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Einleitung

Relevanz der Thematik und eigene Motivation
Mangel an Bewegung ist gerade in unserer heutigen Mediengesellschaft ein Problem. Die
Entwicklung in Richtung einer sitzenden Gesellschaft, bringt erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich. Nicht nur Erwachsene, bereits Kinder und Jugendliche klagen mitunter über
Rückenschmerzen. So spricht sowohl die Süddeutsche Zeitung als auch das Harvard Business Manager Magazin vom Sitzen als das neue Rauchen (Jansen & Richter, 2016, S.
13ff.). Bereits seit den 1990er Jahren beschäftigt sich die bewegungsorientierte Kindheitsforschung in Form von zahlreichen Studien und Kongressen mit dem Bewegungsmangel
der Kinder und Jugendlichen (Hundeloh, 2015, S. 14). Die KiGGS-Studie, eine deutschlandweite Studie zur Gesundheit von ca. 12 000 ausgewählten Kindern und Jugendlichen
im Alter von drei bis 17 Jahren, durchgeführt vom Robert-Koch-Institut, beschäftigt sich mit
der Thematik. Unter anderem geht aus dieser hervor, dass ein Zusammenhang zwischen
dem sozialen Status und dem Sporttreiben besteht. Daher ist es wichtig, mit Programmen
in Kindergärten und Grundschulen alle Kinder, unabhängig von ihrem sozialen Status, zu
erreichen (Jansen & Richter, 2016, S.15ff.). Besonders die Entwicklung des deutschen Bildungssystems hin zu Ganztagsschulen bewirkt, dass die Kinder und Jugendlichen viel
mehr Zeit in der Schule verbringen als noch vor einigen Jahren. So bleibt schlussfolgernd
weniger Zeit sich in der Freizeit zu bewegen, da die Grenzen von Schule und Freizeit durch
Ganztagsangebote immer mehr verschwimmen. Von schulischer Seite kann durch die Integration von mehr Bewegung im Schulalltag nicht nur ein Beitrag zur Bewegten Kindheit
geleistet werden. Bewegung unterstützt auch die Lernprozesse der Kinder und fördert die
kognitiven Leistungen (Mess, Ossig & Woll, 2014, S. 8f.). Daher ist es sinnvoll, die Bewegungsangebote nicht nur auf die Nachmittage zu legen, sondern diese auch in den
Schulrhythmus des Vormittags zu integrieren. Die anfänglichen Überlegungen, mit außerschulischen Partnern zusammenzuarbeiten, erwiesen sich dabei als unzureichend, da so
die Bewegung nur schwer in den Unterricht mit aufgenommen werden kann. Welche Modelle zur Bewegung in der Schule im Laufe der Jahre entwickelt wurden, wird als Grundlage
in der vorliegenden Ausarbeitung dargestellt.
Gerade uns als Studierende des Faches Sport liegt es am Herzen, dass ausreichend Bewegung bei Kindern eine bedeutende Rolle spielt. Da die Schule ein wichtiger Bestandteil
des Alltags eines jeden Kindes ist, sollte gerade hier ein Beitrag zur Bewegungsförderung
geleistet werden. Dies bezieht sich lange nicht mehr nur auf das Fach Sport selbst. Während eines Schultags haben wir die Chance den Schüler*innen einen bewegungsfreundlichen Alltag auf unterschiedlichsten Ebenen zu vermitteln. Bewegungspausen bieten
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Lehrkräften eine Möglichkeit Bewegung in ihren eigenen Unterricht einzubauen. Dies ist
auch unabhängig vom Gesamtkonzept Bewegte Schule gut umsetzbar.
Zielsetzung der Arbeit und Fragestellung
Um der Problematik des Bewegungsmangels entgegenzuwirken, beschäftigt sich die vorliegende Masterarbeit mit dem Konzept Bewegte Schule. Der Fokus liegt dabei auf dem
Element der Bewegungspausen. Diese gehören zu den unterrichtsinternen Merkmalen einer Bewegten Schule nach Thiel, Teubert und Kleindienst-Cachay (2013). Ziel ist es, die
Qualität der Bewegungspausen anhand des Bandes Kurze Bewegungspausen in der
Grundschule von Hanssen-Doose, Handtmann, Opper und Worth (2019a) genauer in den
Blick zu nehmen. Diese wird aus zwei Perspektiven aufgearbeitet, aus Expert*innensicht
und aus der Sicht der Schüler*innen. Die Forschungsfragen in diesem Zusammenhang lauten:
- Enthält der Band Vorschläge zu qualitätsvollen Bewegungspausen?
- Wie lassen sich diese in die Praxis umsetzen?
- Wie beurteilen die Schüler*innen die Intervention von Bewegungspausen?
Hierzu wird zunächst eine Dokumentenanalyse des Bandes durchgeführt, um die Qualität
der Bewegungspausen zu überprüfen. Anschließend werden die Bewegungspausen in der
Praxis erprobt und mithilfe einer Fragebogenuntersuchung von Schüler*innen bewertet. So
kann herausgefunden werden, inwiefern die Fragebogenuntersuchung die Ergebnisse der
Dokumentenanalyse revidiert oder bestätigt.
Eine Eingrenzung der Untersuchung findet durch die Vorauswahl eines Praxishandbuches
für die Dokumentenanalyse statt, welches anschließend als Basis für die Fragebogenuntersuchung gilt. Die Stichprobe wird exemplarisch auf eine dritte Klasse beschränkt. Daher
sind die Aussagen nur für die vorliegende Untersuchungsgruppe aussagekräftig. Die Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität für die Grundgesamtheit der
Grundschüler*innen. Eine zeitliche Begrenzung des Befragungszeitraums ist durch den
Praktikumszeitraum von Anfang bis Ende März 2020 festgelegt.
Methodik und Aufbau der Arbeit
Zur Beantwortung der Fragestellung wird im Theorieteil zunächst der Stellenwert der Bewegung in der Gesellschaft (2) und die Bedeutung von Bewegung in der Schule (3) beleuchtet. Anschließend wird das Konzept Bewegte Schule (4) genauer in den Blick genommen. Hierbei handelt es sich um bestimmte Strukturmerkmale, die zu mehr Bewegung im
Schulalltag beitragen (Thiel et al., 2013, S. 43ff.). Hauptaugenmerk liegt in dieser wissenschaftlichen Arbeit jedoch auf dem Element der Bewegungspause (5). Darunter sind „kurzzeitige Bewegungseinheiten, die regelmäßig in den Unterricht eingestreut werden können“,
zu verstehen (Neumann, Zimmermann & Rupp, 2019, S. 4). Ziel ist es, durch sie das Lernen
im Klassenraum zu begünstigen und zur Gesundheit der Schüler*innen beizutragen
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(Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 20). In einem Zwischenfazit (6) werden die relevanten
Informationen für die eigene Untersuchung zusammengefasst und Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gebildet.
Im empirischen Teil der Ausarbeitung wird zu Beginn auf die Evaluationsforschung in Bezug
auf die eigene Untersuchung aus unterschiedlichen Perspektiven (7) eingegangen. Des
Weiteren wird das methodische Vorgehen (8), unter anderem hinsichtlich der Kindheitsforschung, beschrieben. Im ersten Teil der Untersuchung wird eine Evaluation aus Expert*innensicht in Form einer Dokumentenanalyse des Bandes Kurze Bewegungspausen in der
Grundschule realisiert. Ziel ist es herauszustellen, ob dieser qualitätsvolle Bewegungspausen enthält und wie sie umzusetzen sind. Daraufhin werden unterschiedliche Bewegungspausen des Bandes in einer dritten Klasse der Friedrichschule in Plankstadt durchgeführt,
welche anschließend durch Fragebögen von Schüler*innen bewertet werden. Durch die
Befragung soll herausgefunden werden, ob die Erkenntnisse zu qualitätsvollen Bewegungspausen aus dem Band den Ansprüchen an eine Bewegungspause der Untersuchungsgruppe von Grundschüler*innen entsprechen und wie sie die Durchführung und ihr
körperliches Befinden nach der Bewegungspause einschätzen. Aus der Sicht von Expert*innen zeigen bereits Studien wie „Kurze Bewegungspausen im Fachunterricht zur Steigerung der Konzentration“ (Hanssen-Doose, Ittensohn, Kloock, Oriwol & Worth, 2019b, S.
441), dass sich die Konzentrationsleistungsfähigkeit der Kinder besser entwickelt, wenn
regelmäßig Bewegungspausen durchgeführt werden (Hanssen-Doose et al., 2019b, S.
445). In Kapitel 9 und 10 werden vorerst die beiden Untersuchungen mit ihrem Ziel und der
konkreten Vorgehensweise beschrieben. Hierfür wird jeweils die Konstruktion der Untersuchung und das Verfahren der Datengewinnung erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt und in Bezug auf die Forschungsfragen interpretiert. Die nachfolgende
Ergebnisdiskussion (11.1) zeigt, inwiefern die Fragebogenuntersuchung die Ergebnisse der
Dokumentenanalyse revidiert oder bestätigt. Die resultierenden Erkenntnisse werden mit
weiteren Studien verglichen. Auch die Forschungsinstrumente werden in einer Methodendiskussion (11.2) nochmals in den Blick genommen und mögliche Schwachstellen herausgearbeitet.
In einer Schlussbetrachtung (12) werden Inhalte zusammengefasst, die Ergebnisse der Untersuchung aufgeführt und die Forschungsfragen beantwortet. Es werden Möglichkeiten
und Grenzen von Bewegungspausen aufgezeigt, die sich durch die Evaluationsforschung
ergeben haben, und ein Ausblick über den Forschungs- und Handlungsbedarf der Thematik
gegeben. Wie auch die Regensburger Projektgruppe (2001, S. 184) konstatiert, ist es hierbei nicht notwendig, das „Idealbild einer bewegten Schule“ umzusetzen, sondern in kleinen
Schritten mit einzelnen Elementen zu mehr Bewegung im Schulalltag beizutragen.
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STELLENWERT DER BEWEGUNG IN DER GESELLSCHAFT

I Theorie
2

Stellenwert der Bewegung in der Gesellschaft

Die Medialisierung verändert seit Jahren die Bewegungsprofile unserer Gesellschaft. Bereits in den Jahren der 1970er bis 1990er ging die Bewegungszeit der Kinder von drei bis
vier Stunden auf eine Stunde pro Tag zurück. Durch den erhöhten Fernseh- und Medienkonsum bildet sich eine charakteristische Körperhaltung heraus, die unter anderem durch
das lange Sitzen bereits schon im Kindesalter zu Rückenschmerzen führt (Jansen & Richter, 2016, S. 13f.). Angesichts der Bedeutung der Bewegung in der Kindheit und der damit
einhergehenden Krisendiagnose der veränderten Lebenswelt heutiger Kinder geht es daher nicht nur um die Vermittlung von Sportangeboten, sondern um die Förderung von Gesundheit und der ganzheitlichen Entwicklung (Thiel et al., 2013, S. 12). Denn die fehlende
Bewegung wird zunehmend zu einem Problem unserer Gesellschaft.
2.1

Begriffsverständnis und -festlegung von Bewegung

Zunächst wird ein Begriffsverständnis von Bewegung aufgebaut und seine Bedeutung für
die vorliegende Arbeit festgelegt. Der Begriff Bewegung wird sehr unterschiedlich verwendet. Alles in allem handelt es sich um eine „irgendwie geartete physische Aktivität“ (Jansen
& Richter, 2016, S. 23). Wie viel Bewegung ein Mensch für einen gesunden Lebensstil
braucht und welches Verständnis hinter dem Bewegungsbegriff steckt, wird im Folgenden
genauer betrachtet.
Nach Laging (2017, S. 11) ist menschliche Bewegung eine Ausdrucksweise sich zu verständigen sowie der materialen und sozialen Welt zu begegnen. Wie die Sprache bezeichnet er Bewegung als einen Ausdruck sinnlich-leiblicher und intellektueller Fähigkeit, welche
dazu da ist, die Welt besser zu verstehen. So entsteht unsere Identität erst durch die Verbindung von Handeln und der Fähigkeit darüber zu reflektieren, sowohl auf sprachlicher als
auch auf körperlicher Ebene. Erst im konkreten Handeln lernen wir uns und die Welt besser
zu verstehen (ebd., S. 11f.). Die Bedeutung von Bewegung in diesem Sinne bezieht sich
also weniger auf die „physikalische Erklärung einer Orts- und Lageveränderung (Krus 2018,
S. 43). Aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel geht es dagegen darum, motorische Entwicklung, körperliche Sozialisation, gesellschaftliche Bedingungen, das motorische Lernen
und Trainieren zu beobachten (Laging, 2017, S. 12).
Im pädagogischen Kontext der früher Kindheit gilt es, zwischen verschiedenen Bedeutungsfeldern von Bewegung in Bezug auf die kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse zu differenzieren. Es wird zwischen der Bewegung als Lerngegenstand und der Bewegung als Medium der Entwicklungs-, Gesundheitsförderung und des Lernens unterschieden (Krus, 2018, S. 19ff.; Fischer, 2016, S. 43f.). Im Hinblick auf die Schule ist Bewegung
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aus zwei Perspektiven zu betrachten: Zum einen Bewegung durch sportliche Tätigkeiten
im Fach Sport und zum anderen das Potenzial von Bewegung in Bezug auf das schulische
Lernen und Leben (Laging, 2017, S. 12). Im Hinblick auf eine bewegungsfreundliche Schule
ist auch das wechselseitige Verhältnis von Bewegung und Raum von Bedeutung. So konstituiert Hildebrandt-Stramann (2016, S. 68): „Wer sich bewegt, benötigt Raum, aber auch,
Raumerfahrung ist Wahrnehmung und Bewegung“. Raum- und Körpererfahrung hängen
eng miteinander zusammen und werden durch ihre soziale Deutung beeinflusst. Beispielsweise sehen viele Schüler*innen den Schulhof als Ballspielraum, da dieser dazu genutzt
werden darf. Im Schulgebäude dagegen entstehen Assoziationen zum Sitzen oder Umhergehen, da diese den Verhaltensregeln der Institution Schule entsprechen. Eine Schulkultur,
die von Bewegung geprägt ist, sollte jedoch offen für andere Nutzungsformen der schulischen Räumlichkeiten sein und den Kindern eine individuelle Raumaneignung ermöglichen.
So kann auch das Schulgebäude unter anderem ein Ort für Bewegung und Entspannung
sein (Hildebrandt-Stramann, 2016, S. 68).
In dieser Arbeit wird der Begriff Bewegung aus bewegungspädagogischer Sicht betrachtet.
Es geht dabei nicht um die Perspektive sportlicher Bewegung im Sportunterricht, sondern
um Bewegung zur Gestaltung von Schule und dem Schulalltag. Bewegungspausen stellen
explizit eine Möglichkeit der bewegungsfördernden Gestaltung des Unterrichts dar.
2.2

Aktueller Forschungsstand

Gerade im Kindesalter spielt Bewegung eine große Rolle. Es ist die Rede von einer Bewegten Kindheit. Kinder nehmen ihre Umwelt als Bewegungswelt wahr. Sie entdecken die Welt
durch Bewegung (Zimmer, 2014, S. 18f.). Allerdings wird heutzutage immer mehr von einer
veränderten Kindheit gesprochen, welche unter anderem durch die Verinselung kindlicher
Lebensräume und die Zunahme des Medienkonsums mit einer Veränderung vieler wichtiger Aktivitäten für die kindliche Entwicklung einhergeht. Für Kinder ziehen diese Veränderungen bleibende Schäden, wie Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten, nach sich
(ebd., S. 24f.). Hierbei handelt es sich nicht nur um Beeinträchtigungen der körperlichen
Entwicklung. Bewegung fördert zugleich auch die geistige, psychische und soziale Entwicklung. Ausschlaggebend für die Bewegungsdefizite ist zu einem großen Anteil die Medialisierung (Völker, 2007, S. 131). Bereits bei den elf- bis 17-Jährigen sind infolgedessen
Bauch- und Rückenschmerzen auf Platz drei aller den Kindern bekannter Schmerzen (Jansen & Richter, 2016, S. 14).
Daher gibt es im Zuge der bewegungsorientierten Kindheitsforschung seit den 1990er Jahren zahlreiche Studien und Kongresse, die sich mit dem Bewegungsmangel der Kinder und
Jugendlichen beschäftigen. Die Osnabrücker Kongresse beinhalten seit 1996 die Themen
Bildung, Bewegung und Gesundheit, wobei in den letzten Jahren auch immer mehr die
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Erkenntnisse der Neurowissenschaften eine Rolle spielen (Hundeloh, 2015, S. 14). Die
Befundlage der Studien um die Jahrtausendwende war jedoch zunächst uneinheitlich. In
Bezug auf die motorische Leistungsfähigkeit im Kindesalter gab es keine eindeutigen Hinweise auf einen Rückgang der Leistungsfähigkeit oder andere besondere Auffälligkeiten
(Völker, 2007, S. 132; Laging, 2017, S. 40f.). Jedoch basierten die meisten Daten nicht auf
repräsentativen Stichproben und waren aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden
schwer zu vergleichen (Völker, 2007, S. 132). Auch wurde die motorische Leistungsfähigkeit unabhängig von der Bewegungsaktivität im Allgemeinen erhoben (Laging, 2017, S.
42f.).
In den neueren Studien, wie beispielsweise dem Kinder- und Jugendsurveys (KiGGs) der
World Health Organisation (WHO) wurde die körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Alter von drei bis 17 Jahren untersucht. Nach Bucksch und Finne
(2013, S. 77) ist unter körperlicher Aktivität „jede Form von Bewegung, die unter Einsatz
der Skelettmuskulatur zu einem erhöhten Energieverbrauch oberhalb des Grundumsatzes
führt“, zu verstehen. Sport ist dabei nur ein Teilaspekt der freizeitlichen körperlichen Aktivität. Gerade bei Kindern tragen Aktivitäten, wie ein bewegter Schulweg oder das aktive Spiel
im Garten, zu einem erheblichen Anteil zur Gesamtaktivität bei (ebd., S. 77). Nach Gesundheitsempfehlungen der WHO benötigen Kinder 60 Minuten moderat-intensive Bewegung
pro Tag. Bei Erwachsenen dagegen sind es nur 150 Minuten moderat-intensiv körperliche
Aktivität oder 75 Minuten intensives Bewegen pro Woche. Bewegung schützt vor Herzkreislauferkrankungen, fördert die Lebensqualität, die psychische Gesundheit und erhöht die
Lebenserwartung (Bucksch & Schneider, 2014, S. 15).
Tab. 1: Ergebnisse KiGGs Welle 2, angelehnt an Robert-Koch-Institut 2018, S. 26

Die Ergebnisse der KiGGs Welle 2 (2014 bis 2017) zeigen, dass lediglich 22,4% der Mädchen und 29,4% der Jungen die Empfehlungen der WHO erreichen. In den Jahren von
2009 bis 2012, während der KiGGs Welle 1, lag die körperliche Aktivität der Mädchen noch
bei 25,4%. Diese Abnahme der Prävalenz bei Mädchen entsteht durch die deutliche Abnahme der Prävalenz in der Altersgruppe von drei bis zehn Jahren (von 40,7% auf 32,6%).
Insgesamt nimmt die Prävalenz des Erreichens der WHO-Empfehlungen sowohl bei den
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Mädchen als auch bei den Jungen mit steigendem Alter ab. Bei der Betrachtung der Geschlechterunterschiede sind diese besonders in den Altersgruppen von 14 bis 17 Jahren
sehr groß. Mit 16% liegt die Prävalenz der Jungen fast doppelt so hoch, wie die der Mädchen (7,5%). Bei der Interpretation des zeitlichen Trends ist zu beachten, dass sich die
Erhebungsmethode der KiGGs Welle 1 von einem telefonischen Interview zu einer schriftlichen Befragung in der KiGGs Welle 2 verändert hat. Dies könnte die besseren Ergebnisse
der ersten Welle aufgrund der sozialen Erwünschtheit erklären. Jedoch bestätigen auch
weitere Studien, wie die Basis der Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-Studie der WHO, die Abnahme der Prävalenz des Erreichens der Bewegungsempfehlungen in
den letzten Jahren. Fest steht, dass ein sehr hohes Potenzial der Bewegungsförderung
besteht. Denn nationale Empfehlungen für Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen sprechen sogar von einer täglichen Bewegungszeit von mindestens 90 Minuten ab
der Grundschule und einer zusätzlichen Reduzierung der Sitzzeiten. Diese Förderung sollte
mithilfe eines lebensweltbezogenen Ansatzes Bildungseinrichtungen sowie das häusliche
Umfeld bewegungsfreundlicher gestalten (Robert-Koch-Institut 2018, S. 24ff.). Schon geringe Bewegungsumfänge- und -intensitäten senken das Gesundheitsrisiko. Ein sitzender
Lebensstil kann durch aktive Pausen und regelmäßige Unterbrechungen des Sitzens reduziert werden (Bucksch & Schneider, 2014, S. 15).
Laging (2017, S. 61) bestätigt, dass gerade die Schule durch ihren breitgefächerten Bildungsauftrag und die viele Zeit, welche die Kinder dort verbringen, eine große Verantwortung in Bezug auf die Bewegungsförderung trägt. Daher ist es die Aufgabe der Schule, die
„Krise der kindlichen Lebenswelt“ (Thiel et al., 2013, S. 12) durch erzieherische Mittel zu
kompensieren. Die Diskussion um eine Bewegte Schule kam ins Rollen (ebd., S. 12).
Die folgende Darstellung zeigt nochmals die Relevanz der Thematik:

Problem:

Beitrag zur Lösung aus

Ansatz:

Bewegungsmangel der
veränderten Kindheit

bewegungspädagogischer
Sicht

Bewegungsfördernde
Gestaltung der Schule

Abb. 1: Zusammenfassende Darstellung: Thematische Relevanz (eigene Darstellung)
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Bedeutung von Bewegung in der Schule

Die (gesundheitlichen) Probleme, entstehend durch die veränderte Kindheit, werden in die
Schule mitgenommen. Aufgrund des ständigen Wandels des Schulsystems in Deutschland
und der Reform hin zu Ganztagsschulen, verbringen die Kinder heutzutage erheblich mehr
Zeit in Bildungseinrichtungen, sodass Freizeit und Schule zunehmend ineinander übergehen. Dies stellt eine große Herausforderung dar (Mess et al., 2014, S. 8f.). Um den außerschulischen (Bewegungs-)Mängeln entgegenzuwirken und gleichzeitig einen Beitrag zur
Bewegten Kindheit zu leisten, müssen auch im Bereich Bildung und Erziehung Konsequenzen gezogen werden. So brauchen Kinder nach Zimmer (2014, S. 26) „mehr Raum, Zeit,
[und] Gelegenheiten, damit [sie] sich auf ihrer Entwicklungsvoraussetzungen entsprechenden Weise mit den Umweltgegebenheiten auseinandersetzen und Erfahrungen mit sich
selbst, ihrer dinglichen und sozialen Umwelt machen können“. Aber nicht nur die fundamentale Bedeutung der Bewegung für die Entwicklung und Bildung der Kinder und Jugendlichen, sondern auch der Beitrag zu kognitiven Leistungen und die Unterstützung von Lernprozessen sprechen für einen bewegten Schulalltag. Erste Überlegungen gab es in Verbindung mit Kooperationen zu außerschulischen Partnern, wie Sportvereinen. Jedoch wurde
schnell deutlich, dass diese ein anderes Verständnis von Sport haben. Vereine sind mehr
darauf aus, Kinder für ihre Sportart zu gewinnen, während in der Schule eine Teilnahme für
alle und eine Erschließung der Bewegungskultur im Vordergrund steht. Auch ist es schwer,
Vereine in Bewegungseinheiten während des Fachunterrichts im Klassenzimmer zu integrieren. So stellt sich heraus, dass die Schulen selbst ein Bewegungskonzept entwickeln
müssen (Mess et al., 2014, S. 8f.). In der folgenden Mindmap werden die Bedeutungsdimensionen nach Fischer (2016, S. 43f.) veranschaulicht. Sie zeigt den Versuch, die Ziele,
den Sinn und die Bedeutung von Bewegung für die Bildungs- und Entwicklungsprozesse
zu kategorisieren.
Lerngegenstand

Medium der
Entwicklungsförderung

Bewegung als...

Medium des
Lernens
Abb. 2: Bedeutungsdimensionen nach Fischer (2016)

Medium zur
Gesundheitserziehung
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Die verschiedenen Bedeutungsfelder finden sich im weiteren Verlauf der Arbeit auch in den
Begründungsmustern des Konzepts Bewegte Schule wieder und werden dort näher erläutert.
3.1

Modelle zur Bewegung in der Schule – eine tabellarische Übersicht

Die Geburt der Diskussion über Bewegung in der Schule, bis hin zum Konzept Bewegte
Schule, begann mit einer Tagung des schweizerischen Verbandes für Sport in der Schule
(SVSS) unter Leitung von Urs Illi im Jahre 1983. Auf dem Programm stand über die enorme
Zunahme von Rückenschmerzen bei Schüler*innen aufzuklären. Dabei hatte die Schule
nicht nur die Rolle des Problemverursachers, sondern sollte auch zur Lösung beitragen.
Das lange, passive Sitzen während des Unterrichts sollte mit Bewegung kompensiert werden, um so den Beschwerden entgegenzuwirken. Dies war der Auslöser für viele weitere
Modelle in den darauffolgenden Jahren (Thiel et al., 2013, S. 13).
Tab. 2: Modelle zur Bewegten Schule, angelehnt an Mess et al., 2014, S. 10f.; Zimmer & Martzy, 2009, S.
242f.

Autor
Aschebrock
(1996)
Dannemann
(1997)

Konzept/Projekt
Bewegungsfreudige
Schule
Schule als Bewegungsraum

Ehni (1997)

Kindliches Bewegungsleben und schulische Bewegungserziehung

Funke-Wienecke
(1997)

Vom Sitzraum zum
Bewegungsraum

Hildebrandt
(1997)

Bewegungsfreundliche
Schule

Illi (1993; 1995)

Bewegte Schule

Klupsch-Sahlmann (1997)

Bewegte Schule

-

Inhalte & Ergebnisse
Tägliche Bewegungserziehung
Eigene Schulprogramme
Bewegung als Unterrichtsprinzip
Bewegtes Schulleben
Aktives Sitzen und aktive Pausen
Lernen mit allen Sinnen
Bewegung im Unterricht
Bewegte Pause und pädagogische
Zwischenräume
Partielle Aufhebung der Fächerung
Vom Sitzraum zum Bewegungsraum
Optimierung der innerschulischen Ausgleichs- und Erholungsfunktion
Psychomotorische Arbeitsweise
Mobile Unterrichtsorganisation
Ganzheitliches Lernen
Anregende Bewegungsräume
Bewegtes Lernen/Sitzen/Schulmobiliar
Wohnliche Schulzimmergestaltung
Mentale Entspannung
Entlastungsbewegungen
Wahrnehmungsbezogener Sportunterricht
Bewegte Pause
Haus der „bewegten Schule“ (Elemente: Klassenraum – Bewegungsraum, Bewegungspause,
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Laging (1997/98)

Pühse (1995)

Zimmer (1996)
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Konzept/Projekt

Bewegte Schulkultur

Bewegte Schule –
eine bewegungspädagogische Perspektive
Schule in Bewegung
bringen

-

Müller & Petzold
(2002)

Bewegte Schule

Braunschweiger
Arbeitsgruppe
(2007)

Bewegte Schulkultur –
ein Schulentwicklungsprojekt der Grundschule Rheinring

-

Pilz (o. Jg.)

