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1. Einleitung 

Das Institut für Sportwissenschaft und Sport 

in Erlangen legt in der Lehrerausbildung ei-

nen besonderen Schwerpunkt auf die Ge-

sundheitsförderung. Im Rahmen des Moduls 

„Kompetenz in Bewegung und Gesundheit“ 

findet ein Projektseminar, das sich über zwei 

Semester erstreckt, statt. Es besteht aus den 

Seminaren „Interventionskonzepte und  

Qualitätsmanagement“ und „Entwicklung 

und Umsetzung zur Gesundheitsförderung“. 

Das Ziel ist dabei ein Projekt von den theore-

tischen Grundlagen bis hin zur praktischen 

Umsetzung kennenzulernen und durchzu-

führen.  

Dadurch erhalten die Studenten einen Ein-

blick in die Projektarbeit und beschäftigen 

sich mit der  Konzeptionalisierung von Ge-

sundheitsförderung im Setting Schule, der 

Implementation einer gesundheitsbezoge-

nen Intervention im Setting Schule und der 

Evaluation dieser Intervention (Modulhand-

buch Sport -Lehramt Gymnasium). Dies sind 

wichtige Erfahrungen für angehende Lehrer. 

Auch die Schule profitiert von dieser Koope-

ration. Es ergibt sich die Möglichkeit, die Ge-

sundheitsförderung ohne zusätzlich anfal-

lende Kosten voran zu treiben und Probleme 

in Angriff zu nehmen, die intern nicht ge-

stemmt werden können. 

Im Rahmen des Seminars soll in Zusammen-

arbeit mit dem Marie-Therese Gymnasium 

(kurz: MTG) ein Projekt nach dem Konzept 

der „Bewegten Schule“ geplant und umge-

setzt werden. Dabei geht es in erster Linie 

um Maßnahmen, die langfristig an der Schule 

verankert bleiben und auch ohne Anwesen-

heit unserer Projektgruppe weitergeführt 

werden können. Außerdem soll das Schul-

profil weiterentwickelt werden. Da dies das 

erste Projekt des ISS an dieser Schule ist, gibt 

es neben dem bereits bestehenden und be-

sonders hervorzuhebenden Schulzirkus 

noch Platz für weitere Bewegungsangebote. 

Das MTG hatte vier übergeordnete und allge-

mein gehaltene Vorstellungen: Mehr Bewe-

gungsangebote für Schülerinnen und Schü-

ler, Jungenförderung, Förderung des Sozia-

len Miteinanders und die Förderung kogniti-

ver Lernprozesse. 

Da auch in den folgenden Semestern neue 

Projektgruppen versuchen, die restlichen Er-

wartungen zu erfüllen, fokussierten wir uns 

auf den letzten Punkt, nämlich der „Förde-

rung kognitiver Lernprozesse“, die das Ler-

nen effektiver machen sollen und dabei den 

Bewegungsdrang der Kinder berücksichti-

gen. Mit der Einführung einer „Bewegungs-

pause“ versucht das Projektteam dieses Ziel 

zu erreichen. Diese Pausen sollen das Poten-

tial haben, sowohl bei Stundenwechseln 

(ohne Raumänderung) als auch zwischen 

Doppelstunden durchführbar zu sein. 

Um eine solche Intervention nachhaltig und 

effektiv zu gestalten, muss diese Interven-

tion in der Projektgruppe geplant, organi-

siert und umgesetzt werden. Vor allem sollte 

die Planung sorgfältig und durchdacht pas-

sieren. Zu diesem Zweck wird in diesem As-
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sessmentpaper die Theorie hinter der „Be-

wegungspause“ dargestellt, Erfahrungs-

werte und –berichte von bereits durchge-

führten Projekten aufgezeigt, die Rahmenbe-

dingungen erfasst und sowohl Bedarf als 

auch Bedürfnis abgeklärt. Letztlich werden 

daraus die konkreten Ziele formuliert, die im 

Laufe des Berichts genannt werden.  

Im Folgenden wird das stattgefundene Pro-

jekt im Einzelnen erläutert. Im Überpunkt 2., 

werden Maßnahmen aufgezeigt, wie unter 

anderem die Nachhaltigkeit gesichert wer-

den kann. Weiterhin folgen unter 3., Ausfüh-

rungen zur Evaluation des Projekts, welche 

dann unter 4., kritisch diskutiert werden, be-

vor der Bericht mit einer abschließenden Re-

flexion beendet wird (5.,).  

Quelle 

Modulhandbuch Sport – Lehramt Gymna-

sium, letzter Zugriff am 12.12.2014 unter 

http://www.sport.uni-erlangen.de/stu-

dium/docs/mod_hb_gym.pdf  

2. Darstellung der Maßnahmen 

2.1. Projektplan 

Für diese Implementation hat die Seminar-

gruppe folgendes Vorgehen geplant. Im Ok-

tober des Schuljahres 2014/15 fand in den 

sieben Klassen der 6. und 7. Jahrgangsstufe 

eine 45-minütige Einführungsveranstaltun-

gen durch je zwei Studenten statt. Die Schü-

ler erhielten Informationen über die Durch-

führung des Projektes, ihre Aufgaben in den 

Bewegungspausen und Beispielübungen im 

Übungskatalog zum Ausprobieren. Zusätz-

lich wurden je Klasse vier Fitnessbeauftragte 

unter anderem zur Pflege des Trainingstage-

buchs und Durchführung des Übungskatalo-

ges gewählt. 

In den folgenden Wochen wurden die Klas-

sen durch je zwei Studenten einmal wö-

chentlich bei der 5-minütigen Bewegungs-

pause begleitet. Anfangs wurden die Übun-

gen von den Studenten ausgewählt und mit 

deren Unterstützung von den Fitnessbeauf-

tragten durchgeführt. Im weiteren Verlauf 

übernahmen die verantwortlichen Schüler 

immer mehr Aufgaben bis die Bewegungs-

pause Anfang Dezember selbstständig ange-

leitet werden konnte. Bis zu den Weihnachts-

ferien fungierten die Studenten zusammen 

mit dem anwesenden Lehrer nur noch als 

Aufsichtsperson und Hilfestellung in mögli-

chen Notfällen. 

In der letzten Stunde vor den Ferien erhiel-

ten die Schülerinnen und Schüler die Infor-

mation, die Bewegungspause im neuen Jahr 

weiterhin ohne die Studenten durchzufüh-

ren und Gelerntes beizubehalten. 

Als Abschluss wurden die aktiven Sportbe-

auftragten (= Fitnessbeauftragte/r oder 

kurz: SBA) nochmal in Form einer Gruppen-

arbeit geschult. Ziel sollte sein, offene Fragen 

zu klären, Probleme zu thematisieren und 

Raum für Gespräche zu bieten. Sie ist damit 

als Vorläufer künftiger Schulungstage zu se-

hen, in denen neue SBAs auf ihre Aufgaben 

vorbereitet werden sollen. Ergänzt werden 
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sie in Zukunft von einem Schulungsvideo, das 

das Projektteam erstellt hat.  

Abschließend wurde bei dieser Veranstal-

tung der Sportlehrer Herr Specht als Haupt-

verantwortlicher für die Weiterführung des 

Projekts erwählt. 

Im Folgenden werden nun die angesproche-

nen Maßnahmen wie zum Beispiel Fitness-

beauftragte, deren Schulung, Übungskatalog 

oder Trainingstagebuch genauer vorgestellt. 

2.2. Konzept 

Im Folgenden sollen die Aufgaben der Fit-

nessbeauftragten und die Funktion des 

Übungskatalogs genauer betrachtet.  

Wie bereits erwähnt wurden am Anfang des 

Projekts in jeder Klasse bis zu vier Schüler zu 

Fitnessbeauftragen ernannt. Ihre Hauptauf-

gabe besteht darin, die Bewegungspause in 

den Doppelstunden oder bei Lehrerwechsel 

anzuleiten.  

Um die Übungen korrekt und zügig durch-

führen zu können ist es besonders wichtig, 

dass sich die Fitnessbeauftragten unterei-

nander gut absprechen und die Pausen un-

tereinander aufteilen. So können sie sich 

überlegen, welche Übung heute durchge-

führt werden soll und diese entsprechend 

vorbereiten. Dabei sollen sie auf ausreichend 

Platz achten, die Zeit berücksichtigen und so 

vermeiden, dass die Pause unnötig in die 

Länge gezogen wird.   

Eine Hauptaufgabe während der Durchfüh-

rung ist es, neben der Anleitung für Ruhe zu 

sorgen, um benachbarte Klassen nicht zu stö-

ren. Die Sportbeauftragten sollen von den 

anderen Schülern respektiert werden und 

können zur Not auf die Hilfe der Lehrkraft 

zählen können.  

Neben der Vorbereitung und der Durchfüh-

rung ist die Sicherung eine weitere Aufgabe 

der Fitnessbeauftragten. Hierzu wurde 

Ihnen, am Anfang des Projekts, ein Trainings-

tagebuch gegeben, in denen Sie die gemach-

ten Übungen dokumentieren können. Diese 

soll von den Fitnessbeauftragten geführt 

werden und wird unter dem Punkt 2c. „Nach-

haltigkeit“ näher beschrieben.  

Das Trainingstagebuch beinhaltet die vier 

Kategorien Entspannungs-, Auflockerungs-, 

Konzentrations- und Kräftigungsübungen. 

Jede Kategorie beinhaltet eine Einführung, in 

denen den Schülern altersgerecht erklärt 

wird, warum die Übungen wichtig für sie und 

den Unterricht sind. Nach der Einführung 

kommen durchnummerierte Aufgaben. Die 

Beschreibung beinhaltet neben einer Erklä-

rung zur Durchführung die Punkte Verwen-

dung, Ort, Dauer, Material und Ziel und hilft 

den Fitnessbeauftragten dabei, die passende 

Übung für Ihre Klasse auszusuchen.  

Der Katalog beinhaltet viele Bilder und Skiz-

zen, die die Beschreibung der Übungen un-

terstützen und ist durch die Farben insge-

samt schülergerecht gestaltet.  

Das Konzept des Übungskatalogs ist es, die 

Fitnessbeauftragten bei der Auswahl und 

Durchführung zu unterstützen und die 
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Klasse für die Bewegungspausen zu motivie-

ren.  

Im Folgenden werden unter dem Punkt der 

Nachhaltigkeit, das Trainingstagebuch und 

die Schulung der Fitnessbeauftragten weiter 

beschrieben. 

2.3. Nachhaltigkeit  

Die Erarbeitung eines Projektplanes (Struk-

tur, Phasen, Ablauf) und des Konzepts ist die 

Grundlage für den nachhaltigen Erfolg des 

Projekts. Da dieses auch ohne die Studenten 

weiterlaufen soll, sind einige Maßnahmen 

zur Nachhaltigkeit getroffen worden. 

In der Konferenz am Tag vor Schulbeginn 

sollen alle Lehrer über das Projekt zu infor-

mieret werden. Dafür ist unser Ansprech-

partner an der Schule, Herr Specht, zustän-

dig. Des Weiteren soll er zu Beginn jedes 

Schuljahres nochmals einen Brief (siehe An-

hang) mit den wichtigsten Informationen an 

die beteiligten Klassenleiter weiterleiten. Be-

sonders in den ersten Wochen nach Schul-

jahresbeginn begleitet er sie und steht für 

Rückfragen zur Verfügung. Seine Aufgaben 

bestehen außerdem aus dem Befestigen ei-

nes Trainingstagebuchs im Klassenbuch, 

dem Aktualisieren des Kataloges, seiner Ver-

vielfältigung und dessen Verteilung an die 

neuen Klassen.  

Um den Katalog aktuell zu halten, verfügt der 

leitende Lehrer über eine Word-Version. Er 

sollte also kleinere Anpassungen vornehmen 

wie z.B. neue Übungen aufnehmen und nicht 

umsetzbare rauswerfen.  
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Da Verbesserungsvorschläge am sinnvolls-

ten von der ausführenden Person sind, sollen 

vor allem die Schüler die Möglichkeit haben, 

bei der weiteren Gestaltung und Optimie-

rung selbst mitzuwirken. Dabei soll der Kata-

log als „Open Source“, ähnlich wie Wikipedia, 

für jeden Schüler zur Verfügung stehen. 

Um zu gewährleisten, dass auch nur sinn-

volle und anwendbare Vorschläge in den 

Übungskatalog aufgenommen werden, kön-

nen die Vorschläge (per Email) an den zu-

ständigen Lehrer weitergegeben werden. 

Für komplett neue Übungen kann der „Vor-

druck Katalogerweiterung“ (siehe Anhang) 

genutzt werden, um etwas Zeit zu sparen. 

Für neue Drucke gibt es also immer wieder 

eine aktualisierte Version, die in Umlauf ge-

bracht werden kann. 

Wenn zu Beginn des Schuljahres die Kataloge 

in den Klassen ausgeteilt werden, ist es auch 

wichtig, ein Trainingstagebuch auszuhändi-

gen. Damit können die Sportbeauftragten die 

durchgeführten Übungen selbst dokumen-

tieren und vermeiden einzelne Übungen zu 

oft zu machen oder erleichtern den Überblick 

über die bereits behandelten Übungsberei-

che. 

Als letzte Maßnahme wurde speziell für die 

Sportbeauftragten ein Schulungsvideo er-

stellt. Dies beinhaltet eine allgemeine Einfüh-

rung (Definition Bewegungspause, Ziele des 

Projekts), die Aufgaben der Sportbeauftrag-

ten (Auswahl und Anleitung der Übungen, 

Tagebuchführung) sowie Aspekte der Durch-

führung. Hier erhalten die SBAs methodische 

Hinweise für die richtige Durchführung wie 

zum Beispiel das schnelle Einteilen von 

Gruppen, für Ruhe sorgen, lautes Sprechen 

etc. Außerdem wird der Übungskatalog und 

das Trainingstagebuch erklärt. Abschließend 

beinhaltet das Video einige Übungsbeispiele, 

die zur Klärung des Ablaufes und zur Veran-

schaulichung dienen sollen. 

