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Lernen in Bewegung –
Erfahrungen mit einer anderen
Unterrichtsform

Das Kind als Sinneswesen
Beobachtet man Kinder, lässt sich leicht feststellen, dass

Bewegung eine Grundvoraussetzung für das Lernen ist. Der
Zusammenhang zwischen Lernen und Bewegung ist evident. Es
müssen Sinneseindrücke vorliegen und an die Wahrnehmungen
und Empfindungen schließt sich eine Eigenaktivität an, die wir
„lernen“ nennen. Auch Erkenntnisse der heutigen Gehirnphy-
siologie bestätigen die Zusammenhänge zwischen Bewegung
und Lernen.

Durch die ersten unterschiedlichen Fortbewegungsarten wie
z.B. durch Krabbeln, Rutschen, Schaukeln, Klettern, Rollen,
Springen etc. lernt jedes Kind unbewusst die physischen Ge-
setzmäßigkeiten des eigenen Körpers und seiner Umgebung
kennen. Durch aktive Sinnestätigkeit erfährt es seine Umwelt.
Wir sind weitgehend vom Wirken unserer Sinneserlebnisse be-
stimmt und durch sie nicht nur in Beziehung zur Umwelt gesetzt,
sondern sie erwecken in
uns seelische Qualitäten.

Rudolf Steiner hat
die Sinne in zwölf ver-
schiedene Bereiche ein-
geteilt und damit eine
Erweiterung der ur-
sprünglichen fünf Sinne
geschaffen. Beim Aus-
bau dieser Sinneslehre
ergab sich eine Gliede-
rung in dreimal vier
Sinnesgebiete, die unte-
ren, mittleren und obe-
ren Sinne. Für das erste
Lebensjahrsiebt und den
Übergang zum zweiten
Lebensjahrsiebt wollen
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wir uns intensiver mit den unteren Sinnen beschäftigen.
Die unteren Sinne vermitteln uns die unmittelbar unseren

Leib betreffenden Erlebnisse. Wie wir uns fühlen, wie es uns
ergeht, wie wir stehen und gehen, liegen und sitzen, empfinden
wir durch Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn und Gleichge-
wichtssinn. Die vier unteren Sinne haben somit eine direkte
Beziehung zu der menschlichen Leibesnatur. Der Wille als Tä-
tigkeit ist vornehmlich in diesen vier Sinnesprozessen wirksam.

Das „Bochumer Modell“
Neue Konzepte für verschiedene Klassenstufen sind meistens

Antworten auf die Situation der Kinder von heute. Sie sollten
offene, freie Initiativprozesse sein, die sich aus dem gemeinsa-
men Suchen der beteiligten Kinder, Eltern und Lehrer fortwäh-
rend neu ergeben.

Immer deutlicher tritt zu Tage, was den Kindern mit Eintritt
in die Schule fehlt, insbesondere: Sinnesentwicklung, Bewe-
gungsfähigkeit, Bindungsvermögen, Sozialverhalten und
Rhythmusfähigkeit. All diese Fähigkeiten benötigen Schulkinder
für ein fruchtbares Lernen in der Schule.

Bei der Entwicklung des ursprünglichen „Bochumer Mo-
dells“ haben sich diese fünf Kernbereiche herauskristallisiert.

Damit überhaupt das Le-
sen, Schreiben, Rechnen,
damit verbunden Auf-
merksamkeit, Leistungs-
fähigkeit und Selbstver-
trauen und letzten Endes
die spätere Lebensquali-
tät erreicht werden kön-
nen, benötigen die Kin-
der ein tragfähiges Fun-
dament ihrer Körpersin-
ne. Besonders müssen
immer mehr die unteren
Sinne – der Tastsinn, der
Lebenssinn, der Bewe-
gungssinn und der
Gleichgewichtssinn – ge-
stärkt und herausgefor-
dert werden und dieses

