlegten, welche Aspekte uns 

am Schulsport interessieren. Auf dieser Basis 

entwickelten wir einen Fragebogen und traten mit 

vier Lehrkräften aus verschiedenen Schulen 

Coburgs in Kontakt, um diese zu interviewen. Des 

Weiteren befragten wir zahlreiche Schüler*innen, 

um ein differenziertes Gesamtbild vom Coburger 

Schulsport zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da wir in den Interviews neue und wertvolle 

Erkenntnisse gewannen, möchten wir im ersten 

Teil dieses Impulspapiers die vier Themen, die uns 

besonders beeindruckt haben, hervorheben.  

 

Darüber hinaus sahen viele Lehrkräfte jedoch 

Handlungsbedarf darin, dass zusätzliche 

Bewegungsangebote in den Schullalltag integriert 

werden sollten. Hierdurch könnte die 

Konzentration erhöht, Spannungen abgebaut, 

Stress vermieden und Haltungsschäden aufgrund 

des vielen Sitzens bekämpft werden. Aufbauend 

auf diesen Erfahrungen und zusätzlicher 

Recherche haben wir deshalb unsere Vision eines 

bewegten Schultags erarbeitet, die im zweiten 

Teil dieses Impulspapiers vorgestellt wird. 

 

Zu erwähnen ist hierbei, dass die von uns 

vorgestellten Ideen und Ansätze lediglich der 

Anregung dienen und nicht als Kritik oder 

„Aufforderung“ zu verstehen sind. Vielmehr sind 

wie davon überzeugt, dass kleine Veränderungen 

schon große Wirkungen erreichen können, gemäß 

dem Motto „Kleine Schritte bringen uns auch 

voran“



3 | S e i t e  

 

 

 

 

 

 



S e i t e  | 4 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Reflexion der Interviews ......................................................................................................................... 5 

1.1 Inhalte mit Schüler*innen gemeinsam erarbeiten............................................................................... 5 

1.2 Sportunterricht verknüpft mit Themen ............................................................................................... 6 

1.3 Mannschaftswahl im Sportunterricht ................................................................................................. 7 

1.4 Externe Profis und Trainer*innen zu Gast im Schulsport ................................................................ 8 

2 Unsere Vision eines bewegten Schultags ............................................................................................... 10 

2.1     1. und 2. Stunde: Wirtschaft und Recht, Klasse 10a, Frau Ahorn ..................................................... 11 

2.2 1. Pause – Bewegte Pause .............................................................................................................. 13 

2.3 3. und 4. Stunde: Latein, Klasse 7b, Herr Huber ............................................................................. 15 

2.4 die 2. Pause… ................................................................................................................................. 17 

2.5 5. Stunde: Freistunde, Frau Ahorn, Herr Huber und Herr Schmidt im Lehrerzimmer im Gespräch . 19 

2.6 6. Stunde: Englisch, Klasse 5c, Herr Huber ..................................................................................... 21 

3 Quellenverzeichnis .................................................................................................................................22 

4 Abbildungsverzeichnis............................................................................................................................22 

 

 

 



5 | S e i t e  

 

 

1 Reflexion der Interviews 

1.1 Inhalte mit Schüler*innen 

gemeinsam erarbeiten 

 
Die Idee besteht darin, dass die Schüler*innen 

gemeinsam mit der Lehrkraft die Inhalte für das 

kommende Schuljahr für den Sportunterricht 

erarbeiten.  

Dabei rückt die aktive Teilhabe der Schüler*innen 

schon von klein auf in den Vordergrund.  

 

In der ersten Sportstunde im neuen Schuljahr 

händigt die Lehrkraft den Schüler*innen eine Liste 

aus, die die Schüler*innen ausfüllen.  

 

Hier geben sie an, welche Sportarten sie 

unbedingt ausprobieren wollen und welche 

Sportart sie dieses Schuljahr lieber nicht möchten.  

Nach dem Ausfüllen besprechen sie gemeinsam 

die Ergebnisse. Die Lehrkraft gibt als erstes 

bekannt, was dieses Schuljahr fest im Lehrplan 

steht und was sie weglassen oder tauschen kann.  