Auf Grund dessen soll zu Beginn des Schul-

jahres eine Stunde für die SBA-Schulung ein-

geplant werden, die bei Bedarf (auftretende 

Probleme, Schwierigkeiten bei der Durch-

führung) wiederholt werden kann. 

All diese Maßnahmen zur Nachhaltigkeit des 

Projekts werden in einem Ordner festgehal-

ten, der sich im Besitz des verantwortlichen 

Lehrers befindet. 
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2.4. Anhang 

1. Brief an die Klassenleitung 

 

 

  

Liebe Klassenleiter, 

das MTG hat in Zugsamenarbeit mit dem ISS im Schuljahr 2014/15 das Projekt Bewe-

gungspause eingeführt. Ziel ist, die Schülerinnen und Schülern durch kleine Übungen 

aus den Bereichen Entspannung, Konzentration, Kräftigung und Auflockerung wieder 

für den Unterricht zu motivieren. Auch in diesem Jahr soll das Projekt ohne studenti-

sche Begleitung weiterlaufen. Aus diesem Grund werden in diesem Schuljahr neben den 

Klassensprechern auch drei bis vier Sportbeauftragte in der Klasse gewählt werden. 

Diese werden für die Durchführung der Bewegungspause in Doppelstunden verant-

wortlich sein. Die Sportbeauftragten jeder Klasse erhalten zu Beginn des Schuljahres 

eine Einführungsveranstaltung, an der alle wichtigen Informationen für die Durchfüh-

rung mitgeteilt werden. Einen ersten Einblick über das Projekt können sie dem beige-

legten Flyer entnehmen. 

 

Einen guten Schulstart. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 



Darstellung der Maßnahmen 
 
 

 

 9 

 

2. Vordruck Katalogerweiterung 

 

 

  

Übung   ______________________________________________________________________ 

Verwendung: ______________________________________________________________________ 

Ort:  ______________________________________________________________________ 

Dauer:  ______________________________________________________________________ 

Material: ______________________________________________________________________ 

Ziel:  ______________________________________________________________________ 

 

Durchführung: 

 Vorbereitung: _____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 Übung: ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
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3. Evaluation 

In Prävention und Gesundheitsförderung 

rückt das Thema Evaluation immer stärker 

in den Fokus. Bei einer Evaluation geht es da-

rum, ein Projekt oder eine Maßnahme syste-

matisch zu bewerten: Oft ist der Eindruck, 

den man von den eigenen Aktivitäten hat, e-

her gefühlt als gemessen - Evaluation ver-

sucht, diesen Eindruck zu objektivieren. Sie 

nutzt dabei sozialwissenschaftliche Metho-

den: Fragebögen, Interviews, Beobachtungs-

bögen und andere Verfahren. Im Zentrum ei-

ner Evaluation stehen dabei Interventions-

programme. Das können zum Beispiel Prä-

ventions- und Gesundheitsförderungsmaß-

nahmen sein. 

3.1. Erhebungsindikatoren 

Um geeignete Indikatoren zu finden, muss 

zuvor entschieden werden, was genau erho-

ben werden soll. Ergebnisevaluation unter-

sucht, ob die gesetzten Ziele erreicht werden 

konnten (Prüfung). Diese Ziele sollten mit-

hilfe von Indikatoren messbar sein, außer-

dem sollte zwischen Verhaltens- und Ver-

hältnisorientierten Indikatoren unterschie-

den werden. Verhaltensorientierte/ -präven-

tive Aktivitäten wenden sich an das Indivi-

duum und zielen darauf ab, direkt dessen 

Verhalten zu verändern, zum Beispiel durch 

Schulungen oder das Designentwerfen von 

Plakaten. Bei dieser Evaluationsmaßnahme 

wird beurteilt, ob sich die Verhaltensmuster 

der Personen geändert haben, an die sich das 

Projekt wendet. Es stellt sich nun die Frage, 

ob die Teilnehmer des Projekts hinterher 

besser Bescheid wissen, wie Gesundheit 

durch mehr Bewegungszeit verbessert wer-

den kann und ob sie etwas an ihrem Verhal-

ten verändert haben. Das Ziel ist also die di-

rekte Veränderung des Verhaltens der Ziel-

gruppe bzw. der einzelnen Mitglieder. 

Verhältnisorientierte/ -präventive Aktivitä-

ten haben eine Änderung der Lebensverhält-

nisse zum Ziel, um so die Entscheidung zum 

gesundheitsförderlichen Verhalten zu er-

leichtern, zum Beispiel durch das Angebot 

von günstigerem Essen in Schulen oder dem 

Ausbau von Fahrradwegen. Wohingegen ver-

hältnispräventive Maßnahmen darauf abzie-

len, inwiefern es gelungen ist, mehr Bewe-

gungszeit in den Schulalltag zu bringen. Die 

indirekte Beeinflussung des Verhaltens über 

eine Veränderung der Rahmenbedingungen 

ist das Ziel dieser Maßnahme. 

3.2. Evaluationsdesign 

Das Evaluationsdesign beschreibt, wann und 

wie häufig die Zielgruppe befragt werden 

soll und Daten erhoben werden sollen. So-

wohl bei Evaluation verhaltenspräventiver 

als auch bei der Evaluation verhältnisprä-

ventiver Maßnahmen ist ein Abgleich mit 

dem vorherigen Zustand notwendig, um Ver-

änderungen identifizieren zu können. Man 

spricht auch von einer Vorher-Nachher-Be-

fragung oder einem Vorher-Nachher-Ver-

gleich. Dieser ermöglicht es, die Ergebnisse 

der Vorher-Erhebung mit den Ergebnissen 

der Nachher-Erhebung direkt zu verglei-

chen, um festzustellen ob und in welchen 

Punkten es Veränderungen gegeben hat. Die 

Vorher-Befragung sollte direkt vor Maßnah-

menbeginn stattfinden, zum Beispiel vor der 
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Einführung unseres Projekts in der Schule. 

Die Nachher-Befragung sollte im Anschluss 

an die durchgeführte Maßnahme erfolgen, 

entweder direkt oder mit einigem zeitlichen 

Abstand. Wenn Beginn und Ende einer Maß-

nahme zeitlich zu eng zusammen liegen, ist 

es sinnvoll ergänzend eine weitere Befra-

gung, zum Beispiel nach vier oder acht Wo-

chen oder auch nach einem halben Jahr 

durchzuführen. Damit kann überprüft wer-

den, ob es auch mittelfristig zu einer Verän-

derung des Verhaltens gekommen ist. 

Häufig bestehen lange Zeiträume zwischen 

der Durchführung einer Maßnahme und dem 

Erreichen langfristiger Ziele. In diesen Fällen 

sollte der Focus bei der Evaluation zunächst 

auf der Erhebung von kurz- und mittelfristi-

gen Ergebnissen liegen. Bei verhaltensorien-

tierten Maßnahmen werden als kurzfristige 

Auswirkungen des Projekts die Veränderun-

gen von Wissen, Einstellungen und Verhal-

tensabsichten gewertet. Bei verhältnisorien-

tierten Maßnahmen haben kurzfristige Aus-

wirkungen auf die Umsetzung der bewegten 

Zwischenpausen. Zu den mittelfristigen Zie-

len gehören die Realisierung gesundheitsför-

derlicher Umwelten, sowie die Schaffung ge-

sundheitsförderlicher Angebote. 

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle 

denkbaren Aspekte erhoben und gemessen 

werden müssen. Es ist besser, sich auf einige 

wenige Indikatoren zu beschränken die für 

das Projekt sinnvoll und deren Ergebnisse 

sowohl für uns, als auch für den Auftraggeber 

in unserem Fall das MTG, von Bedeutung 

sind.  

Außerdem sollten Ergebnisse immer in Be-

ziehung gesetzt werden. Idealerweise macht 

man dies, indem man eine Vorher-Nachher-

Befragung bzw. Dokumentation durchführt. 

Ist dies nicht realisierbar, weil man nur Da-

ten am Ende des Projekts vorliegen hat, 

würde ein Vergleichsmaßstab fehlen. Dann 

besteht die Möglichkeit, die Angaben mit ei-

ner Region (verhältnisorientiert), oder mit 

Angaben von Personen die an dem Projekt 

teilgenommen haben, der sogenannten Kon-

trollgruppe (verhaltensorientiert), zu ver-

gleichen. 

Somit lässt sich eine Checkliste für die Pla-

nung der Ergebnisevaluation ableiten: 

 Orientierung an Zielen und Inhalten 

 Indikatoren für Maßnahme bestim-

men 

 Festlegung von Richtlinien/Zielen 

 Unterscheidung in kurz-,  mittel- und 

langfristigen Auswirkungen 

 Art der Datenerhebung wählen 

 Evaluationsdesign: Von wem, wie häu-

fig und zu welchem Zeitpunkt sollen 

die Daten erhoben werden. 

Quelle 

Ruckstuhl, B./ Somaini, B./ Twisselmann, W. 

(1997): Förderung der Qualität in Gesund-

heitsprojekten. Der Puplic Health Action 

Cycle als Arbeitsinstrument: Zürich. 

3.3. Ergebnisse 

3.3.1. Schülerfragebogen 

Hinweis zur besseren Einordnung der Ergeb-

nisse: Insgesamt wurden 134 Schülerinnen 

und Schüler befragt. 
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Frage 1: Motivation während einer Dop-

pelstunde 

 

Ziel der Frage 1 war es herauszufinden, ob 

die Bewegungspause in Doppelstunden die 

Motivation der Schülerinnen und Schüler 

(kurz: SuS) fördert. In Abbildung 1 ist er-

sichtlich, dass die SuS in großer Mehrheit der 

Aussage „ Ich kann mich besser für eine Dop-

pelstunde mit Bewegungspause motivieren 

als für eine ohne“ zustimmen. So  bestätigten 

diese Aussage 105 SuS voll oder eher. Auch 

der Motivationseffekt sportlicher Bewegung 

wurde überwiegend als zutreffend beschrie-

ben. 77 Schülerinnen und Schüler stimmten 

dieser Aussage voll oder eher zu. Unter-

strichten wird der Trend hin zu erhöhter Mo-

tivation bei Doppelstunden mit Bewegungs-

pause durch das Ergebnis der Frage „In Dop-

pelstunden nimmt meine Motivation mit zu-

nehmender Zeit ab. Hier stimmten 120 SuS, 

also beinahe 90 Prozent, der Aussage ten-

denziell zu (Teil – Teil, Trifft eher zu, Trifft 

voll zu). 
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Frage 2: Vergleich der Motivation der 

Schülerinnen und Schüler bei einer Dop-

pelstunde mit Bewegungspause und einer 

ohne Bewegungspause. Im Mittelpunkt 

steht die Motivationsentwicklung im Ver-

lauf der Doppelstunde. 
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Ziel der Frage 2 war es herauszufinden, in-

wiefern Differenzen zwischen der Motiva-

tion der Schülerinnen und Schüler bei einer 

Doppelstunde mit Bewegungspause und ei-

ner ohne Bewegungspause bestehen. Im Mit-

telpunkt steht die Motivationsentwicklung 

im Verlauf der Doppelstunde. Um die Ent-

wicklung der Motivation nachvollziehen 

können, haben wir die Schülerinnen und 

Schüler nach ihrer Motivation in der ersten 

(hier blaue Balken) und der zweiten Hälfte 

der Doppelstunde befragt (hier rote Balken). 

Abbildung 2 bezieht sich auf Doppelstunden 

ohne Bewegungspausen und Abbildung 3 auf 

Doppelstunden mit Bewegungspausen. Die 

beiden Abbildungen sind von links nach 

rechts zu lesen und beziehen sich auf die Ein-

schätzung der Schülerinnen und Schüler in 

Bezug auf die eigene Motivation. Hierbei 

wurde eine Skala von 1 bis 10 verwendet - 

wobei 10 den höchsten Motivationswert und 

1 den niedrigsten Wert darstellt. 

Bei Abbildung 2 ist ein großer Motivations-

abfall von der 1. zur 2. Hälfte der Doppel-

stunde zu beobachten. Hier wurde nur nach 

Doppelstunden gefragt, die ohne Bewe-

gungspause durchgeführt wurden. Gibt der 

Großteil der Schülerinnen und Schüler in der 

ersten Hälfte noch eine Motivation der 

Stärke 4 – 8 an, ist die Motivation der Klasse 

durchschnittlich noch mit der Stärke 1 – 6 zu 

beobachten. Es kann somit von einem Moti-

vationsabfall von durchschnittlich 2 – 3 

Skala-Punkten in der 2. Hälfte der Stunde 

ausgegangen werden. 

Bei Doppelstunden mit Bewegungspausen 

ist ein geringfügig anderes Motivationsbild 

zu beobachten. So beläuft sich die Motivation 

der Schülerinnen und Schüler in der 1. Hälfte 

ebenfalls auf durchschnittlich 4 – 8 Punkte 

auf der Skala. In der zweiten Hälfte ist die 

Motivation ebenfalls um 2 – 3 Skala-Punkte 

im Schnitt gefallen. 

Frage 3: Konzentration während einer 

Doppelstunde 
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Ziel der Frage 3 war es herauszufinden, ob 

die Bewegungspause in Doppelstunden die 

Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen 

und Schüler fördert. In 

Abbildung 4 ist ersicht-

lich, dass die Schülerin-

nen und Schüler in gro-

ßer Mehrheit der Aus-

sage „ Ich kann mich bes-

ser für eine Doppel-

stunde mit Bewegungs-

pause motivieren als für 

eine ohne Bewegungs-

pause“ zustimmen. So 

stimmten dieser Aussage 

91 Schülerinnen und 

Schüler voll oder eher zu.  

Auch der positive Effekt sportlicher Bewe-

gung auf die Konzentrationsfähigkeit wurde 

überwiegend als zutreffend beschrieben. 84 

Schülerinnen und Schüler stimmten dieser 

Aussage voll oder eher zu. Unterstrichten 

wird der Trend hin zur verbesserten Kon-

zentration bei Doppelstunden mit Bewe-

gungspause durch das Ergebnis der Frage „In 

Doppelstunden nimmt meine Konzentration 

mit zunehmender Zeit ab. Hier stimmten 128 

Schülerinnen und Schüler, also mehr als 90 

Prozent, der Aussage tendenziell zu (Teils – 

Teils, Trifft eher zu, Trifft voll zu). 

