
Wer lernt braucht PausenPausenPausenPausen

oder 
mit Pausen Pausen Pausen Pausen lernt man besser

„Wer schreibt uns eigentlich vor, 

dass Lesen und Schreiben, Rechnen, Zeichnen und 

all die Wissensinhalte im schulischen Alltag nur durch Zuhören

und Zuschauen, also über die Körperfernsinne in 
bewegungsarmer Ruhehaltung, im statischen Sitzen zu 

erfolgen haben?“ (Pühse/Illi 1999)
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Bewegungszeiten fûr KinderBewegungszeiten fûr KinderBewegungszeiten fûr KinderBewegungszeiten fûr Kinder
Aufmerksamkeit und Konzentration wieder herstellen



Wer lernt braucht Pausen …

• Pausen sind heute oft negativ belegt. Aussagen wie „Da muss man durch“ oder 
„ohne Fleiß kein Preis“ sind Ausdruck  der häufig fehlenden Körperlichkeit unserer 
modernen  Gesellschaft und stehen deshalb meistens dem Nachgehen eines 
natürlichen Empfindens im Wege.

• Pausen sind sinnvoll – wer seinen Körper achten gelernt hat, spürt bei 
Anstrengungen kognitiver und physischer Art nach einer gewissen Zeit deutlich den 
Ruf nach einer Pause. 

• Kinder einer Regelschule erleben jeden Tag den üblichen 45-Minuten-Takt. Pausen 
erfahren sie in formal festgelegten Pausenordnungen und manchmal zum Zweck  
eines Raumwechsels.

• Die Konzentrationsfähigkeit, die Aufnahme- und Leistungsfähigkeit 
und 

• eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Gehirns finden im 
Unterrichtsalltag kaum Beachtung.
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4 Übungen für alle
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Bewegung ist Nahrung für das Gehirn

- Man muss sich das in etwa so vorstellen, 
obwohl unser Gehirn nur ca.  2,5 % des 
Gesamtkörpergewichts ausmacht, benötigt 
es in Ruhe ca. 25 % des gesamten 
Sauerstoffvolumens unseres Körpers.

- Wenn die Lernbereitschaft erhalten 
werden soll, muss  eine gute Sauerstoff-
versorgung gewährleistet sein. 

- Schon ein leichtes Hüpfen auf einem 
Sitzball (Spaziergang) sorgt für 
eine Mehrdurchblutung des Gehirns 
von ca. 14 %. – Bewegungspausen -
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Rhythmuspause, 
wenn die Aufmerksamkeit nachlässt  

• Eine engagierte Lehrerin an einer 
Highschool in einem innerstädtischen 
Bezirk in New York gibt ihren 
Schülern eine „Rhythmuspause“ 
wenn sie bemerkt, dass deren 
Aufmerksamkeit nachlässt. 

• Sie zeigt auf einen Schüler, der dann 
aufsteht und mit Klopfen oder 
Klatschen einen Rhythmus vorgibt 
und evtl. gleichzeitig eine 
koordinierte Überkreuzbewegung 
ausführt. 
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Körpersprache der Kinder 
beobachten…

• Jede Lehrkraft kennt die Situation, wenn 
Kinder 

• in der Gegend „rumgucken“ und nicht mehr 
aufpassen, 

• mit ihren Stühlen „kippeln“, 

• in sich zusammensacken oder den 
Oberkörper auf den Tisch legen, ihre 
Sitzposition verändern usw. 
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Nicht still, sondern dynamisch sitzen
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Aristoteles und seine Schüler
• Haben Sie nicht auch schon einmal vor einem Problem gestanden, das sich trotz 

intensiver Bemühungen am Schreibtisch nicht lösen ließ? Entnervt gibt man auf, macht 
einen Spaziergang oder joggt eine Runde.

• Unterwegs denkt man so nebenbei noch einmal an das Problem und erstaunlicherweise 
stellen sich nun Lösungen ein.

• Im Grunde sind diese Erkenntnisse nichts Neues. Schon vor 2000 Jahren haben 
Aristoteles und seine Schüler, die Peripatetiker („Umherwandler“), durch Bewegung in 
den Wandelhallen gelernt und sich ausgetauscht. Goethe und andere Gelehrte 
arbeiteten früher häufig an Stehpulten und gingen beim Nachdenken auf und ab.

