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Teil I l: Bausteine für die Praxis Bewegter Schulen

und Schülern glei chzeitig ausgefuhrt werden
konnen.

Im Blick auf den nachfolgenden Unterricht
sondern eher moderat sein;
insbesondere jungerer Kinder nicht dadurch
überfordern, dass ein Spiel durch frühzeitigen
Abbruch nicht ausgelebt werden kann;
sondern vielfaltige spielerische Bewegu ngsvariationen eingesetzt werden, welche die Bewegungserfahrung und Sinneswahrnehm ung der
Schüler fordern;
Aktionen eingesetzt werden (=.8. Balanceü bu

ngen)

.

Empfehlungen fti r ei ne erfolgreiche
U msetzu ng von Bewe gungspausen
Bewegu ng zwischendurch. C ru ndschule Welsberg, Süd-

tirol/ ltalien

Foto: Josef Watschinger; Quelle: IQES online

Was sind Bedingungen fur eine erfolgreiche Umsetzungvon Bewegungspausen im Unterricht? Der
Praxisexperte und Weiterbildner Patrick Fust empfieh lt's':

Störungen und erlahmender Aufmerksamkeit im
U nterricht kan n vo rgebeugt werden

spielen und -übungen selbst mit. So werden Sie
von den Schülerinnen und Schülern als Vorbild
wahrgenommen, das es auch wagt, zu seinen
Schwächen (r.8. in der Koordination, beim lmprovisationstheate r) zu stehen.

higen, wenn die Sch üler linnen ubererregt sind,

den Lernenden nach langen Phasen intensiven
und sitzenden Arbeitens Ermudungs anzeichen
u nd Kon zentrationsprobleme bemerkba r ma-

zeugt sind. Wählen Sie jene Spiele und übungen aus, die fur Sie stimmig sind. Wenn Sie

chen.

Um die aktivierende oder entspannende Wirkung
von Bewegung zu erreichen, sollte man so vie! Zeit
bereitstellen, dass eine etwa fi;nfminütige Aktivitätszeit für alle Schülerinnen und Schüler gesichert ist.

icht dah interstehen, merken d ies d ie Sch ü lerinnen und Schüler sofort. Regel: Das Angebot
muss - in dieser Reihenfolge - erstens zu Ihnen, zweiten s zur Le rngru ppe u nd d ritte ns zur
Situation (Ziel: Aktivierun glEntspannung und
Raum) passen!'s'

Um den organisatorischen Aufwand fUr die Bewegungspause möglichst gering zu halten, vermeiden Sie

nenden
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fur Verbindlichkeit: Es gibt auch die

ln einem für diese Publikation erstellten schriftlichen Beitrag
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