Strukturelle Gewalterfahrung in der Schule
– eine qualitative Auswertung von Schülerbefragungen

-

-

Regensburger
Projektgruppe
(2001)

Differenzbestimmung
und Differenzinterpretation fachdidaktischer
Ansprüche und Schulwirklichkeit

-

-

Inhalte & Ergebnisse
Bewegungschancen in den Pausen,
Stille im Unterricht, außerunterrichtliche
Angebote, Sport- und Bewegungsunterricht, Beteiligung aller Akteure, themenbezogenes Bewegen im Unterricht)
Schulhof als Bewegungs- und Erholungsgelände
Sportkulturfeste
Toberaum
Bewegtes (ganzheitliches) Lernen
Schulsport als bewegte Schulkultur
Vgl. Illi
Abgrenzung von Sportunterricht und
bewegter Schule
Bewegung als fächerübergreifendes
Lernprinzip
Sport als Unterrichtsfach mit vielfältigen Bewegungserfahrungen
Freie Arbeit im Sportunterricht
Bewegungspausen
Spezielle Fördermaßnahmen
Bewegung und Sport als Teil des
Schullebens
Verbesserte Konzentrationsfähigkeit
Anhaltende Schulfreude
Gutes soziales Klima
Etablierung der bewegten Lern- und
Unterrichtskultur in Versuchsklassen
Bedeutung der Bewegung für Schulkultur bewusster
Entwicklung der beteiligten Lehrerinnen
zu aktiven „Lehrer-Forscherinnen“
Bewegungsangebote bauen aufgestauten Bewegungsdrang und Aggressionen ab
Höhere Identifizierung der Schüler*innen mit ihrer Schule + höheres Gefühl
der Akzeptanz
Gewaltminderndes Lern- und Sozialklima
Aufgeschlossenheit gegenüber der
Thematik Bewegte Schule an untersuchten Schulen
Dennoch kaum Initiative für Umsetzung
fachdidaktischer Aspekte
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Autor
Wuppertaler Arbeitsgruppe
(2008)
Thiel, Teubert &
KleindienstCachay
(2007)
Hildebrandt-Stramann (2007)

Kuhn (2007)

Konzept/Projekt
Ansprüche aus Schulprogrammen und bewegte Schulwirklichkeit vergleichen
Erwartungshaltungen
von Grundschullehrerinnen und -lehrern bezüglich der Bewegten
Schule
Die Gestaltung einer
bewegten Schulkultur
– eine Prozessevaluation
„Was Kinder bewegt“ –
Bewegungs-, Spielund Sportwünsche von
Kindern

Inhalte & Ergebnisse
- Gesamtanalyse der Untersuchungsschulen: beachtenswerte Differenzen
zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Bezug der Erwartungshaltungen nicht
nur auf körperliche Effekte, sondern vor
allem auf die Optimierung von Lernprozessen
- Hohe professionelle und emotionale
Akzeptanz des Projektes bei Lehrkräften
- Vielfältige Vorstellungen zu realistischen Einschätzungen der Möglichkeiten und Stärken von Bewegter Schule
und der Wunsch nach Selbstbestimmung

Es gibt eine Vielzahl an Literatur mit Modellen zur Bewegung in der Schule (Tab. 2). Sie
beinhalten vielfältige Argumentationslinien, welche die Relevanz von Bewegung, Spiel und
Sport im Kontext Schule bestätigen (Mess et al., 2014, S. 12). Dennoch zeigt sich, dass die
Förderung in der Schulentwicklung nicht ausreichend berücksichtigt wird und daher Eigeninitiative gefragt ist, einzelne Bausteine der Konzepte in die Schulgestaltung zu integrieren
(Laging, 2017, S. 86).
Verschiedene Autoren haben versucht, die Argumentationslinien zu systematisieren. Ausgewählte Systematisierungen werden in Kapitel 3.2 genauer betrachtet. Auch zeigt sich,
dass sich im Laufe der Jahre das Verständnis einer Schule mit Bewegung von Illi durch das
Ergänzen weiterer Aspekte hin zu unterschiedlichen Konzepten entwickelt hat. In Kapitel 4
wird das Konzept einer Bewegten Schule nach Thiel et al. (2013) näher erläutert.
3.2

Begründungsmuster einer Bewegten Schule

Die in Tab. 3 dargestellte Systematisierung nach Thiel (2013) hat sich im Laufe der Jahre
etabliert (Mess et al 2014, S. 12).
Tab. 3: Systematisierung nach Thiel et al. (2013)

Entwicklungs- und lerntheoretisches
Begründungsmuster

- Psychologische Perspektive
- Anthropologische Perspektive
- Sozialökologische Perspektive

Medizinisch-gesundheitswissenschaftliche

- Medizinisch-orthopädische Perspektive

Begründungsmuster

- Perspektive der Unfallverhütung und
Sicherheitserziehung
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- Gesundheitserzieherische Perspektive
Schulprogrammatische
Begründungsmuster

- Schule als Lebens-, Lern-, Erfahrungsraum
- Schule als Kulturphänomen

Zimmer und Martzy (2009) erweiterten und modifizierten diese Systematisierung, sodass
infolgedessen vier vergleichbare Begründungsansätze entstanden sind:
-

Anthropologische Begründung

-

Kompensatorisch-präventive Begründung

-

Gesundheitserzieherische Begründung

-

Entwicklungs- und lerntheoretische Begründung

Jedes der einzelnen Argumente trägt wesentlich zur Legitimation einer Bewegten Schule
bei. Daher ist es schwer, auf einzelne Begründungen zu verzichten. Es besteht jedoch die
Möglichkeit, ausgewählte Argumente stärker in den Fokus der Darstellung zu nehmen (Regensburger Projektgruppe, 2001, S. 20).
Eine anthropologische Begründung wurde bereits in Kapitel 2 dargelegt. Dabei geht es um
den Beitrag von Bewegung zur Bildung des Menschen, welcher die Bewegung als eine
„Form der Weltaneignung und Weltbegegnung“ (Zimmer & Martzy, 2009, S. 340) bezeichnet. So vermittelt Bewegung nach Hildebrandt-Stramann (2000, S. 14) Material-, Sozialund Körpererfahrung. Auch die kompensatorisch-präventive Begründung wurde in Kapitel
2 bereits beleuchtet. Es handelt sich um den Stellenwert von Bewegung in unserer Gesellschaft und den daraus resultierenden Bewegungsmangel. Die Unfallprävention wird hier
mit aufgegriffen (Zimmer & Martzy, 2009, S. 339), welche in der Systematisierung von Thiel
et al. (2013) unter das medizinisch-gesundheitliche Begründungsmuster fällt. Die gesundheitserzieherische Begründung soll genau dem zuvor genannten Bewegungsmangel durch
eine veränderte Kindheit zu Gute kommen. Jedoch liegt der Schwerpunkt unter diesem
Aspekt nicht auf dem gesellschaftlichen Defizit, sondern einem ressourcenorientierten Ansatz der Gesundheitsförderung. So geht es um eine Verbesserung individueller und systematischer Ressourcen, wie beispielsweise emotionaler, sozialer Kompetenzen und dem
Schulklima (Mess et al. 2014, S. 30). Daher ist eine Bewegte Schule zugleich auch immer
eine gesunde Schule (Zimmer & Martzy, 2009, S. 339).
In den Vordergrund dieses Kapitels wird jedoch die entwicklungs- und lerntheoretische Begründung gerückt. Sie beinhaltet sowohl die Argumentationslinie der Entwicklung als auch
des Lernens. Da die Entwicklung im Hinblick auf die Bewegte Kindheit ebenfalls schon erläutert wurde, liegt hier das Augenmerk auf dem Aspekt Bewegung und Lernen.
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Bewegung und Lernen
Lernen wird im Allgemeinen als überdauernde Verhaltensänderung bezeichnet. Dabei ist
der Lernprozess selbst nicht sichtbar, sondern erst seine Auswirkungen, die in Form des
Verhaltens beobachtet werden können (Zimmer, 2014, S. 107).
Aus neurophysiologischer Sicht zeigt sich, dass Bewegung positive Auswirkungen auf das
Lernen und die schulische Leistung hat (Beudels, 2016, S. 55). Eine gesteigerte Hirndurchblutung sowie eine bessere Sauerstoffversorgung führen zu einer erhöhten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne (Mess et al., 2014, S. 23). Auch werden durch Bewegung
die Bildung und Verknüpfung von Dendriten, Synapsen und Neuronen angeregt, wodurch
eine stärkere Vernetzung der Gehirnzellen entsteht. Exekutive Funktionen werden durch
die erhöhte Ausschüttung und Bildung von Neurotransmittern, wie Dopamin und Serotonin,
gefördert (Schultheiß & Sohnsmeyer, 2019, S. 100). So leisten Unterbrechungen im Unterricht zugunsten von Bewegung gleichzeitig einen Beitrag zur Förderung der exekutiven
Funktionen (ebd., S. 100).
Zudem wird nicht nur die Lernleistung und -bereitschaft, sondern auch die Lernmotivation
durch positive Emotionen gesteigert (Zimmer & Marty, 2009, S. 340). Zahlreiche Studien
belegen die Wirksamkeit von Bewegung auf die Lernleistung, die jedoch hier aufgrund des
Umfangs der Arbeit nicht genauer in den Blick genommen werden können (Jansen & Richter, 2016, S. 242ff.; Beudels, 2016, S. 56).
Aus lernpsychologischer Sicht wird der Bewegung eine unterstützende Funktion zugewiesen, die unter anderem den handelnden Umgang mit dem Lerngegenstand miteinschließt.
Im pädagogischen Kontext wird das Konzept des Bewegten Lernens als ganzheitliches Lernen gesehen, welches sich auf die gesamte schulische Lebenswelt bezieht und Schule als
Bewegungsraum betrachtet. Es wird zwischen zwei Arten des Bewegten Lernens unterschieden (Hildebrandt-Stramann, Beckmann, Neumann, Probst, & Wichmann, 2017, S.
24ff.).:
-

Lernen mit Bewegung – lernbegleitende Funktion
(Bewegungspausen, bewegtes Mobiliar, Stationenlernen, etc.)

-

Lernen durch Bewegung – lernerschließende Funktion
(im Fachunterricht, fächerübergreifender Unterricht, Projektunterricht)

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich explizit mit den Bewegungspausen, welche eine
lernbegleitende Funktion haben und unter anderem auch die Exekutiven Funktionen schulen. Sie versucht, Bewegungspausen anhand des Buches Kurze Bewegungspausen in der
Grundschule aus der Perspektive von Expert*innen und der Schüler*innen zu evaluieren.
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Konzept Bewegte Schule

Die Bezeichnung Bewegte Schule beinhaltet eine Vielzahl an Ideen, Maßnahmen, Initiativen und Programmen, welche jedoch nicht in ein übergreifendes pädagogisches Konzept
eingebettet sind. Teils sind sie umfangreicher, teils mehr oder weniger strukturiert beziehungsweise systematischer in ihrer Anwendung (Brägger, Hundeloh, Posse & Städtler,
2017, S. 16). Dabei geht es nicht einfach nur um Sport. Städtler (2016, S. 109) beschreibt
es mit den Worten: „Eine wirklich Bewegte Schule muss die Köpfe aller Beteiligten bewegen
und das ganze System Schule in Schwung bringen“.
Dennoch kommt der Ursprung des Konzepts aus dem Bereich Sport. Das Ziel war zunächst, der mangelnden körperlichen Aktivität und dem langen Sitzen in der Schule entgegenzuwirken. In der weiteren Entwicklung, welche bereits in Tab. 2 aufgeführt ist, wurde
jedoch deutlich, dass es nicht nur um zusätzliche motorische Anregungen geht, sondern
auch um methodische und inhaltliche Veränderungen im Unterricht, die Organisation und
den gesamten Lern- und Lebensraum Schule (Städtler, 2017, S. 16). Doch wie sieht dies
in der Umsetzung aus? Den Bewegungsbedürfnissen der Kinder an einem Schulvormittag
gerecht zu werden, ist im Vorhinein nicht unbedingt planbar. Je nach Situation sollte auf die
Bedürfnisse reagiert werden, was eine strikte Planung erschwert. Auslöser können ein bewegungsarmes Wochenende aufgrund von schlechtem Wetter, aber auch eine intensive
Arbeitsphase sein. Daher ist es oftmals sinnvoll, Bewegungszeiten flexibel einzurichten und
nicht an einer Rhythmisierung des Schultags in Form eines 45-Minuten Taktes festzuhalten
(Klupsch-Sahlmann, 2000b, S. 42). Wichtig ist es, dabei nicht nur für ausreichend körperliche Aktivität bei den Schüler*innen zu sorgen, um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken, sondern auch „die Bedeutung von Bewegung als Beitrag zur Bildung des Menschen“
(Hildebrandt-Stramann & Laging, 2013, S. 55) zu vermitteln. Hierzu ist ein Perspektivwechsel weg von einer Defizitorientierung hin zu einer bewegungsfreundlichen Schulkultur notwendig (ebd, S. 55).
Mehr Bewegung in die Schule zu bringen, ist ein langer Weg, bei dem bereits kleine Schritte
Großes bewirken können und nicht alles auf einmal umgesetzt werden muss. Oftmals haben hier gerade Sportlehrkräfte eine besondere Aufgabe, in dem sie bereit sind, ihr Wissen
über die Bedeutung von Bewegung an das Kollegium weiterzugeben (Klupsch-Sahlmann,
2000a, S. 11). Wenn an der Schule jedoch eine konzeptionelle Änderung und eine Weiterentwicklung der Schulqualität erfolgen soll, sind nach Brägger et al. (2017, S. 16) folgende
Kriterien zu beachten, damit Bewegung und sensomotorische Erfahrungen als Grundsatz
in den Schulalltag integriert werden können:
-

Angebote und Möglichkeiten zu Bewegung, körperlicher Aktivität und Entspannung in
allen Handlungsfeldern von Schule und Unterricht stellen.
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-

Nachhaltigkeit der Angebote durch die Verankerung im Schulprogramm sichern.

-

Bewegungsmöglichkeiten unter dem Aspekt der Qualitätsentwicklung der ganzen
Schule auswählen und anbieten.

-

Bewegung und Sinneswahrnehmung als Schlüssel für nachhaltig wirksame Lernprozesse würdigen und körperliche Aktivitäten in ganzheitlichen Lernarrangements integrieren.

-

Möglichst alle Kolleginnen und Kollegen sowie die Schulleitung tragen die Idee der
Bewegten Schule mit und unterstützen diese.

-

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen
u.a.) werden von den Bewegungsangeboten angesprochen.

Zweifelsohne kann nicht jede Schule allen Ansprüchen gerecht werden. Je nach Möglichkeiten gibt es unterschiedliche Ausprägungen an den einzelnen Schulen.
Einige Schulen nehmen die Bewegung als zentrales Element in ihre Leitidee auf (ebd, S.
16). Bewegung wird hier als „konstitutiver Bestandteil des Lebens und Lernens“ (Zimmer &
Martzy, 2009, S. 338) gesehen und in möglichst vielen Bereichen des Lebensraums Schule
eingesetzt. Wie schon erwähnt, geht es hier nicht nur um eine quantitative Aufstockung der
Bewegungszeit, sondern um eine qualitative Erweiterung des Schulsystems durch die Integration von Bewegung (ebd, S. 338). Andere nutzen Bewegung als Hilfsmittel, um weitere
Leitideen zu verwirklichen. So kann Bewegung beispielsweise in der Gewaltprävention eingesetzt werden.
Beispiele für einzelne Bausteine an einer Bewegten Schule sind, neben dem klassischen
Sportunterricht und außerunterrichtlichen Bewegungsangeboten, unter anderem die Klassenzimmer zur Nutzung als Bewegungsräume freizustellen. Dies ist in Form von Bewegungspausen, Ruhe und Entspannung, aber auch Formen des Bewegten Lernens möglich.
Auch bewegungsfreundliche Pausenhöfe gehören zum Schulkonzept (Klupsch-Sahlmann,
2000a, S. 7). Die einzelnen Elemente werden im Verlauf der Arbeit noch einmal aufgenommen und näher erläutert. Allgemein gilt eine Bewegte Schule somit als „dynamische und
lernende Organisation“ (Brägger et al., 2017, S. 16), die ihr Konzept nicht nur von außen
sichtbar macht, sondern auch von innen lebt (Zimmer & Martzy, 2009, S. 338).
Im Folgenden werden zwei Ansätze einer Bewegten Schule geschildert, die zur Umsetzung
der Idee beitragen. Beide beinhalten das Element der Bewegungspause, was die Notwendigkeit der Integration in einen rhythmisierten Schulalltag bekräftigt.
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Handlungsfelder der Bewegten Schule

In jeder Schule ergeben sich verschiedene Handlungsfelder, von denen aus ein bewegungsfreundliches Schulprofil entstehen kann. Sie bilden zugleich auch konkrete Ansätze
für die Umsetzung einer bewegten und gesunden Schule (Brägger et al., 2017, S. 99). Eine
Veranschaulichung der Handlungsfelder zeigt das Projektteam der Gesunden Schule Niedersachsen. Es stellt die Qualitätskriterien einer Bewegten Schule in Form eines „Zahnradmodells“ (Bewegte Schule - Gesunde Schule Niedersachsen, 2020) dar.
Mit dieser Darstellung wird deutlich, dass die
verschiedenen Handlungsfelder einer Bewegten Schule ineinander übergreifen und
miteinander verzahnt sind. Jede einzelne
Handlung wirkt sich auf eine andere aus und
somit auf das gesamte System. Auch kann jeder Anstoß von einem anderen Handlungsfeld ausgehen (Städtler, 2016, S.109). Es besteht ein wechselseitiger Zusammenhang,
weswegen es wichtig ist, alle drei Handlungsfelder bei der Entwicklung einer Bewegten
Schule zu berücksichtigen (Brägger et al., Abb. 3: Zahnradmodell, angelehnt an Bewegte
2017, S.101).

Schule – Gesunde Schule Niedersachsen (2020)

Hinter dem Handlungsfeld „Unterrichtsqualität“, in der Literatur auch als „Lehren und Lernen“ bezeichnet, verbirgt sich die Forderung, Lernen durch bewegende und bewegungsbegleitende Aktivitäten sowohl für die Schüler*innen als auch die Lehrpersonen motivierender
und wirkungsvoller zu gestalten (Bewegte Schule – Gesunde Schule Niedersachsen,
2020). In dieses Handlungsfeld sind Bewegungspausen einzuordnen, welche in der Forschung dieser Arbeit genauer in den Blick genommen werden. Das Handlungsfeld „Lernund Lebensraum Schule“ setzt Rahmenbedingungen voraus, welche eine bewegungsfreundliche Gestaltung ermöglichen, um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen.
Dies gilt sowohl für räumliche als auch materiale Voraussetzungen (Brägger et al., 2017,
S. 100f.).
Im Handlungsfeld „Steuern und organisieren“ geht es um schulorganisatorische Maßnahmen, welche in Zusammenarbeit von Schulleitung und Kollegium getroffen werden sollten
(Brägger et al., 2017, S. 100f.).
In Tab. 2 sind erste Konzepte einer Bewegten Schule bereits mit aufgenommen. Jedes
Konzept umfasst einzelne Bausteine in Form von Handlungsfeldern, Elementen, oder
Strukturmerkmalen, die unterschiedlich benannt sind, jedoch im Großen und Ganzen einen
ähnlichen Inhalt haben. Wie auch die Begründungsmuster ist das Konzept Bewegte Schule
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nach Thiel et al. (2013) allgemein anerkannt und wird daher hier als Grundlage genutzt.
Der Fokus wird im Folgenden auf die Strukturmerkmale nach Thiel et al. (2013) gelegt.
4.2

Strukturmerkmale nach Thiel et al. (2013)

Bereits Klupsch-Sahlmann (1997, S. 7) entwickelte ein Modell zur Bewegten Schule, das
er in Form eines Hauses darstellt. Die lern- und entwicklungstheoretischen Begründungsmuster bilden dabei die Basis. Im Innern des Hauses befinden sich die Strukturmerkmale
und die Außenmauern stellen das Schulprogramm dar. Geschützt wird das Ganze durch
das Schulleben, welches das Dach repräsentiert. Die Regensburger Projektgruppe (2001,
S. 49f.) kritisiert diese Darstellung jedoch aufgrund der Gleichgewichtung jedes einzelnen
Bausteins und die fehlende Verdeutlichung der Wechselwirkung mit der außerschulischen
Lebenswelt. Dieser Vorwurf scheint jedoch fraglich. Dennoch versuchen Thiel et al. (2013)
eine verbesserte Darstellung und neue Systematisierung zu entwickeln, da sich das Modell
von Klupsch-Sahlmann weniger als empirische Grundlage zur Qualitätsüberprüfung an
Schulen eignet (Thiel et al., 2013, S. 45ff.).
Die Darstellung der Strukturmerkmale des Konzepts Bewegte Schule wird ebenfalls durch
eine Kategorisierung in Form eines Hauses vorgenommen. Die Elemente werden ihrer
Funktion nach systematisiert. Die vier Merkmale sind jedoch miteinander verzahnt und gehen daher inhaltlich ineinander über. Beispiele hierfür sind die Klassenraumgestaltung und
das Bewegte Lernen. Auch das angepasste Schulmobiliar ist eng mit dem Baustein des
Bewegten Sitzens verbunden. In der Literatur werden
die einzelnen Strukturmerkmale getrennt voneinander
behandelt, weswegen die
Systematisierung auch hier
beibehalten wird. So bleibt
die Komplexität des Konzepts weiterhin bestehen
(Thiel et al., 2013, S. 46f.).
Im weiteren Verlauf werden
einzelne Strukturelemente
näher erläutert. Da der Umfang es nicht zulässt, alle
Bausteine genauer zu beschreiben, werden jene Elemente

herausgegriffen,

Abb. 4: Strukturmerkmale einer Bewegten Schule nach Thiel et al., 2013,
S. 47
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welche für die Umsetzung von Bewegungspausen und somit die durchgeführte Forschung
explizit relevant sind. Selbstverständlich tragen auch die anderen Strukturelemente zur Verwirklichung einer Bewegten Schule bei und sind grundlegend von Bedeutung.
4.2.1

Rahmenmerkmale

Die Rahmenmerkmale einer Bewegten Schule beinhalten zum einen den pädagogisch-personalstrukturellen Rahmen. Dieser beschäftigt sich mit den pädagogischen Hintergründen,
welche das Konzept und die Mitwirkung aller beteiligten Personengruppen einer Schule
einschließen. Zum anderen enthalten die Rahmenmerkmale den infrastrukturellen Rahmen, der sich mit den räumlichen und materiellen Bedingungen einer Bewegten Schule
auseinandersetzt (Thiel et al., 2013, S. 48).
Pädagogisch-personalstruktureller Rahmen
Der pädagogisch-personalstrukturelle Rahmen wird durch das pädagogisch-konzeptionelle
Profil einer Schule begründet, welches im Schulprogramm wiederzufinden ist und durch
alle Beteiligten des Schullebens mit konstituiert wird. Auch die Rhythmisierung des Schulalltags ist dabei entscheidend (Thiel et al., 2013, S. 48).
Die Lehrereinbindung spielt bei der Umsetzung einzelner Strukturelemente eine entscheidende Rolle. Denn kein Schulkonzept kann gelebt werden, wenn es nicht von Seiten des
Kollegiums akzeptiert und verinnerlicht ist. Neben einer Bewusstseinsänderung ist es Aufgabe der Schulleitung, mit Unterstützung der Sportlehrkräfte oder Weiterbildungen, den
Kolleg*innen ausreichend Kompetenzen und Hintergrundwissen über die Begründungsmuster anzueignen. Bereits im Studium oder Referendariat sollte der Grundstein dafür gelegt werden (Thiel et al., 2013, S. 50f.). Grundsätzlich ist es wichtig, als gesamte Schule
zusammenzuarbeiten und gemeinsam in Form von Konferenzen und schulinternen Fortbildungen ein Konzept für die eigene Schule zu entwickeln, das mit den gegebenen Rahmenbedingungen umzusetzen ist (Brägger, 2017, S. 211). Die einzelnen Lehrkräfte müssen ihr
Wissen anschließend in ihr pädagogisches Handeln einbringen (Thiel et al., 2013, S. 50f.).
Doch auch wenn das Konzept Bewegte Schule selbst nicht im Schulprogramm auftaucht,
beziehungsweise vom gesamten Kollegium und der Schulleitung aus unterstützt wird, hat
jede Lehrperson die Chance, mehr Bewegung in ihren Unterricht einfließen zu lassen.
Einen Bewegten Schultag als Grundlage einer Bewegten Schule zu ermöglichen, bedeutet
dem „Lern- und Lebensrhythmus“ (Thiel et al., 2013, S. 53) der Schüler*innen während
eines Schulvormittages gerecht zu werden. Eine 45-Minuten-Taktung der Unterrichtsstunden ist dabei nicht förderlich. Vielmehr sollten längere Unterrichtsblöcke in das Schulprogramm aufgenommen werden, sodass eine flexiblere Pausengestaltung möglich ist. So
können die Lehrkräfte individuell auf die (Bewegungs-)Bedürfnisse der Kinder eingehen
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(ebd., S. 53). Auch eine Gleitzeit zu Schulbeginn unterstützt das Konzept. Die Rhythmisierung sollte sowohl kind- als auch lehrergerecht sein (Städtler, 2016, S. 112).
Infrastruktureller Rahmen
Hierzu gehören die räumlich-materiellen Strukturmerkmale sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schulgebäudes. Im Schulhaus ist die Klassenraumgestaltung mit inbegriffen,
welche auch das angepasste Schulmobiliar beinhaltet. Das Schulgelände wiederum lebt
von seiner Ausstattung auf dem Schulhof (Thiel et al., 2013, S. 54). Ziel ist es hierbei, den
Bewegungsbedürfnissen der Kinder und Jugendlichen nachzukommen und Anlässe zu
schaffen, um die Schüler*innen zum Sich Bewegen anzuregen (Zimmer & Martzy, 2009, S.
342).
Ein Klassenzimmer, welches nach dem Konzept Bewegte Schule konstruiert und eingerichtet ist, sollte folgenden Ansprüchen gerecht werden: Der Raum soll als „Bewegungslandschaft“ (Thiel et al., 2013, S. 55) verstanden und das alte Bild einer Sitzschule aufgebrochen
werden. Der Klassenraum wird möglichst wohnlich gestaltet, sodass sich die Schüler*innen
darin wohlfühlen. Dafür können auch Gegenstände von Zuhause mitgebracht werden, wie
beispielsweise Pflanzen. Um den Raum jedoch bewegungsfreundlich zu gestalten, muss
er neben einem Wohlfühlcharakter auch andere Funktionen aufweisen. Um das Lernen zu
fördern, sollen die Kinder die Möglichkeit haben ihre Arbeitsplätze individuell einzurichten.
Das Lernen kann sowohl sitzend als auch stehend oder liegend stattfinden. Die Anordnung
der Schultische kann variieren. Zudem ist es wichtig im Klassenzimmer Ecken und Nischen
einzurichten, um das individuelle Lernen und Bewegen in einem handlungsorientierten Unterricht zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang findet sich auch das angepasste Schulmobiliar wieder, insbesondere Mobiliar, das zum dynamisch-aktiven Sitzen beiträgt (ebd.,
S. 55f.). Eine bewegungsfreundliche Umgestaltung und die Nutzung von geeignetem Schulmobiliar sind nach Hildebrandt-Stramann, Laging & Moegling (2013, S. 4) wegweisend für
ein „mobiles Klassenzimmer“. Denn oftmals ist die Klassenraumgestaltung ausschlaggebend dafür, ob eine Lehrkraft Bewegung in den Unterricht integriert oder nicht. In vielen
Klassenräumen steht den Lehrpersonen zu wenig Platz zur Verfügung, Umbauaktionen
würden viel Zeit kosten und kommen daher oft nicht in Frage (Klupsch-Sahlmann, 2000a,
S. 4).
Die Schulhaus- und Schulhofgestaltung ist je nach Art der Bewegungspause ebenfalls für
die Umsetzung relevant. Teilweise werden die Pausen auch auf den Fluren oder falls vorhanden in Bewegungsräumen des Schulhauses durchgeführt. Sind Bewegungspausen frei
gestaltet, können hier bewegungsanregende mobile oder fest installierte Geräte zur Verfügung gestellt werden (Zimmer & Martzy, 2009, S. 341f.). Auch der Schulhof wird teilweise
genutzt, um zusätzlich frische Luft zu tanken. Die Nutzung anderer Bewegungsorte bietet
mehr Möglichkeiten und Platz, jedoch spielt hier auch der Zeitaspekt eine große Rolle. Thiel
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et al. (2013, S. 156) weisen in ihren Ergebnissen der empirischen Untersuchung jedoch
überraschend nach, dass dies für viele Lehrkräfte kein Hinderungsgrund ist.
4.2.2

Inhaltliche Merkmale

Die inhaltlichen Merkmale einer Bewegten Schule sollen die Schule nicht nur zu einem
Lern-, sondern gleichzeitig zu einem Lebensraum werden lassen. Das ganzheitliche Denken beinhaltet Bewegung, aber auch das Wahrnehmen, Denken und Fühlen. Durch eine
Rhythmisierung des Schultags entstehen Spannungs- und Entspannungsphasen, welche
innerhalb und außerhalb des Unterrichts stattfinden (Thiel et al., 2013, S. 59f.).
Unterrichtsinterne Merkmale
Unterrichtsinterne Merkmale sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich ausschließlich
während des Fachunterrichts abspielen. Dabei kann Bewegung eine lernbegleitende Funktion, wie bei Bewegungspausen, aber auch eine lernunterstützende Funktion, wie das Bewegte Lernen, haben. Auch der Sportunterricht und die 2006 neu hinzugefügten bewegten
Hausaufgaben sind in dieser Kategorie zu verorten (Thiel et al., 2013, S. 60).
Unter Bewegungspausen sind nach Neumann et al. (2019, S. 4) „kurzzeitige Bewegungseinheiten, die regelmäßig in den Unterricht eingestreut werden können“, zu verstehen. Anzeichen für eine notwendige Unterbrechung des Unterrichts können Unaufmerksamkeit,
Unruhe und Lustlosigkeit sein. Diese Unterbrechung kann für eine Bewegungspause genutzt werden (Regensburger Projektgruppe, 2001, S. 98).
Je nach Literatur wird auch das Strukturelement Entspannung zu den Bewegungspausen
gezählt. So auch im Band Kurze Bewegungspausen in der Grundschule, welcher im empirischen Teil dieser Arbeit analysiert wird. Teile daraus werden durchgeführt. In der Kategorisierung von Thiel et al. (2013, S. 67f.) wird die Entspannung jedoch einzeln aufgeführt.
Sie wird ebenfalls als Unterbrechung in den Unterricht eingebracht und trägt somit nicht zur
inhaltlichen Vermittlung von Unterrichtsstoff bei. Entspannungsübungen werden aus Lehrersicht mit zwei Begründungslinien in den Unterricht eingefügt. Sie dienen als Ausgleich,
um Anspannung und Aggressionen von Schüler*innen und Lehrpersonen zu kompensieren. Gleichzeitig wirken sie Bewegungsunruhen und dem Verlust von Konzentration entgegen. Sie helfen dabei Stress abzubauen sowie die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen
und haben daher eine präventiv-gesundheitsfördernde Wirkung. Zu beachten ist jedoch,
dass bei den Kindern zuerst Voraussetzungen, wie die Schulung von Selbstwahrnehmung,
geschaffen werden müssen. Beispiele zur Entspannung sind Phantasie-, Traum- oder Körperreisen (Thiel et al., 2013, S. 67f.).
Entlastungsbewegungen gelten als gezielte Maßnahme, die kindliche Entwicklung des Körpers zu unterstützen. Durch einen Wechsel zwischen Entlastung und Belastung wird der
wachsende Organismus in seiner Entwicklung unterstützt. Physikalisch betrachtet soll
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dabei der Rumpfschwerpunkt auf eine möglichst große Unterstützungsfläche aufgelegt werden, sodass er keine Haltearbeit mehr leisten muss. Auch kann das Kind sich von der belastenden Sitzhaltung erholen, indem entlastende Gegenbewegungen, wie beispielsweise
das Arme heben und im Anschluss den Oberkörper ablegen, durchgeführt werden. So können auch die Bandscheiben zwischenzeitlich entlastet werden. Dieses Strukturelement ist
lediglich in der Systematisierung von Thiel et al. (2013, S. 69f.) einzeln aufgegriffen. Es
wirkt einer dysfunktionalen Körperhaltung durch langes Sitzen entgegen (Brägger, 2017, S.
150). Die Übungen können auch in Form von Bewegungspausen und anderen Bausteinen
in den Unterricht integriert werden. Sowohl Entspannung als auch Entlastungsübungen sind
wichtig, da Schule durch ihre Anforderungen an den kindlichen Körper auch immer verspannungs- und stresserzeugend wirken kann (Brägger, 2017, S. 141).
Unterrichtsexterne Merkmale
Die unterrichtsexternen Merkmale erfolgen außerhalb des Fachunterrichts und beinhalten
daher außerunterrichtliche Veranstaltungen, die Gestaltung des Pausenhofs, aber auch
Kooperationen mit externen Partnern, wie Sportvereinen (Thiel et al., 2013, S. 74).
Wie bereits beschrieben gehören Bewegungspausen zu den unterrichtsinternen Merkmalen und sind weniger mit unterrichtsexternen Merkmalen verbunden. Da Bewegungspausen
während des Unterrichts stattfinden, ist es kompliziert, Kooperationen mit externen Partnern einzubeziehen. Aufgrund dessen werden diese Merkmale nicht weiter aufgegriffen.
Durch die Beschreibung der einzelnen Strukturelemente und die jeweilige Bezugnahme auf
den Baustein der Bewegungspausen wurde deutlich, dass die Elemente nur schwer einzeln
zu betrachten und eng miteinander verzahnt sind. Auch zeigt es, wie im Zahnradmodell des
Niedersächsischen Kultusministeriums beschrieben, dass für die Umsetzung einer Bewegten Schule an ganz unterschiedlichen Stellen angesetzt werden kann, um mehr Bewegung
in den Schulalltag zu integrieren und einzelne Strukturelemente zu verwirklichen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Strukturmerkmal Bewegungspause herausgegriffen, um den
Schulalltag der Kinder bewegungsfreundlicher zu gestalten.
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Element Bewegungspause