ist in zunehmendem Maße Aufgabe der Unterstufe. Im Alltag
mit Kindern der 1. und 2. Klasse wird deutlich, dass Spiele und
andere Erfahrungsformen diese Sinne schulen, den Kindern eine
solide Basis für alle weiteren Lernprozesse bieten, und somit
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muss aller Unterricht auf die veränderten Lebensbedingungen
der Kinder antworten. Um alle fünf Kernbereiche in der Schule
anzusprechen, braucht es nicht nur Zeit, sondern auch Fantasie
und Freude Neues auszuprobieren. Das „mobile Klassenzimmer“
bietet viel Freiraum, macht Bewegung möglich durch Sitzbänke
und Kissen, durch Klettergeräte (Hengstenberg) usw.

Die Sozialfähigkeit wächst auf starken Bindungserfahrungen.
Die Bezugsperson, der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin,
begleitet die Kinder den gesamten Vormittag, lässt sie nicht
allein, sondern bietet Schutz und den neuen Erfahrungen Konti-
nuität. Der gemeinsame Tagesabschluss lässt die Kinder Sicher-
heit und Stärke entwickeln. So bildet der Schulvormittag eine
Einheit und wird nicht in 45-Minuten-Takt zergliedert. Der re-
gelmäßige Plan von Tag zu Tag bildet die Voraussetzung, wo
Rhythmus herrschen kann, wo Klassenlehrer mit den Fachleh-
rern enger zusammenarbeiten, wo verlässliche Beziehungen
wachsen, wo Zeit und vor allem Gelegenheit zur Nachreifung
der Basissinne vorhanden sind und wo die Bewegung ein Haupt-
element alles Lernens ist. In diesem Schulplan hat der Lehrer
oder die Lehrerin viel Zeit für Sinnes- und Bewegungsspiele, für
Künstlerisches (Kneten, Tonen, Malen usw.), für den Lernstoff
und für ein gemeinsames Frühstück. Er/Sie übergibt die Klasse
einem/er anderen Fachleh-
rer/in und lässt den Vor-
mittag mit dem Erzählteil
bzw. dem Tagesabschluss
ausklingen. Ein solcher
Vormittag führt die betei-
ligten Kinder, aber auch
die unterrichtenden Lehrer
in einen gesunden Atem-
prozess, wo die eigene
Kreativität wächst und die
Lebendigkeit des Unter-
richtes zunimmt.

Wer dieses oder auch
ein ähnliches Konzept an
der Schule einführen will,
kann es nicht ohne Unter-
stützung des Klassenkol-
legiums, nicht ohne ein
offenes Interesse der gesamten Lehrerschaft und natürlich nicht
ohne Unterstützung der betroffenen Eltern. Seit vielen Jahren
werden diese und ähnliche Modelle in Unterstufenklassen von
Waldorfschulen erprobt. Das ursprüngliche „Bochumer Modell“
gibt es an keiner Schule. Jede Umsetzung erfordert ein Anpassen
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an örtliche und schulinterne Voraussetzungen. Jeder Klassenleh-
rer, jede Klassenlehrerin setzt unterschiedliche Schwerpunkte im
Verlauf der Unterrichtsfolgen. „Jeweils ganz neu, aus dem le-
bendigen Miteinander der Erzieherpersönlichkeit und ihren
Zöglingen in einmaligen, unwiederholbaren Situationen soll mit
schöpferischer Beobachtungsgabe pädagogisch gestaltet werden,
wie es die Besonderheit der beteiligten Individualitäten und ihrer
Lebensverhältnisse verlangt.“ (aus: Johannes Kirsch, „Die Wal-
dorfpädagogik“, Seite 19)

Ein neues „Heilbronner Modell“
Als ich mich vor etwa zwei Jahren auf meine neue erste