 

Dann werden gemeinsam die individuellen 

Wünsche der Schüler*innen berücksichtigt, indem 

die Zettel mit den individuellen Wünschen 

zusammen ausgewertet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kann den Schüler*innen aufgezeigt werden, 

was sie leisten müssen und auch gleichzeitig 

bekommen sie Freiheiten und entscheiden aktiv 

mit.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die 

Schüler*innen aktiv mitverantwortlich an den 

Inhalten im Sportunterricht sind, wenn die 

Lehrkraft mit den Schüler*innen die Inhalte 

gemeinsam erarbeitet. Das hat große positive 

Auswirkungen sowohl auf die Motivation als auch 

die Atmosphäre im Sportunterricht.  
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1.2 Sportunterricht verknüpft mit 

Themen   

 
Während der Sportunterricht unserer eigenen 

Schulzeit fast ausschließlich die praktische 

Durchführung von Sporteinheiten umfasste, 

waren wir positiv davon überrascht, dass der 

gegenwärtige Sportunterricht in Coburger 

Schulen oftmals auch mit Themen der Lebenswelt 

von Schüler*innen verknüpft wird. Demnach 

werden Übungen und Inhalte in ein größeres 

Thema eingebettet, sodass die Schüler*innen 

Relevanz für ihren Alltag erkennen können. 

 

Ein Thema wie zum Beispiel Ausdauerlauf kann 

unter dem Aspekt der Gesundheit behandelt 

werden. Demzufolge wird der Ausdauerlauf in der 

Klasse nicht nur praktisch durchgeführt, sondern 

die Schüler*innen erarbeiten gemeinsam, welche 

Auswirkungen der Ausdauersport auf ihre 

Gesundheit, auf ihr Immunsystem oder auf die 

Fettverbrennung hat und wie sie Ausdauersport 

durch beispielsweise Schwimmen oder Radfahren 

in ihren Alltag integrieren können.  

 

Abbildung 1: Kinder auf dem Fahrrad 

Insbesondere beeindruckte uns dabei auch die 

Möglichkeit, Themen wie Mobbing oder 

Ausgrenzung einzelner Schüler*innen im 

Sportunterricht durch die Verknüpfung mit 

alltäglichen Themen aufzugreifen. 

 

Hierfür kann man mit der Klasse zum Beispiel 

erarbeiten, wie das Miteinander in einer Profi-

Basketballmannschaft gestaltet werden muss, 

sodass gemeinsam ein größtmöglicher Erfolg 

erzielt wird und dass sich alle Mitspielenden wohl 

fühlen. Die Schüler*innen nennen beispielsweise, 

dass man sich untereinander absprechen und mit 

allen im Team austauschen muss, um eine 

gemeinsame Taktik verfolgen zu können. Zudem 

stellen sie möglicherweise fest, dass alle 

Teammitglieder einbezogen und integriert 

werden müssen, um im Basketballfeld 

vorwärtszukommen und Gegenspieler*innen 

ausspielen zu können. Weiterhin benennen sie 

zum Beispiel Empathie und nonverbale 

Sensibilität als wichtige Faktoren, da auch 

Basketballspieler*innen nonverbal 

kommunizieren, um ihre Taktik nicht den 

Gegenspieler*innen zu verraten. Letztendlich ist 

auch Verantwortungsbewusstsein gefragt, da 

jede Mannschaft eine*n Spielführer*in hat, der/ 

die das Gesamtgeschehen beobachtet und die 

Teilhabe und Meinung aller Mitspielenden 

koordiniert. Die aus dem Miteinander einer 

Basketballmannschaft gewonnenen Erkenntnisse 

können die Schüler*innen anschließend in ihrem 

eigenen Sportverhalten umsetzen sowie ihr 

bisheriges Verhalten reflektieren.  

 

Insgesamt stellt dies im gegenwärtigen 

Sportunterricht eine schülerorientierte 

Möglichkeit dar, Regeln und Verhaltensweisen zu 

erarbeiten sowie Sozialkompetenzen 

weiterzuentwickeln, ohne das Thema direkt auf 

Vorfälle in der Klasse zu beziehen. 

Selbstverständlich sollte mit diesen Themen 

sensibel und wenn möglich präventiv 

umgegangen werden.  
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1.3 Mannschaftswahl im 

Sportunterricht 

 
Sowohl kleine Spiele, als auch klassischer 

Mannschaftssport im Sportunterricht setzen 

voraus, dass die Klasse in Gruppen, Mannschaften 

und Teams eingeteilt werden muss. Den positiven 

Effekten solcher Aktivitäten, wie die Förderung 

von Teamfähigkeit und Zusammenarbeit oder der 

richtige Einsatz von Stärken und Schwächen 

Einzelner, können auch negative Aspekte der 

sozialen Entwicklung der Jugendlichen 

gegenüberstehen. So können, abhängig von der 

Spiel- oder Sportart, Schwächen deutlich 

herausgestellt werden und es kann zu Exklusion 

oder Mobbing kommen.  