 

 

 

 

Frage 4: Körperliches Befinden während 

der 2. Hälfte einer Doppelstunde ohne Be-

wegungspause 

Ziel der Frage 4 war es herauszufinden, ob 

bei den Schülerinnen und Schüler in der 2. 

Hälfte einer Doppelstunde ohne Bewegungs-

pause körperliche Beschwerden auftreten. 

Im Fokus standen mögliche Kopf – sowie Rü-

ckenschmerzen. In Abbildung 5 ist ersicht-

lich, dass die meisten Schüler keine Rücken-

schmerzen bekommen. So beklagten sich le-

diglich 14 Schülerinnen und Schüler über 

auftretende Schmerzen im Rücken (Trifft 

voll / eher zu). Im Vergleich dazu gaben 99 

Heranwachsende an, damit keine oder kaum 

Probleme zu haben. 

Ein leicht differenziertes Bild ist bei der 

Frage nach auftretenden Kopfschmerzen er-

sichtlich. Hier beklagten sich 28 Schülerin-

nen und Schüler über das Auftreten von 

Kopfschmerzen. Damit also doppelt so viele 
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wie die, die Rückenprobleme angeben. Dem-

nach gaben 77 Schülerinnen und Schüler an, 

keine Probleme mit Kopfschmerzen zu ha-

ben. 

Frage 5: Pausenbeschäftigung der Schüle-

rinnen und Schüler beim Lehrerwechsel 

(Lehrkraft ist nicht anwesend) 

Ziel der Frage 5 war es herauszufinden, mit 

welchen Aktivitäten sich die Schülerinnen 

und Schüler beim Lehrerwechsel beschäfti-

gen. Hier ergab sich, wie Abbildung 6 ver-

deutlicht, ein eindeutiges Favoritenbild. So 

steht das gemeinsame Unterhalten (111 SuS) 

mit großem Abstand an erster Stelle der be-

liebtesten Zwischenpausenbeschäftigung. 

Auf Platz 2 und 3 folgen relativ nah beieinan-

der das Essen und Trinken (64 SuS) sowie 

das Lernen (54 SuS). 

Die Bewegungspause  mit den Sportbeauf-

tragten ist im Mittelfeld der Aktivitäten zu 

verorten (33 SuS). Wenig beschäftigen sich 

die Schülerinnen und Schüler mit dem Fan-

gen Spielen (20 SuS), dem Verlassen des 

Klassenzimmers (17 SuS), den Hausaufgaben 

(10 SuS), dem Klogang (6 SuS), dem Handy (4 

SuS) sowie mit dem Hören von Musik (1 

SuS). 
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Abbildung 6: Pausenbeschäftigung beim Lehrerwechsel 
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Frage 6: Pausenbeschäftigung der Schüle-

rinnen und Schüler in Doppelstunden 

ohne Lehrerwechsel (Lehrkraft ist anwe-

send) 

 

Ziel der Frage 6 war es herauszufinden, mit 

welchen Aktivitäten sich die Schülerinnen 

und Schüler bei Doppelstunden ohne Lehrer-

wechsel beschäftigen. Hier ergab sich, wie in 

Abbildung 7 verdeutlicht  ein eindeutiges Fa-

voritenbild. So steht das gemeinsame Unter-

halten (91 SuS) weiterhin mit großem Ab-

stand an erster Stelle der beliebtesten Zwi-

schenpausenbeschäftigung. Auf Platz 2 und 3 

folgen relativ nah beieinander die Bewe-

gungspause mit den Sportbeauftragten (57 

SuS) sowie das Essen und Trinken (51 SuS). 

Neu war das komplette Fehlen einer Pause 

(30 SuS). Wenig beschäftigen sich die Schüle-

rinnen und Schüler mit dem Lernen (18 SuS), 

dem Fangen spielen (12 SuS) und dem Ver-

lassen des Klassenzimmers (11 SuS). Nur je-

weils ein Schüler oder eine Schülerin be-

schäftigte sich mit dem Handy, dem Hören 

von Musik sowie den Hausaufgaben. 
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Frage 7: Wie viele Bewegungspausen wer-

den in den Klassen durchgeführt? 

Ziel der Frage 7 war es herauszufinden, wie 

viele Bewegungspausen in den einzelnen 

Klassen pro Woche durchgeführt werden. 

Wie in Abbildung 8 ersichtlich, wurde in der 

Mehrzahl der Klassen (4) lediglich eine Be-

wegungspause pro Woche durchgeführt. Le-

diglich die Klasse 6a mit 2 Bewegungspausen 

pro Woche, die Klasse 7d (3) sowie die Klasse 

7c (3,5) führten mehr als eine Bewegungs-

pause durch. 

3.3.2. Lehrerfragebogen  

Im Gegensatz zum Schülerfragebogen, der 

auf quantitative Ergebnissicherung ausge-

legt war, wurde der Lehrerfragebogen so 

konzipiert, dass sich qualitative Rück-

schlüsse ziehen lassen. Dies war möglich, 

weil nur die sechs Lehrer befragt wurden, die 

während den von uns durchgeführten Bewe-

gungspausen für die jeweiligen Klassen ver-

antwortlich waren. Auf unsere erste Frage, 

was Sie im Allgemeinen von unseren Bewe-

gungspausen halten, ist klar festzustellen, 

dass alle sechs Lehrer sie für gut und sinnvoll 

halten. Die Bewegungspausen werden als 

eine berechtigte Pause zum „kopflastigen“ 

Unterricht eingeschätzt, da 90-minütiger Un-

terricht für die meisten Schüler der Unter-

stufe eine zu lange Belastungszeit bedeutet. 

Mit der zweiten Frage wollten wir herausfin-

den, ob die Lehrer eine Motivations- oder 

Konzentrationssteigerung bei den Schülern 

feststellen konnten. Hier allerdings waren 

die Ergebnisse recht ernüchternd, keiner der 

Lehrer konnte direkt eine Steigerung der 

Motivation oder Konzentration feststellen. 

Die meisten haben auf diese Frage geantwor-

tet, dass die Schüler nach der Bewegungs-

pause „ruhiger“ waren. Aber dies wurde auch 

nur nach Übungen mit einem hohen Bewe-

gungsgrad festgestellt. Zumindest einen Teil-

erfolg lässt sich daraus schließen, geht man 

davon aus, dass die Schülerinnen und Schü-

ler aufnahmefähiger sind, wenn sie sich ru-

hig verhalten. Die dritte Frage setzt sich mit 

der Durchführungsdauer der Bewegungs-

pausen auseinander. Hier haben wir wissen 

wollen, ob unsere geplanten fünf Minuten 
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wirklich ausreichend waren oder ob wir mit 

unserer Kalkulation daneben liegen. Die Ant-

worten der Lehrer lassen hier nur einen 

Schluss zu und zwar den, dass fünf Minuten 

sehr knapp sind. Fünf der sechs befragten 

Lehrer sagen, dass die Bewegungspausen 

zwischen 8-10 Minuten gedauert haben. Es 

geht viel Zeit für Organisation und Erklärung 

verloren, doch sehen die Lehrer das nicht 

wirklich als Problem an, da der Nutzen der 

Bewegungspausen ihren Augen größer ist als 

der Zeitverlust für ihren Unterricht. Ein 

wichtiges Ziel, das wir uns gesetzt haben, 

war dass die Schüler ihre Bewegungspausen 

selbstständig organisieren. Dies wollten wir 

mit der vierten Frage überprüfen und haben 

bei den Lehrern nachgefragt, inwieweit sie 

bei der Durchführung der Bewegungspau-

sen, die Sportbeauftragten unterstützen 

mussten. Die Ergebnisse sind sehr eindeutig 

und erfreulich für uns. Keiner der befragten 

Lehrer hat die Bewegungspause anleiten 

müssen, die Sportbeauftragten haben die 

Pausen selbständig durchgeführt. Lediglich 

haben ein paar Lehrer ausgesagt, dass sie zu 

Beginn der Pause für etwas Ruhe sogen 

mussten. Mit der fünften Frage des Lehrer-

fragenbogens wollten wir von den Lehrern 

wissen, ob die Bewegungspausen einen Ein-

fluss auf die Erreichung ihrer Unterrichts-

zeile haben und wenn ja welche. Hierauf 

konnten die Lehrer keine eindeutige Ant-

wort geben, da sie keine direkten Einflüsse 

feststellen konnten. Die meisten Lehrer ha-

ben zwar geantwortet, dass die Bewegungs-

pausen vielleicht einen indirekten Einfluss 

auf ihre Unterrichtsziele nehmen, da sich die 

Konzentration und Motivation der Schüler 

bei Übungen mit hohem Bewegungsgrad ge-

steigert haben. Allerdings wurde hier auch 

viel auf die auf  Tagesform der Schüler als 

möglicher Grund genannt. Deshalb ist diese 

Frage für uns eher mit einem „Nein“ zu be-

antworten, die Pausen haben keinen direk-

ten Einfluss auf das Erreichen der gesetzten 

Unterrichtsziele.  

Die vorletzte Frage des Fragebogens lässt 

nur Gutes für die Nachhaltigkeit unseres Pro-

jektes hoffen. Hier haben wir die Lehrer ge-

fragt, ob sie auch in Zukunft die Bewegungs-

pausen beibehalten werden und alle Lehrer 

haben diese Frage positiv beantwortet. Ei-

nige haben hier nochmals hervorgehoben, 

welche Vorteile sie in den Pausen für die 

Schüler sehen, und diese als Begründung ge-

nannt warum sie Bewegungspausen fort-

setzten wollen. Zwei von den befragten Leh-

rern haben auch angemerkt, dass sie schon 

vor unserem Projekt ähnlich Dinge mit den 

Schülern gemacht haben. 

Mit der Schlussfrage haben wir die Lehrer 

um Tipps und Verbesserungsvorschläge ge-

beten. Zwar waren wir die erste Zeit selbst in 

den Klassen und haben die Pausen durchge-

führt oder begleitet, doch haben wir uns 

durch die Erfahrung, die die Lehrer im Schul-

alltag besitzen, einen weiteren Blickwinkel 

auf die Bewegungspausen eröffnen wollen. 

Einige der Lehrer raten das Hauptaugen-

merk auf Bewegungsübungen zu setzen, da 

in ihren Augen hier die größten positiven Ef-

fekte wie Konzentrations- und Motivations-

steigerung zu erkennen waren. Ein weiterer 
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Vorschlag war, dass man bei schönem Wet-

ter die Bewegungspause auch nach draußen 

verlegen sollte. Allerdings wäre hier auch 

wieder der Faktor Zeit zu berücksichtigen.  

Summa summarum ergeben die Antworten 

der Lehrer ein Positives Feedback für unser 

Projekt. Und lassen darauf schließen, dass es 

auch weiterhin am MTG Bewegungspausen 

geben wird. 

3.3.3. Trainingstagebuch 

Der Letzte Teil unserer Evaluation greift das 

Trainingstagebuch auf. Hier sollten die 

Sportbeauftragten die durchgeführten Übun-

gen der verschiedenen Kategorien eintragen. 

Die Auswertung der Trainingstagebücher 

ergab folgendes Diagramm. 

Wie in Abb. 9 klar zu erkennen ist, wurde der 

größte Teil der Bewegungspausen mit Auflo-

ckerungsübungen gefüllt. Die anderen drei 

Kategorien wurden etwas vernachlässigt. 

Vor allem bei den Kräftigungsübungen ist 

klar ersichtlich, dass sie nur ungern von den 

Sportbeauftragten herangezogen wurden. 

Auf unser Nachfragen warum Kräftigungsü-

bungen nicht so häufig durchgeführt wur-

den, haben viele der Sportbeauftragten ähn-

liche Gründe genannt. Einige Kräftigungsü-

bungen waren nicht klar genug im Katalog 

erklärt. Auch waren die Materialien wie zum 

Beispiel Thera-Bänder nicht vorhanden. Dies 

sollte für die Zukunft noch geändert werden. 
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4. Diskussion der Ergebnisse 

und Prozesse 

Nachdem nun die Ergebnisse dargestellt 

wurden, sollen sie in dem folgenden Ab-

schnitt genauer betrachtet werden. Zunächst 

die Ergebnisse im Allgemeinen, um dann auf 

ausgewählte Punkte der Vorgehensweise in-

nerhalb des Projekts kritisch zu beleuchten. 

4.1. Erreichung der Projektziele 

Zu Beginn der Diskussion der Evaluationser-

gebnisse werden die Ziele des Projekts, die 

vor der Durchführung von der  Projekt-

gruppe nach den SMART-Regeln formuliert 

wurden, kurz vorgestellt und ihre ange-

strebte Erreichung kritisch betrachtet. 

Durch die Bewegungspause soll zunächst 

einmal die (subjektive) Motivation der Schü-

ler/Schülerinnen der Unterstufe für die 

nachfolgende Unterrichtsstunde (45 Minu-

ten) gefördert werden. Das Ziel „Motivation 

fördern“, bezieht sich vor allem auf die sub-

jektive und individuelle von den Schülerin-

nen und Schülern subjektiv wahrgenom-

mene  Motivation. Die Evaluationsergebnisse 

zeigen allerdings, dass sowohl in Doppel-

stunden mit Bewegungspause als auch ohne 

eine Unterbrechung ein Abfall der Motiva-

tion um zwei bis drei Punkte auf der Ein-

schätzungs-Skala zu beobachten ist. Das Ziel 

die Motivation der Schülerinnen und Schü-

lern für den Unterricht durch die Bewe-

gungspause zu steigern, konnte mit Blick auf 

Ergebnisse der Schüler-Evaluation daher 

nicht erreicht werden.  Des Weiteren soll in-

nerhalb des ersten Schuljahres, gemessen 

durch Konzentrationstests, ein Anstieg der 

Konzentrationsfähigkeit im Anschluss an die 

Bewegungspause erreicht werden. 