Klasse vorzubereiten begann, nahm ich die beschriebenen Aus-
führungen in meine Planungen mit auf. Nachdem ich alle zu-
künftigen Erstklässler in ihren Kindergärten (Waldorf-, städti-
sche, konfessionelle, Waldkindergärten) im Stadt- und Landkreis
von Heilbronn an jeweils einem Vormittag zwischen Pfingsten
und den Sommerferien besucht hatte, wurde mir sehr bald klar,
dass „meine zukünftigen Schützlinge“ eine weit intensivere
Betreuung benötigen werden, als die Erstklässler vor acht Jah-

ren. In dieser Zeit bewarb sich auch ein
Student im Praxisjahr an unserer Schule.
Nach einigen Überlegungen zu meiner
zukünftigen Klasse schien mir eine
zweite Betreuungsperson nötig, wenn ich
Neues ausprobieren wollte. Die Vorbe-
reitungen, Gespräche mit erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen an anderen
Waldorfschulen, die bereits von dem
klassischen Hauptunterricht von 8.00 –
10.00 Uhr abgewichen waren, liefen an.
Die Entscheidung für einen Studierenden
im Praxisjahr fiel und ich entschied mich,
ein Bewegungsmodell speziell für meine
Erstklässler zu entwickeln.

Vorüberlegungen und erste Planungen
standen bereits Mitte Juli, also noch vor
den Sommerferien, und somit konnte ich
bereits auf dem ersten Elternabend, der
vor der Einschulungsfeier stattfand, den
betroffenen Eltern von meinen Vorhaben
berichten. Begeisterung und offenes Inte-
resse kamen meinen Ausführungen ent-
gegen. Hatte ich vorher schon eine ähn-
lich interessierte und unterstützende Hal-

Die erste Reihe staunt.
Klasse 1
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tung von Kollegen erfahren, so wusste ich jetzt nach dem Eltern-
abend, dass dieses „Bewegungsmodell“ genau das Richtige für
die kommende erste Klasse sein sollte. Damit Kinder, vornehm-
lich Kindergartenkinder, aber heutzutage auch immer mehr
Schulkinder, in der Unterstufe auf gesunde Weise Schritt für
Schritt die Welt verstehen lernen, müssen sich die Lern- und
Lebenserfahrungen auf folgenden fünf Ebenen ereignen:
- Tätigkeitsebene: Die Kinder sind aktiv und intensiv dabei –

sie arbeiten.
- Soziale Ebene: Gemeinsam vollbringen sie ein Werk, ge-

meinsam frühstücken sie, etc.
- Gedankliche Ebene: Es gibt eine für Kinder wahrnehmbare

sinnvolle Abfolge der verschiedenen Handlungen. Logik
wird erlebbar.

- Gefühlsebene: Der Duft einer Blume, der schön gestaltete
Jahreszeitentisch, u.v.m., all dies spricht die Seele der Kin-
der an.

- Ethisch/malerische Ebene: Die Kinder bedanken sich, spre-
chen einen Spruch, singen ein Lied, sie leben die Ehrfurcht
vor der Schöpfung auf ganz alltägliche Weise.

Der Unterricht sollte die Zeit von 8.00 Uhr bis 11.40 Uhr
umspannen und sollte außerhalb vom Schulgebäude mit einer
Wanderung, dem eigentlichen Schulweg beginnen. Die Turn-
halle stand während der üblichen Hauptunterrichtszeit zur Ver- Monatsfeier, 3. Klasse



10

fügung. Die Betreuung der 37 Kinder war durch einen Studie-
renden im Praxisjahr und durch mich gewährleistet. Ich ent-
schied mich für die vorhandenen Schulmöbel im Klassenzim-
mer, wollte aber für jedes Schulkind Kissen anfertigen lassen.
Materialien wie Knetwachs, Ton, Sandkästen, Sprungseile wur-
den angeschafft und bereitgelegt. Die vorhandenen Hengsten-
berg-Klettergeräte fanden auch noch Platz im Klassenzimmer.