„Ich werde immer als letzter in eine Mannschaft 

gewählt:“ 

Diese Erlebnisse können die individuelle 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

negativ beeinflussen. Dabei erlebte Emotionen 

und Erfahrungen können also mitunter auch auf 

den Alltag übertragen werden und die soziale 

Entwicklung verändern.  

„Klassische Mannschaftswahl durch Schüler ist kein 

Thema mehr.“ 

Positiv überrascht sind wir davon, dass die 

klassische Wahl von Mannschaften durch zwei 

oder mehr ausgewählte Schüler*innen beinahe 

gar nicht mehr praktiziert wird. Vielmehr zeigen 

sich die Lehrkräfte überaus kreativ und beziehen 

die Bildung von Mannschaften bereits in die 

Aufwärmphase ein. So haben die Schüler*innen 

beispielsweise die Aufgabe, schon bei der 

Erwärmung abzuzählen. Auch die Auswahl der 

Mannschaften auf Grundlage der Farbe der 

Sportbekleidung ist eine gängige Methode.  

 

 

Hierdurch können die Schüler*innen selbst auch 

immer wieder die Mannschaften variieren. Als 

besonders variabel betrachten wir die Variante, 

bei der verschiedenfarbige Karten auf dem 

Spielfeld verdeckt verteilt werden. Daraufhin 

sammeln die Schüler*innen gleichzeitig, jeweils 

eine Karte ein und erkennen erst beim Aufdecken, 

in welcher Mannschaft sie sind.  

 

 

Abbildung 2: Bunte Karten 

 

Diese Variante bietet auch Potential, sie mit 

fächerübergreifenden Lerninhalten zu 

verknüpfen. So können aus Tier- und 

Pflanzenarten (Biologie), Ländern und 

Kontinenten (Geografie), Wortarten (Sprachen) 

etc. Mannschaften gebildet werden. Dies fördert 

auch die Festigung der Lerninhalte durch die 

Verknüpfung mit Bewegung. 
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1.4 Externe Profis und Trainer*innen 

zu Gast im Schulsport 

 
Genauso wie der Sport verändert sich der 

Schulsport ebenfalls im Laufe der Jahre. Die 

umfangreichen Befragungen von LehrerInnen 

und SchülerInnen ergaben, dass sich der 

Schulsport durchaus mit Trendsportarten und 

neuen Entwicklungen im Sport auseinandersetzt. 

Um den Schüler*innen ein breiteres Angebot 

bereitzustellen und möglicherweise ihr Interesse 

für neue Sportarten zu wecken, laden Schulen in 

Coburg externe Trainer*innen verschiedener 

Vereine oder auch Profis ein.  

Vor allem für sportbegeisterte Schüler*innen, 

welche die etablierten Sportarten nicht 

übermäßig ansprechen, stellt dies eine Alternative 

dar. Des Weiteren besteht dadurch generell die 

Möglichkeit, die Begeisterung oder Motivation für 

mehr Sport bei Schüler*innen zu fördern, sollten 

diese den Schulsport bisher eher widerwillig 

absolvieren oder in ihrer Freizeit keinen 

anderweitigen Sport betreiben. So werden 

Schüler*innen beispielsweise durch 

Nachmittagsangebote weiter an Vereine 

vermittelt. Externe Trainer*innen einer Handball /- 

Basketballmannschaft oder eines Judo-Dojos 

werden an die Schulen dabei eingeladen, und 

machen die Schüler*innen auf ihre Sportart 

aufmerksam. Dadurch wird ein direkter Übergang 

von der Schule bis hin zum Vereinsleben 

geschaffen und die Motivation der 

Teilnehmenden gesteigert. Durch diese 

außerschulischen Aktivitäten wird den 

Schüler*innen die Möglichkeit gegeben, ihre 

individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und 

ihre Talente gezielt zu fördern.  

 

 

 

Die Kooperation betrifft allerdings nicht nur 

Sportvereine, sondern bietet noch weitere 

Facetten wie beispielsweise Tanzkurse an 

externen Tanzschulen an. 

In einer der von uns interviewten Schulen bestand 

vor der Corona-Pandemie eine regelmäßige 

Kooperation mit dem Handballverein HSC Coburg. 

Ein Jugendtrainer kam hierfür stets als Anleiter in 

den Sportunterricht, um die Schüler*innen von 

seiner Sportart zu begeistern. Dies wurde sehr 

positiv von den Schüler*innen aufgenommen, 

wodurch im Laufe der Jahre viele neue 

Vereinsmitglieder gewonnen werden konnten 

und die Leidenschaft für diesen außerschulischen 

Sport geweckt wurde. 