Da innerhalb des ersten Schulhalbjahres 

keine Konzentrationstests mit den Schüle-

rinnen und Schülern durchgeführt wurden, 

um eine eventuelle Erhöhung der Konzentra-

tionsfähigkeit nach der Bewegungspause zu 

messen, konnte das Ziel „Konzentration stei-

gern“ in seiner nach den SMART-Regeln defi-

nierten Form nicht erreicht werden. Die Er-

gebnisse der Schüler-Evaluation zeigen aller-

dings, dass die große Mehrheit der befragten 

Schüler/Schülerinnen der Aussage: „Ich 

kann mich in einer Doppelstunde mit Bewe-

gungspause besser konzentrieren als ohne 

Bewegungspause“, zustimmen. Bei mehr als 

90 Prozent der Schüler/Schülerinnen, die an 

der Evaluation teilnahmen, traf die Aussage: 

„In Doppelstunden nimmt meine Konzentra-

tion mit zunehmender Zeit ab“ tendenziell 

(Teils – teils, Trifft eher zu, Trifft voll zu) zu. 

 

Die Auswertung der Schüler-Evaluation lässt 

demnach einen positiven Trend  hin zu einer 

verbesserten Konzentration bei Doppelstun-

den mit Bewegungspause erkennen. Subjek-

tiv betrachtet konnte ein von den Schü-

lern/Schülerinnen wahrgenommener An-

stieg der Konzentrationsfähigkeit erreicht 

werden. 

Auch die Bewegungszeit  der Schülerinnen 

und Schülern soll mit dem Beginn des Pro-

jekts durch abwechslungsreiche Übungen in 
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den Zwischenpausen, die vom Schwierig-

keitsgrad her angemessen sind und sich in ei-

nem zeitlich angemessenen Rahmen befin-

den, erhöht werden. Das Ziel „Bewegungszeit 

erhöhen“ muss kritisch  reflektiert werden, 

denn eine fünfminütige Bewegungspause 

kann realistisch betrachtet zu keiner signifi-

kanten und messbaren Erhöhung der grund-

legenden Bewegungszeit von Schü-

lern/Schülerinnen führen. Eine konkrete 

Frage, um einen möglichen subjektiv wahr-

genommenen Anstieg der Bewegungszeit  zu 

evaluieren, wurde bei der Schüler-Evalua-

tion nicht berücksichtigt. Lediglich die An-

zahl der Bewegungspausen, die bei der Eva-

luation ermittelt wurde, lässt Rückschlüsse 

auf die Erhöhung der  Bewegungszeit der 

Schülerinnen und Schülern zu. Doch auch 

hier wird deutlich, dass in vier von sieben 

Klassen nur einmal in der Woche eine Bewe-

gungspause während einer Doppelstunde 

durchgeführt wird, so dass von keiner signi-

fikanten Erhöhung der Bewegungszeit ge-

sprochen werden kann. 

Bis zum Ende des Projektes sollen die Grund-

lagen durch Materialbereitstellung geschaf-

fen werden, dass das Übungsprogramm an 

die nachfolgenden Schüler weitergegeben 

werden kann. Dazu werden Befragungen von 

Schülern, Lehrern und der Schulleitung ge-

macht, um die Nachhaltigkeit zu erfragen. 

Auch bei dem Ziel der selbstständigen 

Durchführung muss festgestellt werden, 

dass objektiv betrachtet eine Erreichung 

durch seine Formulierung nach den SMART-

Regeln nicht erzielt wurde. Eine Lehrer-Eva-

luation sowie eine Schüler-Evaluation wur-

den mit den am Projekt beteiligten Klassen 

durchgeführt, allerdings wurden dabei kei-

nerlei Fragen zur Nachhaltigkeit gestellt. Es 

konnte daher mit der Evaluation nicht ermit-

telt werden, ob die Grundlage für die Weiter-

gabe an die nachfolgenden Schülerinnen und 

Schülern geschaffen wurden. Zudem wurde 

die Schulleitung, obwohl es das Ziel forderte, 

nicht befragt. Grundsätzlich kann aber fest-

gestellt werden, dass durch ein Schulungsvi-

deo, einen Brief für die Lehrer, die erweiter-

bare Version des Übungskatalogs, durch die 

Erläuterung der Aufgaben für die Lehrkräfte, 

die Flyer und Plakate ein großer Beitrag zur 

Nachhaltigkeit des Projekts geleistet wurde 

und eine Durchführung der Bewegungspau-

sen auch ohne die Schülerinnen und Schü-

lern realisiert werden kann. 

Zusammenfassend wird bei der Betrachtung 

der Ziele und ihrer angestrebten Erreichung 

deutlich, dass nur eins von vier Projektzielen 

annähernd verwirklicht werden konnte. Eine 

der Hauptursachen hierfür ist in der Gestal-

tung der Evaluation zu finden, denn zwei von 

vier Zielen wurden mit den Fragebögen nicht 

erfasst. 

Für das Erreichen gesetzter Ziele bei einem 

Projekt ist eine Überarbeitung der Ziele wäh-

rend des Projekts unverzichtbar. Auf Grund 

der geringen Zeit, die im Seminar zur Verfü-

gung stand, konnten nicht alle Ziele erneut 

aufgegriffen und an spezifische Situationen 

angepasst werden. Die fehlende Überarbei-

tung kann als eine weitere Ursache für das 
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Nicht-Erreichen mehrerer Projektziele ge-

nannt werden. 

Das nicht alle angestrebten Projektziele er-

reicht werden konnten, wie die Evaluations-

ergebnisse deutlich zeigen, ist für eine erfolg-

reiche Reflexion des Projekts wichtig und 

sollte bei der Auswertung unbedingt berück-

sichtigt werden. Allerdings sollte für die Ge-

samtbewertung eines Projekts nicht nur die 

Erreichung der gesetzten Ziele sondern auch 

die Ergebnisse der Lehrer- und Schüler-Eva-

luation herangezogen werden. Daher wer-

den im Folgenden die Ergebnisse der Lehrer-

Evaluation vorgestellt und ebenfalls kritisch 

beleuchtet. 

4.2. Lehrer-Evaluation 

Die Lehrer-Evaluation wurde mit den sieben 

Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt, die 

während der Bewegungspause in den am 

Projekt teilnehmenden Klassen unterrichte-

ten. Mit Hilfe eines Fragebogens, der sich aus 

offenen Fragen zusammensetzt, wurde die 

Evaluation der Lehrkräfte durchgeführt, die 

qualitative Rückschlüsse ermöglichte. Zu-

nächst einmal wurden die Lehrkräfte zu ih-

rer allgemeinen Meinung zum Projekt „Be-

wegungspause“ befragt. Alle befragten Lehr-

kräfte halten die Bewegungspausen für sehr 

sinnvoll und stehen dem Projekt positiv ge-

genüber. Die Lehrerinnen und Lehrer spra-

chen sich allesamt für die Bewegungspausen 

aus, da für die Mehrzahl der Schülerinnen 

und Schülern der unteren Jahrgangsstufen 

neunzig Minuten  Arbeitszeit ohne Unterbre-

chung viel zu lange sind und ein erfolgreiches 

Lernen nicht ermöglicht wird. Die Antworten 

der Lehrkräfte zeigen, dass ein effektiver Un-

terricht bei Doppelstunden nur mit kurzen 

Unterbrechungen ermöglicht werden kann 

und die kurzen Bewegungspausen eine gute 

Möglichkeit für die sinnvolle Gestaltung der 

kurzen Pausen sind. 

Anschließend sollten die Lehrkräfte darauf 

eingehen, ob sie einen Anstieg der Motiva-

tion oder Konzentration bei den Schülerin-

nen und Schülern im Anschluss an die Bewe-

gungspause feststellen konnten. Keine/Kei-

ner der Lehrerinnen und Lehrer konnte eine 

direkte Motivations- oder Konzentrations-

steigerung bei den Schülerinnen und Schü-

lern wahrnehmen. 

Die Erfahrungen und Beobachtungen der 

Lehrkräfte unterstreichen die Ergebnisse 

der Schüler-Evaluation, denn auch bei der 

Auswertung der Befragungen der Schülerin-

nen und Schülern konnte kein Anstieg der 

subjektiven Motivation oder der Konzentra-

tionsfähigkeit erfasst werden. Allerdings 

konnten fast alle Lehrkräfte bei Übungen mit 

intensiver Bewegung beobachten, dass sich 

die Schülerinnen und Schülern in der zwei-

ten Hälfte der Doppelstunde „ruhiger“ wäh-

rend des Unterrichts verhielten. 

Es kann also von einem Teilerfolg, den die 

Bewegungspause für die Lehrerinnen und 

Lehrer sowie Schülerinnen und Schülern 

mitbringen, gesprochen werden. 

Die ruhige und verbesserte Arbeitsat-

mosphäre nach der Bewegungspause ermög-

licht, dass die Schülerinnen und Schülern 

aufnahmefähiger sind und effektiver in der 
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verbleibenden Unterrichtszeit lernen sowie 

arbeiten können. Des Weiteren wurden die 

Lehrkräfte nach der Durchführungsdauer 

der Bewegungspause gefragt. Sie sollten er-

läutern, ob die von den Studentinnen und 

Studenten vorgegebenen fünf Minuten für 

die Durchführung der Bewegungspause aus-

reichend waren. Die Mehrzahl der befragten 

Lehrkräfte erklärte, dass fünf Minuten für die 

Bewegungspause zu kurz sind und fast alle 

Klassen im Durchschnitt zwischen acht und 

zehn Minuten benötigten. Als eine Ursache 

für die längere Durchführungsdauer ist si-

cherlich die ungenaue Beschreibung der 

Übungen im Katalog zu nennen, denn in den 

meisten Bereichen des Katalogs wurde nicht 

definiert zu welchem Zeitpunkt die Übung o-

der das Spiel zu Ende ist. Auch die organisa-

torischen Abläufe während der Übung, wie 

Gruppenbildungsprozesse und räumlichen 

Platz zu schaffen, beanspruchten mehr Zeit 

als eingeplant. Die Vorbereitung der Sport-

beauftragten für die Durchführung der 

Übung vor der Klasse kann als eine weitere 

Ursache genannt werden. Wie sich in Gesprä-

chen mit den Sportbeauftragten zeigte, wur-

den die Übungen häufig erst kurz vor der 

Durchführung ausgewählt und benötigten 

daher vor allem für das Erklären und Vorma-

chen relativ viel Zeit. Obwohl für die Vorbe-

reitung, Erklärung und Durchführung deut-

lich mehr als die geplante Zeit gebraucht 

wurde, sahen die Lehrerinnen und Lehrer 

darin kein allzu großes Problem und werte-

ten den Nutzen für den nachfolgenden Unter-

richt wesentlich höher.  

Danach wurden die Lehrkräfte zur selbst-

ständigen Durchführung der Bewegungs-

pause durch die Sportbeauftragten befragt. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sollten erklären, 

inwieweit sie die Schülerinnen und Schülern 

beim Vormachen der Übungen und der Ge-

samtdurchführung unterstützen mussten. 

Alle befragten Lehrkräfte berichteten davon, 

dass die Sportbeauftragten die Bewegungs-

pause selbstständig durchführten und kei-

nerlei Anleitung durch die Lehrerinnen und 

Lehrer notwendig war. Lediglich zu Beginn 

der Bewegungspausen mussten einige Lehr-

kräfte für Ruhe in der Klasse sorgen, um ei-

nen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

Die Schülerinnen und Schülern die das Amt 

des Sportbeauftragten innehaben sind enga-

giert und übernehmen verantwortungsbe-

wusst ihre Aufgaben. Sie führen die Bewe-

gungspausen regelmäßig und zuverlässig 

durch und können dabei auch ihre eigene Fä-

higkeiten sowie Fertigkeiten erweitern. Für 

die Nachhaltigkeit des Projekts ist das si-

cherlich ein wichtiger Schritt und zeigt, dass 

eine langfristige Durchführung realisiert 

werden kann. 

Im Anschluss sollten die Lehrerinnen und 

Lehrer darauf eingehen, ob sie einen Einfluss 

der Bewegungspause auf die Erreichung ih-

rer Unterrichtsziele wahrnehmen konnten. 

Einen direkten Einfluss auf die gesetzten Un-

terrichtsziele konnte keiner der Lehrkräfte 

erfassen, lediglich durch den Anstieg der 

Konzentration und Motivation bei Übungen 

mit hoher Bewegungsintensität vermerkten 
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einige der Lehrer/Lehrerinnen auf dem Eva-

luationsbogen, dass dieser Faktor eventuell 

indirekt einen Einfluss auf die Erreichung 

der Unterrichtsziele nehmen könnte, hierbei 

die Tagesform der Schüler/Schülerinnen 

aber auch eine entscheidende Rolle spielt. 

Für eine signifikante Aussage über einen di-

rekten Einfluss auf die Unterrichtsziele 

müssten die Bewegungspausen wesentlich 

öfter durchgeführt werden und die Auswahl 

der Übungen an die gesetzten Unterrichts-

ziele angepasst werden. 

Die Lehrkräfte wurden anschließend dazu 

befragt, ob sie die Bewegungspause auch in 

Zukunft beibehalten werden. Alle am Projekt 

beteiligten Lehrer/Lehrerinnen sprachen 

sich dafür aus, dass sie die Bewegungspau-

sen weiterhin in ihre Unterrichtsstunden in-

tegrieren und den Schülern/Schülerinnen 

die Möglichkeit für die Durchführung einer 

Bewegungspause geben werden. Die positive 

Einstellung und Begeisterung der Lehrkräfte 

gegenüber dem Thema Bewegungspausen 

war für das Gelingen des Projekts sicherlich 

ein entscheidender Faktor, der auch einen 

großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit hat 

und somit  eine langfristige Durchführung er-

möglicht. 