Lernen mit den Sinnen
Nachdem die Kinder Mitte September 2006 ihren Einschu-

lungstag in der Schule erlebt hatten, begann gleich am nächsten
Tag der „neue“ Unterrichtsbeginn. Zwei Lehrer/innen und 37
Erstklässler trafen sich auf einem nahegelegenen Parkplatz,
außerhalb des Schulgeländes. Nach ersten Erkundungsstreifzü-
gen durch angrenzende Büsche fanden sich alle ein und wir
begannen mit dem großen Morgenkreis. Zu Beginn sprachen wir
einen Spruch, den wir im Laufe der nun folgenden Wochen
immer sicherer sprechen und bewegen lernten, wir prüften, ob

alle Kinder ihren Sitznachbarn sahen und kurz darauf folgte das
Aufstellen, um den Fußmarsch zur Schule durch Wiesen- und
Ackerwege, durch ein Wohngebiet in Angriff zu nehmen.

Freudig plappernd und singend stapften wir los. Die Kinder-
gruppe ließ sich problemlos führen. Auf dem Weg entdeckten
die Kinder jeden Tag Neues, z.B. farbenfrohe Blätter, Käfer,
Schnecken, Spinnen, Hölzchen und Stöckchen, Früchte (Hage-

Früh morgens in Bewegung
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butten, Haselnüsse, Beeren). Alles wurde gesammelt und in den
Klassenraum getragen. Für unseren morgendlichen Schulweg
benötigten wir ungefähr 50 Minuten. Wir erlebten strahlenden
Sonnenschein, Niesel- und Regenwetter, Wärme und Kühle,
ganz der herbstlichen Jahreszeit entsprechend. Von einigen
Erntehelfern, denen wir unterwegs auf ihren Feldern begegneten,
bekamen wir auch ab und zu kleine Gaben, wie Gurken oder
Salate; natürlich eine Köstlichkeit für unser gemeinsames
Frühstück im späteren Verlauf des Morgens im Klassenzimmer.
Wenn man als Erwachsener diesen Weg gehen würde, käme
man zu dem Schluss, dass es sich um einen unspektakulären,
vielleicht sogar eher langweiligen Spazierweg handelt. Für die
beschriebene Kindergruppe war er jedoch jeden Tag aufs Neue
ein Abenteuer, reich an Sinneseindrücken und -erfahrungen!

Nach der ersten gemeinsamen Stunde im Freien betrachteten
wir unseren Klassenraum. Die gesammelten Schätze wollten
bestaunt werden und einen Platz auf unserem Jahreszeitentisch
finden. Freudige, durchwärmte, rotwangige Erstklässler erwar-
teten die nächste Unterrichtseinheit. Nach einer kräftigen Trink-
und Toilettenpause wechselten wir den Raum. Bewegungsspiele

und -übungen in der Turnhalle standen nun an. Wir entledigten
uns unserer Schuhe und Strümpfe, um möglichst intensive Tast-
empfindungen zu erleben. Jedes Kind verwandelte sich, den
erzählten Bildern und Geschichten entsprechend, in die unter-
schiedlichsten Tiere und damit auch in die verschiedenen, artei-
genen Fortbewegungsformen; z.B. in ein kriechendes Krokodil,
in einen hüpfenden Frosch, in einen krabbelnden Käfer, in einen

Im Gänsemarsch zur Schule
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seitwärts kriechenden Krebs… Wir kletterten über Bäume, ba-
lancierten über Stege, krochen durch Röhren, schwammen unter
Brücken. Mit großer Freude nahmen alle Kinder die Angebote,
sich auf vielfältige Weise zu bewegen, an. Die ständige Durch-
mischung von Jungen und Mädchen von Freunden und Fremden
förderte das Kennenlernen innerhalb der neuen Klasse. Kreis-
und Fangspiele rundeten unsere Bewegungsphase in der Turn-
halle ab.