 

 

 

Abbildung 3: Coach 
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Abbildung 4: Schritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Kleine Schritte bringen 

uns auch voran.“ 
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2 Unsere Vision eines bewegten 

Schultags 

 

Getreu dem Grundsatz „Kleine Schritte bringen 

uns auch voran“ möchten wir an dieser Stelle 

„kleine“ Impulse geben, wie mehr Bewegung in 

den gesamten Schulalltag integriert werden kann.  

Mögliche Ansätze zur konkreten Umsetzung 

werden im Folgenden anhand unserer 

persönlichen Vision eines bewegten Schultags 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingebettet haben wir unsere Vision in einem 

Schultag, wie ihn unsere Charaktere, Frau Ahorn 

und Herr Huber, an einem typischen Montag mit 

ihren Klassen erleben. Während es Frau Ahorn vor 

allem am Herzen liegt, die fachlichen Inhalte ihrer 

Fächer mit den Schüler*innen bewegt zu 

erarbeiten, legt Herr Huber großen Wert auf 

bewegtes Sitzen. Doch auch in den Pausen soll die 

Bewegung nicht zu kurz kommen.  

All diese Möglichkeiten bleiben bei den anderen 

Lehrkräften nicht unbemerkt, weshalb Frau Ahorn 

und Herr Huber ihre Gedanken mit weiteren 

Kolleg*innen teilen, sodass auch diese erste 

„kleine Schritte“ in Richtung mehr Bewegung im 

Schulalltag gemeinsam mit ihren Klassen gehen 

können.  
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2.1 1. und 2. Stunde: Wirtschaft und 

Recht, Klasse 10a, Frau Ahorn 

 

Inhalte bewegt erarbeiten mit Kärtchen und 

Magneten  

 
Es ist 08.00 Uhr Montagmorgen, die Schulglocke 

klingelt und der Wirtschaft- und Rechtunterricht 

der Klasse 10a bei Frau Ahorn beginnt. In den 

letzten WR-Stunden haben sich die Schüler*innen 

mit dem einfachen Kreislaufmodell der Wirtschaft 

bestehend aus „Unternehmen“ und „Haushalte“ 

sowie den dazugehörigen Güter- und 

Geldströmen beschäftigt. Frau Ahorn möchte das 

Kreislaufmodell heute wiederholen und danach 

um die Elemente „Staat“ und 

„Vermögensveränderung“ erweitern. Doch sie 

bemerkt, dass die Schüler*innen wie jeden 

Montagmorgen noch sehr müde, passiv und 

unkonzentriert sind. Deshalb möchte sie in die 

heutige Einheit etwas mehr Bewegung für die 

Schüler*innen integrieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Ahorn hat die Elemente des bisher 

bekannten Kreislaufmodells auf laminierten 

Karten sowie Magneten dabei. Für die 

Wiederholung bittet sie nach und nach eine*n 

Schüler*in nach vorne, der/die eine Karte zieht, an 

die entsprechende Stelle an die Tafel heftet und 

die Entscheidung begründet. Hierdurch ergibt sich 

Stück für Stück die Skizze des Kreislaufmodells. 

Nachdem das Modell wiederholt und durch die 

laminierten Karten skizziert wurde, wird es nun 

gemeinsam mit der Klasse um weitere Sektoren 

und Ströme erweitert.  

 

In einer stillen Arbeitsphase lesen die 

Schüler*innen Texte zu verschiedenen Geschehen 

aus der Wirtschaft, die exemplarisch 

verdeutlichen, welche Beziehungen zwischen 

Haushalten, Unternehmen, Staat und Banken 

bestehen können.    

 

Im Anschluss an die Still- und Einzelarbeitsphase 

möchte Frau Ahorn die Schüler*innen erneut zu 

mehr Bewegung motivieren. Die Erweiterung des 

Kreislaufmodells wird deshalb gemeinsam durch 

Aktivität und Bewegung der Schüler*innen 

erarbeitet. Sie teilt die Schüler*innen in 

Zweiergruppen ein und händigt jeder Gruppe eine 

laminierte Karte (Sektor, Strom, Pfeil, 

Beschreibung) aus. Die Schüler*innen überlegen 

gemeinsam mithilfe des soeben gelesenen Textes, 

an welche Stelle des Modells ihr Element geheftet 
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werden könnte und welche Wirtschaftsbeziehung 

dadurch dargestellt wird. 

