
2. Fortbildungstag „Bewegte Schule“ mit Peter Pastuch 
am 13.03.2012 in der Johann-Textor-Schule, Haiger 

 

Es ist unbestritten, dass die Bewegungsbedürfnisse vieler Kinder und Jugendlichen durch 
veränderte Lebensverhältnisse immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Auch der 
Schulalltag ist in der Regel gekennzeichnet durch lange Sitz- und Konzentrationszeiten. 
 
Bewegungsmangel hat Konsequenzen sowohl für die Leistungsfähigkeit von Kindern und 
Jugendlichen in der Schule als auch für ihre Gesundheit. Haltungsschäden, Übergewicht, 
vermehrte Kopfschmerzen oder Schulunlust sind nur einige der Folgen. Geistige 
Leistungsfähigkeit wird nachweislich durch motorische Bewegung gefördert. Unterschiedliche 
Studien haben diese Korrelation bestätigt. Ein Aspekt ist dabei die bessere Versorgung des 
Gehirns mit Sauerstoff. 
 
Umso wichtiger ist es, sowohl für die Unterrichtszeit Bewegung zu ermöglichen, als auch für die 
Pausenzeiten ein bewegungsfreundliches Umfeld anzubieten und die Erfahrung zu ermöglichen, 
dass eine positive, lebensbegleitende Einstellung zur Bewegung besser erreicht werden kann, 
wenn die schulische Bewegungsförderung in allen Jahrgangsstufen sich nicht nur auf den 
Schulsport beschränkt, sondern den gesamten Schulalltag umfasst.  

Unterrichts- und Pausenzeiten bewegungsfreundlich zu gestalten lohnt sich für alle. Die 
Konzentration der Schüler ist nach einer Bewegungseinheit deutlich besser, Unruhe oder 
Aggressionen werden in bewegten Pausen abgebaut. Bewegung ermöglicht darüber hinaus 
vielfältige soziale Kontakte, nicht nur zwischen den Schülern, sondern auch zwischen Schülern 
und Lehrern. 

Neben der Ausbildung der grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten im Fach Sport als 
einzigem Bewegungsfach sollen an unserer Schule daher in den anderen Unterrichtsfächern, also 
im Klassenzimmerunterricht, aber auch in der unterrichtsfreien Zeit, die allgemeinen 
Bewegungsbedürfnisse der Schüler stärker berücksichtigt und weitere Bewegungsmöglichkeiten 
eröffnet werden. Das langfristige Ziel besteht darin, über die schulische Bewegungsförderung als 
Teil einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung bei den Heranwachsenden eine stabile, die 
Schulzeit überdauernde Einstellung zu entwickeln, die dem um sich greifenden 
Bewegungsmangel entgegenwirkt. Dies kann nur in engem Zusammenwirken von Lehrkräften 
einer Schule und Eltern erfolgen.  
 
Im Schuljahr 2009/10 wurde an der JTS eine AG Pausen- und Schulhofgestaltung gegründet, die 
sich eingehend mit den o.g. Zusammenhängen beschäftigt hat. Die AG hat im Schuljahr 
2010/2011 eine Fibel zu erstellt, in der die Kolleginnen und Kollegen sowohl für den 
Fachunterricht als auch für den Vertretungsunterricht Anregungen für einen „bewegten“ 
Unterricht finden können. In Ergänzung zu den in der Fibel vorgestellten Übungen wurden 
Materialkisten mit Spielen und Geräten sowohl für Bewegungs- und Entspannungseinheiten im 
Unterricht als auch in den Pausen ausgewählt und angeschafft. Weiterhin hat die AG in 
Kooperation mit Studierenden des Fachbereichs Architektur der Universität Siegen die 
Entwicklung von Vorschlägen zur begegnungs- und bewegungsfreundlichen Umgestaltung der 
Pausenflächen um das Hauptgebäude initiiert. Die in der Schule sehr positiv aufgenommenen 
Ideen können allerdings aufgrund vordringlich anstehender Bau- bzw. Renovierungsvorhaben an 
der JTS vorerst nicht realisiert werden. 
 