• Ähnliches lässt sich auch im Klassenzimmer leicht umsetzen, zum Beispiel so:

• Lassen Sie die Kinder beim „stillen Lesen“ mit dem Buch in der Hand umherwandeln.

• Das vorlesende Kind steht auf und hält das Buch in der Hand.

• Wer eine Frage hat, steht auf und Immer wieder die bekannten Laufdiktate einsetzen.

• Wer die Matheaufgabe gelöst hat, steht auf und stellt sich hinter seinen Stuhl.

• Kopierte Arbeitsblätter nicht an die sitzenden Schüler verteilen, sondern an 
verschiedenen Stellen im Klassenraum verteilen, so dass die Schüler selbst aktiv 
werden.

• und den Unterricht durch Bewegungspausen unterbrechen bzw. „anreichern“ 8



Lernen ist nicht nur im Stillsitzen möglich…

� Für Kinder ist das Stillsitzen meist eine Strafe, weil es ihren
natürlichen Bedürfnissen widerspricht.

� Sitzen fördert auch nicht die Konzentration, ganz im
Gegenteil – die Lernbereitschaft sinkt , kreative
Gedankengänge werden durch Stillsitzen nicht gefördert.

� Wir alle kennen die Situation, die Kinder rutschen häufig
auf ihren Stühlen hin und her, verändern ihre Sitzposition.

� Hinweise wie: „Setz dich gerade hin!“
„Bleib still sitzen!“
Wer nicht sillsitzt, arbeitet
nicht konzentriert!“ sind wenig hilfreich.
� Besser wäre es, eine kurze
Bewegungspause einzulegen!!!
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Partnerübungen - zu zweit macht 
es noch mehr Spaß!
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Bewegung verankert  Gelerntes…
Aufgenommen und gespeichert wird durch …

– Lesen 10 %

– Hören 20 %

– Zusehen 30 %

– Hören und Sehen 50 %

– Selbst laut sprechen 70 %

– Bewegen und handeln 90 %

Wussten Sie das?

In der Regel führen wir 16 bis 20 Atemzüge in einer Minute aus  und nehmen

mit der Luft, die wir einatmen, auch den lebenswichtigen Sauerstoff

auf. Obwohl unser Gehirn nur 2,5 % unseres  Gesamtkörpergewichts ausmacht, 
verbraucht es fast ein Viertel oder 25 % des gesamten Sauerstoffs.
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Nicht zu vergessen Kinder bewegen sich immer 
weniger –

Häufig sieht der Alltag eines Kindes so aus …

• Zwischen 07.00  und 07.45 Uhr mit dem Bus 
oder PKW zur Schule fahren. 

• Von 08.00 bis ca. 13.20 Uhr in der Regel 4-6 Std. 
Unterricht.

• In den Pausen … sitzen ???!!!
• Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr mit dem Bus oder 

PKW nach Hause fahren.
• In der Zeit von 14.00 – 14.30 Uhr Mittagessen.
• Ab 14.30 bis 16.00 Uhr Erledigung der 

Hausaufgaben – offenes Ende. 
• Ab 16.00 Uhr – Computer spielen / Musik hören 

/ mit anderen Kindern/Jugendlichen treffen etc.
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Viele Kinder sind nicht mehr  fit  … 
„bewegungsmangelgeschädigte Kinder“  zeigen vielfältige 

Auffälligkeiten …

• 40-60 % haben Haltungsschwächen  

(schwache Muskulatur – Rumpf, Rücken, Bauch)

• 20-30 % weisen ein leistungsschwaches Herz-Kreislauf-Atmungssystem auf  
(keine Ausdauer-nicht belastbar)

• 30-40 % haben Koordinationsschwächen,  (bei komplexen 
Bewegungsabläufen  - Probleme – Ball prellen, Seil springen)

• 20-30 % haben Übergewicht  (können ihr Gewicht nicht halten/abstützen)

• ca. 15 % sind auffällig, ihr psycho-soziales Verhalten  ist nicht in 
Ordnung(niedrige  Frustrationstoleranz, nicht gruppenfähig)

� Gab es vor 15-20 Jahren  etwa 2 – 4 auffällige Kinder pro Klasse,  so hat sich 

das Verhältnis heute genau umgedreht - von etwa 25 Kindern in einer 

Klasse sind heute  noch 2 bis 4 Kinder komplett unauffällig! 
Dr. Michael Winterhoff, Facharzt für Kinder und Jugendpsychatrie und Psychotherapie „Warum unsere Kinder Tyrannen werden"…