Bewegungspausen sind Gegenstand nahezu aller Publikationen zum Konzept Bewegte
Schule (Thiel et al. 2013, S. 64). Sie sind besonders an Grundschulen beliebt und verbreitet.
In der Sekundarstufe I nimmt die Häufigkeit der Umsetzung von Bewegungspausen im Fachunterricht jedoch drastisch ab (Neumann et al., 2019, S. 4).
Bewegungspausen werden vor dem Hintergrund durchgeführt, dass die Konzentration von
Kindern nur für eine begrenzte Zeit auf einen (Unterrichts-)Gegenstand anhält und aktives
Sich-Bewegen schon nach kürzester Zeit zur Wiederherstellung dieser führt. Bei einer hoch
konzentrierten und sitzenden Tätigkeit liegt die psycho-physische Belastungsgrenze schon
bei 15 bis 20 Minuten. Durch gezielte Bewegung, die den körperlichen, psychischen und
sozialen Bedürfnissen der Kinder entspricht, kann die Lern- und Leistungsbereitschaft der
Schüler*innen gefördert werden (Thiel et al., 2013, S. 64).
Nach Thiel et al. (2013, S. 64) werden Bewegungspausen als „Unterbrechung des momentanen Unterrichtsstoffes zugunsten einer kurzen Bewegungszeit für die Schüler“ definiert.
Sie sind eine von mehreren Möglichkeiten, den Unterricht bewegungsfreundlich zu gestalten (Hanssen-Doose et al., 2019b, S. 441) und dienen dazu, in kurzer Zeit für Bewegung,
Auflockerung und Entspannung zu sorgen. Dabei kann durch die Aktivierung des Sympathikus (Erregungsnerv) Ermüdungserscheinungen vorgebeugt werden. So wird das HerzKreislauf-System angeregt und die Energieversorgung des Körpers in Schwung gebracht
(Hunger & Zimmer, 2015, S. 186). Die inhaltlich unabhängige Bewegungseinheit wird eingesetzt, wenn sich die körperliche Aktivierung nicht inhaltlich verbinden lässt oder bewegungsaktive Methoden nicht zum Unterrichtsstoff passen (Brägger et al., 2016, S. 137).
Auch ist die Unterbrechung des Unterrichts nicht nur auf den Frontalunterricht beschränkt,
sondern in jeder Unterrichtsform notwendig. Denn selbst in handlungsorientiertem Unterricht gibt es Phasen, in denen die Kinder lange sitzen und sich auf eine Sache konzentrieren
müssen (Thiel et al., 2013, S. 64). Bewegungspausen sollten niemals als verlorene Zeit
gesehen werden. Brägger et al. (2016, S. 137) beschreibt sie sehr zutreffend als „Stimmungsaufheller mit vielen positiven Nebenwirkungen“.
Der Definition nach wird den Bewegungspausen eine lernbegleitende Funktion zugeschrieben. Sie sind daher im Konzept des Bewegten Lernens der Ebene „Lernen mit Bewegung“
zuzuordnen (Hildebrandt-Stramann et al., 2017, S. 23). Jedoch werden Bewegungspausen
nicht nur mit der Methode des Bewegten Lernens in Verbindung gebracht, sondern auch
mit der Methode zur Rhythmisierung des Unterrichts und des Schultags allgemein (Hildebrandt-Stramann 2016, S. 75).
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Da häufig die Befürchtung aufkommt, Bewegungspausen könnten für mehr Unruhe als Konzentration im nachfolgenden Unterricht sorgen (Neumann et al., 2019, S. 4), werden im
Folgenden Merkmale und Empfehlungen einer erfolgreichen Umsetzung aufgeführt.
5.1

Merkmale und Empfehlungen einer erfolgreichen Umsetzung

Aus der Literatur wurden folgende Merkmale und Empfehlungen herausgegriffen und näher
beschrieben:
Zeitpunkt – Anlass
Eine Vielzahl von Gründen kann Anlass für Bewegungspausen sein. Hier eine Auflistung
einiger Beweggründe: Methoden- oder Themenwechsel, Unruhe oder schlechte Laune,
nach oder vor langen Stillarbeitsphasen, zur Konzentrationsförderung oder Rhythmisierung
des Schultags, bei Regenpausen oder als festes Ritual. Dies ist nur eine Auswahl an Anlässen (Schmagold, 2016, S. 103). Dabei wird deutlich, dass Bewegungspausen entweder
situationsbedingt oder ritualisiert zu bestimmten Zeiten am Vormittag eingesetzt werden
können. Werden sie bedarfsorientiert in den Unterricht integriert, ist es häufig schwierig für
die Lehrperson, den angemessenen Zeitpunkt zu finden. Sie sollte psychische und physische Überforderungsanzeichen der Schüler*innen im Blick haben und sich nach ihnen richten. Dazu zählen unter anderem Lustlosigkeit und motorische Unruhe (Thiel et al., 2013, S.
64). Zur Ritualisierung werden sie beispielsweise am Stundenbeginn, in der Stundenmitte
vor einem neuen Thema zur inneren Rhythmisierung des Unterrichts eingesetzt (HanssenDoose et al., 2019b, S. 441).
Orte
Beim Versuch, den organisatorischen Aufwand möglichst gering zu halten, bietet sich das
Klassenzimmer als Durchführungsort an, um weite Wege zu vermeiden (Brägger et al.,
2017, S. 138). Der Klassenraum wird auch bei der Untersuchung von Thiel et al. (2013, S.
65) als am häufigsten genutzter Ort innerhalb der Schule genannt. Weitere Möglichkeiten
sind Flure, Pausenhallen, spezielle Bewegungsräume, die Aula, der Schulhof, beziehungsweise Rasen- oder Spielflächen, die der Schule zur Verfügung stehen. Meist sind die Bewegungspausen dennoch so konzipiert, dass sie wenig Platz benötigen und gut im Klassenzimmer umsetzbar sind (Schmagold, 2016, S. 103). Wichtig ist, dass unabhängig vom
Ort der Durchführung die Störung anderer Klassen vermieden wird (Regensburger Projektgruppe, 2001, S. 98).
Dauer
Die Zeitangaben schwanken in der Literatur zwischen einer Zeitspanne von fünf bis 15 Minuten (Thiel et al., 2013, S. 64). Neumann et al. (2019, S. 4) sprechen von einer Dauer bis
maximal fünf Minuten. Schmagold (2016, S. 103) vertritt ebenfalls diese Meinung und
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bestätigt, dass bereits bei dieser kurzen Dauer eine Wirkung auf die Konzentration sichtbar
ist und somit nicht von einem Zeitverlust gesprochen werden sollte. Auch verlangen die
meisten Bewegungspausen bis auf das Aneignen keine Vorbereitung, welche Zeit in Anspruch nehmen könnte. Brägger et al. (2017, S. 138f.) bestätigen ebenfalls die Wirkung der
Bewegung bei einer Dauer von fünf Minuten. Sie weisen darauf hin, dass Lehrpersonen bei
der Überlegung, den Lernstoff bewältigen zu können, bedenken sollten, ob 40 Minuten konzentriertes Arbeiten nicht besser als 45 Minuten mit weniger Konzentration sind. Einige Bewegungspausen sind zeitlich besser zu steuern als andere. Gerade Bewegungslieder oder
Rhythmusaufgaben mit Musik haben einen klaren Zeitrahmen und lassen sich daher gut
lenken (Hanssen-Doose et al., 2019b, S. 442). Ein weiterer wichtiger Zeitfaktor sind lange,
umständliche Erklärungen, die vermieden werden sollten (Neumann et al., 2019, S. 4).
Arten
Grundlegend werden Bewegungspausen in direkte und nicht-direkte Verfahren unterteilt.
Bei nicht-direkten Verfahren werden von der Lehrkraft lediglich Anreize durch ein bewegungsfreundliches Umfeld geschaffen. Sie sind zum einen räumlich und zum anderen materiell bedingt und beinhalten Anregungen zum freien und selbstbestimmten Spielen und
Bewegen oder auch zum Entspannen (Thiel et al., 2013, S. 65). In der nachfolgenden Forschung soll es jedoch um angeleitete Bewegungspausen, also direkte Verfahren gehen.
Diese werden je nach Literatur nochmals unterschiedlich unterteilt. Nach Thiel et al. (2013,
S. 65) zählen dazu lediglich „aktive Bewegungsübungen oder -formen, wie beispielsweise
Gymnastikübungen, Tänze, Bewegungslieder, Fingerspiele etc.“. An anderer Stelle zeigt
sich jedoch, dass auch Entspannungsphasen durch „Phantasie-, Traum- oder Körperreisen“ (ebd., S. 68), und Bewegungsformen, wie „Progressive Muskelrelaxation, Yoga, TaiChi, Stretching etc.“ (ebd., S. 68) angeleitet ablaufen können.
Sozialform
Je nach Bewegungspause werden die Bewegungsaufgaben alleine, mit Partner oder in der
Gruppe durchgeführt (ebd., S. 64). Die Auswahl der Sozialform ist, je nach Platzverhältnis
und Lerngruppe, situativ anzupassen und zu entscheiden.
Aktivierungsgrad
Methodisch differenzieren lassen sich Bewegungspausen nicht nur nach dem Grad ihrer
Gelenktheit (Art), sondern auch nach der Intensität. Wichtig ist es bei der Auswahl der Bewegungspause, dass diese „lerngruppenangemessene Bewegungselemente“ (Neumann et
al., 2019, S. 4) beinhaltet. Die Empfehlungen der Intensität gehen je nach Autoren auseinander. Während nach Neumann et al. (2019, S. 4) gelingende Bewegungspausen auch
anstrengend sein können, empfehlen Brägger et al. (2017, S. 138f.) eine eher moderate
Belastungsintensität im Hinblick auf den nachfolgenden Unterricht. Besteht generell Angst
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vor Unruhe durch Bewegungspausen hilft es eine Verbindlichkeit herzustellen und die Unterbrechung zu ritualisieren, statt unregelmäßig in den Unterricht einzustreuen. Auch empfiehlt es sich, die Bewegungspause nach der Aktivierung mit einer kleinen Entspannung
oder einer ruhigen Aktion zu beenden.
Materialien
Bei den verwendbaren Materialien gibt es keinerlei Einschränkungen. Sie sollten jedoch gut
zu handhaben und griffbereit sein. Verwendet werden Schulmaterialien, wie Radiergummi
und Lineal, aber auch Materialien aus dem Alltag, wie Zeitungen, Bälle und Joghurtbecher.
Für freie Bewegungsphasen sind zudem Bewegungs- und Sportspielgeräte, wie Pedalos
zu empfehlen. Je nachdem können Materialien im Rahmen von Projekten oder anderen
Unterrichtsfächern explizit für Bewegungspausen erstellt werden (Thiel et al., 2013, S. 65).
Viele Bewegungspausen kommen jedoch auch ohne zusätzliche Materialien aus und erleichtern somit die Durchführung (Neumann et al., 2019, S. 4).
Vorbildfunktion der Lehrkraft
Lehrkräfte sollten ihre Rolle bei der Umsetzung von Bewegungspausen ernst nehmen. Sie
haben eine Vorbild- und Helferfunktion. Für die Klasse ist es zudem motivierend, wenn die
Lehrperson selbst aktiv teilnimmt, die Bewegungen vormacht und teilweise unterstützt (Regensburger Projektgruppe, 2001, S. 98). Gerade dann, wenn die Lehrpersonen selbst zulassen Schwächen zu zeigen, wie beispielsweise bei Koordinationsübungen, werden sie
von den Kindern als Vorbilder akzeptiert (Brägger et al., 2017, S. 138).
Auch gibt es die Möglichkeit, Schülermentor*innen als „Bewegungsexperten“ (ebd., S. 140)
auszubilden. Dies ist eine gute Alternative, wenn Lehrkräfte sich bei der Anleitung der Bewegungspausen unwohl fühlen, sie ihnen „fremd“ (ebd., S. 139) und „ungewohnt“ (ebd., S.
139) erscheint, aber wenn sie dennoch vom dahinterstehenden Konzept und der Effektivität
überzeugt sind. Schülermentor*innen können beispielsweise im Sportunterricht ausgebildet
werden. Dennoch ist es wichtig, dass die Lehrperson an der Bewegungspause teilnimmt
(ebd., S. 139f.). Mess et al. (2014, S. 52f.) beschreiben ebenfalls eine Ausbildung von Schülermentor*innen als „Bewegungsmelder“. Die dort ausgebildeten Schüler*innen sind nicht
nur für die Durchführung, sondern auch die Auswahl des Zeitpunktes in Absprache mit der
Lehrkraft verantwortlich.
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Ziele von Bewegungspausen

In erster Linie dienen Bewegungspausen dazu, den Bewegungsbedürfnissen der Kinder
während des Schulvormittags nachzukommen (Klupsch-Sahlmann, 2000b, S. 42). Doch
Bewegung als Unterbrechung des Unterrichts bringt viele weitere Vorteile mit sich. Im Folgenden wurden die Ziele von Bewegungspausen aus unterschiedlicher Literatur zusammengestellt:
Steigerung der Konzentrationsleistung
Gerade nach langen Arbeitsphasen mit hohen Sitzzeiten, treten häufig Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsprobleme auf (Brägger et al., 2017, S. 138). Motorische Unruhe,
Lärm, Lustlosigkeit, Müdigkeit, häufige Flüchtigkeitsfehler und Unterrichtsstörungen sind
Anzeichen für nachlassende Konzentration seitens der Lerngruppe. Bewegungspausen
dienen dann dazu, die Konzentrationsleistung wiederherzustellen (Schmagold, 2016, S.
103). Auch kann durch sie nachlassender Aufmerksamkeit vorgebeugt werden, sodass die
Konzentration erst gar nicht abfällt oder sogar verbessert wird (Brägger et al., 2017, S.
138.). Auch die Aspekte Motivation und Lernfreude sind für die Dauer der Konzentrationsspanne entscheidend und fördern die Leistungsbereitschaft (Schmagold, 2016, S. 103).
Aktivierung oder Entspannung
Je nach Aktivierungsgrad der Schüler*innen sollten Bewegungspausen eher entspannend
oder aktivierend gestaltet sein (Hanssen-Doose et al., 2019b, S. 442). Mess et al. (2014,
S. 54) führen bei ihrer Kategorisierung neben der Aktivierung und Entspannung als dritte
Kategorie noch die Koordination mit auf, diese wird unter dem Aspekt der Entwicklungsförderung nochmals aufgegriffen.
Aktivierende Bewegungspausen sollte die Lehrperson in den Unterricht einfließen lassen,
wenn die Kinder Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsprobleme nach langanhaltenden, sitzenden Arbeitsphasen zeigen. Jedoch sollte im Hinblick auf den nachfolgenden
Unterricht auf die Intensität geachtet werden. In der Schule wird Bewegung meist zur Aktivierung genutzt, jedoch kann sie auch für Beruhigung sorgen (Brägger et al., 2017, S.
138f.). Kinder sind nicht nur in der Schule, sondern auch in Familie und Freizeit mit einer
Reihe an Anforderungen konfrontiert, die häufig zu Überforderung führt. So können von
schulischer Seite Räume zur Entspannung eingerichtet werden, aber den Kindern auch
Anregungen für die Anwendung zu Hause an die Hand gegeben werden. Entspannungspausen können körperlichen Beeinträchtigungen vorbeugen, Stresssymptome mildern und
eine Stresstoleranz aufbauen, Ermüdung überwinden sowie Konzentrationsfähigkeit und
Lernmotivation wiederherstellen. Auch werden durch sie Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich
die Kinder in belastenden Situationen verhalten können und in Momenten der Reizüberflutung Ruhe finden, um ihre Aufmerksamkeit wiederherzustellen (Brägger et al., 2017, S.
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141). So kann Entspannung gleichzeitig eine „präventiv-gesundheitsfördernde Aktivität“
(Thiel et al., 2013, S. 69) sein. Die Zugangsweisen zur Entspannung mit Schüler*innen sind
zum einen das „Einstellen der äußeren Bewegung“ (ebd., S. 69) durch „geistige Übungen,
Stilleübungen, Phantasiereisen, autogenes Training“ (ebd., S. 69) und zum anderen „Bewegungsübungen“ (ebd., S. 69), wie „Progressive Muskelrelaxation, Yoga, Tai-chi, Stretching“ (ebd., S. 69).
Ganzheitliche Entwicklungsförderung
Im Allgemeinen sollten Bewegungspausen lerngruppenangemessene Bewegungen beinhalten und die Schüler*innen nicht überfordern (Neumann et al., 2019, S. 4; Brägger et al.,
2017, S. 140). Es bietet sich an, vielfältige Bewegungsaufgaben zu wählen, die sowohl die
Koordination als auch die Wahrnehmung fördern (Hanssen-Doose et al., 2019b, S. 442;
Schmagold, 2016, S. 103). Auch die Förderung der Konzentrationsfähigkeit gehört zur kindlichen Entwicklung. Da sie bei den Bewegungspausen jedoch eine entscheidende Rolle
spielt, wurde sie bereits einzeln aufgeführt.
Förderung des Teamgeistes
Durch kooperatives Lernen kann mithilfe von einfachen und unterhaltsamen Übungen das
Wir-Gefühl gestärkt werden. Nicht nur für den nachfolgenden Unterricht ist dies hilfreich,
sondern auch für die allgemeine Förderung der Fähigkeit von Zusammenarbeit und Kommunikation von großem Vorteil (Brägger et al., 2017, S. 140). Es ist jedoch anzumerken,
dass nicht jedes Spiel in jeder Klasse durchführbar und für jeden Anlass geeignet ist
(Schmagold, 2016, S. 104).
Lärmreduzierung
Bewegungspausen sind unter anderem dazu da, motorische Unruhen abzubauen (Schmagold, 2016, S. 103) und somit auch bei ansteigender Lautstärke durch gezielten Einsatz
Unterrichtsstörungen entgegenzuwirken (Hanssen-Doose et al., 2019b, S. 442). Wichtig ist
dabei, ein eindeutiges Ende zu setzen und dabei für Ruhe zu sorgen. Bei Entspannungspausen oder Bewegungsaufgaben ist dies leichter zu bewerkstelligen. Dabei sollten Bewegungen nicht monoton geübt, sondern Bewegungsvariationen eingebaut werden, um die
Sinneswahrnehmung und Bewegungserfahrung zu fördern. Balancierparcours sorgen beispielsweise durch ihren koordinativen Anspruch automatisch für Ruhe. Auch sollten die Bewegungen besonders jüngere Kinder nicht überfordern. Nach Bewegungsliedern gilt es
durch eine kurze Entspannung abzuschließen (Brägger et al., 2017, S. 138). Häufig kommt
es zu Disziplinierungsproblemen und Unruhe, da es einzelnen Kindern schwer fällt nach
der Bewegungspause zurück ins Unterrichtsgeschehen zu finden. Verbindlichkeit und Routine mit klaren Regeln und Grenzen sind wichtig, um dem vorzubeugen. Ansonsten bestätigt sich die häufig auftretende Angst von Lehrkräften, dass Bewegungspausen eben nicht
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zu einer Reduzierung des Geräuschpegels, sondern dem Gegenteil führen (Brägger et al.,
2017, S. 139). Auch Hanssen-Doose et al. (2019b, S. 445) stellen durch ihre Studie heraus,
dass die auftretende Lautstärke bei der Umsetzung negativ bewertet wurde.
In Bezug auf die Forschung zeigt sich, dass eine Vielzahl an Aspekten in der Planung der
Bewegungspausen zu beachten sind. Ob der Band Kurze Bewegungspausen in der Grundschule diese einhält, zeigt sich in Kapitel 9. Die Auswahl sollte die Vielfalt an Bewegungspausen widerspiegeln, Rahmenbedingungen, welche durch den Schulrhythmus entstehen
und Gegebenheiten des Klassenzimmers beachten. Für eine optimale Umsetzung sollte
allgemein im Laufe der Ritualisierung von Bewegungspausen je nach Lerngruppe und Situation von der Lehrperson ein eigenes Konzept entwickelt werden, dass an die Bedingungen angepasst ist (Brägger et al., 2017, S. 139).

Studien zu Bewegungspausen
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Kamer, Schmidt &
Conzelmann (2015)
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- Starker Anstieg der Konzentrationsleistung der Interventionsgruppe weist auf positive Wirkung von Bewegungspausen hin

- Autoren der Sekundaranalyse:
Schwache Evidenz für Ergebnis, dass Bewegungspausen
mit körperlicher Aktivität konzentrationssteigernd wirken
- Übersichtsarbeit insgesamt nur wenig schulspezifische Studien eingeschlossen, keine die sich mit ähnlichen Bewegungspausen beschäftigt, wie in Buch von Hanssen-Doose
et al. (2019a)

- Konzentrationsleistung der Interventionsklassen B und C
besser entwickelt als bei der Vergleichsklasse A

- Vergleich Klasse A mit „normalem“ Unterricht,
Klasse B „Bewegungsaktivitäten auf dem Pausenhof“, Klasse C „Bewegungspausen auf dem Pausenhof und Bewegungspausen im Unterricht“
- Überprüfung der Konzentrationsleistung mit dem
standardisierten d2-Test
- N = 56 (relativ kleine Gesamtstichprobe)
- Analyse anhand einer systematischen Übersichtsarbeit
- Effekt von Bewegungszeiten bis max. 45 Minuten
auf die Konzentrationsleistung von vier- bis 18Jährigen
- Einbezug von zwölf Studien weltweit, bei denen
Konzentrationsleistung unterschiedlich gemessen
wurde
- Schweizer Studie mit N = 97
- Wirkung von Fünf-Minuten-Bewegungspausen untersucht
- Messen der Konzentrationsleistung anhand des
d2-Tests

Dordel & Breithecker
(2003)

Janssen et al. (2014)

Ergebnis

Ziel + Durchführung

Autoren

Tab. 4: Studien zu Bewegungspausen, angelehnt an Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 26ff.

gebnisse in diesem Bereich.

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht zahlreicher Studien zu Bewegungspausen dargestellt. Sie gibt einen Überblick über die Forschungser-
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Hanssen-Doose, Ittensohn, Kloock,
Oriwol & Worth
(2019)

Daly-Smith, Zwolinsky, McKenna,
Tomporowksi,
Defeyter & Manley
(2018)

Autoren
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- Evaluation kurzer Bewegungspausen von ca. fünf
Minuten im Fachunterricht
- Aufarbeitung und Beschreibung für den Praxisteil
des Buches von Hanssen-Doose et al. (2019a)
- N = 132 Kinder der Klassen 2 bis 4
- Durchführung von Bewegungspausen in möglichst
jeder Schulstunde – angeleitet von Lehrkräften unter Alltagsbedingungen
- Messen von Konzentrationsleistung vor und nach
der Intervention
- Untersuchung von fördernden und hemmenden
Faktoren
- Bewegungspausen aus unterschiedlichen Gründen
nur in 80% der Schulstunden
- Bewertung der Pausen von SuS der Klassen 2,3,4
in Bezug auf Organisation, Umsetzung & Wirkung

- Interventionsgruppe: Vor Konzentrationstest eine
fünfminütige Bewegungspause mit koordinativ anspruchsvollen, bilateralen Ganzkörperübungen
- Kontrollgruppe: Hörbuch
- Keine Angaben zur Dauer der Intervention
- Übersichtsarbeit zur akuten Wirkung von bewegtem Lernen und Bewegungspausen
- Vergleich von acht Studien zu Bewegungspausen
- Vier von acht Studien (keine aus Deutschland) zu
kurzen Bewegungspausen bei Kindern im Grundschulalter

Ziel + Durchführung

- Bewegungspausen können sich positiv auf die körperliche
Aktivität und die Konzentration auswirken
- Thematisierung des Umfangs und der Intensität à Bewegungspausen sollten eine Dauer oberhalb von zehn Minuten oder eine hohe Intensität haben
- Auswirkungen auf Kognition und akademische Leistung widersprüchlich
- Konzentrationssteigernde Wirkung durch d2-Tests belegt
à starker Anstieg der Konzentrationsleistung der Interventionsklassen gegenüber den jeweiligen Vergleichsklassen
- Bewertung der Schüler*innen
+ regelmäßige Durchführung überwiegend mit Wohlbefinden, Freude und Entspannung verbunden
+ gesteigerte Vorfreude auf den Unterricht
+ besseres und konzentrierteres Arbeiten
– einzelne Aspekte der Umsetzung (einhergehende Lautstärke, gewählte Schwierigkeit bzw. koordinative Anforderung)
– einzelne Aspekte inhaltlicher Ausgestaltung
- Beste Akzeptanz von variantenreicher Mischung aus BPs
mit Musik und originellen Texten, spielerischen Elementen
mit Bällen, Entspannungsschwerpunkt

Ergebnis
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Bei der tabellarischen Übersicht der Studien zu Bewegungspausen fällt auf, dass es allgemein bereits zahlreiche Forschungen zur Thematik gibt. Dennoch wird in der Praxis deutlich, dass nur wenige Maßnahmen ergriffen werden, die Erkenntnisse umzusetzen.
Bei der Betrachtung der Studien, die sich ausschließlich mit dem Element Bewegungspause beschäftigen, zeigt sich, dass der Fokus auf den Auswirkungen liegt. Besonders der
Effekt auf die Konzentrationsleistung steht dabei im Vordergrund. Daher bezieht sich die
Auflistung der Untersuchungen lediglich auf jene Studien zur Konzentration. Studien, die
sich mit Bewegungspausen in Bezug auf Bewegte Schule auseinandersetzen, sind bereits
in Kapitel 3.1 tabellarisch aufgelistet. Weitere Studien können aufgrund des Umfangs der
Arbeit nicht in die Ausarbeitung mit aufgenommen werden.
Der ausgewählte Band, welcher der nachfolgenden empirischen Untersuchung zugrunde
liegt, basiert unter anderem auf den Ergebnissen der Studie von 2019, welche als Letztes
in der Tabelle aufgeführt wurde. Sie ist für die Entstehung des Buches sehr relevant, da die
Überarbeitung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bewegungspausen und die Einteilung in Pausen, welche sich zum Einstieg und im fortgeschrittenen Stadium eignen, daraus folgern. In Bezug auf die Forschungsfragen der Ausarbeitung zeigt sich, dass die praktische Umsetzung von Bewegungspausen oftmals nur als Teilaspekt des Konzepts Bewegte Schule erforscht wurde (Kapitel 3.1). Das Feedback der Schüler*innen wird dabei
nicht beachtet. Hier besteht daher weiterer Forschungsbedarf. Zur konzentrationssteigernden Leistung gibt es zahlreiche Studien, jedoch ist für die Wirkung von Bewegungspausen
ebenso deren erfolgreiche Umsetzung und die Beurteilung der Schüler*innen von Bedeutung.

6

Zwischenfazit

Die Relevanz von Bewegung für unsere Gesellschaft und die Verantwortung, welche die
Schule dabei trägt, wurde in den ersten Kapiteln dieser Arbeit deutlich. Bewegte Schule im
Allgemeinen ist mittlerweile seit über zwanzig Jahren ein wichtiger Teil der deutschen Bildungsforschung und wird in unterschiedlichsten Formen an vielen Schulen umgesetzt. Speziell die Studien zu Bewegungspausen zeigen jedoch, dass gerade ihre Wirkung noch wenig erforscht ist. Im Fokus stehen dabei meist die Auswirkungen auf die Konzentrationsleistung. Selten wird die immer noch häufig bestehende 45-Minuten-Taktung im deutschen
Schulsystem beachtet. Da an der Untersuchungsschule eine Rhythmisierung des Schultags mit 45-Minuten-Einheiten vorliegt, werden im Forschungsteil auch die Rahmenbedingungen, welche dadurch entstehen, aufgezeigt. Aufgrund der aktuellen Forschungslage
werden die Bewegungspausen nicht nur aus der Perspektive von Expert*innen analysiert,
sondern auch die Perspektive der Schüler*innen wird mit einbezogen. Auch wenn die
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positiven Auswirkungen empirisch belegt sind, ist es interessant einmal die Sichtweise der
Kinder selbst zu betrachten.
Aus dem Konzept Bewegte Schule und den Merkmalen und Empfehlungen für die Umsetzung einer qualitätsvollen Bewegungspause leiten sich Kategorien in Bezug auf die fachdidaktischen Hinweise des Bandes ab. Sie dienen als Grundlage für die Bildung des Kategoriensystems, welches zur Auswertung der Dokumentenanalyse anhand einer qualitativen
Inhaltsanalyse dient. Eine nähere Beschreibung der einzelnen Kategorien mit ihren Unterkategorien findet sich in den Kapiteln 3, 4 und 5 des theoretischen Teils der Ausarbeitung.
Die erste Oberkategorie wird dabei eher allgemein und kurz gehalten, der Fokus liegt auf
Kategorie zwei und drei. Sind Bereiche des Sammelbandes doppelt einzuordnen, werden
sie daher in Kategorie eins nur kurz erwähnt und später den Unterkategorien genauer zugeordnet.
Oberkategorien
1. Einbettung in das Konzept Bewegte Schule
-

In dieser Kategorie geht es darum, ein Grundverständnis von Bewegung im Zusammenhang mit dem Lernen aufzuweisen.

2. Berücksichtigung der Merkmale und Empfehlungen einer Bewegungspause
-

Unterkategorien:
Die Merkmale Zeitpunkt-Anlass, Orte, Dauer, Arten, Sozialform, Aktivierungsgrad, Materialien, Vorbildfunktion der Lehrkraft gelten als Qualitätskriterien.