Sie laufen nacheinander zur Tafel, heften ihr 

Element an das Kreislaufmodell und erläutern, wie 

sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Erst 

wenn das Modell vollständig ist und alle Elemente 

an der richtigen Stelle sind, zeichnen die 

Schüler*innen dieses ab und üben die 

verschiedenen Beziehungen anhand weiterer 

Wirtschaftsszenarien ein.  

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt kann Frau Ahorn hiermit erreichen, 

dass die Schüler*innen einen Ausgleich zwischen 

Stillsitzen und Bewegung erfahren, aktiv an der 

Erarbeitung der Inhalte beteiligt sind und ihre 

Aufmerksamkeit fokussieren können.   

Folglich möchte Frau Ahorn auch künftig bei der 

Erarbeitung anderer Themengebiete mehr 

Bewegung für die Schüler*innen integrieren, wie 

beispielsweise bei der Erarbeitung des Aufbaus 

einer Bilanz, des Trennungs- und 

Abstraktionsprinzips oder bei der Gliederung der 

Rechtsformen.  
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2.2 1. Pause – Bewegte Pause 

 
…nun da die erste Pause ansteht, möchte Frau 

Ahorn, welche für die Pausenaufsicht zuständig 

ist, das Konzept der Bewegten Pause durchführen. 

Dieses hält sie für sinnvoll, da sich die Verstöße 

gegen die Schulordnung während der Pausen in 

den letzten Wochen vermehrten. Die Bewegte 

Pause soll den Schüler*innen einen Ausgleich zum 

Unterricht und eine Möglichkeit die eigene 

Kreativität zu entfalten, bieten. In den 

vorangegangen Wochen konnte sie mit Hilfe des 

Rektorats und des Elternbeirats, einen Wagen mit 

einer Vielzahl von Sportgeräten besorgen. Dieser 

wird anschließend im Pausenhof ausgestellt, um 

den Schüler*innen zur freien Verfügung zu 

stehen.   

 

 

     

Abbildung 5: Balanceboard 

 
1 https://mohnwegschule.de/unsere-schule/bewegte-pause/ 
(09.11.2021) 

 

 

 

Nutzen & Umsetzung 

Das Konzept der Bewegten Pause schafft vor allem 

einen Ausgleich zum meist bewegungsarmen 

Unterricht, eine Förderung der Leistungsfähigkeit 

und eine Reduzierung von Aggressivität sowie 

Hyperaktivität. Es leistet dementsprechend einen 

wertvollen Beitrag zur Gesundheitserziehung. 

Durch die zusätzliche Bewegung wird 

nachweislich das ganzheitliche Lernen gefördert.1 

Dabei wird die Leistungs- und Lernfähigkeit 

aufgebaut, indem das kognitive Lernen im 

Unterricht durch die Bewegung in der Pause 

ergänzt und unterstützt wird. Des Weiteren 

werden durch die verschiedenen Aktivitäten 

Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Gleichgewichts- 

und Koordinationsfähigkeit der Schüler*innen 

trainiert. In Gruppen oder bei Teamspielen wird 

ein positives soziales Miteinander im kreativen 

Umgang mit den bereitgestellten Objekten der 

Kinder gefördert. 2Die pflichtbewusste 

Behandlung von Spielmaterialien wirkt zudem 

aufbauend für das Verantwortungsbewusstsein 

der Schüler*innen.  

 

2 https://deutsches-schulportal.de/konzepte/bewegte-schule-
konzentration-durch-springen-rennen-kraefte-messen/ 
(09.11.2021) 
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Hinsichtlich der Umsetzung sind der Bewegten 

Pause fast keine Grenzen gesetzt. Eine gelungene 

Durchführung des Konzepts wird bereits mit der 

Einhaltung weniger Faktoren erreicht. So ist der 

Einsatz von ein bis zwei Lehrkräften als 

Pausenaufsicht und Zuständigkeit für die 

bereitgestellten Sportgeräte schon ausreichend. 

Natürlich kann die Kontrolle über die Materialien 

auch bestimmten, sich freiwillig gemeldeten 

Schüler*innen zugeteilt werden, was zusätzlich 

förderlich für das Verantwortungsbewusstsein ist. 

Mit Hilfe einer Liste werden Name und Klasse der 

jeweiligen SchülerInnen erfasst, um die jeweiligen 

Objekte zurückverfolgen zu können.  

