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„ Frühzeitige Bewegungsförderung ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder“ 

 

 AOK - Projekt „Beweg Dich, Schule“ 

 

1. Inhalt des Projektes 

Je länger Kinder sitzend arbeiten, desto häufiger kippeln, rutschen und räkeln sie sich auf 

ihren Stühlen. Oft stören sie damit ungewollt den Unterricht. Lernen ist interessanter und 

effizienter, wenn nicht nur der Kopf aktiv ist, sondern auch der Körper. Auf bewegten 

Unterricht zielt das AOK- Projekt „Beweg dich, Schule“ ab, welches in Hessen bereits seit 5 

Jahren erfolgreich umgesetzt wird.  

Schwerpunkt des Projektes ist die lernfördernde Wirkung von Bewegungselementen im 

regulären Unterricht. Dadurch kann auch Konzentrationsdefiziten der Schüler erfolgreich 

begegnet werden. Ein bewegter Schulalltag sollte nicht nur im Sportunterricht stattfinden, 

sondern genauso in Deutsch, Mathe oder Biologie. Deshalb ist es wichtig, dass das gesamte 

Lehrerkollegium hinter dem Projekt steht und an der Fortbildung in der Schule teilnimmt. 

Durch ausgebildete Dozenten wird den LehrerInnen vermittelt, wie durch lernunterstützende 

Bewegungsspiele und aufmerksamkeitsfördernde Mini-Übungen Konzentrationsdefizite der 

Schüler erfolgreich aufgehoben können. Dafür wird den LehrerInnen im Rahmen einer 

Fortbildung/Schulung ein umfangreiches Repertoire an Übungen vorgestellt, um Kinder 

während der Wissensvermittlung im Unterricht zur Bewegung zu animieren. 

Die Schulung liefert hierfür zahlreiche Praxisbeispiele. Das reicht von der Finger- und 

Schreibgymnastik über das „Rechenjogging“ bis zum so genannten „Löffelfechten“ oder 

„1x1-Klatschen“. Aber auch die Theorie kommt nicht zu kurz: Die Bedeutung von Bewegung 

für die Leistungsfähigkeit wird ebenfalls behandelt.  

 

 

Beispiele aus „Beweg dich, Schule“: 

 

„1x1-Klatschen“ 

Im Fach Mathematik wird eine 1x1-Reihe verabredet (z. B. 1x4). Die Schüler gehen durch 

den Raum, dabei wird jeder Schritt gemeinsam laut gezählt: 1, 2, 3 usw., wobei bei 4 und 

jeder folgenden, durch 4 teilbaren Zahl laut geklatscht wird.  
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„Rechenjogging“ 

Eine Zahl zwischen 2 und 19 wird ausgemacht und an die Tafel geschrieben. Alle Schüler 

joggen auf der Stelle. Der Spielleiter ruft eine Zahl. Ist diese Zahl durch die vorher 

abgemachte Zahl teilbar, drehen sich die Schüler sofort auf der Stelle. Ist die Zahl nicht 

teilbar, wird weiter stehend gejoggt. 

 

„Bewegte Sätze“ 

Geeignet für den Deutschunterricht: Der erste Schüler sagt ein Wort und begleitet dies mit 

einer entsprechenden Körperbewegung. Der zweite Schüler setzt den Satz fort, indem er 

sein ergänzendes Wort ebenfalls durch eine Körperbewegung ergänzt. So geht es weiter, bis 

ein anderer durch Stampfen des Beins einen Punkt setzt. Variation: Der Satz wird rückwärts 

erzählt oder nur durch Gesten. 

 

„Löffelfechten“ 

Zwei Spieler sitzen sich gegenüber. Jeder bekommt einen Esslöffel (oder Lineal) und einen 

Radiergummi, letztere werden auf die Löffel gelegt. Die Aufgabe besteht darin, den Radierer 

des Mitspielers vom Löffel zu werfen, ohne seinen eigenen Radierer zu verlieren –am besten 

mit der Nicht-Schreibhand, das ist schwieriger. 

 

2. Projekt „Beweg dich, Schule“ in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg- 

Vorpommern 

 

Gemeinsam mit den zuständigen Kultusministerien (MBJS) und interessierten Schulen 

möchte die AOK Nordost im Schuljahr 2013/ 2014 das Projekt „Beweg Dich, Schule“ im 

Rahmen der Landesprogramme „Gute gesunde Schule“ in Mecklenburg-Vorpommern, 

Berlin und Brandenburg umsetzen. 

 

 

Interessierte Schulen, 

die Bewegungsförderung im ganz normalen Unterricht als rhythmisierendes Instrument in ihr 

Profil aufnehmen wollen, bekommen ab dem Schuljahr 2012/13 die Möglichkeit, in dieses 

Prinzip eingeführt zu werden. 

Die Fortbildungsmaßnahme eignet sich für Grundschulen genauso wie für weiterführende 

Schulen! 

Voraussetzung ist, dass die Mehrzahl der Kolleginnen/Kollegen einer Schule, die erlernten 

Bewegungselemente in den eigenen Unterricht mit aufnehmen will (also keine Fortbildung, 

wenn nur einzelne Kollegen dies umsetzen möchte!). 

 

Ausgebildete „Bewegungsdozenten“ vereinbaren einen Termin für die Fortbildung mit der 

interessierten Schule.  

Die Fortbildung „Beweg dich, Schule“ wird an der Schule (als SchiLF) durchgeführt. 

Umfang der Schulung:  3 ½ Zeitstunden  !!!!! 

Ort:    in der Schule/ im Klassenzimmer 
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Die Schule erhält mit der Fortbildung mehrere Exemplare des Anleitungsbuchs, damit die 

erlernten Übungen auch jederzeit nachgeschaut werden können. 

Ggf. gibt es nach einem halben Jahr eine Nachschulung/Sicherung an den Schulen. 

 

Bei Interesse für die Fortbildung „Beweg dich, Schule!“ melden Sie sich bitte zeitnah an bei: 
 
Daniéla K. Meyr 
Programmleitung Anschub-Transfer 
LISUM Berlin-Brandenburg 
 
daniela.meyr@lisum.berlin-brandenburg.de 
Tel.: 03378-209-411 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Daniéla K. Meyr 
Programmleitung Anschub-Transfer 

mailto:daniela.meyr@lisum.berlin-brandenburg.de