Zum Abschluss der Lehrer-Evaluation soll-

ten die Lehrkräfte Tipps und Verbesserungs-

vorschläge einbringen, die ergänzend zu den  

Beobachtungen der Projektgruppe für eine 

Weiterführung oder Ergänzung des Projekts 

herangezogen werden können. Die Erfahrun-

gen und Ideen der Lehrkräfte aus dem Schul-

alltag ermöglichen einen erweiterten Blick-

winkel auf die Bewegungspausen und helfen 

bei der Verbesserung oder der Umsetzung 

neuer Vorschläge. Die Mehrzahl der Lehr-

kräfte brachte den Vorschlag ein, überwie-

gend Übungen mit einer hohen Bewegungs-

intensität durchzuführen, da in diesem Be-

reich die größten positiven, sowie sichtbars-

ten Effekte erzielt werden konnten. So konn-

ten die Lehrerinnen und Lehrer vor allem 

nach Übungen mit intensiver Bewegung po-

sitive Effekte im Bereich der Motivation so-

wie der Konzentration der Schülerinnen und 

Schülern während der verbleibenden Unter-

richtszeit wahrnehmen. Des Weiteren wurde 

von Lehrkräften vorgeschlagen, die Bewe-

gungspausen bei schönem Wetter auf den 

Pausenhof zu verlegen. Vor allem für die 

Sommermonate sicherlich keine schlechte 

Idee, allerdings werden für den Weg vom 

Klassenzimmer zum Pausenhof und zurück, 

sowie für die Durchführung acht bis zehn Mi-

nuten nicht ausreichen. Dennoch wird es ab 

und an die Möglichkeit geben, dass die Lehr-

kräfte die etwas längere Bewegungspause 

bei ihrer Unterrichtsplanung berücksichti-

gen und die Übungen  somit  im Freien durch-

geführt werden können. 

Die Ergebnisse der Lehrer-Evaluation und 

die Beobachtungen der Studenteninnen und 

Studenten verdeutlichen, dass die Lehrkräfte 

dem Projekt wirklich positiv gegenüber ste-

hen und sich für eine Beibehaltung der Be-

wegungspause aussprechen. Nachdem nun 

die Ergebnisse der Lehrer-Evaluation vorge-

stellt und kritisch beleuchtet wurden, sollen 
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im Folgenden für die Gesamtbewertung des 

Projekt auch die Ergebnisse der Schüler-Eva-

luation dargestellt werden. 

4.3. Schüler-Evaluation 

Die Schülerinnen und Schülern, die am Pro-

jekt teilnahmen wurden mit Hilfe eines Fra-

gebogens zu ihrer Motivation während einer 

Doppelstunde, zum Motivationsverlauf wäh-

rend einer Doppelstunde mit und ohne Be-

wegungspause, zur Konzentration während 

einer Doppelstunde, zum körperlichen Befin-

den während der 2. Hälfte einer Doppel-

stunde sowie zur Pausenbeschäftigung bei 

Doppelstunden mit und ohne Lehrerwechsel 

befragt. Der ersten Frage „Ich kann mich bes-

ser für eine Doppelstunde mit Bewegungs-

pause motivieren als für eine ohne“, stimmte  

die Mehrzahl der befragten Schülerinnen 

und Schülern zu. Auch die weiteren  Ergeb-

nisse der Schüler-Evaluation zu den Fragen 

im Bereich der Motivation zeigen deutliche 

positive Effekte. Lediglich beim Motivations-

verlauf während einer Doppelstunde mit und 

ohne Bewegungspause lassen sich keinerlei 

Unterschiede erkennen. Bei beiden Fragen 

wurde ein Abfall der Motivation um zwei bis 

drei Punkte auf der zuvor festgesetzten Skala 

festgestellt. Die Antworten zum Motivations-

verlauf stehen daher im Widerspruch zu den 

Ergebnissen der ersten Fragen, denn hier 

konnten die Schülerinnen und Schülern 

durchaus einen Anstieg der subjektiven Mo-

tivation wahrnehmen.  Die Formulierung der 

Fragestellung ist als eine Hauptursache für 

die starken Unterschiede der Schülerantwor-

ten und den daraus resultierenden Differen-

zen zwischen den Fragen aus dem Bereich 

Motivation zu nennen. Viele der befragten 

Schülerinnen und Schülern konnten sich un-

ter der Beschreibung  „der Motivationsver-

lauf in Hälfte eins bzw. Hälfte zwei der Dop-

pelstunde“ nichts vorstellen. Insgesamt kann 

daher  im Bereich der Motivation von einem 

Anstieg gesprochen werden, der wiederum 

positive Auswirkungen auf den Unterrichts-

verlauf hat. Obwohl das Projektziel „Kon-

zentration steigern“ in seiner Formulierung 

nach den SMART-Regeln nicht erreicht wer-

den konnten, zeigen die Ergebnisse der Schü-

ler-Evaluation zumindest, dass die am Pro-

jekt teilnehmenden Schülerinnen und Schü-

lern einen subjektiven Anstieg ihrer Kon-

zentrationsfähigkeit wahrnehmen konnten. 

Neben einer Erhöhung der Motivation konn-

ten demnach auch im Bereich der Konzentra-

tion  positive Effekte der Bewegungspause 

erfasst werden. Die Frage zum körperlichen 

Befinden der Schülerinnen und Schülern 

während der zweiten Hälfte einer Doppel-

stunde führte zu keinen nennenswerten Er-

gebnissen, denn bei der Mehrheit der Schüle-

rinnen und Schülern traten keine Kopf- oder 

Rückenschmerzen auf. Hier muss vor allem 

der Sinn der Frage kritisch hinterfragt wer-

den, da für ein Fazit in Bezug auf die Bewe-

gungspause  weitere spezifische Fragen zum 

körperlichen Wohlbefinden und zu den Wir-

kungen der Übungen aus den Bereichen Ent-

spannung und Auflockerung bei einer Dop-

pelstunde mit Bewegungspause notwendig 

gewesen wären.   
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Des Weiteren wurden die Schülerinnen und 

Schülern zu ihrer Pausenbeschäftigung wäh-

rend einer Doppelstunde mit Lehrerwechsel 

und ohne Wechsel der Lehrkraft befragt. Bei 

beiden Fragen steht die gemeinsame Unter-

haltung an erster Stelle. Findet kein Lehrer-

wechsel statt wird am zweit-häufigsten die 

Antwort „Bewegungspause mit den Sportbe-

auftragten“ als Beschäftigung in der kurzen 

Pause genannt. Dass sich die Bewegungs-

pause an der zweiten Stelle wieder findet, 

zeigt dass die Schülerinnen und Schülern mit 

Begeisterung dabei sind und auch die Lehr-

kräfte eine sinnvolle Möglichkeit zur Gestal-

tung der Pause oder Auflockerung des Unter-

richts darin sehen. Bei einem Wechsel der 

Lehrkraft findet sich die Bewegungspause 

als Pausenbeschäftigung allerdings nur im 

Mittelfeld wieder. Für die regelmäßige 

Durchführung und die Nachhaltigkeit des 

Projekts scheint die Anwesenheit der Lehr-

kräfte daher eine wichtige Rolle zu spielen, 

da die Schülerinnen und Schülern die Bewe-

gungspausen vor allem dann durchführen, 

wenn eine Lehrkraft im Klassenzimmer ist. 

Die Schulleitung hatte sich zu Beginn erhofft, 

dass die Pause Mobbing und Unfug entgegen-

wirken könnte, weil sie sie Schülerinnen und 

Schüler beschäftigt, solange bis der zustän-

dige Lehrer im Klassenzimmer eintrifft. Die-

ser Effekt konnte leider nicht erreicht wer-

den, wie die Ergebnisse der Schüler-Evalua-

tion zeigen. Allerdings muss hierbei berück-

sichtigt werden, dass in keiner der teilneh-

menden Klassen ein Lehrerwechsel, wäh-

rend der von den Studentinnen und Studen-

ten betreuten und  ausgewählten Doppel-

stunden für die Bewegungspause, stattfand. 

Die Antworten der Schülerinnen und Schü-

lern beziehen sich daher auf alle Doppelstun-

den, die die einzelnen Klassen in der Woche 

haben und in denen sie sich während einer 

Pause beschäftigen. Ein wünschenswerter 

und vor allem signifikanter Effekt hätte da-

her nur erreicht werden können, wenn die 

Bewegungspause in einzelnen Gruppen ge-

zielt in Unterrichtstunden mit Lehrerwech-

sel durchgeführt worden wäre. 

Zum Abschluss der Schüler-Evaluation soll-

ten die Schülerinnen und Schülern angeben, 

wie oft sie in der Woche eine Bewegungs-

pause mit der Klasse durchführen. Vier der 

befragten Klassen führten lediglich eine Be-

wegungspause pro Woche durch, während 

die restlichen drei mindestens dreimal in der 

Woche eine Bewegungspause in einer Dop-

pelstunde absolvierten. Um signifikante po-

sitive Effekte vor allem beim körperlichen 

Wohlbefinden und der Pausenbeschäftigung 

mit Lehrerwechsel zu erreichen, müsste zu-

nächst einmal die Anzahl der Bewegungs-

pausen pro Woche erhöht werden. Auch für 

exaktere Ergebnisse im Bereich der Konzent-

ration und der Motivation wäre dieser 

Schritt notwendig. 

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse der  

Schüler-Evaluation positive Auswirkungen 

der Bewegungspause auf die Konzentrati-

onsfähigkeit und auf die Motivation der 

Schülerinnen und Schülern im Unterricht er-

kennen.  Beim körperlichen Wohlbefinden 
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konnten keine signifikanten Effekte wahrge-

nommen werden. Die Auswertung der Pau-

senbeschäftigung mit und ohne Lehrerwech-

sel verdeutlicht, dass die Bewegungspause 

zunächst einmal bei beiden Pausen genannt 

wurde und vor allem bei Anwesenheit der 

Lehrkraft sogar an zweiter Stelle zu finden 

ist. 

Nach der Betrachtung der Schüler-Evalua-

tion folgt nun ein kurzes Fazit zur Gesamtbe-

wertung des Projekts. 

Die Ergebnisse der Lehrer-Evaluation, der 

Schüler-Evaluation und die kritische Refle-

xion der Projektziele haben Schwächen und 

Stärken des Projekts aufgezeigt. 

Es konnten zwar nicht alle Projektziele, die 

von den Studentinnen und Studenten formu-

liert wurden erreicht werden, aber werden 

für die Gesamtbewertung des Projekts die 

Schüler-Evaluation und die Lehrer-Evalua-

tion hinzugezogen, so lässt sich feststellen, 

dass die meisten Ziele zumindest indirekt 

umgesetzt werden konnten. 

Für eine optimale Gestaltung des Projekts 

muss sicherlich an der einen oder anderen 

Schraube gedreht werden, dennoch kann aus 

den Ergebnissen der Evaluation ein positives 

Resümee für das Projekt gezogen werden. 

Die   Schülerinnen und Schülern, die Lehr-

kräfte der Klassen sowie die Betreuungsleh-

rer Herr Specht und Herr Dittrich sind von 

dem Projekt überzeugt und haben engagiert 

daran teilgenommen. Alle Beteiligten spra-

chen sich daher auch für eine Weiterführung 

der Bewegungspausen aus. Nun bleibt zu 

hoffen, dass das Projekt auch in Zukunft wei-

tergeführt wird und hierbei die Ergebnisse 

der durchgeführten Evaluation einbezogen 

werden, um die Bewegungspausen und ihre 

möglichen Wirkungen noch effektiver für 

den Unterricht nutzen zu können. 

5. Diskussion ausgewählter 

Punkte in der Vorgehens-

weise/im Prozess 

5.1. Konzept 

Zunächst soll nun das Konzept, das in der 

Projektgruppe ausgearbeitet wurde disku-

tiert werden und darauf eingegangen wer-

den, was darin als besonders positiv zu be-

werten ist und welche Schwierigkeiten darin 

auftreten. Das Konzept selbst wurde bereits 

im Punkt 2.2 vorgestellt und im Folgenden 

wird sich darauf bezogen. 

Anfangs wurde in der gesamten Projekt-

gruppe die Thematik ausgewählt und festge-

setzt, eine Bewegungspause am MTG einzu-

führen. Ursprünglich war dabei auch eine 

Symbiose mit einer „Bewegten Pause“ (d.h. 

einer bewegungsintensiven Gestaltung der 

(Mittags)pausen) angedacht. Dies musste 

man aber nach kurzer Zeit verwerfen, weil 

eine solche Kopplung der Inhalte schwer zu 

vereinbaren ist und wohl auch den zeitli-

chen, organisatorischen und finanziellen 

Rahmen sprengen würde. So konnte sich die 

Gruppe voll auf das eine Thema konzentrie-

ren und versuchen dies so effektiv wie mög-

lich umzusetzen. Im Nachhinein betrachtet 

war dies wohl eine gute Entscheidung, da die 
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angedachten Ziele der beiden verschiedenen 

Pausen nicht ohne weiteres miteinander ver-

einbar gewesen wären. Es wäre zwar sicher-

lich ein sehr großes Potential vorhanden ge-

wesen, auf zweierlei Ebenen anzusetzen: 

Während des Unterrichts und in den Pausen. 

So hätte Sport und Bewegung positive Ef-

fekte auf den Unterricht und das Wohlbefin-

den der Schüler während selbigem. Und zu-

sätzlich würde auch die Bewegungszeit der 

Schüler signifikant gesteigert und direkt auf 

die Förderung von physischen Ressourcen 

eingegangen werden. Doch die oben genann-

ten Gründe und zuvor erkannten Problema-

tiken in der Durchführung haben die Fokus-

sierung auf die „Bewegungspausen“ gerecht-

fertigt. Auch rückwirkend betrachtet wäre 

ein so großes Mehr an Aufwand in den zwei 

Semestern nicht zufriedenstellend zu bewäl-

tigen gewesen. So wurden die Ziele nur zu 

den Bewegungspausen formuliert, welche 

sich auf das Wohlbefinden der Schüler wäh-

rend des Unterrichts konzentrieren. Dadurch 

soll auch ein Unterrichten für die Lehrer ein-

facher werden bzw. die Kinder dem schuli-

schen Geschehen besser folgen können. Aus 

der Perspektive des Lehrens betrachtet sind 

daher die Ziele absolut sinnvoll und die In-

tervention kann den Schulalltag durchaus 

bereichern. Betrachtet man die Ziele und den 

Inhalt der Bewegungspausen eher aus der 

sportlichen Sicht, so stellt man fest, dass 

durch ca. fünf Minuten Bewegung während 

einer Doppelstunde die Bewegungszeit an 

sich kaum gesteigert werden kann. Somit 

sind auch keine messbaren körperlichen Fol-

gen, wie die Verbesserung von konditionel-

len oder koordinativen Fähigkeiten, zu errei-

chen. Auch sind die fünf Minuten nicht mit 

der Bewegungszeit gleichzusetzen, sondern 

für die gesamte Dauer der Pause, in der auch 

erstmal organisiert und erklärt werden 

muss. Und ebenso hat jede Klasse auch nur 

eine beschränkte Anzahl an Doppelstunden, 

von denen auch nicht in jeder die Übungen 

durchgeführt werden. Da diese Problematik 

aber vom Projektteam berücksichtigt wurde, 

fand auch klugerweise eine Auswahl in Rich-

tung Konzentration bzw. Motivation statt. 