3. Realisierung der Ziele einer Bewegungspause
-

Unterkategorien:
Die Ziele Steigerung der Konzentrationsleistung, Aktivierung oder Entspannung,
ganzheitliche Entwicklung, Förderung des Teamgeistes, Lärmreduzierung sollten
bei einem Repertoire qualitätsvoller Bewegungspausen eingehalten werden.

Welche Kategorien für die Befragung der Schüler*innen in Bezug auf die Evaluation des
Bandes relevant sind, wird infolge der Analyse aus Expert*innensicht entschieden.

EVALUATIONSFORSCHUNG
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II Empirischer Teil
Während in Teil I dieser Ausarbeitung die theoretischen Grundlagen aufgezeigt wurden,
wird nun die methodische Vorgehensweise in Bezug auf die empirische Untersuchung dargestellt. Ziel ist es, mit der empirischen Untersuchung dieser Arbeit folgende Forschungsfragen zu beantworten:
-

Enthält der Band Vorschläge zu qualitätsvollen Bewegungspausen? Wie lassen sich
diese in die Praxis umsetzen? Wie beurteilen die Schüler*innen die Intervention von
Bewegungspausen?

Zunächst wird die Evaluationsforschung allgemein, dann das methodische Vorgehen, die
Konstruktion der Untersuchungen und die Verfahren der Datenerhebung erläutert. In der
Ergebnisdarstellung und Interpretation werden erst die beiden Evaluationsperspektiven einzeln betrachtet, um sie anschließend miteinander zu vergleichen.

7

Evaluationsforschung

Evaluation ist „ein Prozess des systematischen Sammelns und Analysierens von Daten
bzw. Informationen mit dem Ziel, an Kriterien orientierte Bewertungsurteile zu ermögliche
[sic], die begründet und nachvollziehbar sind“ (Rolff & Horster, 2001, S. 82 zit. nach Buhren,
2019, S. 17). Im Bereich der Pädagogik soll die Evaluationsforschung „über einen Gegenstandsbereich der Praxis durch ein methodisches Vorgehen relevante Informationen für die
Gestaltung dieser Praxis [ermitteln]“ (Rindermann, 2001, S. 12). Sie verbindet daher wissenschaftliche Methodik mit Praxisorientierung. In der vorliegenden Arbeit wird das Strukturmerkmal Bewegungspause des Konzepts Bewegte Schule anhand eines Bandes mit
Anregungen für die praktische Umsetzung evaluiert. Die hier durchgeführte Evaluation ist
dem Modell der Programmevaluation zuzuordnen. Unter Programm ist in diesem Fall eine
zielgerichtete Intervention zu verstehen, die der Umsetzung eines Konzepts zugrunde liegt.
Sie soll unter den verfügbaren Ressourcen bei einer bestimmten Zielgruppe die erwünschten Veränderungen erzielen. Evaluationsgegenstand kann das Konzept selbst, seine Umsetzung oder dessen Ergebnis sein (Beywl, 2019, S. 33). In diesem Fall wird das Konzept
anhand des Buches und deren Umsetzung zum Gegenstand der Evaluation.
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Der Prozess der Evaluation durchläuft folgende Phasen:

Bestimmung und
Eingrenzung des
Evaluationsvorhabens
Planung
Entwicklung der
Evaluationskonzeption
und Ablaufplanung

Instrumentenentwicklung
Phase

Durchführung
Datenerhebung, strukturierung, auswertung

Verwertung

Präsentation der
Ergebnisse und
Empfehlungen

Abb. 5: Evaluationsprozess, angelehnt an Stockmann & Meyer, 2014, S. 170

Die Phase der Durchführung und Verwertung wird in den folgenden Kapiteln erläutert. Um
bei der Evaluation verschiedene Sichtweisen zu berücksichtigen, wird der Forschungsgegenstand aus zwei Perspektiven betrachtet. Aus der Sicht von Expert*innen wird in Form
einer Dokumentenanalyse auf der zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlage evaluiert.
Für eine umfangreiche Evaluation erschien es der Evaluatorin wichtig, auch die Perspektive
der Schüler*innen mit einzubringen. So werden die Kinder selbst als „individuelle Meinungsträger ernst genommen“ (Grunert & Krüger, 2012, S. 36) und ihre „subjektive Sichtweise“
(ebd. S. 36) aufgezeigt. Die Meinung der Kinder erscheint bei einer erfolgreichen Umsetzung von Bewegungspausen im Grundschulunterricht wichtig, da diese nur dann wirksam
sind, wenn sich die Schüler*innen darauf einlassen. Daher wird die emotionale und motivationale Ebene der Kinder mit in die Evaluation aufgenommen.

METHODISCHES VORGEHEN

8
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Methodisches Vorgehen

Eine empirische Untersuchung bedarf einer Vielzahl von Entscheidungen. Nachdem der
Forschungsgegenstand des Evaluationsvorhabens festgelegt wurde, wird in der näheren
Auseinandersetzung die passende Forschungsmethodik bestimmt. Ob dabei eine qualitative oder quantitative Vorgehensweise als sinnvoll erachtet wird, ist abhängig vom Sachverhalt und Zweck der Untersuchung. Im Fall der Evaluation von Bewegungspausen in der
Grundschule erweisen sich je nach Perspektive unterschiedliche Vorgehensweisen als geeignet. Da es im ersten Schritt um die Evaluation des Bandes Kurze Bewegungspausen in
der Grundschule geht, bietet sich ein qualitatives Vorgehen in Form einer Dokumentenanalyse nach Hoffmann (2018) an. Das Praxishandbuch wird anhand von aus der Theorie abgeleiteten Kriterien analysiert. Für die Auswertung wird das etablierte Verfahren einer qualitativen Inhaltsanalyse herangezogen. Da in der qualitativen Forschung nicht einfach die
Gütekriterien quantitativer Forschung übernommen werden können, müssen diese neu definiert werden (Mayring, 2016, S. 140). Die Begründung der Gütekriterien findet sich in Kapitel 9.2 wieder.
Im zweiten Schritt soll es um die praktische Umsetzung der im Band empfohlenen Bewegungspausen gehen. Diese werden im Klassenverband durchgeführt. Im Anschluss werden
die Bewegungspausen und deren Durchführung von den Schüler*innen bewertet. Da es
sich bei der Untersuchungsgruppe um Kinder handelt, wird eine quantitative Herangehensweise als sinnvoll erachtet. Die Schüler*innen bewerten die Bewegungspausen ohne Vorwissen. Den Empfehlungen der Kindheitsforschung nach, fiel die Wahl des Untersuchungsinstrumentes auf eine standardisierte Befragung. Diese kann entweder in Form von persönlichen Gesprächen oder einer schriftlichen Befragung im Klassenverband durchgeführt
werden (Grunert & Krüger, 2012, S. 37). In diesem Fall wurde die schriftliche Befragung
mithilfe eines Fragebogens gewählt. Durch die Fragebogenkonstruktion mit geschlossenen
und halboffenen Fragen wird das Ausfüllen für die befragten Personen erleichtert (Porst,
2012, S. 55f.). Auch eine an die Entwicklung des Kindes angepasste Skala unterstützt die
Arbeit mit standardisierten Fragebögen bei Kindern (Moscher et al., 2008, S. 276). Die Untersuchung entspricht jedoch nicht allen Hauptgütekriterien, da keine statistische Auswertung von Reliabilität und Validität möglich ist (Gniewosz, 2015, S. 76). Inwiefern die Erhebung dennoch objektiv ist, wird in den folgenden Abschnitten deutlich.
Die methodische Vorgehensweise der verschiedenen Untersuchungsinstrumente und Auswertungsverfahren wird bei der Evaluation des Forschungsgegenstandes jeweils von der
Autorin an die gegebenen Umstände angepasst.
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Evaluation aus der Perspektive von Expert*innen

Bevor die Schüler*innen selbst zur Durchführung der Bewegungspausen befragt werden,
soll der Band aus Expert*innensicht analysiert und beurteilt werden. Die Analyse bildet die
Basis, auf der sich Fragen für die nachfolgende Fragebogenuntersuchung ergeben.
9.1

Ziel der Untersuchung

Anhand einer Analyse des Bandes 8 zu Bewegungspausen in der Grundschule aus der
Reihe Sportstunde Grundschule werden Bewegungspausen im Grundschulunterricht evaluiert. Mithilfe der Untersuchung soll herausgefunden werden, ob der Band den aus der
Theorie abgeleiteten Kategorien von qualitätsvollen Bewegungspausen und deren Umsetzungsvorschlägen entspricht. Inwiefern sich die Bewegungspausen wie vorgegeben in die
Praxis umsetzen lassen und Schüler*innen diese bewerten, wird im Anschluss anhand der
Evaluation von Schüler*innen herausgefunden.
9.2

Konstruktion der Untersuchung und Verfahren der Datengewinnung

Bei der Untersuchung des Bandes zu Bewegungspausen wird eine qualitative Herangehensweise gewählt. Hierzu wird zunächst überprüft, ob die Untersuchung den sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144f.) entspricht.
Die Untersuchung erfüllt das Kriterium der „Verfahrensdokumentation“, da der Prozess in
Form einer Dokumentenanalyse und einer qualitativen Inhaltsanalyse genau dokumentiert
und nachvollziehbar dargestellt wurde (Mayring, 2016, S. 144f.). Auch eine „Argumentative
Interpretationsabsicherung“ ist gegeben, da die Dokumentenanalyse anhand von Kriterien,
welche aus der Theorie abgeleitet wurden, stattfindet. So wird bei der Analyse kritisch argumentiert und im Anschluss werden die Ergebnisse interpretiert (ebd., S. 145). Da die
Analyse in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) vorgesehen wird,
kann von einer systematischen Vorgehensweise gesprochen werden. So trifft das Kriterium
der „Regelgeleitetheit“ (Mayring, 2016, S. 145f.) zu. Auch die „Nähe zum Gegenstand“ ist
gegeben, da die Evaluatorin die Erkenntnisse der Dokumentenanalyse im Anschluss in einer zweiten Untersuchung praktisch erprobt. Da es sich um eine Dokumentenanalyse handelt und keine neuen Daten erhoben werden, sondern bereits vorliegende Daten analysiert
werden, kann eine „kommunikative Validierung“, eine Diskussion der Ergebnisse mit den
Beforschten, nicht stattfinden (ebd., S. 147). Die Ergebnisse werden dagegen mit einer
zweiten Untersuchung aus einer anderen Perspektive verglichen. Das letzte Gütekriterium
„Triangulation“ trifft teilweise zu, da die Kriterien der Dokumentenanalyse aus unterschiedlichen Theorien von Autoren zur Bewegten Schule entstanden sind (ebd., S. 147).
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Untersuchungsinstrument

Die Dokumentenanalyse als Datenerhebungsverfahren einer Evaluation umfasst eine „qualitative Analyse von Textmaterialien anhand nicht-standardisierter Merkmale zur Erfassung
des Sinns (zumeist durch Forscher)“ (Stockmann & Meyer, 2014, S. 222). Evaluationsinstrument ist das Programm Bewegte Schule, welches unter dem Aspekt der Bewegungspause anhand des Dokuments Kurze Bewegungspausen in der Grundschule. 68 Bewegungspausen für den Fachunterricht von Hanssen-Doose et al. (2019a) evaluiert wird. Vorteil einer Dokumentenanalyse ist es, dass Material erschlossen werden kann, welches nicht
erst vom*von der Forscher*in erhoben werden muss. Zudem kann es eine große Vielfalt
zeigen (Mayring, 2016, S. 47). Der vorliegenden Forschung nach handelt es sich um eine
dokumentenanalytische Vorgehensweise ausgehend von einem Feld. Hoffmann (2018,
S.150ff.) beschreibt anhand eines Szenarios die Analyse von „Ratgeber-Medien“. Dies ist
vergleichbar mit dem vorliegenden Praxishandbuch zu Bewegungspausen. Es geht darum,
das Leistungsvermögen beziehungsweise die Grenzen des Ratgebers systematisch zu
analysieren. Dafür wurden, wie hier im ersten Teil der Arbeit, die zugrundeliegenden wissenschaftlichen Theorien und Konzepte zur Bewegten Schule aufgearbeitet und mit den im
Band vorgestellten Erkenntnissen verglichen. Es handelt sich dabei nicht um eine Programmanalyse (Hoffmann 2018, S. 34f.), da es nicht um das Programm und die Gestaltung
dessen an sich geht, sondern speziell um die Machbarkeit und Optimierung des Praxishandbuches.
9.2.2

Untersuchungsdurchführung

Aufgrund der Evaluation von Bewegungspausen anhand eines einzelnen fachdidaktischen
Buches stand zu Beginn der Untersuchung das Analysedokument schon fest. Daher ist die
repräsentative Auswahl des Materials in Bezug auf die Forschungsfrage schon im Vorhinein
getroffen worden. Wird das Dokument jedoch hinsichtlich seines Erkenntniswertes betrachtet, treffen folgende Kriterien zu (Mayring, 2016, S. 48):
-

Die „Art des Dokuments“ kann als gesichert angesehen werden, da es von Personen
aus dem Fachgebiet der Grundschulpädagogik verfasst wurde.

-

Die „inneren Merkmale“, also der Inhalt, entspricht dem aktuellen Forschungsstand.

-

Auch die „Intendiertheit“ des Dokuments ist passend, da es explizit für die praktische
Umsetzung an Grundschulen verfasst wurde.

-

Die „Nähe zum Gegenstand“ ist ebenfalls gegeben. Der Band ist von Grundschulpädagogen*innen als Hilfestellung und Anregung für Lehrkräfte geschrieben worden.

-

Da es sich um kein historisches Dokument, sondern um eine Neuerscheinung aus dem
Jahr 2019 handelt, sind die Kriterien „äußere Merkmale“ und die „Herkunft“ nicht relevant.
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Nach der Auswahl des Dokuments geht es beim Vorgehen einer Dokumentenanalyse im
Rahmen dieser Arbeit um die Bildung von Kategorien und Merkmalsausprägungen in Bezug auf die zu bearbeitende Forschungsfrage. Anhand dieser Kategorien, welche im ersten
Teil der Arbeit aus der Theorie zum Konzept Bewegte Schule und dem Strukturelement
Bewegungspause abgeleitet wurden, soll nun der Inhalt des Dokuments gebündelt und
gruppiert werden, um ihn mit einem geeigneten, deskriptiven Auswertungsverfahren für
Fragestellung und Datensatz zu analysieren. Abschließend werden die Ergebnisse im
Sinne der Forschungsfrage interpretiert (Hoffmann, 2018, S. 145 zit. nach Denz, 1989, S.
29f.).
Vorstellung des Bandes
Bevor das Buch jedoch analysiert wird, zeigt die Darstellung den Aufbau des Bandes Kurze
Bewegungspausen in der Grundschule. Neben einem Theorieteil werden konkrete Umsetzungshilfen gegeben, den Unterricht bewegungsaktiver zu gestalten. Die vorliegende
Sammlung an Bewegungspausen wurde im Rahmen eines Seminars Bewegte Schule an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe angelegt, erweitert, erprobt und immer wieder
umgestellt. Bewegungspausen, „die sich in der Praxis als zu lang, zu wenig attraktiv oder
zu schwierig herausstellten“ (ebd., S. 8), wurden gestrichen. Sie wurden nicht nur auf ihre
Tauglichkeit in der Praxis, sondern auch auf ihre Wirksamkeit untersucht.

Abb. 6: Vorstellung des Bandes (eigene Darstellung)

9.2.3

Verfahren der Datenaufbereitung und der Datenanalyse

Die Datenaufbereitung und -analyse wurde anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) durchgeführt und gilt somit als Auswertungsverfahren. Diese „will Texte
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systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleiteten am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2016, S. 114). Sie wird angewendet, wenn es sich um eine „systematische, theoriegeleitete Bearbeitung von Textmaterial handelt (ebd., S. 121).
Resümierend will die Inhaltsanalyse:
- Kommunikation analysieren.
- Fixierte Kommunikation analysieren.
- Dabei systematisch vorgehen.
- Dabei also regelgeleitet vorgehen.
- Dabei zudem theoriegeleitet vorgehen.
- Das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.
(Mayring, 2015, S. 13)
Wie an den Aspekten einer Inhaltsanalyse zu erkennen ist, treffen nicht alle Punkte auf die
Datenerhebungsmethode der Dokumentenanalyse zu. In dieser Arbeit wurden keine Interviews oder dergleichen durchgeführt, daher kann nicht direkt von einer Kommunikation gesprochen werden. Dennoch wird sich am Kategoriensystem der qualitativen Inhaltsanalyse
orientiert. So kritisiert auch Mayring (2015, S. 13), dass eher von einer kategoriegeleiteten
Textanalyse gesprochen werden sollte, da neben der Kommunikation auch andere Inhalte
zum Gegenstand der Interpretation werden.
Bei der Interpretation der Analyse wird zwischen drei Grundformen, der Zusammenfassung,
Explikation und Strukturierung, unterschieden (ebd., S. 67), die jeweils wiederum in Unterformen der Analyse unterteilt werden. Die Unterform dieser Ausarbeitung verfolgt das Ziel
der inhaltlichen Strukturierung. Sie „will Material zu bestimmten Themen, zu bestimmten
Inhaltsbereichen extrahieren und zusammenfassen“ (ebd., S. 99). Hierfür werden zuerst
Kategorien und gegebenenfalls Unterkategorien aus dem theoretischen Teil abgeleitet. Es
entsteht ein Kategoriensystem (ebd., S. 103) mit Ober- und Unterkategorien. Die Bildung
der Kategorien erfolgte deduktiv und orientiert sich grundlegend am Konzept Bewegte
Schule nach Thiel et al. (2013). Weitere Autoren wurden zur Kategorienbildung hinzugezogen. Die Kategorien werden in Kapitel 6 aufgelistet. Der Kodierleitfaden mit den Definitionen
der Kategorien, Ankerbeispielen und Kodierregeln befindet sich im Anhang der Ausarbeitung (ebd., S. 97). Das Kategoriensystem wurde durch mehrmaliges Durchgehen des Materials überarbeitet und vervollständigt. Eine „Restkategorie“ mit der Unterkategorie „Tipps
zur Einführung“ wurde hinzugefügt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Dokumentenanalyse aufgrund der Daten fast ausschließlich qualitativ erfolgt. Lediglich eine Übersichtsdarstellung der Vielfalt an Beispielen zu den einzelnen Arten von Bewegungspausen erfolgt
quantitativ durch Angaben absoluter Zahlen.
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Ergebnisdarstellung und Interpretation

In diesem Abschnitt werden die gewonnen Ergebnisse der Dokumentenanalyse dargestellt. Zu Beginn erfolgt die Ergebnisdarstellung neutral. Die Ergebnisse werden nach den
einzelnen Kategorien aufgeteilt und im Anschluss in Bezug auf die Forschungsfrage interpretiert.
9.3.1

Deskriptive Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisdarstellung mit Zitaten aus dem Buch bezieht sich nicht nur auf den Theorieteil, sondern auf den gesamten Inhalt mit Vorwort, Einleitung und den Bewegungspausen
an sich. Die deskriptive Ergebnisdarstellung soll einen Überblick über den Inhalt geben,
jedoch würde eine vollständige Wiedergabe des Inhalts den Rahmen der Arbeit überschreiten. Die wichtigsten Inhalte werden daher mit Zitaten herausgegriffen.
Oberkategorie 1: Einbettung in das Konzept Bewegte Schule
Im Vorwort des Praxishandbuches wird auf die Bedeutung von Bewegung in der Schule
eingegangen. Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 6) kritisieren, dass Schüler*innen selten
dabei unterstützt werden zu lernen „ihre zunehmende körperliche Unruhe zu regulieren“.
Ihr unruhiges Verhalten und der Mangel an Konzentration ist „eine Reaktion der Kinder auf
Stressoren einer veränderten und schneller gewordenen Umwelt“ (ebd., S. 6). Zudem wird
bereits in der Grundschule der Leistungsdruck immer größer (ebd., S. 6). Kinder verbringen
„Großteils des Tages in der Schule“ (ebd., S. 7), so „spielt die Bewegungsförderung und
die gesundheitliche Prävention in der Lebenswelt Schule eine wichtige Rolle, insbesondere
um vermeidbare chronische Erkrankungen vorzubeugen“ (ebd., S. 7). Aufgeführte Studien
belegen, dass sich während des Fachunterrichts im Klassenzimmer über den ganzen
Schultag hinweg am wenigsten bewegt wird und Kinder dort die meiste Zeit sitzen. Diese
„[körperliche] Inaktivität gilt insgesamt als eine der wichtigsten Ursachen von lebensstilbedingten chronischen Erkrankungen“ (ebd., S. 7). In Deutschland und vielen anderen entwickelten Ländern gilt „fehlende körperlich-sportliche Aktivität“ (ebd., S. 7) bei Kindern und
Jugendlichen als „ein gravierendes Gesundheitsproblem“ (ebd., S. 7). Zusätzlich fördert
Bewegung im Unterricht das „Wohlbefinden“ (ebd., S. 7) der Kinder und die „Freude am
Lernen (ebd., S. 8). Kinder, die mehr Bewegung erfahren, werden „eine stärkere Lernfähigkeit herausbilden und sich mit Neugier neues Wissen und neue Kompetenzen aneignen“
(ebd., S. 8).
In Bezug auf Bewegung in der Schule wird das Bewegte Lernen näher betrachtet. Verbreitet
sind bereits „Gelegenheiten zum Aufstehen und Bewegen“ (ebd., S. 6), wie das „Abholen
bzw. Ablage von Material und Arbeitsblättern oder das Vorzeigen der Hausaufgaben“ (ebd.,
S. 6). Dies muss eingeübt, ritualisiert und in den Schulalltag integriert werden. In einem
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weiteren Kapitel geht es explizit um die „Arten von bewegtem Lernen“ (ebd., S. 17). Es wird
zwischen einer lernbegleitenden und einer lernerschließenden Funktion unterschieden, wobei die Einteilung als „nicht ganz trennscharf“ (ebd., S.17) beschrieben wird. Die beiden
Arten sind mit vielen Beispielen unterlegt und werden dem handlungsorientierten Unterricht
zugeordnet (ebd., S. 17).
Insgesamt wird nicht genauer auf das Konzept Bewegte Schule eingegangen, jedoch wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich „ausschließlich auf Bewegungspausen“
(ebd., S. 18) konzentriert und „eine perspektivische Verknüpfung mit anderen bewegungsaktivierenden Formen […] als sinnvoll anzusehen“ (ebd., S. 18) ist. Die Entwicklung der
Sammlung an Bewegungspausen wurde im Rahmen des Seminars „Bewegte Schule“ an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe angelegt, erweitert, erprobt und immer wieder
umgestellt (ebd., S. 8).
Bewegungspausen, die in den Unterricht integriert werden, „zielen auf ein besseres Lernen
ab“ (ebd., S. 7) und unterstützen gleichzeitig den „Aufbau eines körperlich-sportlich aktiven
Lebensstils“ (ebd., S.7). Der regelmäßige Einsatz kann das angesprochene Gesundheitsproblem nicht vollkommen beheben, aber Bewegungspausen können „ein positiver Einflussfaktor sein und so direkt körperlich wirken“ (ebd., S. 7). Nebenbei sind sie auch „gesundheitspädagogisch relevant und unterstützen [den] Aufbau eines körperlich aktiven Lebensstils“ (ebd., S. 7). Bewegungspausen werden nicht nur als „integraler Teil von Lernen“
(ebd., S. 6) gesehen, sondern dienen auch zur „Rhythmisierung des Unterrichts“ (ebd., S.
6).
Die Grundlagen zu Bewegung speziell in Verbindung mit Lernen, welche im Praxishandbuch aufgeführt sind, werden in der Unterkategorie ganzheitliche Entwicklung genauer in
den Blick genommen (ebd., S. 13ff.)
Oberkategorie 2: Berücksichtigung der Merkmale und Empfehlungen einer Bewegungspause
Zeitpunkt – Anlass
Da vielen Lehrpersonen das Bewegungsbedürfnis der Kinder bewusst ist, sie aber „nicht
immer mit Disziplinierung und Strenge reagieren“ (ebd., S. 6) möchten, bieten sich Bewegungspausen zur Aktivierung oder Entspannung an. Durch einen sinnvollen Einsatz erfahren sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrperson, dass sie mit Bewegung das „Lehren
und Lernen positiv unterstützen können“ (ebd., S. 6). Ein „Effekt des Zeitgewinns“ (ebd., S.
7) tritt meist nur dann ein, wenn die Bewegungspause „bedarfsorientiert ausgewählt und
ohne Umschweife realisiert wird“ (ebd., S.7). Neben dem bedarfsorientierten Einsatz bei
Konzentrationsabfall, werden im Praxishandbuch jedoch weitere Möglichkeiten der Initiierung aufgeführt. Dazu gehört der Einsatz als Ritual zum Stundenbeginn, in der
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Stundenmitte oder zur inneren Rhythmisierung des Unterrichts vor einem neuen Thema.
Der Zeitpunkt sollte dabei immer bewusst bestimmt werden, damit die Unterbrechung für
eine Bewegungseinheit „sinnvoll und kraftvoll von innen rhythmisiert“ (ebd., S. 29).
Orte
Die Bewegungspausen sind speziell auf die Umsetzung im „Fachunterricht“ (ebd., S.19)
zugeschnitten.
Dauer
Der Druck seitens der Lehrkraft, „den geplanten Unterrichtstoff [sic] in der zur Verfügung
stehenden Zeit durchzunehmen“ (ebd., S. 6) ist groß. Daher sollten Bewegungspausen „so
kurz sein, sodass der rote Faden der Unterrichtsstunde nicht verloren geht“ (ebd., S. 7) und
die Lehrkraft mit ihrem Stoff, der für die Unterrichtsstunde geplant ist, durchkommt. Angedacht sind drei bis fünf Minuten (ebd., S. 7). Für diese Zeitdauer ist die positive Wirkung auf
die Konzentrationsfähigkeit nachgewiesen, auch wenn einige Autoren eine längere Dauer
bevorzugen würden. Der Hinweis auf sogenannte „Energizer“ (ebd., S. 29) aus dem Englischen zeigt, dass dort bereits Bewegungspausen von ein bis drei Minuten verbreitet sind.
Eine derart kurze Dauer ist jedoch nur zu erreichen, „wenn die Länge von Bewegungspausen kalkulierbar ist. [Sie] sollte ohne Umschweife beginnen und stringent durchgeführt werden.“ (ebd., S. 29). Der „Idealfall“ (ebd., S. 7) tritt nach den Autoren des Buches ein, wenn
durch die Bewegungspause Zeit gewonnen wird, da die Kinder aufgrund der Unterbrechung
für Bewegung und Entspannung wieder konzentrierter arbeiten. Dieser Effekt wurde bereits
in der Unterkategorie Zeitpunkt – Anlass beschrieben, da er auf die Bedarfsorientierung
zurückzuführen ist.
Die genaue Dauer, welche für jede einzelne Bewegungspause vorgesehen ist, wird aus
den organisatorischen Hinweisen der detaillierten Beschreibung ersichtlich. Es wird darauf
hingewiesen, dass im vorliegenden Praxishandbuch bewusst keine Bewegungspausen aufgeführt sind, die in ihrem zeitlichen Umfang schwer einzuschätzen und zu steuern sind.
Arten
Wie bereits im Theorieteil erwähnt, beschäftigt sich der Band mit angeleiteten Bewegungspausen, also einem direkten Verfahren der Umsetzung. Eine ausführliche Definition ist im
Theorieteil vorzufinden. Sie orientiert sich an der Definition nach Thiel et al. (2013) und
weist zudem explizit darauf hin, dass Bewegungspausen auch bei einem handlungsorientierten Unterricht als sinnvoll anzusehen sind (ebd., S. 19). Die genaue Unterteilung der
Arten wird in einem Abkürzungsverzeichnis durch Symbole auf Seite 34 dargestellt, sodass
sie in den späteren Praxisbeispielen direkt wiederzuerkennen sind. Mit der Art der Pause
wird auch gleichzeitig ihre Funktion deutlich. Die Realisierung von Bewegungspausen ist in
Form von „Bewegungslied, Tanz, Rhythmusaufgabe oder als Bewegungsspiel und -
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aufgabe“ (ebd., S. 30) möglich. „Bewegt-entspannte Stundeneinstiege“ (ebd., S. 30) werden als weitere Art aufgeführt. Sie dienen entweder zum bewegten Beginn des Schultages
oder einer Unterrichtsstunde. Bei der Wahl der passenden Bewegungspause ist der Grad
der Aktivierung, Entspannung und Schwierigkeit den „alters- und geschlechterspezifischen
Bedürfnissen der Kinder“ (ebd., S. 30) anzupassen.
Im Folgenden wird eine tabellarische Übersicht zur Art und Funktion sowie der Anzahl an
Umsetzungsbeispielen erstellt. Diese Gliederung wird im Praxisteil des Buchs eingehalten.
Tab. 5: Arten und Funktionen von Bewegungspausen (eigene Darstellung)