� Vor 15 Jahren zeigten 20 % der Kleinkinder Auffälligkeiten in der Motorik, 

heute sind es über 50 % (Focus 21.2.2009). 
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Konzentriertes Lernen mit Stillsitzen

Richtwerte nach Klimt:

• Ca. 15 Minuten bei fünf- bis siebenjährigen Kindern;

• ca. 20 Minuten bei sieben- bis zehnjährigen Kindern;

• ca. 25 Minuten bei zehn- bis zwölfjährigen Kindern;

• ca. 30 Minuten bei zwölf- bis fünfzehnjährigen Jugendlichen.

Natürlich können sich diese Richtwerte je nach Unterrichts-
inhalt und Unterrichtsmethode nach unten oder oben 
verschieben, aber grundsätzlich gilt:  

Eine Bewegungspause ist nie Selbstzweck, sondern  sorgt in der 
Regel dafür, dass die Kinder und Jugendlichen danach wieder 
leistungswilliger sind und besser zuhören bzw. 
konzentrierter mitarbeiten. 
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Motorische Aktivitäten verbessern kognitive 
Leistungen

• Es gibt inzwischen genügend Hinweise, dass 
motorische und kognitve Leistungen miteinander 
interagieren, d.h. dass sich motorische Aktivitäten 
förderlich auf kognitive Leistungen auswirken. 

• Kinder und Jugendliche (auch Erwachsene) 
brauchen zwischendurch motorische Aktivitäten; 
UM FÜR SICH SELBST wieder Bedingungen für 
aufmerksames und konzentriertes Verhalten 

herzustellen. 
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weitere Übungen ---
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Wichtige Gründe für mehr Bewegung mit der ganzen Klasse

• Synapsen vermehren: Komplexe Bewegungsabläufe fördern die synaptische 
Verschaltung von Nervenzellen und den Erhalt von vielen Nervenzellen.

• Hirndurchblutung verbessern: Schon 25 Watt körperliche Belastung erhöhen

die Hirndurchblutung um circa 14 bis 15 %, zum Beispiel Federn auf dem Sitzball, 
Aufstehen und Herumgehen im Klassenraum. Mehr Blut heißt auch immer mehr 
Sauerstoff für das Gehirn.

• Bewegung macht wach – Gehirn aktivieren: Andauernde und einseitige 
Sitzhaltungen machen müde und unkonzentriert, das Verfolgen von Sachverhalten 
im Unterricht und das Denken ist mühsam. Bewegung hat insgesamt eine 
erfrischende Wirkung auf Körper und Geist. Unterbrechungen des Unterrichts mit 
Bewegungspausen machen die Kinder im Unterricht wieder wach.

• Vielfältige Sinnesschulung:  Meistens geschieht Lernen im schulischen Alltag nur 
noch über das Sehen und Hören, wichtig ist multisensorisch zu lernen bzw. zu üben. 
Die Kinder führen Bewegungsabläufe aus, die gezielt mehrere Sinne ansprechen, zum 
Beispiel das taktil-kinästhetische Sinnessystem, das Gleichgewichtssystem und 
natürlich das visuelle und auditive System. 17



Zeit  fûr  BewegungZeit  fûr  BewegungZeit  fûr  BewegungZeit  fûr  Bewegung
15-20  Minuten täglich

Bayerisches Ministerium für Unterricht und Kultus:

Initiative – „Voll in Form“ - Täglich bewegen 
– gesund essen – leichter lernen.
Es wird eine tägliche Bewegungszeit von 
15-20 Minuten an Tagen ohne 
Sportunterricht verbindlich verankert. 
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Neuronale Netzwerke
bilden sich durch Bewegung

Geburt mit 2 Monaten
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Übungen zum Schulen des Gleichgewichts
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Argumente für eine Bewegungspause

• Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, langes Sitzen entspricht nicht ihren 
Bedürfnissen.

• Der Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Konzentration und 
Erholung wird „erfahren und erlebt!“

• Bewegung wirkt sich insgesamt positiv auf die Gesundheit und daspersönliche 
Wohlbefinden aus – sorgt für eine gute Laune! Bewegung erzeugt Glückshormone 
(Endorphine), die mehr Lebensfreude,Begeisterungsfähigkeit und neue Motivation 
entstehen lassen.