Lediglich der Bereich der Kräftigung im 

Übungskatalog zielt auf die körperliche 

Ebene ab. Dabei soll aber folglich gar kein 

messbarer Kraftzuwachs erreicht werden. 

Die Schüler sollen diese Übungen lediglich 

als Anreiz und Anleitung sehen, solche Übun-

gen zu beherrschen und auch in anderen Set-

tings anwenden zu können. 

Die hier schon teilweise erwähnten Bereiche 

der Bewegungspause sind: Auflockerung, 

Entspannung, Kräftigung und Konzentration. 

Diese Aufteilung macht natürlich Sinn, da 

verschiedene Arten von Spielen oder Übun-

gen verschiedenen Nutzen haben und grob in 

den Zielen formuliert sind. Eine gesunde Mi-

schung aus körperlichen Aktivitäten, bei der 

es gilt sich zu bewegen, und kognitiv aktivie-

rende oder auch entspannende Spiele bietet 

dabei eine abwechslungsreiche Pausenge-

staltung. Man muss sagen, dass vor allem der 

Bereich der Entspannung mit Traumreisen 

oder Ähnlichem schwer für Schülerinnen 

und Schüler, sowie die SBAs umzusetzen 
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sind. Er allerdings dennoch seine Berechti-

gung hat: Gerade in Zeiten eines acht-stufi-

gen Gymnasiums, die oft sehr stressig sein 

können und die Kinder bereits in der Unter-

stufe nachmittags Unterricht haben, kann es 

den Schülerinnen und Schülern helfen, auch 

Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten nut-

zen zu können. Es wären zwar noch weitere 

Bereiche neben diesen vier möglich und auch 

erstrebenswert, jedoch sollten die SBAs 

nicht überfordert werden. Eine gewisse Rou-

tine beim wiederholten Anleiten von Übun-

gen ist durchaus von Vorteil, um die Pausen-

zeit bestmöglich zu nutzen. Auch alle ande-

ren Schülerinnen und Schüler können sich so 

an die bekannten Übungen gewöhnen und 

sich darin auch verbessern. Bei ca. zehn 

Übungen pro Bereich, also 40 Übungen ins-

gesamt, steht allerdings auch eine große Aus-

wahl zur Verfügung, aus der man abwechs-

lungsreich die Pausen gestalten kann. So ge-

sehen ist die Beschränkung auf die vier Be-

reiche und die darauf abzielenden Übungen 

von ca. zehn Stück gut abgestimmt. 

Der Katalog, der den Schülern bei der Durch-

führung hilft, ist ein gutes Mittel die SBAs zu 

unterstützen und vor allem Lehrer zu entlas-

ten. Im besten Fall hat der Lehrer daher in 

den besagten fünf Minuten selber Pause, 

kann mitmachen, verschnaufen oder bereits 

Maßnahmen für den zweiten Teil der Dop-

pelstunde treffen. Da der Schule das digitale 

Dokument des Übungskataloges vorliegt, 

können theoretisch beliebig viele Exemplare 

gedruckt werden. Es entstehen also auch 

keine weiteren Kosten für die Anschaffung 

der Materialien, was für das meist knappe 

Budget einer Schule sehr von Vorteil sein 

kann, lediglich müssen hin und wieder aktu-

alisierte Katalogsauflagen gedruckt werden. 

Die Überlegung durch (selbst-)gedrehte Vi-

deos manche Bewegungspausen anzuleiten 

ist zwar sicherlich eine sehr gute, aber diese 

wurde von der Gruppe verworfen, da leider 

nicht jedes Klassenzimmer über Computer 

und Beamer verfügt. Auch würde allein 

durch das Hochfahren des PCs wichtige Zeit 

verloren gehen, in der man sicherlich bereits 

die eine oder andere Übung erklärt könnte. 

Auch daher wurde bewusst nur ein gedruck-

ter Katalog als Anleitungshilfe ausgewählt. 

Was weiter einen Vorteil birgt, dass die Schü-

ler und vor allem die SBAs selbst in der Ver-

antwortung stehen, gelungen Pausenspiele 

durchzuführen. Dabei werden indirekt und 

direkt methodische und soziale Kompeten-

zen gefördert. 

Die Schulung der SBAs ist ein zentraler 

Punkt, um das Konzept auch nachhaltig an 

der Schule zu verankern. Die Idee eines 

selbstgedrehten Videos eignet sich dabei 

hervorragend, da diese Thematik prägnant 

und visuell attraktiv gestaltet dargeboten 

wird. Dies entlastet die schulende Lehrkraft, 

die wenig Vorbereitungszeit benötigt, um 

neue SBAs anzulernen. Neben einer Einfüh-

rung und wichtigen Inhalten zum Konzept,  

sind bereits didaktische Aspekte enthalten, 

die die SBAs auf Probleme aufmerksam ma-

chen, die bei der Durchführung auftreten 

können. Hierbei wäre aber sicherlich eine ge-
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nauere Ausarbeitung und detailliertere Hil-

festellung nötig, um konkrete Schwierigkei-

ten, wie beispielsweise die Partner- oder 

Gruppenbildung zu thematisieren. Schüler 

der Unterstufe sind noch nicht in der Lage er-

klären zu können, warum z.B. eine Übung so 

lange gedauert hat. Für Schüler hat diese 

Übung dann vielleicht „einfach keinen Spaß 

gemacht“ oder „nicht geklappt“. Das es aber 

durch eine bessere Präsentation der Anlei-

tung funktionieren kann, ist ihnen meist 

noch unklar bzw. falls doch, so wissen die 

Kinder nicht hinreichend, wie sie dies errei-

chen können. Diese Aufgabe könnte der pro-

jektleitende Lehrer thematisieren und versu-

chen in diesem Bereich noch weiter zu schu-

len. So werden die auszubildenden Schüler 

auch auf mehreren Informationskanälen be-

dient und können so möglichst gut auf ihre 

Aufgabe vorbereitet werden. Letztendlich 

ziehen alle Beteiligten so einen bestmögli-

chen Nutzen aus der Bewegungspause. 

Hierbei kann man auch die Konzeption für 

die Zukunft der Bewegungspause am MTG 

ohne die Projektgruppe kurz kritisch analy-

sieren. Es ist hierbei eine sehr gute Idee, ei-

nen Ordner zur Nachhaltigkeit zu erstellen. 

In diesen können alle Beteiligten an der 

Schule wichtige Infos nachlesen, Rektoren 

müssen keine eigenen Briefe mehr schrei-

ben, um die Involvierten mit den Infos zu er-

reichen und der Katalog kann vor allem be-

liebig angepasst werden. Besonders die Ver-

ankerung in der Eingangskonferenz der Leh-

rer ist ein wichtiger und richtiger Bestand-

teil, so dass alle (neuen) Lehrer wissen, wo-

rum es geht und was gemacht wird. Auch 

sind die Aufgaben grob aufgelistet, die der 

projektweiterfrührende Lehrer ausführen 

soll. Dies ist soweit alles im Groben vorgege-

ben und der zuständige Lehrer hat dennoch 

genügend Spielraum, selber Einfluss zu neh-

men, wie z.B. in der SBA Schulung oder durch 

die Anpassung des Übungskataloges. Natür-

lich ist diese Aufgabe immer mit Mehrauf-

wand für den verantwortlichen Lehrer ver-

bunden. Von ihm hängt der Erfolg des Pro-

jekts in Zukunft stark ab, denn er muss dafür 

Sorge tragen, dass zu Beginn des Schuljahres 

alle organisatorischen Schritte in die Wege  

geleitet werden. Diese Aufgabe übernimmt 

zunächst der Sportlehrer Herr Specht. 

Ein weiterer noch zu diskutierender Punkt 

im Konzept ist der anfangs genannte Wunsch 

der Schule, doch mehr Bewegung ins Schul-

leben zu bekommen. Die Überlegungen, wa-

rum eine Einführung einer Bewegten Pause 

verworfen wurde, wurden oben bereits dar-

gelegt. Zwar ist es durchaus sinnvoll diesem 

Wunsch nachzukommen, aber das Projekt-

team sah auch die Tatsache, dass in den da-

rauffolgenden Jahren weitere Projekte des 

ISS am MTG stattfinden werden. Diese kön-

nen sich dann anderen, bewegungsreicheren 

Interventionen widmen und die Schule kann 

dann langfristig sowohl auf kognitiver, wie 

körperlicher Basis Vorteile aus der Zusam-

menarbeit mit den Studenten ziehen. 
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5.2. Planung/Projektplan 

Im Großen und Ganzen war die gesamte Pla-

nung für die Aufgaben und Meilensteine sehr 

offen und spontan. Dies ist zwar nicht der aus 

der Fachliteratur empfohlene Weg, jedoch 

muss man dennoch festhalten, dass alle defi-

nierten Arbeiten und Aufträge erfüllt wur-

den und das Projekt so umgesetzt wurde, wie 

es geplant war. 

Ein Manko der Planung muss hier allerdings 

erwähnt werden, welches die übliche und lo-

gische Chronologie im Ablauf eines Projekts 

etwas auf den Kopf stellte. Für die genaue 

Planung, als eine der vier Phasen nach Wolf 

und Genz (2004), hätte mit dem Assessment 

viel früher begonnen werden müssen. So 

wurden beispielsweise der Bedarf und das 

Bedürfnis der Schüler und der Schule erst am 

Ende des ersten Semesters evaluiert und 

auch viele andere Teile der Assessment-

phase erst relativ spät erledigt. Klüger wäre 

es gewesen, erst die Assessmentphase abzu-

schließen und dann mit den gewonnen Er-

kenntnissen an die Feinplanung zu gehen. 

Man muss hierbei aber auch festhalten, dass 

es zeitlich auch kaum machbar gewesen 

wäre, diesen Prozess eher zu beginnen oder 

zu beenden, da vor allem während des ersten 

Semesters sehr viele Termine ausgefallen 

sind (Feiertage). Im Allgemeinen wäre es 

dann besonders effizient, die Tätigkeiten 

sozusagen als Hausaufgaben aufzugeben. Da-

her wurden die Ziele bereits vorher definiert, 

ohne wirklich stichhaltig zu wissen, ob diese 

den Schüler helfen. Trotzdem ließ sich fest-

stellen, dass sich der Bedarf und das zuvor 

schon formulierte grobe Konzept und die zu-

gehörigen Ziele decken. 

Die eingangs bereits erwähnte Offenheit und 

Spontanität in der Planung führten dazu, 

dass vor allem während des ganzen ersten 

Semesters kein Projektplan vorhanden war 

und dieser erst in der vorlesungsfreien Zeit 

erstellt wurde. Es wurden zwar die wichtigs-

ten Punkte in den Sitzungen besprochen und 

auch die Zuständigkeiten verteilt, aber ein 

richtiger Plan, egal ob ein Projektstruktur-, -

phasen- oder –ablaufplan (Wolf & Genz, 

2004), war nicht vorhanden. So konnte der 

auch nicht sichtbar im Schulungsraum aufge-

hängt werden, so dass er für jeden frei er-

sichtlich gewesen wäre. Dies wäre für das ef-

fiziente Arbeiten sicherlich ein großer Vor-

teil gewesen. Im zweiten Semester wurde 

dann der Plan erweitert und die groben und 

wichtigsten Punkte bis Januar 2015 aufge-

nommen. Dieser wurde aber nie sichtbar ge-

macht und nur auf StudOn hochgeladen. 

Auch fanden keine Erweiterungen mit neuen 

wichtigen Arbeitspaketen statt. Ebenfalls 

wäre eine Vervollständigung mit genauen 

Fristen und auch Pufferzeiten empfehlens-

wert gewesen. Daher wurde der Ablauf in-

nerhalb der Treffen etwas erschwert, da man 

sich nur an den Protokollen oder dem teils 

lückenhaften Plan auf StudOn orientieren 

konnte. So wurde auch dem Moderator das 

Führen durch die Veranstaltung erschwert, 

da nicht alle stets wussten wie weit das Pro-

jekt fortgeschritten ist und was in der aktuel-

len oder kommenden Sitzung behandelt wird 
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oder vorzubereiten ist. (Plan siehe nächste 

Seite) 

Nichts desto trotz war rückblickend diese 

Unorganisiertheit kein großes Problem. In 

einem solchen noch relativ kleinen Rahmen 

konnten die kleineren Umstände und Verzö-

gerungen stets kaschiert werden und alle 

wichtigen Arbeiten wurden fristgemäß erle-

digt werden. So hatte diese Planung doch 

viele Freiräume in der persönlichen Organi-

sation gelassen. 

Es ist festzuhalten, dass man doch auch rela-

tiv spontan Vieles erreichen und durch ein 

weitgehend konzentriertes und motiviertes 

Team Lücken in der Planung wettmachen 

kann, um schließlich erfolgreich zu arbeiten. 

Allerdings nur solange es in einem so kleinen 

Rahmen bleibt. 

Ein letzter Punkt hätte auch noch verbessert 

werden können: Die genaue Planung, wie das 

Projekt vom ISS abgeschlossen und die 

Schule in die Selbstständigkeit bei den Bewe-

gungspausen entlassen wird. 
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Abbildung 10:  Projektplan
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5.3. Begleitete Einführung der Be-

wegungspause 

Betrachtet man die begleitete Einführung 

der Intervention am MTG, so kann man diese 

für sehr gut befinden. Zunächst wurden ein-

zelne Pilotklassen der Unterstufe ausge-

wählt, deren Lehrer gewillt waren, diese 

Neuerung mit zu tragen. So konnte man 

gleich die Klassen erreichen, deren Lehr-

kräfte offen für das Konzept waren und teil-

weise auch mithalfen, die Bewegungspause 

einzuführen. So konnte man zunächst die of-

fenen Lehrer davon überzeugen und dann 

später bereits auf Erfahrungen aufbauen 

bzw. von diesen berichten, als die Bewe-

gungspause am pädagogischen Tag vor dem 

gesamten Kollegium vorgestellt wurde. 