Art & Funktion/
Anzahl
Bewegungslieder, Tänze

Einstieg

Fortgeschritten

Gesamt

N = 16

N=4

N = 20

N = 17

N = 10

N = 27

Entspannungsaufgaben

N = 11

N=6

N = 17

Exekutive Funktionen

N=0

N=7

N=7

Nicht unterteilt

Nicht unterteilt

N=4

und Rhythmusaufgaben
Bewegungsspiele und aufgaben

Bewegt-entspannte
Stundeneinstiege

Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Aspekt der exekutiven Funktionen zusätzlich und
nicht als einzelne Kategorie aufgeführt wird. Insgesamt beinhaltet der Band also ein Repertoire von 68 Bewegungspausen.
Sozialform
Die Sozialform wird nicht direkt im Theorieteil des Bandes angesprochen, sie ist jedoch in
der detaillierten Beschreibung der einzelnen Bewegungspausen ersichtlich. Beispielsweise
wird bei der Entspannungspause „Rückentafel“ (ebd., S. 104) in der Rubrik Durchführung
erklärt, dass die Schüler*innen Paare bilden sollen.
Aktivierungsgrad
Bereits im Vorwort des Praxishandbuches wird beschrieben, dass Bewegungspausen „angepasst an den Aktivierungsgrad der Schülerinnen und Schüler körperlich aktivierend, vitalisierend, auflockernd oder entspannend“ (ebd., S. 7) eingesetzt werden sollten. Die Autoren empfehlen, die Schwierigkeit und Intensität der Bewegungspausen durch die Geschwindigkeit, also eine schnellere oder langsamere Durchführung, zu regeln. Eine „lautlose“ (ebd., S. 32) Durchführung verändert den Schwierigkeitsgrad. Zudem kann die Aufgabenstellung abgewandelt werden, sodass Bewegungen „großräumiger“ (ebd., S. 33) oder „motorisch schwieriger“ (ebd., S. 33) werden. Es wird im Theorieteil darauf hingewiesen,
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dass Hinweise zur Steigerung und Variation bei der ausführlichen Beschreibung der jeweiligen Pause im Praxisteil vermerkt sind. Diese werden anschließend direkt anhand eines
Beispiels erläutert.
Im Abkürzungsverzeichnis ist der Grad der Intensität (niedrig, mittel, hoch) mit einer Abstufung in drei Stufen durch Symbole vermerkt. So kann die Intensität jeder einzelnen Pause
schnell erfasst werden.
Materialien
Die Bewegungspausen sind mit „wenig oder keinem Material durchzuführen“ (ebd., S.29).
Wird Material für eine Bewegungspause benötigt, sollte dabei „eine Eignung des Materials
für den Einsatz im Klassenraum“ (ebd., S. 32) berücksichtigt werden. Ein Beispiel wird hier
für das Material „Bälle“ genannt, die man „durch Zeitungspapier selber herstellen oder auch
in farbenfrohen Varianten im Sporthandel kaufen“ (ebd., S. 32) kann. Welches Material bei
den einzelnen Bewegungspausen zur Verfügung stehen muss, wie „Tische, Stühle, Bücher“
(ebd., S. 74), wird in den organisatorischen Hinweisen beim Symbol einer Büroklammer
aufgelistet, welches auch im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt ist.
Vorbildfunktion der Lehrkraft
Bei Bewegungspausen lernen die Kinder „nicht nur durch, sondern auch an der Lehrkraft“
(ebd., S. 32). Zudem sorgt die aktive Teilnahme, das Demonstrieren der Bewegungen seitens der Lehrpersonen und das Gefühl, ein Teil der Klasse zu sein für Motivation bei den
Schüler*innen. Die Lehrkraft verkörpert dadurch zusätzlich ein „positives Rollenmodell“
(ebd., S. 32). Bei Bewegungspausen mit hoher Intensität sollte sich die Lehrperson nicht
scheuen, „Belastungsanzeichen“ (ebd., S. 32) zu zeigen. Je mehr die Kinder damit in Kontakt kommen, desto selbstverständlicher wird es (ebd., S. 32).
Oberkategorie 3: Realisierung der Ziele einer Bewegungspause
Steigerung der Konzentrationsleistung
Insgesamt ist es Ziel der Sammlung an Bewegungspausen, ein „konzentrierteres Lernen“
(ebd., S. 6) zu ermöglichen. Die Förderung der Konzentration erweist sich bei den Zielen
von Bewegungspausen generell als wichtig, denn „Bewegungspausen zielen dann auf die
Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Konzentrationsleistung der Kinder ab“
(ebd., S. 20). Das Arbeiten in der Schule zeichnet sich generell dadurch aus, „sich Aufgaben
effizient zuzuwenden“ (ebd., S. 20). Unter Konzentrationsfähigkeit verstehen HanssenDoose et al. (2019a, S. 20), „das Leistungsniveau über einen längeren Zeitraum auf einem
gleichbleibend hohen Niveau aufrechtzuerhalten“. Zu lernen, sich zu konzentrieren, gehört
zu den Entwicklungsaufgaben von Kindern. Die Fähigkeit hängt vom Entwicklungsniveau
und der Persönlichkeit jedes Kindes ab. Die Konzentrationsspanne ist je nach „Motivation“
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(ebd., S. 20) und „Lernfreude“ (ebd., S. 20) länger oder kürzer. Eine „erhöhte Lärmbelastung“ (ebd., S. 20) wirkt sich negativ aus. Wie sich eine Konzentrationsabnahme bei den
Schüler*innen äußert, wird im Detail beschrieben. Auch eine Übersicht zu aktuellen Studien
zu Bewegungspausen in Bezug auf Konzentration wird aufgeführt (ebd., S. 26ff.).
Aktivierung oder Entspannung
Wie schon bei der Unterkategorie Aktivierungsgrad beschrieben, sollte die Bewegungspause „körperlich aktivierend, vitalisierend, auflockernd oder entspannend gestaltet werden“ (ebd., S. 7). Dies hängt vom Aktivierungsgrad der Kinder ab.
Bewegungspausen zur Förderung der Entspannung werden im Theorieteil des Bandes
noch einmal einzeln aufgegriffen. Ihre Bedeutung wird klar herausgestellt, denn „[rund] 72%
der sieben- bis elf-jährigen Kinder haben bereits Stresserfahrungen gesammelt“ (ebd., S.
22). In der Schule und auch im häuslichen Umfeld sollen daher „Phasen der Ruhe“ (ebd.,
S. 22) gestattet, aber auch Übungen erlernt werden, „wie sie sich in belastenden Situationen verhalten können“ (ebd., S. 22f.). Entspannungspausen sind eine solche Übung, um
die Kinder zu unterstützen Ruhemomente zu finden, „wenn sie von Reizen überflutet werden und ihre Präsenz sowie Aufmerksamkeit“ (ebd., S. 23) erhöhen wollen. Die psychologischen Effekte und die Wirksamkeit werden mit Studien anderer Autoren unterlegt. Entspannung dient dazu, einen „für das Lernen optimalen psychischen Zustand herzustellen“
(ebd., S. 23). Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 23) konstatieren, dass „[für] Kinder […] der
entscheidende Schritt zur Entspannung zunächst die Bewegung“ ist. Schüler*innen lernen
besser, wenn sie „sich sicher fühlen und entspannt sind“ (ebd., S. 23).
Ganzheitliche Entwicklung
In Bezug auf Bewegung und Lernen der Kinder ist es wichtig, „das Bewegungsbedürfnis
nicht als „Störfaktor“ für das Lernen zu sehen und aufzuschieben“ (ebd., S. 13). Die Freude
der Kinder an der Bewegung sollte stattdessen gezielt genutzt werden. Auch „für eine gute
Gesamtentwicklung von Kindern“ (ebd., S. 13) ist sie von Bedeutung. Sie führt zum „Schärfen aller Sinne“ (ebd., S. 13). Es besteht eine Wechselwirkung zwischen den Wahrnehmungsprozessen und den Bewegungshandlungen. Wirken die beiden Komponenten zusammen, sind sie „Grundlage für das Lernen“ (ebd., S. 13), aber auch „das Verhalten der
Kinder im Klassenraum“ (ebd., S. 13). Es geht darum, die Wahrnehmungssinne auf unterschiedlichste Weise in den Unterricht einzubringen, sodass die Schülerinnen ganzheitlich
angesprochen werden. Sie sollen den Unterrichtsstoff über das Sehen, Hören, Fühlen und
Bewegen im Raum erfahren (ebd., S. 13ff.). Entwicklungs- und lerntheoretisch ist belegt,
„dass sich Bewegung direkt auf die formbaren Strukturen und Denkleistungen des Gehirns
auswirkt“ (ebd., S. 15). Die Wissenschaft ist sich jedoch nicht in allen Vorgängen einig. Eine
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Aufzählung an Gründen zeigt, wie sich Bewegung positiv auf das Gehirn auswirkt und somit
zu besserer Leistung führt (ebd., S. 15).
Zudem sind ausgeprägte exekutive Funktionen „für eine gesunde kindliche Entwicklung“
(ebd., S. 15) sehr bedeutsam. Sie beinhalten Handlungsfähigkeit, Problemlösekompetenz,
Impulskontrolle und Frustrationstoleranz (ebd., S. 21). Neben einem theoretischen Input zu
exekutiven Funktionen (Definition, (Unterrichts-)Relevanz) auf Seite 15 und 16, ist die Förderung der exekutiven Funktionen auch eigenständig als Ziel von Bewegungspausen aufgeführt. Dort wird explizit gezeigt, welche Art von Bewegungspause sich dafür anbietet und
auf was zu achten ist. Es handelt sich dabei um „spielerische Bewegungspausen“ (ebd., S.
21), die „von der Intensität und Schwierigkeit gut auf die Lerngruppe abgestimmt“ (ebd., S.
21) und kleinschrittig eingeführt werden. Auch die wichtige Rolle der Lehrperson wird hervorgehoben. Die Erklärung ist mit Beispielen, die im praktischen Teil des Buches detailliert
erklärt werden, ausgeschmückt. Die Autoren machen die Relevanz durch Wissenschaft und
Bildungspolitik deutlich (ebd., S. 21). Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 16) nennen viele
Situationen innerhalb und außerhalb der Schule, in denen exekutive Funktionen zum Einsatz kommen, wie beispielsweise beim Ausblenden von Störreizen oder Zurückgreifen auf
bereits vorhandene Problemlösestrategien.
Neben aktiven Pausen, welche die exekutiven Funktionen beanspruchen, sind auch „bewegte Entspannungspausen“ (ebd., S. 23) für die ganzheitliche Förderung der Kinder, verantwortlich. Sie beschäftigen sich mit dem Körper, dem Geist und der Seele. Die Pausen
helfen den Kindern beim „Schärfen der Sinne und der Entwicklung von Körperbewusstsein
und Körperwahrnehmung, Gelassenheit, Zentrierung und Impulskontrolle“ (ebd., S. 23).
Um die Bewegungspause besser an den Entwicklungsstand der Kinder anzupassen, ist bei
den organisatorischen Hinweisen der jeweiligen Bewegungspause eine Empfehlung der
Klassenstufe mit angegeben.
Förderung des Teamgeistes
Den Autoren des Bandes ist es wichtig, dass „ein besseres Miteinander im Klassenzimmer“
(ebd., S. 6) mithilfe der Bewegungspausen erlangt wird. In Bezug auf die „Förderung des
Wir-Gefühls“ (ebd., S.23) spielt Bewegung und Rhythmus eine entscheidende Rolle, da die
beiden Komponenten in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Der Rhythmus der Musik zeigt sich in körperlichen Bewegungen und jede Bewegung verkörpert einen
Rhythmus. Gerade Bewegungslieder können die Stimmung und Motivation der Kinder positiv beeinflussen (ebd., S. 23f.). Besonders in der Grundschule ist die Freude an der Bewegung noch „sehr präsent“ (ebd., S. 24), weswegen sie im Zusammenhang mit dem Alter
entsprechenden Liedern und Bewegungen oder Tänzen eine „entspannende und
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gemeinschaftsfördernde Wirkung“ (ebd., S. 24) und somit die Stärkung des „Wir-Gefühls
der Klasse“ (ebd., S. 24) erreichen kann.
Lärmreduzierung
Ein „erhöhter Geräuschpegel erschwert das konzentrierte Arbeiten, erzeugt Stress und stört
die kognitive und sprachliche Entwicklung“ (ebd., S. 24). Zeigt sich bei den Schüler*innen,
dass sie nicht mehr stillsitzen können, kann durch eine kurze bewegungsaktive Unterbrechung, die „Bewegungsenergie“ (ebd., S. 24) gezielt abgebaut werden und durch ein eindeutiges Ende der Pause auch „lärmreduzierend“ (ebd., S. 24) wirken. Der „lärmreduzierende Effekt“ (ebd., S. 24) wird in dem Kapitel durch Studien gestützt. Auch wird das Beispiel „Balancierparcours“ (ebd., S. 24) genannt. Da die Koordination der Kinder dabei stark
gefordert wird, ist bei der Aufgabe „automatisch“ (ebd., S. 24) mit Ruhe zu rechnen. Normalerweise sprechen Hanssen-Doose et al. (2019a., S. 24) davon, dass der lärmreduzierende Effekt bei Entspannungsaufgaben und vielen Bewegungsaufgaben erfahrungsgemäß leicht zu erreichen ist, bei „stimmungsvollen Bewegungsliedern“ (ebd., S. 25) erhöht
sich dagegen oft der Lärmpegel. Beispielhaft wird anschließend eine Möglichkeit erläutert,
wie durch eine kurze Entspannungspause schnell wieder für Ruhe gesorgt werden kann.
Oberkategorie 4: Restkategorie
Tipps zur Einführung
In der Einleitung wird eine Empfehlung zur Vorgehensweise beim Einarbeiten in die Thematik und dem Einführen der ersten Pausen gegeben. Es wird vorgeschlagen sich erst in
den Theorieteil einzulesen, anschließend sich ein kleines Repertoire an Bewegungspausen
für den Einstieg anzueignen, dabei auf die Vorlieben der Schüler*innen einzugehen und
eine große Bandbreite anzubieten (ebd., S. 9).
Um den Lehrkräften die Umsetzung von Bewegungspausen zu erleichtern, ist der Praxisteil
in „Bewegungspausen für den Einstieg“ (ebd., S. 38ff.) und „Bewegungspausen für Fortgeschrittene“ (ebd., S. 88ff.) unterteilt. Zudem hat jede einzelne Bewegungspause eine tabellarische Übersicht, welche Angaben zum „Inhalt“, zur „Durchführung“, „Variation“ und „organisatorischen Hinweisen“ enthält. Speziell unter der Rubrik Entspannung wird empfohlen,
diese erstmal mit Bewegung zu koppeln. Gerade bei jungen Kindern sollte der Anteil an
Bewegung noch höher sein. Auch raten die Autoren dazu, die Pause mit Bewegung zu
beginnen, die in eine „Stille- und Ruheübung“ (ebd., S .23) übergeht.
Im Kapitel zur Durchführung von Bewegungspausen widmet sich eine Überschrift speziell
damit, die Einführung von Bewegungspausen zu erleichtern. Es wird vorgeschlagen mit
„Bewegungs- und Entspannungspausen zu beginnen, die möglichst einfach sind“ (ebd., S.
29). Kriterien sind dabei „koordinativ wenig anspruchsvoll, kognitiv leicht zu erfassen, mit
wenig oder keinem Material durchzuführen und zeitlich gut zu steuern“ (ebd., S. 29).
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Anhand eines Beispiels zeigt sich, dass Bewegungslieder mit klarem Anfang und festem
Ende geeignet sind. Gleichzeitig empfiehlt es sich, Pausen zu wählen, die einen „Reiz beinhalten“ (ebd., S. 29) und die Kinder „ganzheitlich ansprechen“ (ebd., S. 29). Werden Bewegungspausen bedarfsorientiert eingeführt, sollte dafür ein festes Ritual festgelegt werden, wie die Pause eingeleitet und beendet wird. Beispiele hierfür sind: Fenster öffnen und
schließen, ein kurzer Spruch oder ein „Codewort“, Klatschecho oder der Einsatz einer
Klangschale (ebd., S. 30). Für die Schüler*innen ist es bedeutend zu wissen, „wann die
kurze Unterbrechung beginnt und endet“ (ebd., S. 30). Die Autoren weisen darauf hin, dass
zu Beginn der Ritualisierung einzelne Kinder häufig kein Ende finden und einfach weitermachen. Gerade bei spielerischen Bewegungspausen und Entspannungspausen ohne
Ende sei dies der Fall. Dann muss die Lehrkraft das Ende deutlicher festlegen und durchsetzen. Das Ende ist nicht verhandelbar und Bewegungspausen können nur durchgeführt
werden, wenn sich die Kinder „im Anschluss ohne Umschweife wieder in den Unterrichtsstoff vertiefen und zuhören“ (ebd., S. 31). Finden Kinder vereinzelt dennoch nicht zurück in
den Unterricht raten, die Verfasser des Bandes dazu beispielsweise eine „Stoppkarte“
(ebd., S. 31) einzuführen. Weitere Tipps werden unterteilt in „Allgemeines Vorgehen bei der
Einführung von Bewegungspausen“, „Einführung von Bewegungsliedern“, „Einführung von
Bewegungsspielen und -aufgaben“ (ebd., S. 31).
9.3.2

Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse in Bezug auf die Forschungsfrage interpretiert und gegebenenfalls mit Zitaten und Erkenntnissen aus der Theorie unterlegt. Da hier keine unterschiedlichen Werke verglichen werden, wird einzig der
Band in Bezug auf die davor erarbeitete Theorie kritisch beleuchtet. Um Wiederholungen
zu vermeiden, werden die Fakten lediglich kurz aufgegriffen und verglichen, beziehungsweise interpretiert. Eine ausführliche Erklärung findet sich bereits entsprechend im Theorieteil der Arbeit oder der deskriptiven Ergebnisdarstellung.
Oberkategorie 1: Einbettung in das Konzept Bewegte Schule
Zur Umsetzung qualitätsvoller Bewegungspausen gehört auch die Einbettung in das Gesamtkonzept Bewegte Schule. Ob diese gelungen ist, wird im Folgenden diskutiert.
Im Theorieteil des Bandes werden Begründungsmuster nach der Systematisierung von
Thiel et al. (2013) einer Bewegten Schule aufgegriffen. Im Allgemeinen wird auf die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung und somit auch auf deren Relevanz für
die Schule eingegangen. All diese Überlegungen gelten als Grundlage des Konzepts Bewegte Schule. Auch das Bewegte Lernen, welches Teil der Theorie des Praxishandbuches
ist, wird bei den „internen Merkmalen“ (Thiel et al., 2013, S. 47) in der Kategorisierung der
Strukturmerkmale konkret aufgeführt und gehört daher zum Konzept.
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Obwohl das Konzept nur im Zusammenhang mit der Entstehung der Sammlung von Bewegungspausen innerhalb eines Seminars mit dem Namen „Bewegte Schule“ erwähnt wird,
sind die Bewegungspausen im Großen und Ganzen in das Gesamtkonzept eingebettet.
Jedoch wäre eine explizitere Nennung zum Verständnis wünschenswert gewesen, da Lehrkräfte, die weniger mit der Thematik vertraut sind, sich dessen unter Umständen nicht bewusst sind. In Bezug auf die Forschungsfrage sind die Bewegungspausen des Bandes daher sinnvoll in die Überlegungen zur Bewegung in der Schule eingegliedert. Auch das Herausgreifen dieses Strukturmerkmals macht im Hinblick auf seine Möglichkeiten Sinn, um
den Unterricht bewegungsfreundlicher zu gestalten.
Oberkategorie 2: Berücksichtigung der Merkmale und Empfehlungen einer Bewegungspause
Zeitpunkt – Anlass
Die Gründe, Bewegungspausen in den Unterricht einfließen zu lassen, sind sowohl im Praxishandbuch als auch in der Literatur anderer Autoren übereinstimmend. So taucht jeweils
der Themenwechsel, die Rhythmisierung oder der am häufigsten genannte Grund Konzentrationsabfall auf (Hanssen-Doose, 2019a, S. 29; Schmagold, 2016, S. 103). Es zeigt sich,
dass Bewegungspausen bei unterschiedlichen Autoren zum gleichen Zweck eingesetzt und
vergleichbare Empfehlungen gegeben werden. So auch, dass der Zeitpunkt „sinnvoll“
(Hanssen-Doose, 2019a, S. 29) gewählt wird, also nach den „psychischen und physischen
Überforderungsanzeichen“ (Thiel et al. 2013, S. 64). Der „Effekt des Zeitgewinns“ (Hanssen-Doose, 2019a, S. 7) wird zumindest ähnlich bei Brägger (2017, S. 137) als „keine verlorene Zeit“ beschrieben. Hier zeigt der Band also einen vielseitigen, aber auch weit verbreiteten Einsatz von Anlässen zu Bewegungspausen auf.
Orte
Brägger et al. (2017, S. 138) konstatiert, dass der „organisatorische Aufwand“ bei einer
Durchführung im Klassenzimmer gering gehalten werden kann. Da die Bewegungspausen
des Bandes speziell an die Umsetzung im Fachunterricht angepasst sind, spielt hier der
Zeitaspekt eine große Rolle. Häufig gehen die Unterrichtsstunden nach der Taktung des
Deutschen Bildungssystems nur 45 Minuten (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 26). Es wird
nicht darauf hingewiesen, dass auch eine Realisierung an anderen Orten der Schule möglich ist. Da sich nach einer Studie von Thiel et al. (2013, S. 65) das Klassenzimmer als der
am häufigsten genutzte Ort für Bewegungspausen herausgestellt hat, ist es jedoch durchaus sinnvoll eine Sammlung von Pausen zu erstellen, die sich auf diesen Ort und deren
dortige Umsetzung spezialisiert. Die Bewegungspausen sind alle so konzipiert, dass sie im
Klassenzimmer realisierbar sind. Ein Vermerk dazu findet sich im Buch jedoch nicht.
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Dauer
Die vorgesehene Dauer von Bewegungspausen stimmt mit den meisten Empfehlungen anderer Autoren überein (Thiel et al., 2013, S. 64; Neumann et al., 2019, S. 4; Schmagold,
2016, S. 103, etc.). Dass einige Bewegungspausen besser zu steuern sind als andere,
bestätigen Hanssen-Doose et al. (2019b, S. 442) in ihrer eigens durchgeführten Studie.
Auch sollten sie „ohne Umschweife beginnen“ (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 29), das
präzisiert Neumann et al. (2019, S. 4) durch das Vermeiden umständlicher Erklärungen. Es
zeigt sich, dass der Band, unter diesem Aspekt betrachtet, qualitätsvolle Bewegungspausen enthält, da neben der Zeitangabe zudem Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die
Dauer eingehalten werden kann (siehe Tipps zur Einführung).
Arten
Bei den Bewegungspausen der Sammlung handelt es sich lediglich um sogenannte „direkte
Verfahren“ (Thiel et al., 2013, S. 65). Welche Formen der Bewegung dazu zählen, unterscheidet sich je nach Autor. Thiel et al. (2013, S. 65) nennt vorerst nur „aktive Bewegungsübungen und -formen“, jedoch zeigt sich in der weiteren Literaturrecherche, dass auch Entspannungspausen angeleitet werden können, häufig aber getrennt von Bewegungspausen
aufgeführt werden (Thiel et al., 2013, S. 67f., Brägger et al., 2017, S. 140f.). Daher handelt
es sich im Sammelband um ähnliche Einteilungen. Lediglich die getrennte Aufführung von
„bewegt-entspannten Stundeneinstiegen (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 30) ist so bei
anderen Autoren nicht vorzufinden. Das Buch zeigt also eine große Vielfalt an direkten Verfahren, die unterschiedlichste Bedürfnisse der Kinder ansprechen und daher situativ angepasst werden können.
Sozialform
Thiel et al. (2013, S. 64) geben vor, die Bewegungspausen je nach Aufgabe alleine, mit
Partner oder in der Gruppe durchzuführen. In welcher Konstellation die Pausen des Sammelbands durchzuführen sind, wird aus der detaillierten Beschreibung ersichtlich.
Aktivierungsgrad
Die Vorschläge zum optimalen Aktivierungsgrad von Bewegungspausen gehen in der Literatur auseinander. Neumann et al. (2019, S. 4) konstatieren, dass sie durchaus anstrengend sein können und Brägger et al. (2017, S. 138) empfehlen eine „eher moderate Belastungsintensität“. Daher gibt es in dieser Hinsicht kein Richtig oder Falsch. Hanssen-Doose
et al. (2019a) bieten eine große Bandbreite an Bewegungspausen unterschiedlichster Intensitäten. Durch ihre Variation kann die Intensität jeweils noch gesteigert werden. Diese
Möglichkeit ist praktisch. Auch weisen sie darauf hin, dass nicht nur der Aktivierungsgrad
der Pausen, sondern dementsprechend auch jener der Kinder ausschlaggebend ist. Denn
an diese Faktoren sollte die Auswahl der Bewegungspause angepasst werden, dass sie
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als qualitätsvoll bezeichnet werden kann. Die Empfehlung, eine aktive Pause mit einem
entspannten Abschluss zu beenden, wird durch Brägger et al. (2017, S. 138) bestätigt.
Materialien
Der Hinweis einer „Eignung des Materials für den Einsatz im Klassenraum“ (HanssenDoose et al., 2019a, S. 32) wird von der Evaluatorin als sehr wichtig erachtet. Auch fällt bei
der Sammlung der Bewegungspausen auf, dass es sich bei vielen Gegenständen um
Schulmaterialien handelt, die nicht extra anzuschaffen sind, sondern jedes Kind vor Ort hat.
Diese Überlegung kann auch durch Thiel et al. (2013, S. 65) gestützt werden. Einige Materialien, wie „Untersetzer aus Pappe [und] Tischtennisbälle“ (Hanssen-Doose et al., 2019a,
S. 102) sind dagegen nicht in jedem Klassenzimmer vorhanden. Da die Auswahl jedoch
ausreichend Bewegungspausen beinhaltet, die sogar ganz ohne Materialien durchzuführen
sind, wird dies nicht als negativ angesehen. Auch könnte man Materialien im Rahmen eines
Projektes erstellen (Thiel et al., 2013, S. 65).
Vorbildfunktion der Lehrkraft
Die Vorbildfunktion der Lehrpersonen wird insbesondere durch die Literatur von Brägger et
al. (2017, S. 139) und die Regensburger Projektgruppe (2001, S. 98) gestützt. Dazu gehört
es auch „Schwächen“ (Brägger et al., 2017, S. 138), beziehungsweise „Belastungsanzeichen“ (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 32) zu zeigen. Die Teilnahme der Lehrkräfte gehört
daher definitiv zum Anspruch an eine qualitätsvolle Bewegungspause. Der Vorschlag von
„Bewegungsexperten“ (Brägger et al., 2017, S. 140) und „Bewegungsmeldern“ (Mess et al.,
2014, S. 52) wird im Band nicht angesprochen. Dies ist im Fachunterricht, für welchen das
Buch ausgelegt ist, jedoch auch nur bedingt relevant, da hier oft Fachlehrer eingesetzt werden. Eine Ausbildung der Schüler*innen dagegen findet meist durch die Klassenlehrer*innen statt.
Oberkategorie 3: Realisierung der Ziele einer Bewegungspause
Steigerung der Konzentrationsleistung
Bewegungspausen fördern die Aufmerksamkeit und tragen so zur Steigerung der Konzentrationsleistung bei. Dieses Ziel ist in der Literatur von Schmagold (2016, S. 103), Neumann
et al. (2019, S. 4) und der Regensburger Projektgruppe (2001, S.97) zu Bewegungspausen
in jeglicher Form ohne Ausnahme vorzufinden. Die Begründung, wieso Bewegung einen
großen Einfluss auf die Konzentration hat, wird im Band ausführlich erklärt (Hanssen-Doose
et al., 2019a, S. 20) und auch mit einer Auflistung an Studien belegt (ebd., S. 26ff.). Beispielsweise „Motivation“ (Schmagold 2016, S. 103), welche auch durch Bewegungspausen
wiederhergestellt werden kann, fördert nach Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 20) ebenfalls
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die Konzentrationsspanne. Eine Steigerung der Konzentrationsleistung macht demnach
eine qualitätsvolle Bewegungspause aus.
Aktivierung oder Entspannung
Aktivierung und Entspannung sind Aspekte unterrichtsinterner Merkmale einer Bewegten
Schule. Je nach Autor wird die Entspannung einzeln aufgeführt (Thiel et al., 2013, S.67ff.)
oder als Art von Bewegungspausen angesehen (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 34). Welche Zuordnung stattfindet, ist in diesem Fall jedoch nicht relevant. Vielmehr zeigt sich durch
die Begründung der Durchführung von Entspannungsübungen, wie wichtig es ist, dass Kinder lernen, passende Übungen anzuwenden (ebd., S. 22f.). Daher erscheint es sehr sinnvoll, diese in die Sammlung von Bewegungspausen des Bandes aufzunehmen. Auf aktivierende Bewegungspausen, wie sie bei Brägger et al. (2017, S. 138f.) beschrieben werden,
wird im Praxishandbuch nicht konkret eingegangen. Sie machen allerdings einen großen
Teil der aufgeführten Bewegungspausen aus. Es werden daher beide Formen der kurzen
Unterbrechung behandelt, sodass die Bandbreite von Möglichkeiten deutlich wird. Auch
diese Vielfalt macht eine qualitätsvolle Bewegungspause mitunter aus (Brägger et al., 2017,
S. 139).
Ganzheitliche Entwicklung
Die Verbindung zur ganzheitlichen Entwicklung wird in einigen Kapiteln der Theorie des
Praxishandbuches geschlagen, beispielsweise in Kapitel 3.2, aber auch im Zusammenhang
mit der „Förderung der exekutiven Funktionen“. Die Grundlagen zur Relevanz der Bewegung in Bezug auf das Lernen werden in dieser Ausarbeitung schon im aktuellen Forschungsstand und den Begründungsmustern der Bewegten Schule aufgearbeitet. Hinsichtlich der Bewegungspausen merkt jedoch auch Neumann et al. (2019, S. 4) an, dass sie
„lerngruppenangemessene Bewegungen“ beinhalten sollen. Daher ist auch hier der Entwicklungsstand der Kinder von Bedeutung. Die Förderung der exekutiven Funktionen tritt
in diesem Ausmaß jedoch in keiner anderen Literatur zur Thematik Bewegte Schule oder
Bewegungspausen auf. Im Bereich Sportpädagogik hat sie dennoch einen großen Stellenwert und ist im Bildungsplan (2016) im Bereich Bewegung, Spiel und Sport aufgeführt. Auch
die Begründungen im Buch sind plausibel und daher angemessen. Allerdings wäre hinsichtlich des Anteils, den die exekutiven Funktionen in der Theorie des Buches haben, eine
größere Auswahl in der nachfolgenden Sammlung wünschenswert.
Der Umfang, in dem sich der Band mit der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes beschäftigt, zeigt, dass die Auswahl der Bewegungspausen in jedem Fall wissenschaftlich basiert
ist. Zudem wurde eine kritische Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik der Bedeutung von Bewegung vorgenommen.
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Förderung des Teamgeistes
Die „Verbesserung des Rhythmusgefühls“ (Schmagold, 2016, S. 103) und die „Förderung
des Teamgeistes“ (Brägger et al., 2017, S. 140) sind auch bei anderen Autoren in Bezug
auf Bewegungspausen ein Thema. Jedoch wird die Verbindung der beiden Komponenten
nicht so thematisiert wie im vorliegenden Praxishandbuch. Brägger et al. (2017, S. 140)
nennt „kooperatives Lernen“ als Möglichkeit, das Wir-Gefühl zu stärken. Dies wird im Band
nicht aufgeführt, jedoch ist dort auch explizit der Fokus auf „Bewegung und Rhythmus“
(Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 22) gelegt. Da bereits im Vorwort als Ziel von Bewegungspausen „ein besseres Miteinander im Klassenzimmer“ (ebd., S. 6) genannt wird,
könnten anschließend mehr Optionen konkretisiert werden, wie dieses zu erreichen ist.
Dass die „Förderung des Wir-Gefühls“ (ebd., S. 23) ein mitunter entscheidender Aspekt
qualitätsvoller Bewegungspausen ist, steht jedoch außer Frage.
Lärmreduzierung
Bewegungspausen haben unter bestimmten Bedingungen einen „lärmreduzierenden Effekt“ (ebd., S. 24). Dies bestätigen Autoren wie Schmagold (2016, S. 103). Die Bewegungspause mit einem ruhigen Ende abzuschließen, wird ebenfalls in unterschiedlicher Literatur
geraten. Ein verbreitetes Beispiel, welches auch das Buch empfiehlt, sind hierfür „Balanceübungen“ (Brägger et al., 2017, S. 138). Positiv ist auch zu bewerten, dass die Autoren des
Bandes anmerken, dass es durchaus sein kann, zunächst eine unruhigere Klasse nach
einer aktiven Bewegungspause vorzufinden, und dass der Lärmpegel sich erhöht (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 25). Tritt dieser Fall ein, werden Hilfen genannt, die eine Bewegungspause dann wieder zu einer qualitätsvollen Durchführung mit dem erwünschten
Effekt werden lassen. Hanssen-Doose et al. (2019b, S. 442) belegen mit ihrer Untersuchung auch ihre Aussage, dass Bewegungspausen Unterrichtsstörungen entgegenwirken,
insofern sind ihre Empfehlungen auch hier wissenschaftlich nachgewiesen.
Oberkategorie 4: Restkategorie
Tipps zur Einführung
Bereits die in der Einleitung beschriebene Vorgehensweise zeigt, dass es den Autoren des
Praxishandbuches wichtig ist, eine schrittweise Anleitung für Lehrpersonen, denen die Thematik neu ist, mit an die Hand zu geben. Dies zieht sich durch das ganze Buch und ist sehr
positiv aufgefallen. Die Tipps zur Einführung stimmen mit den Empfehlungen anderer Autoren überein und bieten zusätzliche Hinweise, die in der Literatur des Theorieteils nicht
vorzufinden waren. So bestätigt beispielsweise Neumann et al. (2019, S. 4), dass es die
Umsetzung von Bewegungspausen erleichtert, wenn keine Materialien verwendet werden.
Auch der Hinweis nach einer aktivierenden Bewegungspause eine kleine Entspannung
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oder ruhige Aktion anzufügen und die Bewegungspause ritualisiert und verbindlich einzuführen, wird durch Brägger et al. (2017, S. 138f.) bestätigt.
Zudem sind im Praxisteil des Buches die Bewegungspausen in einer übersichtlichen, tabellarischen Darstellung vorzufinden, die eine Einführung von Bewegungspausen erleichtert.
Aus der Perspektive von Expert*innen wurde die Qualität der Bewegungspausen im Sammelband evaluiert, jedoch ist für eine erfolgreiche Umsetzung auch die Sichtweise der Kinder von großer Bedeutung. Aus der Analyse des Buches ergeben sich Maßnahmen einer
qualitätsvollen Durchführung der Bewegungspausen, die nun mithilfe der Beurteilung von
Bewegungspausen durch den Fragebogen an die Schüler*innen überprüft werden sollen.
Im Anschluss zeigt sich, inwiefern die Ergebnisse der Analyse bestätigt oder revidiert werden. Der Interpretation der qualitativen Inhaltsanalyse entsprechend ergeben sich folgende
Forschungsfragen für den Fragebogen:
-

Entsprechen die Erkenntnisse zu qualitätsvollen Bewegungspausen aus dem Band
den Ansprüchen an eine Bewegungspause der Untersuchungsgruppe von Grundschüler*innen?