Mittlerweile war die Zeit so weit fortgeschritten, dass die
Kinder physisch durchlebt waren und großer Appetit machte
sich bemerkbar. Wir verließen nun die Turnhalle, um im Klas-
senzimmer zu frühstücken. In dieser Zeit konnte ich oft ein Ge-
fühl von gesättigter Zufriedenheit an den Kindern wahrnehmen,
eine entspannte Ruhe wurde von schmatzenden Essgeräuschen
unterbrochen. Während wir uns an unserem Vesper labten, ver-
brachten alle anderen Klassen ihre Pause auf den Pausenhöfen.
Das Klingeln zum Pausenende und zum Unterrichtsbeginn nah-
men wir alle zwar wahr, jedoch hatte es für uns keine Bedeu-
tung. Wir waren für die nächste Einheit bereit, wenn wir alles

aufgegessen hatten,
und das dauerte!

Nachdem der Tisch
abgedeckt war, erar-
beiteten wir uns ver-
schiedene rhythmisch
angelegte Sprüche.
Leibgebundene Bewe-
gungen begleiteten un-
sere Sprache. Gedich-
te, Verse, Sprüche,
Lieder erlernten die
Kinder leicht und mit
unmittelbarer Auffas-
sungsgabe. Der rhyth-
mische Teil war im
Vergleich zu demjeni-
gen während eines
klassischen Hauptun-

terrichtes in der Unterstufe verhältnismäßig kurz. Es folgte der
Lernteil mit den unterschiedlichen Epocheninhalten (Rechnen,
Schreiben, Formenzeichnen). Die Klasse zeigte sich aufnahme-
bereit, interessiert und arbeitsfreudig. An manchen Tagen konn-
ten sie nicht genug bekommen; sie wollten gar nicht aufhören
Formen, Buchstaben oder Zahlen zu verschönern und zu verzie-
ren.
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Der Arbeitsteil wurde um ungefähr 11.20 Uhr beendet und
unsere nächste und letzte Unterrichtseinheit begann. Dies war
der Erzählteil. Jetzt konnten die Kinder vollständig ausatmen
und in die erzählten Bilder eintauchen. Den Abschluss des Tages
bildete das Verteilen der Post und unser gemeinsam gesproche-
ner Spruch:

Beendet ist mein erstes Tun,
was ich gelernt, nun soll es ruh’n,
auf dass es wohl in mir gedeih’,
mir Liebe, Klugheit, Kraft verleih,
und ich zum Segen werde
den Menschen und der Erde.
Diese ersten Unterrichtswochen waren reich an körperlichen

Sinneserfahrungen, das gesunde Ein- und Ausatmen kam immer
wieder und die rhythmische Arbeit zog sich verstärkt durch den
ganzen Unterricht hindurch.

Lernen durch üben

Nach den Herbstferien sollte nach und
nach der Fachunterricht einsetzen. Das erfor-
derte eine Umstellung unseres bisherigen
Tagesablaufes. Da alle Fachkollegen und -
kolleginnen neben dem Unterricht in der
1. Klasse auch noch in anderen Klassen un-
terrichteten, waren sie zwingend gebunden
an einen 45-Minuten-Takt. In einigen Fällen
konnten wir aber dennoch den Beginn oder
das Ende einer Fachstunde flexibel gestalten.
Der morgendliche Beginn und ebenso die
Schulschlusszeiten waren festgelegt. Wir
begannen nun morgens im Klassenzimmer
mit einer kurzen Naturbetrachtung, einer
sinnigen Geschichte, mit Musik und dem
Morgenspruch. Es folgte dann ein Spazier-
gang, wesentlich kürzer als in der Anfangs-
phase, aber nicht weniger interessant, auf
dem wir eine Vielzahl unterschiedlicher
Fortbewegungsarten erübten: balancieren,
schleichen, rennen, hüpfen, rückwärtsgehen etc. Der Weg führte
uns um das gesamte Schulgelände und endete in der Turnhalle.
Unsere bewegten Übungen erfüllten die Kinder, die Gesichter
strahlten. Die Zeit, die wir mit verschiedenen Kletter- und Be-
wegungsangeboten verbrachten, verstrich schnell.
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Die sich daran anschließende Unterrichtseinheit fand in unse-
rer Klasse statt. Der Lernteil nach einer Erholungspause wurde
von den Kindern interessiert aufgenommen und ein emsiges
Schaffen machte sich breit. Kurz vor Ende der eigentlichen
Hauptunterrichtszeit nahmen wir gemeinsam unser Frühstück
ein. Immer mehr gab es ab jetzt auch die Möglichkeit, nach dem
Essen Kinder aus anderen Klassen zu treffen. Wir verbrachten
die Pausen draußen auf dem Pausenhof.