 

Mögliche Sportgeräte oder Objekte für die 

Bewegte Pause: 

• Hacky Sacks  

• Kegel 

• Springseile 

• Gummibänder 

• Variation an Bällen: Fußbälle, Tennisbälle, 

Basketbälle, Gymnastikbälle, Volleybälle 

• Tischtennisequipment 

• Badmintonequipment 

• Boards zur Förderung der 

Körperspannung und des 

Gleichgewichtssinns  
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2.3 3. und 4. Stunde: Latein, Klasse 

7b, Herr Huber 

 

Bewegtes Sitzen 

 
Das Klingeln für die 3. Stunde nach der Pause ist 

ertönt. Die Schüler*innen der Klasse 7b begeben 

sich in ihr Klassenzimmer und holen ihre 

Materialen für die kommende Lateinstunde auf 

den Tisch. Die Tür öffnet sich, Herr Huber tritt ein 

und läuft zu seinem Pult. Er begrüßt die 

Schüler*innen mit: „Salve discipuli.“  

Bei einem Blick durch das Klassenzimmer fällt ihm 

etwas auf und er ermahnt daraufhin vereinzelte 

Schüler*innen: „Ihr wisst doch alle, dass ihr nicht 

mit den Stühlen kippeln sollt. Bitte haltet euch 

daran!“. 

Sofort melden sich mehrere Schüler*innen: „Herr 

Huber unsere Stühle hier im Klassenzimmer sind 

so unbequem. Wir sitzen den ganzen Schultag und 

irgendwann kippelt jeder einmal. Was sollen wir 

denn sonst auf diesen unbequemen Stühlen 

machen!?“ 

 

 

 

Herr Huber denkt kurz nach: „Natürlich habe ich 

schon nach Möglichkeiten gesucht, wie ich in 

meiner Lateinstunde das Angebot des Bewegten 

Sitzens durchführen kann.“ 

 

Er beschließt daraufhin die heutige Stunde 

insbesondere für die Besprechung der 

Hausaufgaben und dann für den Theorieteil 

„Deklination des Verbs laudere“ in Form vom 

Bewegten Sitzen auszuprobieren. 

Alle gehen gemeinsam in den Materialraum der 

Schule, jeder holt sich einen bunten 

Gymnastikball und tauscht diesen gegen den 

normalen Stuhl aus. 

Nachdem die Schüler*innen der Klasse 7b die 

Doppelstunde auf den Gymnastikbällen verbracht 

haben, kann Herr Huber eine positive Resonanz 

ziehen. Die Schüler*innen freuten sich alle über 

den „Sitzwechsel“ und wünschen sich so etwas 

öfters. 
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Nutzen & Umsetzung:  

Die Schüler*innen variieren ihre Sitzposition, 

wenn sie beispielsweise für eine Schulstunde am 

Tag auf einem Gymnastikball sitzen. So halten sie 

Balance auf dem Sitzball und gleichzeitig üben sie, 

ihr Gleichgewicht zu halten. Durch den Wechsel 

der Sitzposition wird nicht nur die 

Rückenmuskulatur gestärkt, sondern die 

Schüler*innen können sich auch besser 

konzentrieren.  3 

 

 

 

 

 

Eine Alternative im Bewegten Sitzen neben den 

Gymnastikbällen stellen sogenannte Sitzpuffer 

dar.  Dabei wird, aufgrund der schrägen Form des 

Kissens, die Beckenkippung nach vorne 

unterstützt. Dies trägt maßgeblich zu einer 

Haltungsoptimierung bei. 4 

 

 

 

 

 
3 vgl. https://www.besser-bilden.de/gymnastikball-statt-stuhl-

schule-stellt-auf-sitzbaelle-um/ (19.10.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 vgl. https://www.bewegte-schule-und-
kita.de/konzept/bewegteSchule/deutsch/html/dynamisches_si
tzen.html (19.10.2021) 
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2.4 die 2. Pause…  

 
 

 

Abbildung 6: Tischtennisplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.dguv-lug.de/primarstufe/bewegte-

schule/bewegte-pause/ (09.11.2021) 

 

 

Nachdem das Konzept während der ersten Pause 

bereits von einigen Schüler*innen angenommen 

wurde, hat die Bewegte Pause nach der dritten und 

vierten Stunde einen großen Zuwachs zu 

verzeichnen. Es scheint, als hätte sich die Bewegte 

Pause schnell unter den Schüler*innen 

herumgesprochen, worüber sich Frau Ahorn sehr 

freut.  

 

Da beinahe jede Sportrichtung mit den 

vorhandenen Objekten bedient wird, ist für alle 

Schüler*innen etwas dabei. Einige Schüler*innen 

sprechen Frau Ahorn darauf an, ob es möglich 

wäre zu den bereits gestellten Sportgeräten 

zuzüglich eine Tischtennisplatte zu besorgen. 