-

Wie schätzen die Schüler*innen die Durchführung und ihr körperliches und geistiges
Befinden nach der Bewegungspause ein?
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10 Evaluation aus der Perspektive von Schüler*innen
Wie die Studien zu Bewegungspausen zeigen, wird in den meisten Fällen die Wirkung von
Bewegungspausen auf die Konzentration erforscht. Neben der Perspektive von Expert*innen soll hier nun auch die Sichtweise der Grundschulkinder betrachtet werden.
10.1 Ziel der Untersuchung
Schlussfolgernd aus den Ergebnissen der qualitativen Inhaltsanalyse ergeben sich Forschungsfragen, welche den Aspekt der Durchführung der Bewegungspausen in der Praxis
nochmals beleuchten. Die Bewegungspausen werden möglichst unter Beachtung der Kriterien einer qualitätsvollen Pause aus der Analyse erprobt und anschließend von den Schüler*innen beurteilt. So können Rückschlüsse aus der praktischen Umsetzung gezogen werden, welche die Ergebnisse der Dokumentenanalyse bestätigen oder unter Umständen
nochmal revidieren.
Aufgrund der Anforderungen an den Fragebogen in Bezug auf die Untersuchungsgruppe
und den zeitlichen Rahmen wurden von der Autorin, die für sie relevantesten Aspekte zur
Beurteilung herausgegriffen.
10.2 Konstruktion der Untersuchung und Verfahren der Datengewinnung
10.2.1 Untersuchungsinstrument
Die Evaluation aus der Perspektive von Schüler*innen findet anhand einer Befragung in
Form eines Fragebogens statt. Der Fragebogen gehört in der empirischen Forschung zu
einer der wichtigsten Methoden quantitativer Forschung (Reinders, 2015, S. 57) und wird
auch in der Lehr-Lernforschung am häufigsten als Instrument zur Datenerhebung eingesetzt (Moschner, Wagener, Anschütz & Wernke, 2008, S. 270). Vorteile der Methode liegen
in ihrer Ökonomie, den überprüfbaren Gütekriterien, der leichten Anwendbarkeit und der
Normierung (Rindermann, 2001, S. 57). Nach der Definition von Reinders (2015, S. 58) ist
„ein Fragebogen ein wissenschaftliches Instrument, bei dem Personen durch eine Sammlung von Fragen oder Stimuli zu Antworten angeregt werden, mit dem Ziel der systematischen Erfassung von Sachverhalten“. Wie genau der Fragebogen konstruiert wurde, wird
im Folgenden beschrieben. Bei der Konstruktion eines Fragebogens für Kinder sollte besonders der begrenzte Wortschatz nicht außer Acht gelassen werden. Daraus folgt die
Vermeidung schwieriger und komplexer Formulierungen und eine kurze Itemformulierung.
Auch der Umfang des Fragebogens darf die Schüler*innen nicht überfordern. Zudem muss
abgewogen werden, wie valide die Ergebnisse sind, da immer die Frage ist, ob die Kinder
das gleiche unter den Fragen und den Antwortmöglichkeiten verstehen wie der*die Ersteller*in. Handelt es sich jedoch um Fragen, die inhaltlich mit der Erfahrungswelt der Kinder
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in Verbindung stehen, ist deren Meinung von großer Bedeutung (Moschner et al., 2008, S.
270). Dies trifft auf den Fragebogen zur Evaluation von Bewegungspausen zu, da es darum geht, eine Einschätzung der Kinder zu Übungen zu erlangen, an denen sie selbst
teilnehmen. Insgesamt muss der Fragebogen speziell für Grundschulkinder beim Layout,
der Fragen- und Antwortgestaltung sowie der Befragungsführung bestimmten Ansprüchen
gerecht werden. Die Umsetzung dieser wird in den nächsten Unterpunkten mit aufgegriffen.
Fragebogenkonstruktion
Zur Erstellung eines Fragebogens ist es wichtig, sich mit den Arten der Fragen und Skalen
auseinanderzusetzen. Diese werden immer direkt in Bezug auf die Kindheitsforschung betrachtet. Aufgrund des Umfangs des Fragebogens von lediglich fünf Fragen wird auf die
Einteilung in Einstiegs- oder Aufwärmteil, Hauptteil und Abschluss verzichtet. Lediglich die
Untergliederung in unterschiedliche Inhaltsbereiche wird übernommen, sodass am Schluss
zwei Kategorien (Qualität & Durchführung der Bewegungspause) entstehen (Reinders et
al., 2015, S. 59ff.). Die Länge des Kurzfragebogens begründet sich mit Erkenntnissen aus
der Kindheitsforschung und der Häufigkeit der Durchführung.
Art der Fragen
Der Fragebogen besteht aus vier geschlossenen und einer halboffenen Frage. Diese lassen sich hinsichtlich ihrer Standardisierung und Funktion unterscheiden (Reinders et al.,
2015, S. 63). Auf die Funktionen von Fragen wird nicht weiter eingegangen, da diese für
einen Fragebogen in der vorliegenden Form nicht relevant sind.
Geschlossene (standardisierte) Fragen bieten einen Vorteil in der Befragungssituation
selbst sowie bei der Datenaufnahme und -auswertung (Porst, 2012, S. 55). Einem Item
werden hier bereits passende Antwortmöglichkeiten zugeordnet, zwischen denen sich der
Befragte entscheiden muss. Der Nachteil an geschlossenen Fragen ist es, dass die Möglichkeit besteht, sich nicht in einer der Antwortmöglichkeiten wiedererkennen zu können
(Reinders et al., 2015, S. 64). Dieses Problem tritt weniger bei Ratingskalen, sondern mehr
bei Antwortmöglichkeiten, bei denen sich die Kinder einem Befinden zuordnen müssen, auf.
Daher wurde der Fragebogen durch eine halboffene (teilstandardisierte) Frage erweitert.
Dies ist eine Kombination aus geschlossenen und offenen Antworten (ebd., S. 65). Die
Erweiterung durch eine halboffene Frage bietet der Befragungsperson also die Möglichkeit
sich zu äußern, wenn sie sich nicht einer Antwortkategorie zuordnen kann oder will (Porst,
2012, S. 57). So werden mit den Antwortmöglichkeiten alle denkbaren Alternativen erfasst.
Nachteil dieser Art von Fragen ist der Verkodungsaufwand und die geringe Vergleichbarkeit
(Reinders et al., 2015, S. 65).
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Skalierung
Beim Prozess des Messens geht es nach Porst (2014, S. 71) um „regelhafte und kodifizierte
Zuordnung von Symbolen oder Ziffern zu Aspekten oder Ausprägungen manifester oder
latenter Variablen“. Das Bezugssystem, welches dem Messvorgang zugrunde liegt, heißt
Skala. Mehrstufige Skalen werden in der Sozialwissenschaft dazu genutzt, die eigene Position zu vorgegeben Items aufzuzeigen (Porst, 2014, S. 77). In einer Erhebung von Moschner et al. (2008, S. 276) zum Verständnis von Fragebögen bei Kindern im Grundschulalter
zeigte sich, dass eine Anzahl von vier Antwortmöglichkeiten unproblematisch ist, daher
wurde auch hier diese Anzahl gewählt. Der Vorteil einer geraden Skalierung ist es zudem,
die Befragten zu einer Entscheidung zu zwingen und somit die Fluchtkategorie der mittleren
Position auszuschließen (Porst, 2014, S. 83f.).
In der Entwicklung der Fragebogenerstellung war zunächst eine verbalisierte Skala vorgesehen. Dabei sind die einzelnen Skalenpunkte mit einer verbalen Benennung versehen.
Meist sind diese Fragen ordinalskaliert, da sie eine Rangordnung vorgeben. Um die spätere
Auswertung der Daten zu erleichtern, werden die ordinalskalierten Variablen intervallskaliert behandelt (Porst, 2014, S. 73ff.). Grunert und Krüger (2012, S. 37) raten in Bezug auf
die Skalierung bei Befragungen mit Kindern, die Antwortmöglichkeiten mit symbolischen
Ratingskalen oder visuellen Analogskalen darzustellen. Um eine eindeutige Abgrenzung
der vier Antwortmöglichkeiten zu erlangen, werden daher Daumensymbole eingesetzt. Die
Einfärbung in Signalfarben (dunkelgrün über hellgrün und orange zu rot) dient zur Unterstützung. So sind eindeutig differenzierte Antwortkategorien gegeben.
Tab. 6: Verschlüsselung der Skalierung (eigene Darstellung)

Verbalisierte Skala

Ja

Teilweise Ja

Eher nicht

Nein

Symbolische Skala
Die einzelnen Schritte des Vorgehens einer Fragebogenerstellung wurden von der Verfasserin an die Gegebenheiten angepasst. So war es beispielsweise nicht möglich, bei der
Fragebogenentwicklung die Kinder in die Planung und Erstellung mit einzubeziehen
(Maschke & Stecher, 2012, S. 328). Auch eine Vorerprobung konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde der Fragebogen in Absprache mit Expert*innen aus dem Grundschulbereich (Dozent*in, Kommilitone*in, Lehrer*in) erstellt.
Im Folgenden sind die einzelnen Fragen und Kategorien aufgelistet. Mithilfe dieser Fragen
sollen die aus der Dokumentenanalyse entstandenen Forschungsfragen für die Befragung
der Schüler*innen beantwortet werden. Die Druckversion des Fragebogens befindet sich
im Anhang.
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Kategorie: Qualität von Bewegungspausen
Fragen:
-

Hat Dir die Art der Bewegungspause gefallen? (Attraktivität)

-

War die Bewegungspause anstrengend? (Intensität)

Kategorie: Durchführung von Bewegungspausen
Fragen:
-

Hat Dich die Bewegungspause aus deiner Arbeit herausgerissen? (Zeitpunkt)

-

Hast Du die Bewegungspause gebraucht? (Notwendigkeit)

-

Nach der Bewegungspause bin ich…

10.2.2 Untersuchungsgruppe
Mithilfe der empirischen Untersuchung wird allgemein die Zielgruppe (=Grundgesamtheit)
von Grundschüler*innen angesprochen. Die Stichprobe (=Sample) ist dabei eine dritte
Klasse der Friedrichschule in Plankstadt. Die Auswahl der Schule erfolgte über die Empfehlung einer Kommilitonin, die Klasse über die Zuteilung des Rektors. Das Vorgehen der
Durchführung einer schriftlichen Befragung von Kindern im schulischen Klassenverband
wird von Grunert und Krüger (2012, S. 37) empfohlen. Da die Stichprobe somit kleiner als
die Zielgruppe ist, handelt es sich hierbei um eine Teilerhebung (Watzka, 2019, S. 107).
Die Wahl der Klassenstufe erscheint aufgrund der Erkenntnisse aus der Kindheitsforschung
als sinnvoll. Eine direkte Befragung ist bei Kindern erst geeignet, wenn diese eine grundlegende Lese- und Schreibfähigkeit aufweisen können. Dennoch muss der Fragebogen in
seiner Komplexität an die kognitiven Fähigkeiten der Schüler*innen angepasst und kindgerecht erstellt werden (Grunert & Krüger, 2012, S. 37). Sind die Fragen explizit für die Altersgruppe zusammengestellt, können ab einem Alter von acht bis zehn Jahren nach Emde
und Fuchs (2012, S. 339) standardisierte oder teilstandardisierte Befragungen durchgeführt
werden. Die Kinder sind nun „in der Lage und willens, abstrakte Inhalte zu verarbeiten und
Regeln zu folgen, die unabhängig von spezifischen Subjekten in konkreten Interaktionssituationen Geltung beanspruchen“ (ebd., S. 339f.). Sie nähern sich in ihrer Entwicklung der
Stufe der formalen Operation an. Die angepasste Fragebogenkonstruktion wurde bereits
unter dem Kapitel 10.2.1, des Untersuchungsinstruments, genauer erläutert.
Im Rahmen der Untersuchung wurde die ganze Klasse mit der Anzahl N = 20 befragt. Der
Anteil von Jungen (N = 11) und Mädchen (N = 9) ist relativ ausgeglichen. Dem Einzugsgebiet der Schule zufolge, kommen die Kinder aus Haushalten mit durchschnittlichem sozioökonomischem Hintergrund. So ist die Kritik an der schriftlichen Befragung von Kindern,
dass lernschwache Kinder aus benachteiligten sozialen Lebensumständen Schwierigkeiten
beim Ausfüllen des Fragebogens haben, hier unbegründet (Grunert & Krüger, 2012, S. 38).
Da der Fragebogen während des Unterrichts ausgefüllt wurde und bis auf einen
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Durchführungstag kein Kind krank war, gab es eine Rücklaufquote von fast 100%. Von
geplanten 140 Fragebögen, wurden dementsprechend 139 ausgefüllt zurückgegeben, was
eine Quote von 99,29% ergibt. In Bezug auf die vorliegende Untersuchung ist die Stichprobengröße mit einer derart hohen Rücklaufquote als repräsentativ anzusehen. Am Ende sollen keine Folgerungen über die Zielgruppe im Allgemeinen gezogen, sondern lediglich das
Programm in Bezug auf die Stichprobe evaluiert werden.
Bei der Vorstellung des Fragebogens zeigte sich generell ein großes Interesse am Erproben von Bewegungspausen. Ein Grundverständnis über den Anlass der Durchführung war
auf Nachfrage vorhanden. Dennoch bestanden keine Vorerfahrungen in Bezug auf angeleitete Bewegungspausen. Die Klasse ist lediglich mit frei gestalteten Pausen von fünf Minuten zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden von 45 Minuten vertraut. In dieser Zeit
haben sie normalerweise die Möglichkeit mit Kapla Bausteinen zu bauen, mit weichen Bällen zu spielen, eine Leseecke oder andere Spiele zu nutzen. Zudem steht ihnen eine große
Pause von 25 Minuten und eine Frühstückspause zu, welche von der Klassenlehrerin angesetzt wird.
Allgemein waren die Schüler*innen zu Beginn interessiert daran, an der Befragung teilzunehmen und ihre Meinung äußern zu dürfen.
Rahmenbedingungen der Schule
Die Friedrichschule wird von der Autorin als eine Schule, die den normalen Standards und
Rahmenbedingungen an Grundschulen entspricht, beschrieben. Das Klassenzimmer, in
dem die Bewegungspausen durchgeführt wurden, enthält Gruppentische und vor der Tafel
einen aus Holzbänken bestehenden Sitzkreis. Der eher geringe Platz erschwert Bewegungspausen, bei denen die ganze Klasse einen Stehkreis bilden müsste. Es müsste Zeit
für einen Umbau eingeplant werden. Werden bei jeder Bewegungspause die Stühle an die
Tische herangeschoben und die Schultaschen unter den Tischen verstaut, entsteht jedoch
ausreichend Platz für jedes Kind, die Bewegungspause am Platz und im Klassenzimmer
bewegend durchzuführen. Dies sollte bei einer routinierten Umsetzung von Bewegungspausen kein Problem darstellen.
10.2.3 Untersuchungsdurchführung
Die Durchführung der Bewegungspausen aus dem Band mit anschließender Befragung
wurde während des Professionalisierungspraktikums des Masterstudiengangs Bildung im
Primarbereich durchgeführt. In diesem vierwöchigen Praktikum, welches für den Zeitraum
02.03.2020–27.03.2020 angesetzt war, sollte jeweils eine Bewegungspause an 14 aufeinanderfolgenden Schultagen durchgeführt werden. Bei den 14 Durchführungen handelt es
sich um sieben verschiedene Bewegungspausen, die nach dem ersten Durchlauf einmal
wiederholt werden. Ziel war es dadurch einen Routine-Effekt zu erlangen.
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Am ersten Tag wurde vor der Bewegungspause eine kurze Einführung in den Fragebogen
gegeben. Ziel der Instruktion ist es, „Befragte auf die Inhalte des Fragebogens vorzubereiten, ihnen den Umgang mit dem Fragebogen zu erläutern und über die Verwendung der
Daten aufzuklären (Reinders, 2015, S. 61). Den Schüler*innen sollte dabei deutlich gemacht werden, dass es sich dabei nicht um einen Wissenstest handelt, um Hemmungen zu
vermeiden. Auch werden die Informationen eher allgemein gehalten, um die Antworten
nicht zu beeinflussen. Gerade bei Kindern sollte der Umgang mit dem Fragebogen gut eingeführt werden, da sie dazu neigen zwei Antworten anzukreuzen, wenn nur eine gefragt ist
(ebd., S. 60). Die Anleitung erfolgte standardisiert in wortgetreuer Wiedergabe, sodass eine
„Durchführungsobjektivität“ (Läzer, 2012, S. 357) angestrebt wurde. Der Instruktionstext
findet sich im Anhang wieder. Um bei der Einführung eine Vorstellung vom Fragebogen zu
erlangen, wurde dieser mit einem Tageslichtprojektor an die Wand projiziert.
Ab diesem Zeitpunkt wurde täglich eine Bewegungspause mit einer Dauer von ca. fünf Minuten mit den Schüler*innen durchgeführt, welche direkt im Anschluss anhand eines immer
gleichen, kindgerechten Fragebogens von jedem Kind der Klasse beurteilt wurde. Der Zeitrahmen für das Ausfüllen des Fragebogens ist auf maximal zwei Minuten angesetzt, um
nicht zu viel Unterrichtszeit in Anspruch zu nehmen. Auch wurde bei der Länge des Fragebogens berücksichtigt, dass das „Aufmerksamkeitsniveau und die Motivation der Kinder
über den gesamten Befragungszeitraum in etwa konstant“ (Maschke & Stecher, 2012, S.
328) gehalten wird. Das Ausfüllen des Fragebogens verlief anonym und beruhte auf Freiwilligkeit, jedoch wurde den Schüler*innen in der Einführung die Relevanz ihrer Teilnahme
ans Herz gelegt. Der Fragebogen wurde vor Beginn der Untersuchung an der Schule vervielfältigt und nach dem Ausfüllen bei der Verfasserin zur Auswertung gesammelt.
Durch die Schule ist eine Rhythmisierung des Vormittags in Form von 45-minütigen Unterrichtseinheiten vorgegeben. Daher wurde meist die dazwischenliegende fünf Minutenpause
als Anlass für die Bewegungspause genommen. Je nach freier Gestaltung durch die Klassenlehrerin konnte auch teilweise ein anderer Zeitpunkt gewählt werden. Eine tabellarische
Übersicht zur Durchführung mit den Bewegungspausen ist im Anhang beigelegt.
Veränderung aufgrund der Situation
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden am 16.03.2020 in Baden-Württemberg alle Schulen auf unbestimmte Zeit geschlossen. Daher musste die Untersuchung gezwungenermaßen vorzeitig abgebrochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die ersten sieben
Durchführungen der Bewegungspausen stattfinden, sodass jede Pause einmal umgesetzt
und beurteilt werden konnte. Die hohe Anzahl der Bewegungspausen mit niedriger Intensität ist ebenfalls dem Ausnahmezustand geschuldet, da die Klasse gegen Ende immer unruhiger wurde. Die Schulen waren für die dritten Klassen bis zum 08.06.2020 komplett geschlossen und wurden dann auch nur teilweise geöffnet. Unter anderem wegen den
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Abstandsregelungen wäre eine Weiterführung nicht möglich gewesen. Auch hätte die Stichprobe sich dadurch verändert, da sich nur eine begrenzte Anzahl an Schüler*innen in einem
Raum aufhalten durften. Abgesehen von der schulischen Situation hätte es keinen Sinn
gemacht eine Wiederholung der Bewegungspausen nach solch einer langen Unterbrechung vorzunehmen, da kein Routine-Effekt entstanden wäre. So hätte der Vergleich zur
ersten Durchführung keinen Zweck gehabt.
10.2.4 Verfahren der Datenaufbereitung und der Datenanalyse
Die Daten wurden mithilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Microsoft Excel ausgewertet. Da die Erhebung im Sinne dieser Arbeit als repräsentativ anzusehen ist und keine Aussage über die Population getroffen werden soll, sind keine inferenzstatistischen Berechnungen vorgenommen worden. Daher kamen bei der Datenverarbeitung des Fragebogens deskriptive Verfahren als quantitative Auswertungsverfahren zum Einsatz. Für einen ersten
Überblick wurden absolute und relative Häufigkeiten zu den Merkmalsausprägungen jeder
Variable berechnet. Da die vorgenommene Skalierung mit Daumensymbolen intervallskaliert betrachtet wird, wurden neben der Häufigkeitsverteilung und dem Modus weitere Berechnungen, wie das arithmetische Mittel und eine Standardabweichung vorgenommen
(Reinders & Gniewosz, 2015, S. 131ff.).
Um die kindgerechte Skalierung besser verschriftlichen zu können, werden bei der Ergebnisdarstellung und -interpretation die Symbole nach Tab. 6 wieder entschlüsselt.
Hier kann von einer „Auswertungsobjektivität“ (Gniewosz, 2015, S. 76) gesprochen werden,
da eindeutige Antwortmöglichkeiten, sowie klare Auswertungsvorschriften gegeben sind.
Zur Datenanalyse der halboffenen Frage wurde eine Clusterbildung vorgenommen. Anhand
der angegeben Begriffe zum körperlichen Befinden der Schüler*innen wurden Kategorien
gebildet. Die Kategorien wurden gegebenenfalls nochmals in Gruppen zusammengefasst.
Anschließend wurden die Kategorien beziehungsweise Gruppen wie geschlossene Fragen
behandelt und ausgewertet. Je nach Aussagekraft wurden abschließend Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Kriterien qualitätsvoller Bewegungspausen hergestellt.
10.3 Ergebnisdarstellung und Interpretation
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung dargestellt und
anschließend interpretiert. Die erhobenen Daten werden in Form von Grafiken veranschaulicht, erläutert und abschließend im Sinne der Forschungsfrage interpretiert. Die Darstellung
und Interpretation der Ergebnisse erfolgt auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse. Hierbei
wird die Qualität und die Durchführung von Bewegungspausen in den Blick genommen.
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Zunächst werden die Kategorien im Hinblick auf die Bewegungspausen im Allgemeinen
betrachtet. Im Anschluss werden die einzelnen Arten von Bewegungspausen getrennt voneinander untersucht und deren Qualität seitens der Schüler*innen beurteilt.
Kategorie: Qualität von Bewegungspausen
Im ersten Teil der empirischen Untersuchung hat sich herausgestellt, dass das Buch Kurze
Bewegungspausen in der Grundschule aus der Perspektive von Expert*innen qualitätsvolle
Bewegungspausen enthält. Nun soll anhand des Fragebogens herausgestellt werden, inwiefern die Schüler*innen der Untersuchungsgruppe dieses Ergebnis bestätigen oder revidieren.

