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Lernen in Bewegung 
 
Lernen in Bewegung ist ein Konzept, welches Kinder im Unterricht spielerisch und in Bewegung 

lernen lässt. Die Methode integriert den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder in den Unterricht 

und hat positive Auswirkungen auf deren Lernfortschritt. Bewegungsorientierter Unterricht 

vermittelt den Stoff über mehrere Sinneskanäle, die Inhalte bleiben besser im Gedächtnis haften. 

Durch Bewegung wird zudem unser Belohnungssystem im Hirn aktiviert. Die ausgeschütteten 

Hormone heben unsere Stimmung, welche zu einer erhöhten Leistungsbereitschaft führt. Ein 

ganzheitlicher Lernprozess - in dem mehrere Sinne angesprochen werden - wirkt sich vorallem 

positiv auf die Memorisierung aus. 

 

Gerade beim Memorisieren ist das Element der 

Bewegung enorm sinnvoll und hilfreich. Zum einen, weil 

dabei der gesamte Körper aktiviert, der Stoffwechsel 

angeregt, das Gehirn vermehrt mit Sauerstoff versorgt 

wird und so aufnahmebereiter ist. Zum anderen sind die 

Lernenden viel motivierter und können ihren Körper aus 

der Sitzposition befreien. 

 

 

 

„In bewegten Unterrichtssequenzen memorisieren Schülerinnen und Schüler den Schulstoff 

nachweislich besser und sie absolvieren Leseübungen leichter“, so Eduard Buser, der die Methode 

schon länger als Primarlehrer in Biberist erfolgreich anwendet. Er ist zudem überzeugt, dass durch 

Lernen in Bewegung, neben der zusätzlichen Möglichkeit der Rhythmisierung des Unterrichts, 

auch die kognitiven Leistungsfähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler stark verbessert 

werden können. Diese Form des ganzheitlichen Lernens kommt den Interessen der Kinder 

entgegen, regt zum Lernen und Üben an und baut Lernbarrieren und Ängste ab. 

 

Achten Sie jedoch darauf, dass 

 die Aktivitäten nicht zu komplex sind und somit die Konzentration vom eigentlichen 

Lernanlass nicht ablenken,  

 die Aktivitäten keinen zu hohen Aufwand erfordern.  

 

 

Tipps für die Durchführung 

Bewegung kann ganz einfach in den „normalen“ Schulunterricht einbezogen werden. Während 

einer bestimmten Zeit laufen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über einen schmalen 

Balken, balancieren auf Rollen oder jonglieren mit Tüchern und Bällen, währendem sie Verben 

konjugieren oder französische Dialoge üben.  
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Gestalten Sie den Unterricht so, dass die Lernenden ihre Arbeiten in Bewegung ausführen können: 

 Selbstkorrektur im Treppenhaus oder am Fenster 

 im Stehen bzw. Gehen Texte lesen 

 während dem Balancieren den Lernstoff memorisieren 

 Diskussionen im Stehen bzw. Gehen führen 

 Lernen an Stationen  

 

Insbesondere themenbezogenes Bewegen im Unterricht stellt eine gute Möglichkeit dar, Inhalte 

nicht nur kognitiv, sondern unterstützend durch Bewegungshandlungen zu erschliessen. 

Themenbezogenes Bewegen ist vorallem in der Primarstufe einfach durchzuführen, wie z.B.: 

 Darstellung von Buchstaben, Zahlen, Begriffen in der Bewegung 

 Erfahren von Formen wie Kreis, Dreieck, Viereck durch grossmotorische Bewegungen im 

Raum 

 Erfahren von Strecken, Grössen und Dimensionen 

 Lösen von Rechenaufgaben durch Abschreiten vorwärts und rückwärts 

 Vertiefen und besseres Verstehen von Geschichten durch darstellendes Spiel 

 Arbeitsformen, die ein Auflösen der festen Sitzordnung herausfordern 

 

Je abstrakter die Lerninhalte werden, desto seltener ergeben sich allerdings themenbezogene 

Bewegungsgelegenheiten.  

 

Sitzergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes trägt auch zu mehr Bewegung im Schulalltag bei 

(mehr dazu im Kapitel 6 „Bewegungsfreundliche Gestaltung der Schulzimmer“). 

 