Allerdings muss Frau Ahorn diesen in Erinnerung 

rufen, dass es zwar grundsätzlich möglich ist solch 

eine Platte zu beantragen, aber dass das 

vorhandene Material zunächst genutzt werden 

sollte. Generell gilt bei der Umsetzung der 

Bewegten Pause, dass sie sich an den 

Gegebenheiten der jeweiligen Schule anpassen 

muss. Darunter sind Faktoren wie vorhandene 

Sportplätze (Basketballplatz, Fußballplatz), 

welche interdisziplinär genutzt werden können, 

die Bodenbeschaffenheit oder die Größe des 

Pausenhofs zu verstehen.5 
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2.5 5. Stunde: Freistunde, Frau 

Ahorn, Herr Huber und Herr 

Schmidt im Lehrerzimmer im 

Gespräch 

 

Mehr Bewegung im Schulalltag 

 
Die drei neunten Klassen sind gemeinsam auf 

Exkursion. Deshalb haben Frau Ahorn, Herr Huber 

und Herr Schmidt eine Freistunde bevor sie ihren 

Unterricht in der zehnten Klassenstufe fortsetzen. 

Die Bewegungsangebote von Frau Ahorn und 

Herrn Huber haben sich mittlerweile im Kollegium 

rumgesprochen. Bei Herrn Schmidt wurde die 

Neugier geweckt und er nutzt die Gunst der 

Stunde, um sich bei den beiden direkt zu 

informieren. 

 

SCHMIDT: „Hey ihr beiden, Ihr seid im Unterricht 

ja ganz schön in Bewegung mit Euren 

Klassen. Ich hatte vorhin in der dritten 

und vierten Stunde die 10a und die 

Klasse war ja im Vergleich zu den 

bisherigen Montagen wie 

ausgewechselt.“ 

AHORN:  „Ach echt? Wie hat sich das 

bemerkbar gemacht?“ 

SCHMIDT: „Die Schüler*innen waren total bei 

der Sache. Von der Trägheit, die ich 

eigentlich erwartet habe, war gar nix 

zu spüren.“ 

HUBER: „Hast du die Schüler*innen darauf 

angesprochen?“ 

SCHMIDT: „Natürlich! Mir war es wichtig, den 

Schüler*innen mitzuteilen, dass mir 

die Veränderung aufgefallen ist und 

dass ich es sehr gut finde, wie 

aufgeweckt sie heute sind. Also habe 

ich sie natürlich auch gefragt, warum 

das heute so ist.“ 

HUBER: „Und was haben sie dazu gesagt.“ 

SCHMIDT: „Da haben sich die Meldungen 

erstmal überschlagen. Ich hatte das 

Gefühl, jede*r wollte etwas dazu 

sagen. Das war richtig erfrischend. Sie 

haben mir davon erzählt, wie sie die 

Stunde bei dir, Kerstin, heute erlebt 

haben.“ 

AHORN: „Na, jetzt bin ich aber gespannt.“ 

 

Herr Schmidt berichtet den anderen beiden von 

den Schilderungen der Schüler*innen. Die 

Auswirkungen der Unterrichtsgestaltung von Frau 

Ahorn haben ihn so begeistert, dass er Frau Ahorn 

und Frau Huber darum bittet, ihm Tipps zu geben, 

wie er auch mehr Bewegung in den Unterricht 

integrieren kann.  

 

HUBER: „Du unterrichtest doch Physik, oder? 

Bei der Erklärung von Hebeln und 

Kräften kannst du doch auch die 

Schüler*innen mit einbeziehen.“ 

SCHMIDT: „Das ist eine gute Idee, aber ich habe 

ja nicht ausreichend Material für alle 

Schüler*innen.“ 

HUBER: „Dafür brauchst du gar kein Material. 

Lass die Schüler*innen einen Arm 

gerade gestreckt nach vorne halten. 

Dafür benötigen sie einen 

bestimmten Kraftaufwand. Nun 

sollen die jeweiligen 

Banknachbar*innen an verschiedenen 

Stellen versuchen den Arm der/des 

anderen nach unten zu drücken.“ 

 

 

 



S e i t e  | 20 

 

 

 

 

 

 

SCHMIDT: „Na klar. Und abhängig davon an 

welcher Stelle man drückt, benötigen 

beide mehr oder weniger Kraft.“ 

HUBER: „Genau. Das kann man zwar nicht in 

Zahlen und Maßen ausdrücken, aber 

es erleichtert das Verständnis.“ 

AHORN: „Und durch dieses haptische 

Lernerlebnis, bleibt das Bild auch 

länger im Kopf.“ 

SCHMIDT: „Was haltet Ihr von folgender Idee: 