Abb. 7: Prozentuale Darstellung der Kategorien (eigene Darstellung)

Attraktivität
Die Attraktivität der Bewegungspausen wurde bei den Schüler*innen mithilfe der Frage „Hat
Dir die Bewegungspause gefallen?“ erfragt. Durch die prozentuale Darstellung in Abb. 7 ist
auf einen Blick zu erkennen, dass die Bewegungspausen durch die Untersuchungsgruppe
sehr positiv bewertet wurden.
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Eine überwiegende Mehrheit von 79% (110 von 139) bewertete die Pausen mit „Ja“, weiteren 11% (15 von 139) gefielen die Bewegungspausen teilweise und nur insgesamt 10% (14
von 139) ordneten sie eher im negativen Bereich ein. Somit wird auch durch die vorliegende
Untersuchung das Ansehen von Bewegungspausen aus der Perspektive der Schüler*innen
nachgewiesen. Sie befürworten daher eine Unterbrechung des Unterrichts zugunsten von
Bewegung. Dieses Ergebnis bestätigt die positive Bewertung der Bewegungspausen seitens der Schüler*innen in der aufgeführten Studie von Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 28)
aus dem Buch. Welche Faktoren für eine teilweise negative Bewertung einzelner Pausen
führten, wird in der differenzierten Betrachtung der einzelnen Arten gegen Ende des Abschnitts deutlich. Insgesamt kann durch die Auswahl der Bewegungspausen aus dem Buch,
welche die Bandbreite des Sammelbandes widerspiegelt, eine deutlich positive Resonanz
gezogen werden.
Tab. 7: Übersicht zur Attraktivität von Bewegungspausen (eigene Darstellung)

3 = Ja
2 = Teilweise ja
1 = Eher nicht
0 = Nein
Anzahl [N]

Hat Dir die Art der Bewegungspause gefallen?
Absolute Zahl
Prozentzahl [%]
110
79%
15
11%
6
4%
8
6%
139

Intensität
Um die Angaben zu den Bewegungspausen der jeweiligen detaillierten Beschreibungen zu
überprüfen, wurde beispielhaft der Aspekt der Intensität herausgegriffen.
Das Kreisdiagramm zur prozentualen Darstellung in Abb. 7 zeigt, dass fast ¾ der Bewegungspausen von den Schüler*innen als wenig, bis gar nicht anstrengend beurteilt wurden.
12% werden als teilweise anstrengend beschrieben und nur 14% der Kinder bezeichnen
die Bewegungspausen als anstrengend.
Beim Vergleich der Einschätzung zur Anstrengung von Bewegungspausen der Untersuchungsgruppe und den Angaben in der Sammlung des Praxishandbuches, zeigt sich, dass
die Schüler*innen die Intensität gleich den Vorgaben des Buches einschätzen. Dies bestätigt die intensive Auseinandersetzung der Autoren des Buches mit diesem Thema. Es ist
jedoch anzumerken, dass die Intensität im Buch nur drei Abstufungen besitzt und die Kinder
hier vier Skalenpunkte zur Verfügung hatten. So wurde die „Flucht zur Mitte“ unterbunden
und die Schüler*innen haben sich eher einer Richtung zugeordnet. Daher werden die beiden mittleren Abstufungen in der Auswertung der Intensität zusammen betrachtet. Ob der
Anstrengungsgrad auch in Bezug auf die Arten der Bewegungspausen korrekt eingeschätzt
wurde, zeigt sich in der späteren Auswertung.
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Tab. 8: Vergleich der Intensitätseinschätzung (eigene Darstellung)

War die Bewegungspause anstrengend?
Schüler*innen [%]
Auswahl aus Sammlung [%]
3 = Ja

14%

2 = Teilweise ja

12%

1 = Eher nicht

19%

0 = Nein

14%
31%

55%

29%
57%

Beim Versuch, einen Zusammenhang zwischen Attraktivität und Intensität herzustellen, fällt
auf, dass eine variantenreiche Mischung von Bewegungspausen unterschiedlicher Intensität den Schüler*innen Spaß bereitet. Die Kinder der Untersuchungsgruppe empfanden die
Wahl der Bewegungspausen, unabhängig von ihrem Anstrengungsgrad, als sehr attraktiv.
Es zeigte sich keine Tendenz, welche Intensität von Bewegungspausen am attraktivsten
für die Kinder war. Sowohl anstrengende Pausen als auch entspannende bereiteten den
Schüler*innen sehr viel Spaß.
Kategorie: Durchführung von Bewegungspausen
Die Durchführung der Bewegungspausen wurde in Bezug auf drei Aspekte betrachtet: Als
Erstes beurteilen die Schüler*innen den Zeitpunkt der Durchführung. Im Anschluss sollen
sie eine Aussage darüber machen, ob die Unterbrechung für sie überhaupt notwendig war
und abschließend ihr körperliches und geistiges Befinden nach der Intervention ausdrücken. Bei den ersten beiden Aspekten sind die Rahmenbedingungen, welche durch die
Schule und die Durchführung als Praktikantin gegeben sind, sehr ausschlaggebend für die
Interpretation der Ergebnisse. Mit den gegebenen Voraussetzungen als Grundlage werden
die Aspekte nun interpretiert.
Zeitpunkt
Die Darstellung in Form eines Kreisdiagramms ist in dieser Kategorie auf den ersten Blick
schnell falsch zu verstehen. Auf die Frage „Hat Dich die Bewegungspause aus Deiner Arbeit herausgerissen?“ ist die Antwort „Nein“ (82%) als positiv zu werten. Daher wurden die
Signalfarben hier in der Darstellung gewechselt, um das positive Ergebnis zu verdeutlichen.
Nur 18% beurteilen den Zeitpunkt dementsprechend als unpassend und hätten es zu diesem Zeitpunkt bevorzugt ihre Arbeit fortzuführen.
Für die finale Auswertung ist jedoch wichtig anzumerken, dass aufgrund der Rahmenbedingungen die Bewegungspausen nur selten bedarfsorientiert eingesetzt werden konnten,
wie es in der Literatur oft empfohlen wird. Aus diesem Grund wurde die Frage in den Fragebogen aufgenommen, um herauszufinden, ob sich die Schüler*innen eher aus der Arbeit
herausgerissen fühlen, wenn die Pause bedarfsorientiert während der Stunde eingesetzt
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wird. In der Umsetzung hat sich jedoch gezeigt, dass die Unterbrechung des Unterrichts in
Absprache mit der Lehrperson, die den Unterricht durchgeführt hat, oft im Vorhinein festgelegt wurde und daher der Zeitpunkt der Initiierung in den meisten Fällen der „Stundenbeginn“ (Hanssen-Doose et al., 2019a, S.29) oder auch ein „Themenwechsel“ (ebd., S.29)
war. Dies bot sich zudem an, da an der Schule eine 45-Minuten-Taktung mit jeweils fünf
Minuten Pause zwischen den Stunden zum Schulrhythmus gehörte. So ist schwer zu beurteilen, ob sich die Schüler*innen unter anderen Bedingungen aus der Arbeit herausgerissen
gefühlt hätten, wenn sie innerhalb einer Unterrichtsstunde ihre Arbeit zur Seite hätten legen
müssen. Die Ergebnisse sind nach Meinung der Forscherin daher nur bedingt aussagekräftig. Wird die Bewegungspause von der Lehrperson, die unterrichtet, selbst durchgeführt,
muss davor keine Absprache stattfinden, was den bedarfsorientierten Einsatz sehr erleichtert.
Tab. 9: Übersicht zum Zeitpunkt der Intervention von Bewegungspausen (eigene Darstellung)

3 = Ja

Hat Dich die Bewegungspause aus Deiner Arbeit herausgerissen?
Absolute Zahl
Prozentzahl [%]
25
18%

0 = Nein
Anzahl [N]

114
139

82%

Notwendigkeit
Auch bei der Auswertung der Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Durchführung sind die gegebenen Rahmenbedingungen nicht außer Acht zu lassen. Dennoch zeigt sich eine Tendenz zur berechtigten Notwendigkeit der Unterbrechung.
Die Untersuchungsgruppe bestätigt zu 63%, dass sie die Bewegungspause gebraucht hat.
Jedoch ist besonders in den absoluten Zahlen (52 von 139) zu sehen, dass kein geringer
Anteil der Kinder die Unterbrechung nicht als nötig empfunden hat.
Tab. 10: Übersicht zur Notwendigkeit von Bewegungspausen (eigene Darstellung)

Hast Du die Bewegungspause gebraucht?
Absolute Zahl

Prozentzahl [%]

3 = Ja

87

63%

0 = Nein

52

37%

Anzahl [N]

139

Dieses Ergebnis kann unterschiedlichen Hintergründen entspringen. Werden die Routinen
der Kinder betrachtet, so zeigt sich schnell, dass sie eigentlich eine freie Pause zwischen
den Unterrichtsstunden gewohnt sind und daher eine zusätzlich angeleitete Bewegungspause nicht als notwendig betrachten. Sie sind mit dieser Art von Rhythmisierung nicht
vertraut, da sie in so kurzer Zeit nicht zur Routine wird. Zudem brauchen die Kinder die
Unterbrechung in einigen Situationen nicht unbedingt, da eine fünfminütige Pause nach
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jeder Unterrichtsstunde im Schulrhythmus fest vorgesehen ist und diese der Klasse auch
immer zusteht. Letztendlich spielen noch weitere Faktoren bei der Notwendigkeit eine
Rolle. Sie bezieht sich auch immer auf den vorherigen Unterricht, ob dieser eine intensive
Arbeitsphase beinhaltet und eine lange Aufmerksamkeitsspanne benötigt hat.
Die folgende Darstellung zeigt nochmals im Überblick, wie die Schüler*innen die Intervention von Bewegungspausen beurteilen:
Tab. 11: Überblick der Beurteilung aus der Perspektive der Schüler*innen (eigene Darstellung)

Wie beurteilen die Schüler*innen die Intervention von Bewegungspausen?
Mittelwert [M]

Standardabweichung [s]

Modus

Attraktivität

2,63

0,66

3

Intensität

0,86

1,23

0

Zeitpunkt

0,18

0,15

0

Notwendigkeit

0,63

0,23

1

Durch die Berechnung des Mittelwerts und dem Modus wird die Tendenz der Antworten
nochmals verdeutlicht. Sie zeigt, dass die Qualität und Durchführung der Bewegungspausen insgesamt von der Untersuchungsgruppe positiv beurteilt wurde. Lediglich die Notwendigkeit liegt mit M = 0,63 bei einer Skalenspannweite von null bis eins zwischen den beiden
Polen. Hier zeigt sich also keine eindeutige Tendenz der Schüler*innen. Dieses Ergebnis
könnte zum einen den bereits beschriebenen Rahmenbedingungen geschuldet sein. Zum
anderen ist die Beurteilung von Kindern immer mit Vorsicht zu betrachten, da das Urteilsvermögen dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechend interpretiert werden muss.
Die Standardabweichung vom Mittelwert der Attraktivität deutet darauf hin, dass keine
große Streuung der Ergebnisse vorliegt. Daraus lässt sich schließen, dass der Aspekt Attraktivität zum Großteil positiv bewertet wurde. Die Streuung von s = 1,23 bei der Intensität
ist damit zu begründen, dass bei der Auswahl der Bewegungspause eine Bandbreite an
Anstrengungsgraden ausgetestet wurde und somit selbstverständlich ist, dass hier eine
Streuung vorliegt. Da sowohl der Zeitpunkt als auch die Notwendigkeit lediglich mit zwei
Skalenpunkten bewertet wurden ist die Streuung wenig aussagekräftig und wird daher nicht
weiter interpretiert.
Körperliches und geistiges Befinden
Das letzte Item des Fragebogens beschäftigt sich mit dem Befinden der einzelnen Schüler*innen nach der Intervention von Bewegungspausen. Die ersten drei Antwortmöglichkeiten der halboffenen Frage sind vorgegeben und beziehen sich ausschließlich auf positive
Effekte von Bewegungspausen. Sie wurden gewählt, da sich nach Hanssen-Doose et al.
(2019a, S. 19), „Schülerinnen und Schüler nach der Bewegungspause fokussierter, motivierter, lockerer und entspannter mit dem Lernstoff auseinandersetzen“.
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Die prozentuale Verteilung

Nach der Bewegungspause bin ich…

zeigt, dass die Bewegungspausen

auf

Untersu-

70%

chungsgruppe mit einem ho-

60%

hen Anteil von 65% der 139

50%

Fragebögen

die

entspannend

40%

wirkten. Da nur zwei von sie-

30%

ben Bewegungspausen der

20%

Art Entspannungspause des
Praxishandbuches

10%

zugeord-

0%

net sind, lässt sich daraus
schließen, dass auch andere

Motivierter

Konzentrierter

Entspannter

Abb. 8: Prozentuale Darstellung des Befindens nach der Intervention

Arten von Bewegungspausen (eigene Darstellung)
eine entspannende Wirkung

auf die Kinder haben. Dies zeigt sich bereits durch die überdurchschnittlich hohe Beurteilung der geringen Intensität in Bezug auf alle durchgeführten Pausen. Der eher geringe
Anteil von 37% nach der Bewegungspause motivierter zu sein, lässt sich allerdings nur
schwer erklären, da die Intervention insgesamt als sehr attraktiv beurteilt wurde. Ein Grund
hierfür könnte die fehlende Routine sein, die dazu führt, den Kindern die Auswirkungen der
Pausen ins Bewusstsein zu rufen. Der Anteil von 45% konzentrierterem Befinden könnte
sich daraus ergeben, dass dies schwer für die Schüler*innen einzuschätzen ist. Die rein
subjektive Bewertung der Kinder kann letztendlich keine Aussage darüber treffen, ob die
Bewegungspausen die Konzentration wiederhergestellt haben, sondern zeigt lediglich eine
Einschätzung auf emotionaler Basis. Für eine objektive Bewertung müsste ein Konzentrationstest herangezogen werden.
Da bei dieser Frage das Ankreuzen auf Freiwilligkeit beruht und die Möglichkeit des mehrfachen Ankreuzens besteht, wurden bei 139 Fragebögen 205 Kreuze gesetzt, sodass die
Prozentangaben mehr als 100% ergeben. Insgesamt deutet dies auf einen positiven Effekt
der Unterbrechung des Unterrichts hin, da die meisten Schüler*innen sich nach der Bewegungspause mehreren Antwortmöglichkeiten zuordnen konnten.
Die letzte Antwortmöglichkeit ist offen gestaltet, sodass die Kinder frei aufschreiben konnten, wie sie sich nach der Intervention fühlen. Bei der Auswertung wurden Cluster gebildet,
in welche die Antworten der Klasse eingeordnet wurden. Dabei ergaben sich die Kategorien
positiver und negativer Effekt, sowie unverändert. Antworten, die keiner dieser drei Effekte
zugeordnet werden konnten, fielen in die Kategorie nicht verwertbar. Hier eine prozentuale
Darstellung des Clusters:

68 | Seite

EVALUATION AUS DER PERSPEKTIVE VON SCHÜLER*INNEN

Es wird deutlich, dass der

CLUSTER

positive Effekt von Bewegungspausen

Nicht verwertbar
22%

mit

44%

auch in der Bewertung der
Kinder selbst überwiegt.

Positiver
Effekt
44%

Nur 10% der Schüler*innen
beurteilen die Durchführung im Nachhinein mit ei-

Unverändert
24%

nem negativen Empfinden.
Auffällig ist jedoch, dass
Negativer Effekt
10%

auch 24% keinen Effekt
durch die Bewegungspau-

Abb. 9: Clusterbildung der halboffenen Frage (eigene Darstellung)

sen bemerken. Wie bereits
beschrieben, könnten hierfür auch der gewählte Zeitpunkt oder das unzureichende Einschätzungsvermögen Gründe sein. Wie der hohe Anteil von 22% an nicht verwertbaren
Antworten zustande kommt, wird in der näheren Betrachtung der genannten Wörter deutlich.
Tab. 12: Kategorisierung der Antwortmöglichkeiten (eigene Darstellung)

Cluster

Wörter
fröhlicher

Absolute Zahl

ausgeglichener

7
1

fitter

6

beruhigter

4

arbeitsbereiter

1

nicht erschöpft

1

super

1

erfreut

1

müder

1

aufgedrehter

1

gelangweilt

2

nicht entspannt

1

normal

5

so wie davor

5

nichts

2

kein Kreuz

5

lustiger

3

Nicht verwertbar kleiner

1

Positiver Effekt

Negativer Effekt

Unverändert

spaßiger

1

cooler

1

Gesamt (N = 50)

Prozent

22

44%

5

10%

12

24%

11

22%
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Zu Beginn ist anzumerken, dass die Anzahl N = 50 sich daraus ergibt, dass das Angeben
eines eigenen Wortes auf freier Basis erfolgte. Die Antwortmöglichkeit sollte nur ausgefüllt
werden, wenn sich die*der Befragte einer weiteren Gefühlslage zuordnen möchte. An der
Vielzahl der Wörter zeigt sich, dass sich die Kinder mit der Frage weitgehend ernsthaft
auseinandersetzten und ihr Befinden mit einer Bandbreite an Wörtern wiedergeben konnten. Bei dem Cluster positiver Effekt stechen besonders die Wörter „fröhlicher“, „fitter“, „beruhigter“ heraus, was darauf hindeutet, dass die unterschiedlichen Arten von Bewegungspausen ihrem Ziel gerecht werden. Die zweifache Nennung des Wortes „gelangweilt“, weist
nochmals darauf hin, dass nicht alle Bewegungspausen als attraktiv empfunden wurden.
Bei einer Durchführung von sieben Bewegungspausen mit insgesamt 139 ausgefüllten Fragebogen ist die Quote jedoch nicht als signifikant hoch zu werten. Wie bereits erwähnt, fällt
hier zudem auf, dass 22% der Antworten nicht verwertbar sind. Zum einen wurden die Fragebögen, bei denen die halboffene Frage nicht beantwortet wurde (kein Kreuz) im Hinblick
auf diese Frage als nicht verwertbar angesehen. Zum anderen zählen auch jene Antworten,
die nicht eindeutig einem positiven oder negativen Effekt zugeordnet werden können, in
diese Kategorie. Beispielsweise könnte das Wort „spaßiger“ sowohl negativ als auch positiv
sein. Andere Wörter, wie „cooler“ weisen darauf hin, dass die Frage nicht mit einer Ernsthaftigkeit beantwortet wurde und sind deshalb ebenfalls nicht verwertbar.
Auswertung in Bezug auf die Arten von Bewegungspausen
Die einzelnen Bewegungspausen werden nur in Bezug auf ihre Qualität betrachtet. Es zeigt
sich, ob die Intensität der Arten von Bewegungspausen den Vorgaben des Buches entsprechen. Zudem stellt sich heraus, welche Art von Bewegungspause bei der Untersuchungsgruppe am attraktivsten ist. Die folgende tabellarische Darstellung zeigt eine erste Übersicht der Beurteilungen.
Tab. 13: Übersicht der Beurteilungen zu Arten von Bewegungspausen (0 = Nein, 1 = Eher nicht, 2 = Teilweise,
3 = Ja) (eigene Darstellung)
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Bewegungsspiel, -aufgabe
Aus Tab.14 wird ersichtlich, dass die Schüler*innen im Durschnitt die Art Bewegungsspiel,
-aufgabe sehr attraktiv finden (M = 2,79). Die positive Rückmeldung wird auch in der untenstehenden Abb. 10 deutlich. Zudem ist auffallend, dass die Bewegungsspiele, -aufgaben
von der Untersuchungsgruppe als nicht sehr anstrengend empfunden werden. Der Mittelwert liegt hier bei 1, was bedeutet, dass die Kinder sie eher nicht anstrengend finden. Genauer betrachtet, bezeichnen fast die Hälfte der Kinder (43%) die Unterbrechung als gar
nicht anstrengend und weitere 23% als eher nicht anstrengend. Wird die Einschätzung der
Anstrengung mit den Angaben der Bewegungsspiele, - aufgaben im Buch verglichen, sind
dort 50% der Pausen mittlerer Intensität und nur jeweils 25% hoher oder niedriger. Die
durchgeführten Bewegungspausen sind im Anhang zu finden. Hier liegen die Beurteilungen
der Schüler*innen daher unter den Angaben des Buches. Ein Grund dafür könnte sein, dass
bei der Einführung einer Bewegungspause nur wenige Variationen ausprobiert werden und
diese nach Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 32f.) auch zur Intensitätssteigerung beitragen.

Bewegungsspiel, -aufgabe
Intensität

0 = Nein
1 = Eher nicht
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Abb. 10: Beurteilung der Bewegungsspiele, -aufgaben (eigene Darstellung)
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Exekutive Funktionen
Die exekutiven Funktionen werden, wie in Kapitel 9.3 bereits beschrieben, im Sammelband
als alleinige Art aufgeführt, in den Praxisbeispielen wiederum als Teil der Bewegungsspiele,
-aufgaben. Sie werden zusätzlich durch die Bewegungspausen geschult. Betrachtet man
die Attraktivität dieser Pausen, fällt auf, dass der Mittelwert der Bewertungen mit M = 2,45
ziemlich hoch liegt. So äußern sich 70% bei der Frage „Hat Dir die Bewegungspause gefallen?“ mit „Ja“. Dies könnte daran liegen, dass die Art von Bewegungspausen eine
schnelle Reaktionsfähigkeit beansprucht und sich die Kinder darin gerne beweisen. Auch
bereitet es den Kindern Spaß, wenn die Geschwindigkeit erhöht oder die Regeln verändert
werden und sie daher fokussiert sein müssen, um keine falschen Bewegungen zu machen.
Die Intensität wird von den Schüler*innen insgesamt gering eingeschätzt (50%). Jedoch
befinden sich insgesamt 30% der Beurteilungen auch im mittleren Bereich, was den Angaben des Bandes entspricht. Generell wird die Untersuchungsgruppe in ihrer körperlichen
Aktivität von der Evaluatorin als körperlich fit eingeschätzt, was sich auf die Bewertung der
Intensität auswirken kann.
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Abb. 11: Beurteilung der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung)

Bewegungslied
Bei der Auswahl der Bewegungspausen für die Durchführung mit der Untersuchungsgruppe
und ihrer anschließenden Bewertung fiel die Wahl auf ein Bewegungslied, um jede Art von
Bewegungspause mindestens einmal aufzugreifen und so die volle Bandbreite in der Untersuchungsdurchführung aufzeigen zu können. Erstaunlicherweise war die Meinung hier
sehr kontrovers. 45% der Schüler*innen äußerten sich sehr positiv. 30% machte das Bewegungslied gar keinen Spaß. Beim Versuch, dieses Ergebnis zu interpretieren, wurde die
Problematik schnell deutlich. In der Einführung von Bewegungsliedern (Hanssen-Doose et
al., 2019a, S. 31) wird darauf hingewiesen, dass vorerst nur der Text eingeübt werden sollte
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und dieser dann durch Bewegungen ergänzt wird. Aufgrund des Zeitmangels bei der Untersuchungsdurchführung wurde sich für die Einführung jedoch nicht genügend Zeit genommen, weswegen einige Schüler*innen mit der Koordination überfordert waren. So kann der
hohe Anteil an negativer Rückmeldung erklärt werden. Resultat ist daher, dass die Tipps
zur Einführung in ihrer Relevanz bestätigt werden. Zudem wurde das Bewegungslied für
Fortgeschrittene ausgeschrieben. Dies bereitete bei der Wahl der anderen Bewegungspausen jedoch keine Schwierigkeiten.
Auch hier ist die Tendenz der Schüler*innen zu sehen, die Intensität der Bewegungspausen
eher niedriger zu beurteilen. Sie äußern sich überwiegend mit geringer (25%), bis keiner
(40%) Anstrengung, was auch den Angaben im Buch entspricht. Auch der Anteil an Kindern, welcher dem Bewegungslied eine hohe (15%) oder eher hohe (20%) Intensität zugeordnet hat, ist durch die Anstrengung in Bezug auf die Komplexität des Bewegungsliedes
zu deuten.
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Abb. 12: Beurteilung der Bewegungslieder (eigene Darstellung)

Entspannungspause
Entspannungspausen sind bei Hanssen-Doose et al (2019a) eine Art von Bewegungspausen. Sie werden der Untersuchung zufolge von den Schüler*innen sehr gut angenommen.
So gefallen die Entspannungspausen 92% der Kinder sehr gut. Auffallend ist, dass kein
einziger Fragebogen dieser Art von Pausen in der Kategorie Attraktivität mit „Nein“ beantwortet wird. Auch der Mittelwert der Intensität liegt mit M = 0,475 im unteren Bereich und
entspricht daher den Ansprüchen einer Entspannungspause. Wird zudem ein Vergleich zur
Frage „Nach der Bewegungspause fühle ich mich…“ gezogen, zeigt sich, dass die Untersuchungsgruppe nicht nur die Entspannungspausen, sondern ganze 65% der Pausen insgesamt als „entspannend“ bezeichnen (siehe Abb. 8). Dies kann auch damit
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zusammenhängen, dass sie im Allgemeinen den Anstrengungsgrad der Pausen als eher
niedrig einschätzen.
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Abb. 13: Beurteilung der Entspannungspausen (eigene Darstellung)

Abschließend werden die beiden Forschungsfragen, welche sich für die Befragung aus der
Dokumentenanalyse ergaben, zusammenfassend betrachtet. Es stellt sich heraus, dass
diese mithilfe des Kategoriensystems, auf dessen Grundlage der Fragebogen erstellt
wurde, weitgehend beantwortet werden konnten:
1) Entsprechen die Erkenntnisse zu qualitätsvollen Bewegungspausen aus dem Band
den Ansprüchen an eine Bewegungspause der Untersuchungsgruppe von Grundschüler*innen?
Die Beantwortung der Forschungsfrage findet sich im ersten Teil des Fragebogens.
Die vorliegende Untersuchungsgruppe nimmt die Bewegungspausen des Bandes positiv auf. 79% der Pausen werden als sehr attraktiv beurteilt. Zudem entsprechen die
Hinweise des Buches den Ansprüchen der Schüler*innen. Dies lässt sich aus der Beurteilung der Intensität schlussfolgern. Sie wird zumindest zum Großteil gleich den Vorgaben des Buches eingeschätzt. Lediglich eine Tendenz zu einem niedrigeren Anstrengungsgrad ist vorzufinden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass meist
die einfachste Variation gewählt wurde. Grundsätzlich konstatiert die Studie von Hanssen-Doose et al. (2019b), dass eine Vielfalt an Bewegungspausen von den Kindern gut
aufgenommen wird. Von der Untersuchungsgruppe wurde ausschließlich das Bewegungslied weniger gut beurteilt. Dies kann jedoch der Durchführung geschuldet sein.
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2) Wie schätzen die Schüler*innen die Durchführung und ihr körperliches und geistiges
Befinden nach der Bewegungspause ein?
Das Befinden nach den Bewegungspausen mit einem Resultat von 44% positivem Effekt ist tragbar, da umgekehrt nur 10% ihr Befinden als negativ bezeichnet haben. Die
fehlenden 46% stellten keine Veränderung fest oder gaben eine Antwort, die nicht verwertbar war. Die Notwendigkeit von Bewegungspausen erkennen nur 63% der Schüler*innen. Ein besseres Ergebnis könnte nach einer routinierteren Durchführung erlangt
werden. Bei sieben Durchführungen kann jedoch nicht von einer Routine gesprochen
werden.
Im Ganzen sind bei der Durchführung die bereits erwähnten Rahmenbedingungen für
eine Umsetzung von Bewegungspausen nicht optimal. Die Ergebnisse sind nur bedingt
aussagekräftig in Bezug auf das Befinden nach der Unterbrechung. Dennoch ist die
Durchführung insgesamt als positiv zu werten. Auch der Zeitpunkt war für die Untersuchungsgruppe unter den gegebenen Bedingungen meist gut gewählt.
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11 Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit diskutiert. Zunächst werden die Resultate der beiden Untersuchungen verglichen und anschließend die Endergebnisse in Verbindung mit anderen Studien diskutiert, sodass die Forschungsfragen beantwortet werden. Im zweiten Teil der Diskussion werden die Methoden der eigenen Untersuchung kritisch beleuchtet.
11.1 Ergebnisdiskussion
In diesem Abschnitt werden zu Beginn die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und Fragebogenuntersuchung verglichen. Aus den Beurteilungen der Schüler*innen werden Rückschlüsse auf die Qualität der Bewegungspausen des Bandes geschlossen. Auch die Untersuchungsdurchführung wird kritisch beleuchtet und mit den Tipps des Praxishandbuches
abgeglichen. Zudem wird ein Vergleich zu den Ergebnissen von Hanssen-Doose et al.
(2019b) hergestellt, auf dessen Grundlage die Sammlung an Bewegungspausen optimiert
wurde. Abschließend werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen zum Buch in
Bezug zu anderen Studien gesetzt.
Die Dokumentenanalyse zeigt, dass das Buch, anhand dessen die Bewegungspausen im
Grundschulunterricht evaluiert wurden, in der Theorie mit zahlreichen Studien unterlegt ist
und Tipps zur Durchführung enthält. Die Angaben zu Bewegungspausen stimmen mit den
Erkenntnissen aus der Literatur anderer Autoren überein, weswegen nach der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) von einer Sammlung qualitätsvoller Bewegungspausen gesprochen werden kann. In der Studie von Hanssen-Doose et al. (2019b), dessen
Ergebnisse die Basis des Praxishandbuches sind, wird empfohlen den Kindern „eine variantenreiche Mischung aus erprobten Bewegungspausen mit Musik und originellen Texte,
spielerischen Elementen mit Bällen sowie Bewegungspausen mit Entspannungsschwerpunkt“ (Hanssen-Doose, 2019a, S.28) zu bieten. Dieses Ergebnis entstand durch einen
Fragebogen, welcher in den dritten und vierten Klassen nach der Intervention ausgefüllt
wurde. Es wurde zum einen gefragt, ob die Bewegungspausen gerne gemacht wurden und
ob sie allgemein weiterhin in den Unterricht eingebaut werden sollen. Im Folgenden wird
diskutiert, ob diese Erkenntnis durch die vorliegende Studie bestätigt werden kann.
Generell bestätigt die Fragebogenuntersuchung der dritten Klasse die Attraktivität von Bewegungspausen. Ein variantenreicher Einsatz von Bewegungspausen unterschiedlicher Art
und Intensität wurde weitgehend positiv bewertet. Bewegungsspiele haben den Kindern zu
80% sehr gut und zu weiteren 13,75% teilweise gut gefallen. Auch Bewegungspausen mit
geringem Anstrengungsgrad und jene, die speziell als Entspannungspausen ausgeschrieben wurden, sind sehr positiv bewertet worden, was die Erkenntnis von Hanssen-Doose
(2019a, S. 28) unterstützt. Zu einem anderen Ergebnis kam die eigene Untersuchung
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jedoch hinsichtlich der Art Bewegungslieder. Die Durchführung eines Bewegungsliedes
wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht gut aufgenommen. Dies widerspricht dem
Ergebnis aus der Fragebogenuntersuchung von Hanssen-Doose et al. (2019b, S. 445): „Die
Kombination von Bewegungspausen mit Musik, Tanz und Rhythmus wurde zum Großteil
positiv bewertet“. Jedoch weisen Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 28) darauf hin, dass
allgemein negative Ergebnisse entstanden, wenn die Schüler*innen mit den koordinativen
Anforderungen überfordert waren. Dies könnte ein Grund für die schlechten Bewertungen
sein, da es sich um ein Bewegungslied für Fortgeschrittene handelte. Auch wurden die
Tipps zur Einführung von Bewegungsliedern (ebd, S. 31) aufgrund von Zeitmangel in der
Untersuchungsdurchführung nicht ausreichend beachtet. Dennoch können aus diesem Ergebnis Erkenntnisse gezogen werden: Es bestätigt, dass die Anpassung an die Lerngruppe
sehr wichtig ist, da die Bewegungspausen den Kindern nur dann Spaß bereiten, wenn sie
nicht überfordernd sind. Zudem sollten die Tipps zur Einführung wahrgenommen und beachtet werden. Das negative Ergebnis zu Bewegungsliedern ist also nicht auf mangelnde
Hinweise des Buches zurückzuführen, sondern auf Fehler in der Untersuchungsdurchführung. Werden die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung im Hinblick auf die Dokumentenanalyse betrachtet, bestätigt sich demnach, abgesehen von der Beurteilung des Bewegungsliedes, die Erkenntnis, dass der Band Kurze Bewegungspausen in der Grundschule
qualitätsvolle Bewegungspausen enthält. Zusammenfassend bekräftigt die vorliegende Untersuchungsgruppe die Angaben des Buches. Die Vielfalt wurde positiv bewertet. Die Bewegungspausen waren für die Untersuchungsgruppe unabhängig ihrer Intensität weitgehend attraktiv. Das körperliche und geistige Befinden nach der Durchführung zeigt vertretbare Effekte. Auch der Durchführungszeitpunkt wurde in Bezug auf die Anlässe „Themenwechsel“ (Hanssen-Doose et al., 2019a, S. 29) und „Stundenbeginn“ (ebd., S. 29), beziehungsweise –ende nach den Bewertungen der Kinder gut gewählt. Jedoch konnten keine
Rückschlüsse auf die bedarfsorientierte Anwendung bei Konzentrationsabfall geschlossen
werden. Das Ergebnis der Studie von Hanssen-Doose et al. (2019b, S. 445), welches besagt, dass einige Kinder „sich manchmal durch die Bewegungspause in ihrer Arbeit unterbrochen fühlten“ konnte daher nicht bestätigt werden. Lediglich die Bewertung der Notwendigkeit fiel zu einem erheblichen Teil negativ aus. Sie erschien den Schüler*innen nicht sehr
hoch, was jedoch auch auf die vorgegebene Rhythmisierung von 45 Minuten und die
dadurch entstehende Wahl des Zeitpunkts zurückzuführen ist. Die negativen Ergebnisse
der Fragebogenuntersuchung lassen sich daher fast ausschließlich durch die Rahmenbedingungen, die Methodik und deren Durchführung erklären. Die Problematik wird in der
Methodendiskussion nochmals aufgegriffen.
Beim Vergleich mit anderen Autoren zeigt bereits der Theorieteil des Buches, dass er auf
wissenschaftlichen Hintergründen basiert. Die Hinweise sind immer wieder mit Studien