Diese Taktik war insofern gut, da man sich 

nicht die Arbeit zu Beginn machte und ver-

suchte alle Pädagogen von dem Konzept zu 

überzeugen. Vielmehr wurden Pilotklassen 

intensiv betreut, Erfahrungen gesammelt 

und Fortschritte gemacht, die dann im No-

vember der Lehrerschaft mitgeteilt wurde 

und dann auch bei der Allgemeinheit Zu-

spruch fand. 

Mit der Einführungsstunde im Klassenzim-

mer, standen also die Schüler im Zentrum 

und man konnte über den Ablauf informie-

ren und darauf vorbereiten. Die Schülerin-

nen und Schüler wussten dank der vier vor-

stellenden Gruppen, schnell über die vier Be-

reiche der Bewegungspause Bescheid. Auch 

konnte man zumindest subjektiv schnell 

feststellen, dass eine große Mehrheit der 

Schüler positiv reagiert und Spaß an den 

Pausen hatte. Diese freudvolle Haltung ge-

genüber der Intervention ist eine bedeu-

tende Voraussetzung für den Erfolg des Pro-

jekts und war somit schnell geschaffen. In al-

len Klassen fanden sich auch sofort mehr als 

die maximal vier gewünschten SBAs, so dass 

zwar weniger demokratisch, aber am effek-

tivsten eine Auswahl stattfand. Durch einfa-

ches Losen fanden sich dann die beauftrag-

ten Schüler, so dass dieser Prozess meist 

noch in der Klassenstunde, die zur Einfüh-

rung genutzt wurde, stattfinden konnte. Eine 

demokratische Wahl wäre zwar sicherlich 

fairer gewesen, aber eine solche wäre orga-

nisatorisch und zeitlich kaum zu verwirkli-

chen. Ebenso hätte man überlegen können, 

ob man nicht detaillierte Rücksprache mit 

den einzelnen Lehrern hält, welcher Schüler 

ihrer Meinung nach am geeignetsten dafür 

sei. Aber auch so kann man sagen, dass die 

SBAs eine erfolgreiche Gestaltung der Pau-

sen umsetzen konnten. Auch war durch das 

zufällige Auswahlverfahren niemand ge-

kränkt und weiter dem Projekt positiv ge-

genüber gestimmt. 

Ein wichtiges Instrument während dieser 

Begleitphase soll noch hervorgehoben wer-

den: Der Klassenmanager auf StudOn. In die-

sem konnte man alle nötigen Informationen 

und Feedbacks eintragen und die Studenten 

konnten ohne Probleme oder viel Eigen-

recherche (Klassenzimmer, Anzahl der Schü-

ler, zuletzt gemachte Übungen, …) alles 

Wichtige daraus entnehmen. So wurde ein 
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Durchtauschen der betreuenden Studenten 

ohne große Kommunikation ermöglicht und 

auch beispielsweise wichtige Rückmeldun-

gen für eine Anpassung der Übungen fanden 

darin statt. 

Aus Gründen der Einfachheit und der Ter-

minfindung waren es jedoch meistens die 

gleichen Personen, die den Bewegungspau-

sen beiwohnten. Dies ist allerdings nicht als 

Nachteil zu sehen, vielmehr konnte somit 

auch etwas Kontakt zu den Schülern und den 

SBAs hergestellt werden und auch gesehen 

werden, ob sich das Präsentationsverhalten 

der SBAs verbessert. Diese wurden dann 

auch oftmals im Nachhinein noch mit Tipps 

ausgestattet und einfach Rückmeldung gege-

ben, wie sie ihren „Job“ erledigt haben. Auch 

sehr positiv für die Studenten selbst war da-

bei der Einbezug in die schulischen Abläufe, 

wodurch man Anregungen zur Verbesserung 

erhalten konnte und auch eigene Erfahrun-

gen über die Praxis des Projekts und dem all-

täglichen Schulalltag selbst. 

Eine Möglichkeit der besseren Umsetzung 

wäre sicherlich ein Mehr an Zeit mit den 

SBAs gewesen. So hätte man diesen eine aus-

führliche Rückmeldung über die gerade 

durchgeführten Pausen gegeben und einige 

methodische Hinweise anbringen können. 

Da die Zeit, in der der Unterricht unterbro-

chen wurde, leider begrenzt war und auch 

oftmals mehr als fünf Minuten in Anspruch 

nahm, war eine solche Chance leider nicht 

gegeben. 

Diese Inhalte wurden dafür kleiner zerstü-

ckelt oder spätestens in der SBA-Schulung 

weitergegeben. Die Frage, ob diese Schulung 

nicht auch zu Beginn der Einführungsphase 

sinnvoll gewesen wäre, kann man zwar klar 

mit „ja“ beantworten, aber der eingeschla-

gene Weg machte auch Sinn. So wurden die 

SBAs immer in kleinen Portionen geschult 

und hatten die Studenten als Unterstützung 

zur Seite. Und ebenso fand dann zu Ende des 

zweiten Semesters eine Schulung statt, um 

restliche Defizite anzusprechen und zu behe-

ben. 

5.4. Kommunikation mit der 

Schule und intern 

Dieser Diskussionspunkt teilt sich in die zwei 

Bereiche der Kommunikation intern und der 

mit den Verantwortlichen an der Schule auf. 

Zunächst soll die Verständigung innerhalb 

der Gruppe kritisch beleuchtet werden. 

In den ersten Wochen wurden schnell, die 

ersten wichtige Bausteine für eine funktio-

nierende Kommunikation geschaffen. Die 

Projektleitung veröffentlichte auf StudOn 

eine Kontaktliste aller Kursmitglieder, so 

dass man jeden und jede nicht nur über den 

unieigenen Account erreichen konnte, son-

dern auch über Handy, Facebook oder die 

private Emailadresse. Ein weiterer grundle-

gender Vorteil war auch, dass sich alle Team-

mitglieder untereinander kannten und zum 

Teil auch in den weiteren Seminaren am ISS 

oder gar privat Kontakt haben. Eine weitere 

Möglichkeit der Kommunikation wäre das 
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Einrichten einer WhatsApp-Gruppe gewe-

sen, was allerdings zu Beginn schnell ver-

worfen wurde. Zum einen hatte nicht jeder 

diese App bzw. das nötige Smartphone und 

zum anderen sah man die Notwendigkeit da-

für nicht. Nach Ablauf der zwei Semester 

kann man aber spekulieren, ob es nicht doch 

auch ein guter Kanal zum Kommunizieren 

gewesen wäre. Denn leider funktionierten 

nicht immer alle Absprachen oder Ansagen, 

wie erhofft. Oftmals stellte die Projektleitung 

oder einzelne Mitglieder Informationen, 

Flyer oder Ähnliches online und forderten 

weiteren Input. Dem wurde aber nur von we-

nigen nachgekommen. Dies mag wohl daran 

liegen, dass die Postfächer von StudOn 

manchmal nicht mit den privaten gekoppelt 

sind oder selbst diese nicht regelmäßig ein-

gesehen werden. Diesem Problem entgegen-

zutreten wäre es von Vorteil gewesen, den 

WhatsApp-Service zu nutzen, so dass jeder 

schnell und zuverlässig an die notwendigen 

Informationen kommt und reagieren kann. 

Durch diese Maßnahme hätte man die Kom-

munikation außerhalb der Sitzungen verbes-

sern können. 

Auch ein bedeutender Baustein für die Ver-

ständigung waren die Protokolle über die 

einzelnen Seminartreffen. Diese wurden bis 

auf den letzten Monat alle zuverlässig ange-

fertigt. Danach wurden allerdings keine 

mehr mitgeschrieben und nicht anwesende 

oder verhinderte Studenten hatten keinen 

schnellen und einfachen Zugang mehr über 

die Beschlüsse und Themen der letzten Ein-

heit. Eine detailliertere Mitschrift wäre theo-

retisch auch von Vorteil gewesen, um alle Be-

schlüsse, Diskussionspunkte oder zukünfti-

gen Aufgaben eindeutig nachvollziehen zu 

können. Auf diese Problematik zielt aber der 

nächste Absatz nochmal ab. Erstmal wäre al-

lerdings wichtig gewesen einen früheren 

Zeitpunkt auszuwählen, zu dem die Proto-

kolle von der letzten Sitzung hochgeladen 

werden müssen. Dies war nämlich offiziell 

der Vorabend der nächsten Sitzung (um 20 

oder 22 Uhr). Dadurch hatten alle interes-

sierten Teilnehmer kaum Möglichkeit einzu-

sehen, was gemacht wurde, ob ihnen Aufga-

ben zugeteilt wurden oder der Moderator, 

was Tagesordnungspunkte für den nächsten 

Termin sind. Bei einem zeitlichen Abstand 

von zwei bzw. fünf Tagen zwischen den Tref-

fen, wäre es also möglich gewesen die Proto-

kolle eher hochzuladen. 

Betreffend der Kommunikation während des 

Seminars kann man festhalten, dass stets viel 

und rege diskutiert wurde und auch eine 

Mehrheit aktiv die Meinungsfindung voran-

trieb. Es war also ein positives Engagement 

zu sehen. Dies wurde aber etwas ausge-

bremst, da nur sehr selten eine wirklich mo-

derierte Diskussion stattfand, bei der ver-

schriftlicht und für alle sichtbar gemacht 

wurde, was Pros und Kontras bezüglich eines 

Themas sind. So gingen zum einen viele gute 

Ideen verloren und zum anderen war im 

Nachhinein nicht mehr klar oder nachvoll-

ziehbar, was schon beschlossen wurde und 
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was nicht. Daher wurden viele Diskussionen 

mehrmals geführt und kostbare Zeit ging 

verloren. Auch hatte der/die Protokollfüh-

rer/in es schwer, genau festzuhalten, was 

nur ein möglicher Vorschlag war und was be-

schlossen wurde. 

Hingegen die Absprachen bezüglich der Klas-

senbesuche waren alle sehr gut organisiert 

und wurden auch ausnahmslos eingehalten. 

Dafür sorgten die Instrumente „Klassenma-

nager und –termine“ auf StudOn. Durch diese 

konnte schon weitsichtig geplant werden 

und Absprachen gemacht werden, wer wann 

in welcher Klasse die Bewegungspause be-

gleitet. Aber ebenso gut wurde spontan auf 

kurzfristige Verhinderungen einzelner Stu-

denten oder die Dienstagsbesuche während 

des Seminars reagiert. 

 

Im Folgenden wird nun die Kommunikation 

zwischen dem Projektteam und der Schule in 

Person von Herrn Dittrich und Herrn Specht 

diskutiert. Man entschied sich in der Gruppe 

gleich zu Beginn, dass die Aufgabe der Kom-

munikation den drei Projektleitern übertra-

gen wird. Dies war ein logischer Schritt, da 

nur so eine geordnete und übersichtliche 

Kommunikation stattfinden konnte. 

Im Allgemeinen gab es mehrere Kanäle, die 

genutzt worden sind. Zum einen fanden ca. 

vier bis fünf Mal persönliche Treffen zwi-

schen den drei Projektleitern, Herrn Schus-

ter, Hr. Specht und Hr. Dittrich statt. Auch 

wurde häufig zwischen Andi und Herrn 

Specht per Handy gesprochen oder geschrie-

ben, um möglichst schnell und unabhängig 

von Stundenplänen Absprachen zu treffen. 

Wiederum von Andi wurde für die Evaluatio-

nen und die Einführungsstunden bei den ein-

zelnen beteiligten Lehrern der Kontakt per-

sönlich beim Sportfest oder im Lehrerzim-

mer gesucht bzw. diesen Botschaften in de-

ren Fächern gelegt. Zusammenfassend 

konnte man so die erfolgreiche Durchfüh-

rung der Intervention gewährleisten. 

Als kleinere Kritikpunkte kann man auffüh-

ren, dass es durchaus gut gewesen wäre, 

wenn die Kontaktaufnahme manchmal be-

reits früher stattgefunden hätte, wie bei-

spielsweise für die Einführungsstunden, um 

sich für diese länger vorzubereiten. Oder in 

Bezug zum Druck der Flyer; so wurde erst 

von den Studenten und auch außenstehen-

den Unterstützern ein Flyer entworfen und 

designed, obwohl die Kostenfrage dazu nicht 

mit der Schule geklärt wurde. Hier hätte be-

reits früher ein Austausch stattfinden kön-

nen, ob Flyer von der Schule gewünscht oder 

gefordert sind und wer die Kosten dafür 

übernehmen kann. So wurde leider viel Zeit 

investiert ohne zu wissen, ob diese Idee in 

der Schule umgesetzt werden kann. 

Auch wäre wohl ein regelmäßiges Status-Up-

date seitens der Projektgruppe ein gewinn-

bringendes Werkzeug in der Kommunika-

tion gewesen. Die Transparenz des Projekts 

hätte also noch gesteigert werden können. 

Dadurch hätte das MTG mehr und öfter Ein-
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blicke erhalten über den Stand der Interven-

tion und den kommenden Aufgaben. Dies 

hätte die Möglichkeit geboten, dass beide 

Seiten mehr Rückmeldung geben können 

über anstehende Pläne oder die Zufrieden-

heit. Und somit wären auch mögliche Anpas-

sungen ohne größere zeitliche Rückschläge 

umsetzbar gewesen. 

 

Quelle 

Wolf, Carolin & Genz, Harald O. (2004). Pro-

jektmanagement. Eine Einführung. In BGW – 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege (Hrsg.), Ratgeber Ge-

sundheitsmanagement (S. 1-71). Hamburg. 