Die Schüler*innen halten ihre 

Trinkflaschen mit dem ausgestreckten 

Armen vor sich. Einmal am Deckel, 

einmal in der Mitte und einmal steht 

sie auf den Handflächen. So verstehen 

sie das Prinzip von einer stabilen, 

labilen und indifferenten Lage 

vielleicht besser.“ 

 

 

 

 

 

 

 

AHORN: „Na das ist doch ein guter Ansatz. Es 

muss nicht immer eine körperliche 

Belastung in der Bewegung stecken.“ 

HUBER: „Genau. Auf diese Weise sind die 

Schüler*innen einfach Teil des 

Lerninhalts. Sie bewegen sich und die 

Muskulatur muss ja trotzdem 

arbeiten. Mitunter auch mit 

verschiedenen Gewichten. Es fördert 

auch die Koordination.“ 

SCHMIDT: „Ich danke euch beiden auf jeden Fall 

schon einmal. Da wird mir sicher noch 

ein Bisschen was einfallen. Grade die 

Physik bietet eigentlich viele 

Möglichkeiten, die Schüler mit 

einzubeziehen.“  

Um mehr Bewegung in den Schulalltag zu 

integrieren, ist es nicht immer notwendig mit 

bestimmten Übungen zu arbeiten. Den 

Schüler*innen genügt es häufig schon, 

Gelegenheit zu haben, aus der sitzenden Haltung 

herauszukommen und sich einfach zu bewegen. 

Wenn sich Möglichkeiten bieten Lerninhalte mit 

Bewegung zu verknüpfen hat das häufig den 

Effekt, dass diese Lerninhalte schneller erlernt 

werden. Dies beruht nicht zwangsläufig auf 

Vesters Lerntypentheorie, sondern eher darauf, 

dass solche Aktionen den klassischen 

Frontalunterricht auflockern und die 

Schüler*innen so Teil der Unterrichtsgestaltung 

werden. 
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2.6 6. Stunde: Englisch, Klasse 5c, 

Herr Huber  

 

Inhalte bewegt erarbeiten mittels eines 

Staffellaufs  

 
Die sechste und damit letzte Schulstunde für die 

Klasse 5c beginnt. Während Ahmeds Augen 

beinahe zufallen, zappelt Emma mit ihren Beinen 

unter dem Tisch wild umher. Herr Huber 

beobachtet, dass die Konzentration der 

Schüler*innen sehr gering ist, weshalb er sich 

dazu entscheidet, die heutige Übungsstunde mit 

mehr Bewegung für die Schüler*innen zu 

versehen, sodass diese sich wieder besser 

konzentrieren und ihren Bewegungsdrang 

regulieren können. Er entschließt sich zu einem 

Staffellauf mit Kärtchen, um die verschiedenen 

Verbformen mit der Klasse zu wiederholen und 

einzuüben. Hierdurch können sich die 

Schüler*innen bewegen, überflüssige Energie 

ablassen und ihre Konzentration sowie 

Aufmerksamkeit nochmals steigern.   

 

Herr Huber teilt hierfür die Schüler*innen der 5c in 

vier Gruppen ein, die sich dann in den Ecken des 

Klassenzimmers positionieren. Jede Gruppe 

bekommt eine Verbform zugewiesen:  

• infinitve 

• simple past – regular verb 

• simple past – irregular verb  

• past participle  

 

 

 

 

 
6 vgl. 

https://www.bewegteschule.at/fileadmin/Bewegte_Schule/Da
teien/Bewegter_Unterricht/Staffellauf.pdf (14.10.2021)  

 

 

 

 

Dann legt er Kärtchen, auf denen unterschiedliche 

Verben abgedruckt sind, verdeckt auf den Boden 

und achtet dabei darauf, dass von jeder Verbform 

gleich viele Karten vorhanden sind. Nun läuft je ein 

Kind pro Gruppe vor, dreht eine Karte um, zeigt sie 

den anderen und entscheidet, ob die Karte zur 

eigenen Gruppe passt. Wenn ja, darf das Kind die 

Karte mitnehmen und soll anschließend das Verb 

in die anderen verbleibenden Verbformen 

durchdeklinieren. Wenn nicht, muss die Karte 

wieder verdeckt hingelegt werden. Nun ist das 

nächste Kind an der Reihe und der Prozess 

wiederholt sich. Das Spiel wird so lange gespielt, 

bis alle Gruppen ihre Kärtchen bei sich haben. 6 
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