• Kinder und Jugendliche, die täglich Bewegung hautnah erfahren, werden meistens auch 
als Erwachsene einen aktiven Lebensstil bevorzugen.

• Bewegung regt die Herz- und Kreislauftätigkeit an und sorgt insgesamt für eine bessere 
Durchblutung.

• Durch Bewegung wird dem Gehirn mehr Sauerstoff zugeführt.

• Durch Bewegung erhält man wieder mehr Energie – die Energie kann besser fließen.

• Bewegung beansprucht und kräftigt die Muskulatur und verhindert körperliche 
Fehlbelastungen durch zu langes Sitzen.

• Übungen mit koordinativen Schwerpunkten führen zum Zusammenspiel beider 
Gehirnhälften und verbessern die Feinmotorik.

• Lehrer stellen fest, dass die Schüler nach der Durchführung der Bewegungszeit besser 
aufpassen und sich wieder konzentrieren können (und auch weniger stören!).

• Nach den Aktivitäten entsteht häufig eine entspannte Lernatmosphäre .
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Hinweise zur Durchführung

• Wer kann mitmachen?

• Wer ist für die Durchführung verantwortlich?

• Wann sollte die Bewegungszeit durchgeführt 
werden?

• Wo kann die tägliche Bewegungszeit durchgeführt 
werden?

• Welche Geräte werden benötigt?

• Wie lange sollte die tägliche Bewegungszeit 
dauern?
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Beispiele - Übungsprogramme 

� Was man mit Schulsachen alles machen kann  (Film-1)

� Gehirnjogging (Film-2)

� Raus ins Freie – auf dem Schulhof (Film-3)

� Finger- und Fußgymnastik (Film-4)

� Ausdauerschule im Treppenhaus (Film-5)

� Haltung verbessern und Atmung vertiefen (Film-6)

� Bewegung an und mit Stühlen  (Film-7)

• Immer im Gleichgewicht bleiben

• Klatsch- und Rhythmusprogramm

• Muskeltraining

• Partnerübungen zu zweit macht es noch mehr Spaß

• Von allem etwas – das Programm für jeden Tag 
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Überkreuzbewegungen und Fingergymnastik

24



Weitere Übungen zur Auswahl
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Bewegungspausen

�Bewegungsspaß im 
Klassenzimmer

�Übungen mit und ohne 
Gerät

�Wechsel zwischen 
Anspannung und 
Entspannung (Arbeit und 
Pause)

�Rhythmisierung des 
Unterrichts
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Bewegtes Sitzen
•Unterbrechung und Veränderung 
der Sitzposition (Reitsitz, 
Kutschersitz,   Kniesitz,  Einbeinsitz )
•Nicht still sitzen, sondern aktiv-
dynamisch sitzen

Bewegte Pause
•Bewegungsanregende 
Schulhofgestaltung
•Ausleihe von Spielgeräten 
wie Diabolos, Pedalos, 
Stelzen, Gummi-Twist usw. 
•Fest installierte Geräte für 
vielfältige   Bewegungen

Bewegter Lernraum
•Ergonomische Schülerarbeitsplätze 
(höhenverstellbar, Stehpulte, Aufsatzpulte)
•Alternative Sitzmöbel (Bälle, Hocker, Sitzkissen )
•Klassenraum als Lebensraum (Leseecke, 
Gruppentisch, Stehecke, sich zurückziehen usw.), 
•Andere Lernorte im Schulgelände (grüne 
Klassenzimmer, Schulhof: 100er-Feld etc.

Bewegungspausen
•Bewegungsspaß im 
Klassenzimmer
•Übungen mit und ohne Gerät
•Wechsel zwischen Anspannung 
und Entspannung (Arbeit und 
Pause)
•Rhythmisierung des Unterrichts

Bewegter Unterricht
•Lernen mit Kopf, Herz und Hand
•Unterrichtsinhalte mit Bewegung 
verbinden
•Sinnesaktives Lernen: Sehen, 
hören, fühlen, begreifen)
•Einbeziehen des Bewegungs-, 
Tast- und Gleichgewichtssinn als 
zusätzliche Informationsquelle 

BEWEGTE 
SCHULE
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