6. Reflexion auf Projektebene 

6.1. Metaebene: Die Projektgruppe 

Die Arbeit der Projektgruppe untereinander 

verlief in der Regel in einem klar strukturier-

ten Prozess. Einzelne Aufgaben wurden in-

nerhalb der Gruppe stets gerecht verteilt. Die 

einzelnen Arbeitsergebnisse wurden wiede-

rum immer auch der gesamten Projekt-

gruppe vorgestellt, sodass jedes einzelne 

Projektmitglied einen Überblick über die 

verschiedenen Vorgänge hatte. Hinsichtlich 

der Aufgabenverteilung untereinander gab 

es so gut wie keine Schwierigkeiten, in vielen 

Fällen hatte jeder die Möglichkeit sich be-

stimmten Aufgaben zuzuordnen. Keinem 

Gruppenmitglied wurden spezielle Aufgaben 

aufgezwungen, da immer auch der zeitliche 

Aufwand berücksichtigt wurde. 

Mit Christoph Arnold, Andi Fleischmann und 

Florian Knauer hat sich eine dreiköpfige Pro-

jektleitung gebildet, welche vor allem die Ko-

operation mit der Schule übernahm. Im Se-

minar kam es oft vor, dass sich die Leitung 

speziellen Aufgaben widmete, während die 

weitere Gruppe an anderen Themen arbei-

tete. Dies wurde mit dem gesamten Team ab-

gesprochen. Insgesamt kann festgehalten 

werden, dass jedes Gruppenmitglied zum 

Teil an unterschiedlichen Bereichen gearbei-

tet hat, dennoch haben alle Teile zum Ge-

samtergebnis beigetragen. 

Es hat sich vor allem zu Beginn des Projekts 

als schwierig herausgestellt, einen Bezug 

bzw. einen Eingang in das Projekt zu finden. 

Es kamen einige Fragen auf, wie zum Bei-

spiel: „Was ist überhaupt ein Projekt?“ Der 

Gruppe mussten in den ersten Wochen die 

grundlegenden Elemente eines Projekts nä-

her gebracht werden, diese Aufgabe über-

nahm zu großen Teilen der Dozent Matthias 

Schuster. Dem Projektteam musste zunächst 

verdeutlicht werden, welche Bestandteile zu 

einem Projekt gehören und welche Schwie-

rigkeiten auftreten können, bevor das eigent-

liche Projekt mit der Schule geplant werden 

konnte. Insgesamt stellte das Projekt mit 

dem MTG eine neue Herausforderung für die 

Studenten dar, denn im Vergleich zu anderen 

Seminaren standen Sie vielmehr in der Ver-

antwortung. Herr Matthias Schuster hat die 

Verantwortung Stück für Stück an die 

Gruppe und speziell an die Projektleitung 

weitergegeben. Mit zunehmender Dauer des 
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Projekts stieg allgemein das Wissen darüber, 

dass man in gewisser Art und Weise in der 

Pflicht steht. Die Schule hatte bestimmte An-

forderungen, die von Seiten der Studenten 

auch erfüllt werden sollten. Herr Schuster 

hat immer wieder kritische Einwände einge-

bracht, welche sich als sehr wertvoll heraus-

gestellt haben. Diese zum Teil kritische Be-

trachtungsweise von Herrn Schuster sollte 

die Planung jedoch nicht in Frage stellen, 

vielmehr wollte er stets auf mögliche Prob-

leme aufmerksam machen. Herr Schuster 

war aus diesem Grund sehr wichtig, da er die 

Gruppe immer auch daran erinnerte, die 

selbst gesetzten Ziele nicht aus den Augen zu 

verlieren. 

Inhaltliche Elemente 

Inhaltlich gesehen ist zwischen der Planung, 

die im ersten Halbjahr vor allem eine Rolle 

spielte und der Durchführung, die im zwei-

ten Halbjahr im Mittelpunkt stand, zu unter-

scheiden. Ein Problem, das sich im ersten 

Halbjahr darstellte, war bereits sehr früh be-

kannt, denn aufgrund der Feiertage und den 

festen Seminarterminen, die immer donners-

tags stattfanden, fielen einige Doppelstun-

den zur Planung weg. Insgesamt wurde diese 

Situation jedoch sehr gut gelöst, Arbeiten 

aufgeteilt und auch von daheim sehr viel auf-

gearbeitet und vorbereitet, was oft in Klein-

gruppen stattfand. Wie schon in der Refle-

xion der Metaebene erwähnt, war es anfangs 

für die Studenten schwer, sich eine konkrete 

Vorgehensweise für ein solches Projekt vor-

zustellen, weil sich so gut wie keiner in sei-

ner Studienzeit bisher mit einem größeren 

Projekt beschäftigt hatte. Das nötige Hinter-

grundwissen wurde durch Referate über 

Themen wie „Assessmentqualität“ oder „Pro-

zess- und Strukturqualität“ hergestellt. 

Durch die wegfallenden Seminarstunden 

und die schnelle Kontaktaufnahme mit der 

Schule konnten diese Referate leider nicht 

wie geplant bereits am Anfang des Semesters 

durchgeführt werden. Diese führte unter an-

derem zu Verzögerungen bei der Zielfestle-

gung, die nachdem sie mit der Schule abge-

sprochen wurden, noch umformuliert wer-

den mussten, um mit dem Projekt abzustim-

men. Anfangs wirkte es eher unstrukturiert, 

da erst sehr spät Meilensteine bzw. Zwi-

schenziele festlegt wurden. Doch wie bereits 

erwähnt, konnten die Studenten dies durch 

eine sehr gute Zusammenarbeit und Abstim-

mung innerhalb der Gruppe, aber auch mit 

der Schule lösen. Am Ende des ersten Halb-

jahres stand das Konzept mit dem die Semi-

nargruppe die Praxisphase zum neuen Halb-

jahr einleiten konnte. Im zweiten Halbjahr 

stand die Praxisphase an, welche aber einer 

guten Vorbereitung in den Semesterferien 

bedurfte. Die Übungen wurden fertig ausge-

arbeitet und in einem Übungskatalog zusam-

mengefasst. Aufgrund der sehr engagierten 

Planungen auch von Seiten der Schule, die 

bereits Anfang des Schuljahres die Lehr-

kräfte informierte und die einzelnen Klassen 

heraussuchte, die als Pilotklassen in Frage 

kamen. Bei der Durchführung profitierten 

die Studenten von dem guten Konzept, das 
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sie vorher ausgearbeitet hatten. So war es in 

erster Linie wichtig in der Seminargruppe 

Termine abzuklären, zu denen Studenten in 

die jeweiligen Klassen gehen und eine Ein-

führung zu den Übungen durchführten. Dies 

wurde natürlich auch mit den betreffenden 

Lehrern abgeklärt und diese kamen der Pro-

jektgruppe sehr entgegen und stellten eine 

Stunde zur Verfügung. Nach den Einführun-

gen in den jeweiligen Klassen begann die 

Durchführung, dazu wurden immer jeweils 

zwei Studenten in die Klassen geschickt, die 

bis Dezember die bewegte Pause durchführ-

ten, beziehungsweise die Schüler dazu anlei-

teten. Da dies sehr gut funktionierte, konnten 

in manchen Klassen die Schüler die Pause be-

reits früher als geplant selbständig durchfüh-

ren und konnten diese auch in anderen Stun-

den als den Pilotstunden ausführen. Mit Be-

ginn der Durchführung stand auch noch der 

wichtige Punkt der Projektvorstellung am 

pädagogischen Tag auf der Agenda, welche 

sehr erfreulich verlief und auf viel Zuspruch 

von Seiten der Lehrkräfte stieß. Neben der 

Projektdurchführung am MTG bestand eine 

weitere wichtige Aufgabe der Seminar-

gruppe darin, ein Konzept für die Nachhaltig-

keit zu entwickeln. Nach langen Diskussio-

nen entschieden sich die Teilnehmer des 

Projektseminars für ein Schulungsvideo, das 

den zukünftigen Sportbeauftragten die Be-

wegungspause näher bringen soll. Zusätzlich 

wurden Flyer entworfen, damit auch die El-

tern der Schüler informiert werden können. 

6.2. Zusammenarbeit mit der 

Schule  

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit mit 

dem Marie-Therese-Gymnasium reflektiert.  

Zu Beginn des Projekts stand die Themen-

auswahl. Dabei haben Herr Dittrich und Herr 

Specht der Projektgruppe mehrere Möglich-

keiten aufgezeigt, in welche Richtung das 

Projekt gehen kann. Nachdem sich die Pro-

jektgruppe für Bewegungspausen entschie-

den hatte, wurde dies vom MTG auch so an-

genommen. Dies wurde von der Projekt-

gruppe sehr positiv gesehen. Auch wenn das 

MTG eventuell etwas lieber das Thema Jun-

genförderung aufgegriffen hätte, so fanden 

die Studenten es aber sehr angenehm, dass 

ihnen kein Projektthema aufgezwungen 

wurde. So konnten die Studenten es auch als 

ihr eigenes Projekt ansehen.  

Sehr positiv war auch, dass es zwei feste An-

sprechpartner des MTGs gab, so war immer 

klar, an wen sich die Projektleitung wenden 

kann, wenn es etwas zum Absprechen gab.  

Die Studenten waren begeistert, wie gut die 

organisatorische Arbeit mit Herrn Dittrich 

und Herrn Specht funktioniert hat. Dabei ha-

ben die Beiden sehr viel vorausgearbeitet 

und vorausgeplant. Besonders aufgefallen ist 

dies bei dem ersten Besuch der Studenten 

am MTG, da gab es eine fertige Power-Point-

Präsentation mit allen wichtigen Informatio-

nen für die Studenten, dies war sehr hilf-

reich. Aber auch als die Projektleitung am 

16.10.14 an das MTG gekommen ist, um die 
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konkrete Einführung der Bewegungspausen 

in den verschiedenen Klassen zu besprechen, 

war, von Herrn Specht schon viel vorbereitet 

worden. Er hatte die Klassen herausgesucht, 

mit den entsprechenden Lehrern gespro-

chen, Stundenpläne kopiert und Vieles mehr. 

Dies hat die Einführung und Durchführung 

der Bewegungspause erheblich erleichtert.  

Von den Studenten wurde auch geschätzt, 

dass sie in vielen Bereichen frei entscheiden 

durften. So war der Inhalt der Bewegungs-

pausen komplett durch die Studenten festge-

legt worden. Aber auch viele andere Ideen 

der Projektgruppe konnten ohne große 

Probleme umgesetzt werden. 

Die Kommunikation mit dem MTG lief über 

viele verschiedene Wege ab. Es gab öfters 

Treffen in der Schule, die drei von der Pro-

jektleitung, Herr Schuster, Herr Specht und 

Herr Dittrich waren meist alle anwesend. 

Das war sehr gut, weil so alle Beteiligten da-

bei waren und so gleich alle Bescheid wuss-

ten. Das waren deshalb auch sehr produktive 

Treffen. 

Recht oft hatte die Projektleitung auch irgen-

detwas zum Absprechen mit dem MTG, 

manchmal ist einer der Projektleitung dafür 

persönlich zum MTG gefahren. Wie auch ein-

mal z.B. beim Sportfest vom MTG, als die Ter-

mine für die erste Evaluation ausgemacht 

werden mussten. Das war super, weil beim 

Sportfest das ganze Lehrerkollegium anwe-

send war, so konnten Herr Specht und Andi 

Fleischmann dort auch gleich mit allen ande-

ren Lehrern die Evaluationstermine abspre-

chen. Auch für die zweite Evaluation war 

Andi an der Schule, um alles auszumachen. 

Das hat wunderbar geklappt, weil da der 

Kommunikationsweg der Kürzeste ist, um al-

les Wichtige zu klären. 

Für die kurzfristige Kommunikation war es 

sehr hilfreich, dass Herr Specht und Andi 

Fleischmann Handynummern ausgetauscht 

hatten, so konnte man sich gegenseitig anru-

fen oder auch per WhatsApp und SMS schrei-

ben. Dies hat Absprachen sehr erleichtert, da 

so eine schnelle und einfache Kommunika-

tion möglich war. 

Auch sehr hilfreich war, dass die Projektlei-

tung eine eigene E-Mailadresse für das Pro-

jekt hatte. So wurden die ankommenden 

Mails direkt an Flo Knauer, Chris Arnold und 

Andi Fleischmann weitergeleitet und alle der 

Projektleitung waren informiert und alle drei 

konnten von einer gemeinsamen E-

Mailadresse antworten. 

Über die Kommunikation lässt sich allgemein 

sagen, dass E-Mail, SMS und WhatsApp prak-

tische Kommunikationsmöglichkeiten sind, 

aber um etwas abzusprechen oder zu klären 

kann ein Telefongespräch oder persönliches 

Treffen nicht ersetzt werden. 

Während Phasen, in denen die Studenten z.B. 

ihre Referate halten mussten, die eigene 

Struktur geklärt oder das Assessmentpaper 

geschrieben wurde, sind immer wieder Kom-

munikationspausen entstanden. So gab es 

zwischendurch Zeiten, in denen es keinen 
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Kontakt mit dem MTG gab. Herr Specht und 

Herr Dittrich wussten zu der Zeit aber auch 

nicht, an was die Studenten gerade arbeite-

ten. Rückblickend lässt sich sagen, dass die 

Projektleitung dem MTG hätte mitteilen sol-

len, wenn Phasen entstehen, in denen die 

Studenten mit sich selbst beschäftigt sind. So 

hätten Herr Specht und Herr Dittrich besser 

Bescheid gewusst, planen können und sich 

über die „Sendepause“ nicht gewundert. 

Beim Vortrag der Projektleitung am Pädago-

gischen Tag hat man gemerkt, dass das Pro-

jekt vom Lehrerkollegium sehr gut angenom-

men wurde. Viele Lehrer haben begeistert 

von den Bewegungspausen berichtet, die die 

Studenten bereits eingeführt hatten.  

So lässt sich abschließend sagen, dass das 

Projekt gelungen ist. Die Bewegungspausen 

konnten am MTG in den Klassen 6 und 7 er-

folgreich eingeführt werden und bleiben hof-

fentlich mithilfe des Nachhaltigkeitskon-

zepts noch lange Teil des schulischen Alltags 

am Marie-Therese-Gymnasium. 


