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Bewegungsfreundliche Gestaltung der 

Schulzimmer 
 

Mit Eintritt in die Schule wird aus dem bewegungsfreudigen Spielkind ein Sitzkind. Mit jedem 

Schuljahr erhöht sich der Zeitumfang des statisch-passiven Dauersitzens. Das ständige Sitzen – 

sei es in der Schule, am Schreibtisch, auf der Couch, im Bus, vor dem Fernseher oder Computer – 

verharren die meisten von uns lange Zeit in belastender Position und das vielfach noch auf 

ungenügendem Mobiliar. Die Folgen sind Rückenprobleme bzw. Haltungs- und 

Bewegungsschäden. 

 

Monotonie vermeiden 

Der Mensch ist nicht zum Sitzen geschaffen. Deshalb ist der Körper durch Hin- und Herrutschen, 

Kippen, dem Abstützen des Kopfes um Selbstregulation bemüht. Dies wird oft vom Kind nicht mit 

vollem Bewusstsein wahrgenommen. Wenn die Erwachsenen diese Erscheinungen als natürliche 

Reaktionen des Körpers und nicht als Undiszipliniertheit einordnen, dann ist bereits ein wichtiger 

Schritt hin zum Sitzen in Bewegung getan.  

 

Ergonomisches Mobiliar 

Sitzergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes beinhaltet Sitz- und Schreibmöbel, die sowohl 

den Körpergrössen der Kinder als auch ihrem Bedürfnis nach variierenden Arbeits- bzw. 

Körperhaltungen angepasst bzw. anpassbar sind und somit zu einem physiologisch richtigen, 

einem Sitzen in Bewegung, beitragen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:  

 

 Einheit von Tisch und Stuhl: Beide sollten problemlos in der Höhe verstellbar und 

aufeinander abgestimmt sein, und sich so dem Wachstum des Kindes anpassen.  

 Stuhl: Der Stuhl sollte durch eine bewegliche Sitzfläche häufige Positionswechsel fördern 

und sich den unterschiedlichen Haltungen anpassen. Der Stuhl ist optimal eingestellt, wenn 

die Kniescheibe im Stehen die Stuhlvorderkante berührt und im Sitzen beide Füße mit der 

ganzen Sohle auf dem Boden stehen.  

 Schreibtisch: Für eine ergonomische Kopfhaltung sollte die Tischplatte mindestens 16° 

neigbar sein. Die optimale Tischhöhe ist erreicht, wenn sich die Ellbogen bei aufrechter 

Sitzhaltung und herabhängenden Armen zwei bis drei Zentimeter unterhalb der Tischkante 

befinden. 

 

Aktiv sitzen 

Auch Sitzmöbelergänzungen wie Sitzbälle, Sitzkeile, Hocker, Matten etc. oder alternative 

Körperpositionen wie Liegen, Stehen, Kauern, Schneidersitz tragen zu einem dynamischen Sitzen 

bei.  

 

Auch der beste zum dynamischen Sitzen anregende Arbeitsplatz kann den Mangel an körperlicher 

Aktivität nur annähernd kompensieren. Das ganze Schulzimmer muss als dynamische Einheit 

betrachtet werden. Dazu gehört auch genügend Freiraum für Bewegungspausen während dem 

Unterricht (Kapitel 4) und für Bewegtes Lernen (Kapitel 5). Aber auch Unterrichtsmethoden und 

Organisationsformen, die zu häufigen Ortswechseln animieren, fordern und fördern vielseitige 
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Belastungswechsel. Schulmöbel auf Rollen unterstützen dabei die unterrichtorganisatorischen 

Veränderungen während des Schultages. 

 