Wir, Klassenlehrerin und Studierender im Praxisjahr, be-
gleiteten in den allermeisten Fällen den Fachunterricht. So

konnten viele Fachstunden von den jeweiligen Fachlehrern fast
übergangslos begonnen werden, und wir schlüpften in die Rolle
der Klassenhelfer. Am Ende jedes Unterrichtstages durften die
Kinder in die Märchenwelt der Gebrüder Grimm eintauchen. Der
gemeinsame Abschluss rundete den Unterrichtstag ab.

Nach den Weihnachtsferien wurden alle Fächer, die für eine
Klasse vorgesehen sind, unterrichtet und damit war der gesamte
Stundenumfang für die 1. Klasse erreicht. Ein letztes Mal än-
derte sich der Tagesablauf. Der morgendliche Spaziergang fiel
weg, an seine Stelle rückte das Bewegungsangebot in der Turn-
halle. Äußere Zwänge veranlassten uns im Laufe der nun fol-
genden Zeit immer mehr den „Lernteil“ in die Zeit des Haupt-
unterrichts zu integrieren. Da die Fachkollegen auf ihren Stun-
denplan festgelegt waren, gab es als einzige Variable die Mög-
lichkeit, dass wir den 45-Minuten-Takt kürzten um Übergänge
fließender zu gestalten. Die letzte Fachstunde am Tag wurde
früher beendet um die Erstklässler im Erzählteil als Klasse zu-
sammenzuführen und um sie dann zu verabschieden.

Französisch
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Wir, der Studierende und ich, unterrichteten und wurden in
verschiedenen Fachstunden und einzelnen Unterrichtseinheiten
zu Hilfslehrern. Wir umspannten mit unserer Anwesenheit und
mit unserem Einsatz den gesamten Unterrichtstag, zeigten Inte-
resse, unterstützten alle Prozesse im sozialen Miteinander. Die
Kindergruppe wurde morgens von uns begrüßt und durch den
Tag geleitet und mittags von uns verabschiedet. –

Auch im 2. Schuljahr konnten wir uns noch diese veränderte,
den gesamten Vormittag umspannende Unterrichtsbegleitung
erhalten. Bewegungsangebote finden mittlerweile in den dafür

vorgesehenen Unterrichtsstunden im Klassenzimmer statt. Hier-
zu bauen wir die Hengstenberg-Klettergeräte weiterhin auf.

In Zukunft muss weiter daran gearbeitet werden, wie wir
dem Bewegungsmangel der Kindergarten- und Unterstufenkin-
der begegnen können. Das „Bochumer Modell“ hat auf jeden
Fall zu positiven Erfahrungen geführt, denn die Säulen, auf de-
nen es beruht, sind aktueller denn je:
- Pflege von Rhythmus und Ritualen,
- Förderung der Sozialkompetenz,
- Vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung der unteren

Sinne,
- Klassenlehrer/in als konstante Bezugsperson für die Kinder

in den ersten Schuljahren während des ganzen Schulvor-
mittags.

Welches Unterrichtskonzept man wählt, muss meiner An-
sicht nach jeder selbst entscheiden. Der einzelne muss das tun
können, was authentisch zu ihm und zu der Kindergruppe passt,

Rechnen
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die ihm anvertraut ist – und man sollte die Offenheit haben von-
einander zu lernen. Auch in dieser Hinsicht haben wir es mit
„Lernen in Bewegung“ zu tun.

Sabine Sontowski (L)
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