DISKUSSION

Seite | 77

belegt, was das Buch bereits auf den ersten Blick vertrauenswürdig erscheinen lässt. Dies
bestätigt sich auch in der näheren Auseinandersetzung mit den einzelnen Kategorien. Allerdings widersprechen die Ergebnisse zur Intensität den Empfehlungen von Neumann et
al. (2019, S. 4). Sie empfehlen Bewegungspausen mit hoher Anstrengung, während die
Untersuchungsgruppe insbesondere auch auf Pausen mit geringer Intensität positiv anspringt. Auch die kontroversen Ergebnisse zur Notwendigkeit entsprechen nicht den Ergebnissen anderer Studien (siehe Tab. 4), welche besonders die Konzentrationsleistung vor
und nach der Bewegungspause in den Blick nehmen. Dies könnte jedoch auf die noch wenig erforschte 45-Minuten-Rhythmisierung im deutschen Schulsystem in Bezug auf Bewegungspausen zurückzuführen sein, welche Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 26) konstatieren. Die Schüler*innen könnten aufgrund der fünf Minuten Pausen zwischen den Einzelstunden die Bewegungspausen als nicht unbedingt notwendig betrachten. Zudem stellt sich
aus der Perspektive der Kindheitsforschung auch die Frage, inwiefern die Schüler*innen
dies überhaupt beurteilen können. Die Ergebnisse stellen lediglich ihre subjektive Meinung
dar.
Wie am Ende des Theorieteils nach Brägger et al. (2017, S. 139) vorgeschlagen, erscheint
es sinnvoll, nach und nach ein eigenes Konzept für die Umsetzung von Bewegungspausen
in der Klasse zu entwickeln. Dies ist jedoch in der kurzen Zeit der Untersuchungsdurchführung nicht entstanden, da eine Ritualisierung bei sieben Durchführungen nicht eintreten
kann und auch eher von den Lehrpersonen vor Ort entwickelt und angepasst werden
müsste.
11.2 Methodendiskussion
Dokumentenanalyse
Das Verfahren der Dokumentenanalyse erwies sich für die nähere Auseinandersetzung mit
dem Buch Kurze Bewegungspausen in der Grundschule als gutes Untersuchungsinstrument. Die einzelnen Schritte des Vorgehens wurden jedoch immer wieder an die vorliegende Untersuchung angepasst und entsprechen daher nicht allen Kriterien, die das Verfahren abverlangt. Vorab ist anzumerken, dass nicht alle Gütekriterien einer qualitativen
Forschung eingehalten werden konnten. Dies wurde jedoch in Kapitel 9.2 begründet. Des
Weiteren wurde das zu analysierende Buch bereits im Vorhinein als Grundlage festgelegt
und erst bei der Analyse im Hinblick auf die Kriterien seines Erkenntniswertes untersucht
(Mayring, 2016, S. 48). Der hohe Informationsgehalt bezüglich der zu untersuchenden Thematik bestätigte sich auch im Nachhinein. Anzumerken ist jedoch, dass es sich um kein
historisches Dokument handelt und sich daher nicht alle Kriterien als sinnvoll erwiesen.
Zudem untersucht eine herkömmliche Dokumentenanalyse meist eine große Vielfalt an
Textmaterialien zu einer Thematik. Hier liegt der Fokus dagegen auf einem einzelnen Dokument. Dies hat auch Folgen für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), die
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sich dennoch als passendes Verfahren der Datenaufbereitung und -analyse herausstellte.
Die Art der Kategorienbildung, welche aus der Theorie abgeleitet wurde, zeigte sich als
geeignet und sinnvoll. Mithilfe der Inhaltsanalyse konnte das Praxishandbuch auf die wichtigsten Merkmale und Ziele von Bewegungspausen untersucht werden. Sie ergab einen
systematisierten Überblick des Buches. Trotz der Kodierregeln war es teilweise schwer, die
Inhalte den Kategorien fest zuzuordnen, da die einzelnen Kriterien manchmal schwer voneinander abzugrenzen sind. Merkmale und Ziele von Bewegungspausen gehen oft ineinander über. Bei der deskriptiven Ergebnisdarstellung ist anzumerken, dass diese eher kurzgehalten wurde und nicht alle Inhalte ausführlich darstellt. Dies wäre dem Rahmen der Arbeit nicht angemessen und ein reines Reproduzieren des Inhalts einer einzelnen Literatur.
Fragebogenuntersuchung
Insgesamt zeigte sich die quantitative Herangehensweise durch eine Befragung in Form
eines Fragebogens als gutes Untersuchungsinstrument. Sie erschien effizient, da die Schüler*innen aufgrund der Länge des Fragebogens nicht lange für das Ausfüllen brauchten und
es so kein Problem war, diesen täglich nach der Durchführung ausfüllen zu lassen. Auch
stellte sich bei der Auswertung heraus, dass einige Erkenntnisse aus der Untersuchung in
Bezug auf qualitätsvolle Bewegungspausen gezogen werden konnten. Es ist jedoch nur
von einer quantitativen Herangehensweise zu sprechen, da es im Rahmen der Untersuchung und den Gegebenheiten nicht möglich war, eine statistische Datenerhebung, die allen quantitativen Gütekriterien entspricht, durchzuführen. Es konnte beispielsweise aufgrund des begrenzten Zeitraums (auch durch die Corona-Pandemie) der Durchführung
keine Reliabilität (beispielsweise Retest-Relibilität) der klassischen Testtheorie nachgewiesen werden (Läzer, 2012, S. 358). Mit einer Vorerprobung hätte der Fragebogen, besonders in Bezug auf die Fragen zur Durchführung, besser an die Rahmenbedingungen der
Schule angepasst werden können. Die Untersuchungsgruppe stellte eine sehr kleine Stichprobe von nur N = 20 Schüler*innen dar. Daher ist die Untersuchung nicht auf die Grundgesamtheit der Grundschulkinder zu übertragen. Für eine Aussage auf die vorliegende Untersuchungsgruppe wird jedoch von einer repräsentativen Untersuchung gesprochen, da
139 von 140 möglichen Fragebögen ausgefüllt wurden. Auch die Wahl der Klassenstufe
stellte sich als passend heraus, da bei der Auswertung besonders an der Auswahl der genannten Wörter der halboffenen Frage deutlich wurde, dass eine dritte Klasse für die vorliegende Fragebogenkonstruktion geeignet war. Der Fragebogen wurde gut an den Entwicklungsstand der Kinder angepasst. Es zeigten sich in der Durchführung keine Schwierigkeiten beim Ausfüllen. Die Kinder kamen gut mit der vierstufigen Skalierung durch Daumensymbole, der Länge des Fragebogens und der Komplexität der Fragen zurecht (Heinzel, 2012, S. 37). Wie bereits erwähnt, überraschte auch die Qualität der Antworten auf die
halboffene Frage. Zudem zeigte sich die Einführung des Fragebogens, welche unter
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anderem zu einer „Durchführungsobjektivität“ (Läzer, 2012, S. 357) führte, als gelungen,
da beim späteren Ausfüllen keine Fragen aufkamen. Dennoch sind die Antworten der Kinder in Bezug auf ihren Entwicklungsstand zu werten. Ein Kritikpunkt der Untersuchungsdurchführung liegt darin, dass es im Nachhinein für die Wahl des Zeitpunkts von Vorteil
gewesen wäre, die Bewegungspausen von der Lehrperson durchführen zu lassen, welche
den Unterricht hält. Dies erleichtert einen bedarfsorientierten Einsatz. Stattdessen wurde
der Zeitpunkt meist bereits im Voraus festgelegt, wodurch die Ergebnisse mit Bedacht zu
behandeln sind. Aussagekräftigere Ergebnisse zur Durchführung wären entstanden, wenn
der Zeitpunkt im Unterrichtsverlauf je nach Bedarf gewählt worden wäre. Die weitgehend
positiven Ergebnisse in Bezug auf die Bewegungspausen sind mit Blick auf die möglichen
Fehlerquellen bei Fragebogenuntersuchungen (Watzka, 2019, S. 147) jedoch auch mit Bedacht zu interpretieren. Die Problematik der „sozialen Erwünschtheit“ könnte in die Ergebnisse mit eingeflossen sein, da sich bei der Rückmeldung der Schüler*innen während der
Einführung zeigte, dass diesen der erwünschte Effekt von Bewegungspausen bewusst ist.
Somit ist nicht auszuschließen, dass bei der Bewertung durch den Fragebogen ihre Antworten dahingehend beeinflusst sind. Auch ist es möglich, dass eine Art Wiederholungseffekt eingetreten ist. Die Kinder sollten sieben Schultage in Folge den gleichen Fragebogen
ausfüllen, was dazu führen könnte, dass sie routiniert nach ein paar Tagen immer das gleiche ankreuzen und sich weniger bewusst mit den Fragen auseinandersetzen. Es könnte
also zu einem statischen Antwortmuster (Reponse-Sets) kommen (Watzka, 2019, S. 147).
Jedoch wurde beobachtet, dass einige Kinder sich dessen bewusst waren, da sie äußerten,
ob es in Ordnung sei, wenn sie immer ähnliche Kreuze setzen, wenn sie sich so fühlen. Die
ähnlichen Antworten waren also durchdacht. Schlussfolgernd lässt sich daher sagen, dass
bei einer größeren Untersuchung eine zusätzliche Beobachtung neben der Einschätzung
der Kinder über die Auswirkungen der Bewegungspausen sinnvoll ist. In diesem Fall wird
jedoch bewusst die subjektive Beurteilung der Schüler*innen erfragt, wie auch die Forschungsfrage zeigt. So wurden auch bei der Auswertung des Fragebogens lediglich die
Erkenntnisse herausgegriffen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen dienen, da eine
ausführlichere Auswertung im Rahmen der Arbeit nicht möglich war. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass die Zeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie bestmöglich
genutzt und ausreichend Daten für Erkenntnisse zur Forschungsfrage erhoben werden
konnten.
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12 Schlussbetrachtung
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Bewegungspausen im Grundschulunterricht zu
evaluieren. Meist werden Bewegungspausen aus Expert*innensicht in Bezug auf ihre konzentrationssteigernde Wirkung betrachtet, die hier zugrundeliegende Untersuchung will jedoch eine weitere Sichtweise, die der Schüler*innen mit einbeziehen, da diese für eine erfolgreiche Umsetzung eine wichtige Rolle spielt. Das Buch Kurze Bewegungspausen in der
Grundschule, anhand dessen Bewegungspausen als inhaltliches Merkmal einer Bewegten
Schule evaluiert werden, betrachtet diese aus der Perspektive von Expert*innen und von
Schüler*innen.
Nach der Einführung in die Thematik in Kapitel 1, werden im theoretischen Teil der Arbeit
(2) als Ausgangspunkt Überlegungen zum Stellenwert der Bewegung in der Gesellschaft
angeführt. Hierzu wird vorerst ein Verständnis des Begriffs „Bewegung“ festgelegt (2.1), um
anschließend den aktuellen Forschungsstand (2.2) zu verdeutlichen. Es stellt sich heraus,
wie wichtig Bewegung für die kindliche Entwicklung ist und sie dennoch in unserer heutigen
Gesellschaft und der sogenannten veränderten Kindheit viel zu wenig in den Alltag integriert
wird. Um daraufhin den Fokus auf die Schule zu legen, wird die Bedeutung von Bewegung
in der Schule (3) anhand von Modellen (3.1) und Begründungsmustern (3.2) verdeutlicht.
Die Modelle zeigen, dass bereits durch Urs Illi im Jahr 1983 die Problematik des langen
Sitzens in der Schule erkannt wurde, sich jedoch bis heute in der Schulentwicklung wenig
getan hat, um dem Problem entgegenzuwirken. Die Praxis zeigt, dass Schulen weiterhin
viel zu wenig Bewegung in ihren Alltag einbringen, obwohl gerade hier angesetzt werden
sollte. In Kapitel 4 gilt es, das Gesamtkonzept der Bewegten Schule aufzugreifen und die
Bewegungspause darin einzubetten. Hierfür werden die Handlungsfelder einer Bewegten
Schule (4.1) betrachtet. Fazit des Unterkapitels ist, dass es viele verschiedene Stellschrauben gibt, an denen angesetzt werden kann, um den Schulalltag bewegungsfreundlicher zu
gestalten. Anschließend wird ein Überblick zu den Strukturmerkmalen nach Thiel et al.
(2013) (4.2) gegeben. Sein Konzept zeigt viele Möglichkeiten auf, Bewegung in die Schule
zu integrieren. Die Bewegungspause ist als inhaltliches Merkmal auf unterrichtsinterner
Ebene einzuordnen und wird nun im folgenden Kapitel 5 herausgegriffen und ausführlich
behandelt. Sie erweist sich als ein Merkmal, welches auch unabhängig vom Gesamtkonzept der Schule von jeder einzelnen Lehrkraft gut in den Unterricht eingebaut werden kann.
Aus den Merkmalen und Empfehlungen einer erfolgreichen Umsetzung (5.1), den Zielen
(5.2) und einem Überblick zu vorhandenen Studien (5.3) zu Bewegungspausen wird in einem Zwischenfazit (6) die Relevanz von Bewegung für die Kinder und die damit einhergehende Aufgabe der Schule ihren Beitrag zu leisten, herausgestellt. Es wird deutlich, dass
hier weiterhin ein Entwicklungsbedarf besteht. Für die nachfolgende Forschung, werden
daher Kriterien abgeleitet, welche die Kategorien für die spätere qualitative Inhaltsanalyse
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nach Mayring (2015) bilden. Sie verdeutlichen, welche Aspekte zu einer qualitätsvollen Bewegungspause beitragen.
Theoretisch fundiert versucht der empirische Teil der Arbeit die Bewegungspausen aus
zwei Perspektiven zu erfassen. Nachdem aus der Evaluationsforschung in Kapitel 7 die
wichtigsten Aspekte für die Vorgehensweise der Programmevaluation herausgegriffen wurden, wird das methodische Vorgehen (8) näher erläutert. Die Entscheidung bei der Evaluation aus Expert*innensicht fällt auf eine qualitative Herangehensweise, während die Perspektive von Schüler*innen sich in der quantitativen Forschung bewegt. Um die Forschungsfragen, welche der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, zu beantworten, wird nun
die Evaluation aus der Perspektive von Expert*innen in Kapitel 9 beschrieben. Nachdem
das Ziel (9.1), die Konstruktion der Untersuchung und das Verfahren der Datenanalyse
(9.2) festgelegt wurden, werden in Kapitel 9.3 die Ergebnisse der Dokumentenanalyse in
Form einer qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt und interpretiert. Es stellt sich heraus,
dass das zu evaluierende Buch den Kriterien entsprechend qualitätsvolle Bewegungspausen und hilfreiche Hinweise zur praktischen Umsetzung enthält. Anhand der Fragebogenuntersuchung in Kapitel 10, welche die Perspektive von Schüler*innen darstellt, beurteilen
diese die Intervention von Bewegungspausen aus dem Band. Die Untersuchung zeigt, dass
eine vielfältige Auswahl von Bewegungspausen für Grundschüler*innen unabhängig ihres
Anstrengungsgrades sehr attraktiv ist. Auffällig ist dabei, dass besonders auch Entspannungspausen und Pausen mit niedriger Intensität von den Kindern gut aufgenommen werden. Die Notwendigkeit der Pausen ist dagegen einigen Kindern nicht bewusst, auch wenn
ihr Befinden nach der Unterbrechung häufig einen positiven Effekt schlussfolgern lässt. Kapitel 11 befasst sich mit der Diskussion der Ergebnisse (11.1). Hieraus lässt sich folgendes
Fazit ziehen: Das Buch enthält sowohl aus Expert*innensicht als auch weitgehend aus der
Perspektive von Schüler*innen Vorschläge für qualitätsvolle Bewegungspausen, welche mit
zahlreichen Tipps und Hinweisen unterlegt sind. Anschließend wird die Methodik der beiden
Untersuchungen diskutiert. Selbstkritisch ist hier anzumerken, dass negative Beurteilungen
teilweise der Durchführung geschuldet sind, die bei einer nächsten Umsetzung optimiert
werden müsste. Dabei sollte auch der Fragebogen den Rahmenbedingungen und somit
der Untersuchungsdurchführung besser angepasst sein.
Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse gibt Kapitel 12 in Form einer Schlussbetrachtung
neben einer Zusammenfassung der Ergebnisse aus Theorie und Empirie (12.1) einen Ausblick, welcher neben den Grenzen der eigenen Forschung die Möglichkeiten von Bewegungspausen aufzeigt. Schlussfolgernd wird daraus der weitere Handlungs- und Forschungsbedarf der Thematik abgeleitet.

Seite |

82

Abb. 14: Zusammenfassende Darstellung der Evaluation von Bewegungspausen (eigene Darstellung)

men:

mentenanalyse und eines Fragebogens. Sie beantwortet die Forschungsfragen und fasst die Ergebnisse im Hinblick auf das Forschungsziel zusam-

Zusammenfassend bezieht sich die folgende Abb. 14 auf die Erkenntnisse der Theorie und der empirischen Untersuchungen in Form einer Doku-
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Ausblick
Die Aussagen und Ergebnisse der Untersuchung sind nicht zu verallgemeinern. Aufgrund
der kleinen Stichprobe lassen sich keine Aussagen über die Grundgesamtheit aller Grundschulkinder treffen, jedoch ergeben sich Hinweise auf die Beurteilung qualitätsvoller Bewegungspausen seitens der Schüler*innen.
Generell ist für folgende Untersuchungen anzumerken, dass genug Zeit für die Umsetzung
von hoher Relevanz ist. Diese ist durch die Praktikumsdauer und die Einschränkungen der
Corona-Pandemie verhältnismäßig kurz gewesen. Es stellte sich heraus, dass die Einführung einiger Pausen für eine erfolgreiche Umsetzung sehr wichtig ist, sie konnte jedoch
nicht ausreichend stattfinden. Auch konnte über die Gesamtdauer der Durchführung keine
Ritualisierung erfolgen. Der Aspekt Zeit ist der Literatur und den Ergebnissen der Untersuchung entsprechend sehr wichtig. Auch sollten unter anderen Rahmenbedingungen Daten
zur Durchführung eines bedarfsorientierten Einsatzes erhoben werden.
Neben den Konsequenzen aus den Grenzen der eigenen Untersuchung lassen sich jedoch
auch einige Möglichkeiten schlussfolgern. Insgesamt zeigt die Intervention von Bewegungspausen, basierend auf dem Buch Kurze Bewegungspausen in der Grundschule, dass
Unterbrechungen des Unterrichts zugunsten von Bewegung den Schüler*innen sehr viel
Spaß bereiten. Dem Befinden der Kinder nach der Intervention entsprechend, zeigen sie
zudem eine positive Wirkung auf den Körper und den Geist. Daraus lässt sich schließen,
dass Bewegungspausen den Unterricht auflockern. Auch hat die Untersuchung bewiesen,
dass nicht nur aktivierende Pausen für Kinder attraktiv sind, sondern dass auch Pausen mit
geringer Intensität und Entspannungspausen nicht zu unterschätzen sind. Diese hat die
Untersuchungsgruppe größtenteils positiv beurteilt. Gerade entspannende Elemente sollten daher mehr in den Schulalltag integriert werden. Wie auch der Dokumentenanalyse zu
entnehmen ist, kann ein Repertoire an Entspannungsübungen Kindern nicht nur in der
Schule, sondern generell im Alltag helfen, mit Stress umzugehen. So lässt sich feststellen,
dass auch der gesundheitserzieherische Ansatz einer Bewegten Schule durch Bewegungspausen gestützt werden kann. Hilfreich könnte es dennoch sein, zusätzlich die Bedeutung
von Bewegung mit der Klasse zu thematisieren, sodass den Kindern ihre Notwendigkeit
bewusster wird. Allgemein zeigt die Evaluation, dass Bewegungspausen ein Element sind,
welches ohne viel Aufwand in den Unterricht zu integrieren ist und somit einen guten Ansatz
bietet, den Schulalltag bewegungsfreundlicher zu gestalten. Gerade das Praxishandbuch
von Hanssen-Doose et al. (2019a) ist dabei als Grundlage sehr zu empfehlen, da es neben
erprobten und qualitätsvollen Bewegungspausen auch eine theoretische Grundlage schafft
und hilfreiche Tipps zur Umsetzung bietet. Durch die praktische Erprobung des Buches hat
sich auch gezeigt, dass es sinnvoll ist die Tipps, wie beispielsweise zur Einführung, wahrzunehmen, um die Qualität der Pausen nicht zu mindern. Daher ist diese Art von Büchern
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als Unterstützung für Lehrkräfte sehr wichtig. Sie führen in kompakter Form zu einer qualitativ hochwertigen Umsetzung von Bewegungspausen.
Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit haben gezeigt, dass es wichtig ist Bewegungspausen nicht nur aus Sicht von Expert*innen zu betrachten, sondern auch die Schüler*innen selbst mit einzubeziehen. Hier besteht meiner Meinung nach weiterer Forschungsbedarf, da die meisten Studien bislang diese Perspektive außer Acht lassen. Auch
die Forderung von Hanssen-Doose et al. (2019a, S. 26), Bewegungspausen hinsichtlich
des Aspekts der 45-Minuten-Taktung, welche im deutschen Schulsystem immer noch weit
verbreitet ist, zu untersuchen, kann durch die vorliegende Untersuchung bestätigt werden,
da sie den bedarfsorientierten Einsatz erschwert hat. Weiterer Handlungsbedarf zeigt sich
dahingehend, dass in den Schulen mehr in die Richtung von Entspannung gearbeitet werden sollte. Zu lernen Stress zu kompensieren, ist für Kinder heutzutage sehr wichtig, da sie
bereits in der Grundschule damit konfrontiert werden. Zudem zeigt die Untersuchung, dass
die Kinder an Entspannungspausen Spaß haben und sie selbst als wohltuend empfinden.
Natürlich sollten die Bewegungspausen je nach körperlicher Verfassung der Schüler*innen
gewählt werden. Infolge des Anstrengungsgrades der vorangehenden Unterrichtsphase
sind aktivierende Bewegungspausen durchaus sinnvoll. Unabhängig von der Art von Bewegungspause empfiehlt die Autorin sehr stark, diese in den Unterricht zu integrieren.
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Ankerbeispiel

Oberkategorie: Einbettung in das Konzept Bewegte Schule

Definition

Kodierregel
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Ort
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13)

(Hanssen-Doose et al., 2019a, S.
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chen die Zitate passen, werden sie
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Orte, die zur Durchführung von Be- „Unterbrechung des Fachunter- Angaben zum Ort der Durchfüh-

wegung einzubauen.

Unterbrechung zugunsten von Be- der Stundenmitte initiiert werden,

es im Unterricht sinnvoll ist eine lisiert am Stundenbeginn oder in sen von Bewegungspausen.

Zeitpunkte und Anlässe, zu denen „Bewegungspausen können ritua- Angaben zu Zeitpunkt und Anläs-
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Einbettung in das Konzept Be- Es geht darum ein Grundverständ- „Wahrnehmungsprozesse und Be- Alle Informationen, die eine Grund-

Kategorie

Anhang 1: Kodierleitfaden nach Mayring
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Tanz, Rhythmusaufgabe oder als

pausen kann als Bewegungslied, im Praxisteil des Buches.

wird.

nen.

durchgeführt

wird.

wegungspause

Bewegungspause

S. 32)

digkeit gesteigert werden:“ (ebd.,
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kann in Intensität und Schwierigkeit.

durch das Spiel mit der Geschwin-

zugeschrieben einer

Aktvierungsgrad, welcher der Be- „Die Schwierigkeit und Intensität Hierzu gehört auch die Einteilung

Bewegungspause

pause durchgeführt werden kön- Paare.“ (ebd., S. 104)

Sozialformen, in der Bewegungs- „Schülerinnen und Schüler bilden Angaben zur Sozialform, in der die

wegungspausen zugeteilt werden.

Arten, welchen die einzelnen Be- „Die Gestaltung von Bewegungs- Einteilung der Bewegungspausen

wird.

welche als wirksam bezeichnet einzelne Bewegungspause wird gungspausen.

Dauer

Definition

Kategorie

Ankerbeispiel

Kodierregel

Bewegungspause
32)

benötigt gen Material wie Bälle.“ (ebd., S. die genannt werden.

der
an der Lehrkraft.“ (ebd., S. 32)

die Lehrperson nicht teilnimmt?

Welche Alternativen gibt es, wenn

kommen sollte.

Bewegungspause nen nicht nur durch, sondern auch während der Durchführung nach-

Oberkategorie: Realisierung der Ziele einer Bewegungspause

hat.

während

Funktion, welche die Lehrperson „Die Schülerinnen und Schüler ler- Aufgaben, der die Lehrperson

werden.

der

Materialien, die zur Durchführung „Einige Bewegungspausen benöti- Konkrete Materialien und Tipps,

Definition
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Aktivierung oder Entspannung

tung

(ebd., S. 20)

zentrationsleistung der Kinder ab.“

tung oder Verbesserung der Kon-

aktivierend,

vitalisie- spannung durch Bewegungspau-

7)

nend gestaltet werden.“ (ebd., S.

rend, auflockernd oder entspan- sen.

vierung oder Entspannung dienen. körperlich

Bewegungspausen, die zur Akti- „Bewegungspausen sollten […] Angaben zur Aktivierung oder Ent-

tung ab.

Steigerung der Konzentrationsleis- auf die Wiederherstellung, Erhal- tion“ genannt.

Steigerung der Konzentrationsleis- Bewegungspausen zielen auf die „Bewegungspausen zielen dann Wird das Schlagwort „Konzentra-

Vorbildfunktion der Lehrkraft

Materialien

ANHANG

ANHANG

Tipps zur Einführung

Lärmreduzierung

Förderung des Teamgeistes

Ganzheitliche Entwicklung

Kategorie
tragen

dienen

Kodierregel

Kategorie zuordnen lassen.

chen.“ (ebd., S. 6)

im Klassenzimmer zu ermögli- Teamgeistes genannt werden.

zur „[…] und ein besseres Miteinander Hinweise, die zur Förderung des

dern.“ (ebd., S.13)

gute Gesamtentwicklung von Kin- wicklung, die sich keiner anderen

Bewegungspausen

erfah-

gegeben werden.

(ebd., S. 29)
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deren Kategorien zugeordnet.

Einführung sind, werden den an-

Tipps, die speziell zur Einführung „koordinativ wenig anspruchsvoll“ Allgemeine Tipps, die nicht zur

Restkategorie

(ebd., S. 24)

rungsgemäß leicht zu erreichen.“

len

den Geräuschpegel zu reduzieren. bei Entspannungspausen und vie- Lärm und Geräuschen.

Ziel der Bewegungspausen ist es, „Der lärmreduzierende Effekt ist Angaben im Zusammenhang mit

Förderung des Teamgeistes.

Bewegungspausen

Ankerbeispiel

zur „Bewegung ist essentiell für eine Angaben zur ganzheitlichen Ent-

ganzheitlichen Entwicklung bei.

Bewegungspausen

Definition

Nach der Bewegungspause bin ich…

Hast Du die Bewegungspause gebraucht?
motivierter

konzentrierter

Fragebogen „Bewegungspause“

Hat Dich die Bewegungspause aus Deiner Arbeit herausgerissen?

War die Bewegungspause anstrengend?

Hat Dir die Art der Bewegungspause gefallen?

Anhang 2: Fragebogen „Bewegungspause“

ANHANG

entspannter

___________________
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ANHANG
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Anhang 3: Einführung des Fragebogens
Ich heiße Theresa Hoffmann und studiere Grundschullehramt im dritten Mastersemester.
Nächstes Jahr (2021) möchte ich mein Referendariat beginnen. Während meines Praktikums hier an der Friedrichschule möchte ich herausfinden, welchen Wert Bewegungspausen im Unterricht haben und darüber meine Masterarbeit (schriftliche Abschlussarbeit)
schreiben. Dazu werde ich mit euch die nächsten Wochen verschiedene Bewegungspausen ausprobieren. Im Anschluss an eine solche Bewegungspause gibt es einen kurzen
Fragebogen für euch zum Ausfüllen, indem ihr die Bewegungspause und deren Durchführung bewertet. Bewegungspausen sind dazu da, dass ihr euch während des Unterrichts
etwas entspannt und danach wieder besser arbeiten könnt. Durch die Fragebögen möchte
ich mit euch gemeinsam herausfinden, ob es gute und sinnvolle Bewegungspausen sind.
Deswegen bewertet ihr sie.
(Fragebogen zur Erklärung an die Wand projizieren)
Damit ihr den Fragebogen versteht und wisst, wie ihr ihn ausfüllen sollt, besprechen wir
diesen kurz. Das Ausfüllen dauert maximal zwei Minuten. Außerdem ist der Fragebogen
anonym, das heißt, ihr müsst keinen Namen darauf schreiben. Der Fragebogen beinhaltet
vier Bereiche mit jeweils ein bis zwei Fragen. Bei den ersten beiden Bereichen, „Spaß (Attraktivität)“ und „Anstrengung (Intensität)“, geht es darum, wie gut euch die Bewegungspause gefallen hat und wie anstrengend ihr sie fandet.
Im zweiten Teil des Fragebogens gebt ihr mir Rückmeldung, ob euch die Bewegungspause
zu dem Zeitpunkt der Durchführung aus der Arbeit herausgerissen hat, ihr also lieber weitergearbeitet hättet, und ob ihr die Bewegungspause überhaupt gebraucht habt. Hier geht
es um die Bereiche „Zeitpunkt“ und „Notwendigkeit“. Bei diesen ersten vier Fragen dürft ihr
genau eine Antwort ankreuzen.
Die Bewertung mit den Daumensymbolen kommt euch wahrscheinlich schon bekannt vor.
Ich erkläre aber noch einmal kurz, was sie bedeutet. Der Daumen nach oben heißt „Ja“ und
der Daumen nach unten „Nein“. Wenn ihr eure Meinung nicht ganz einer Seite zuordnen
könnt, gibt es bei den ersten beiden Fragen die Möglichkeiten, den Daumen schräg nach
oben oder unten anzukreuzen. Dies bedeutet „Teilweise ja“ oder „Eher nicht“.
Bei der letzten Frage könnt ihr auch mehrere Antworten ankreuzen, wie ihr euch nach der
Bewegungspause fühlt. Falls euch noch ein weiterer Punkt, wie beispielsweise „unverändert“, „aufgedrehter“, „müder“ einfällt, dürft ihr den gern auf den freien Strich eintragen und
ebenfalls ankreuzen.
Für mich ist die Aussage jeder Einzelnen und jedes Einzelnen wichtig, deshalb sollt ihr den
Fragebogen vollständig ausfüllen und bei jeder Frage ein Kreuzchen setzen. Auch geht es
um eure eigene Meinung und nicht die des Nachbarn. Füllt den Fragebogen also für euch
alleine aus.
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