Nach der überaus positiven Resonanz auf die Veranstaltungen mit Herrn Pastuch im Schuljahr 
2010/11 möchten wir in diesem Schuljahr weiteren interessierten Kolleginnen und Kollegen wie 
auch Eltern Gelegenheit geben, die grundlegenden Anliegen des „Bewegten Lernens“ näher 
kennenzulernen und laden daher herzlich zu einem zweiten Fortbildungstag mit Herrn Peter 
Pastuch ein. Im Folgenden finden sich ausführlichere Informationen zu den Veranstaltungen für 
die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern. 
 



Fortbildungsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer: 
Lernen im richtigen Rhythmus 

13.03.2012, 13.40 – 17.00 Uhr, Aula der JTS, Referent: Peter Pastuch 

 

Unser verfügbares und nutzbares Wissen explodiert geradezu. Wir "wissen" heute soviel wie 

nie zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wissen wir aber auch, wie der Mensch 

sich dieses Wissen aneignet, wie er lernt? 

Der Mensch hat sich früher sein Wissen und Können, das Begreifen von Lebens-

zusammenhängen und die damit in Verbindung stehenden Begriffe vorwiegend handelnd 

und somit bewegt angeeignet. 

Je mehr aber unser Wissen in Bewegung ist, desto mehr ist aber unser Lernen von 

Bewegungslosigkeit geprägt. Wir verlieren so ohne die handelnde Auseinandersetzung mit 

dem Lerngegenstand nicht nur den ganzheitlichen Zugang zu unserem Körper, sondern auch 

die (be-)greifbare Beziehung zum Lernstoff. 

 

Was heißt dieses für das Lernen heute? 

1. Wir müssen zuerst festhalten, dass der Mensch ein „Bewegungstier“ ist und bleiben 

wird. Seine zentrale Entwicklung ist maßgeblich von Bewegung bestimmt. 

2. Störungen der Bewegungsentwicklung sind immer gleichbedeutend mit Störungen 

der Gesamtentwicklung. Unsere Kenntnisse in diesem Feld sind groß, werden aber 

sehr häufig in der praktischen Arbeit mit Kindern vernachlässigt (z.B. die Bedeutung 

der Reflexmotorik für die Kernentwicklung und hier insbesondere die Frage der 

persistierenden Reflexe). 

3. Lernunterstützende und -begleitende Bewegung muss "sinnvoll und sinnhaft" (die 

Sinne ansprechend und nutzend) sein. 

4. Lernen ist ein Prozess, nicht ein einmaliges, plötzliches Ereignis. Der Lernprozess 

gliedert sich in 3 Phasen, die alle gleich wichtig sind, die aber für sich allein keinen 

Wert haben. Diese 3 Phasen sind: Wahrnehmung - Verarbeitung - Speicherung.  

5. In diesem Prozess kommt der Bewegung sowohl in der Wahrnehmungsphase (mit 

allen Sinnen lernen!) als auch besonders in der Speicherungsphase (Bewegung als 

sensorische Entlastung!) eine besondere Bedeutung zu. 

 

Wir müssen erkennen, dass Kinder heute einem "sensorischen Dauerfeuerwerk" ausgeliefert 

sind. Sie können sich dieser "Lernbelastung" kaum oder gar nicht entziehen. 

Hilfreich ist es, sie in "entlastende Momente" zu führen, um so die Grundlage für ein 

individuell optimales Lernen zu ermöglichen. Bewegung ist ein begleitender und 

unterstützender Teil des Lernens! Bewegen wir uns und bewegen wir unsere Kinder! Aber 

"sinnhaft" und nicht "sinnentleert".   

 

In der Fortbildungsveranstaltung werden diese grundlegenden Gedanken ausführlicher 

vorgestellt und durch viele praktische Beispiele veranschaulicht. Dabei werden sowohl die 

durch die AG Pausen erstellte Fibel mit Übungen für „Bewegtes Lernen“ wie auch die 

Pausenspiel- und Materialkisten von Herrn Pastuch vorgestellt, z. B. für Entspannung im 

Unterricht, damit die Teilnehmer/-innen verschiedene Übungen und Hilfsmittel selbst 

handelnd kennenlernen können, bevor sie sie mit ihren Schüler/-innen einsetzen. 

 
Ansprechpartnerin:  Anette Fritsch 


