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Vorwort 

 

Als Mutter von drei Söhnen und zwei Töchtern war es mir von Beginn an ein zentrales 

Anliegen, dass meine Kinder vielfältige Sinneserfahrungen in freier Natur machen kön-

nen. Deshalb habe ich alles getan, um mit ihnen die nähere und dann auch die weitere 

Umgebung zu erkunden. Dabei war mir, die ich in einem kleinen Dorf auf dem Lande 

aufgewachsen bin, immer klar, dass neben einer guten Ernährung und einer spirituell 

verankerten Erziehung die Bewegung eine Schlüsselrolle für die gesunde Entwicklung 

des Kindes spielen muss. Das Kind, eigentlich jeder Mensch braucht Bewegung! Jeden 

Tag. Und zwar, wenn irgend möglich: Mehrere Male an jedem Tag. 

Leider hat sich in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahrzehnten eine denkbar unge-

sunde Entwicklung ergeben. Im Rahmen einer wachsenden Wohlstandsverwahrlosung 

gibt es mehr und mehr Kinder, denen es zwar in materieller Hinsicht an nichts mangelt, 

die aber doch in wesentlichen Lebensbereichen Tag für Tag schwere Entbehrungen er-

leiden müssen. Neben einer permanenten Reizüberflutung, einer häufigen Frühintellek-

tualisierung und einer zunehmenden Überbehütung in einer durchtechnisierten Umge-

bung müssen viele Kinder einen Bewegungsmangel ertragen, wie er in früheren Zeiten 

undenkbar gewesen ist.  

Da viele Elternhäuser diese Entwicklung nolens volens unterstützen, kommt der Schule 

heute auch in dieser Hinsicht eine neue und besonders wichtige Aufgabe zu, da sie näm-

lich bemüht sein muss, die angedeuteten Defizite auszugleichen. Zum Glück bewahrhei-

tet sich auch hier Hölderlins Wort „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Denn 

unter den Lehrern und Erziehern gibt es seit einigen Jahren eine wachsende Zahl von 

Pädagogen, die diese Missstände nicht nur erkannt und analysiert haben, sondern die 

zugleich Mittel und Wege aufweisen, wie die Kinder heute in der Schule in Bewegung 

gebracht werden können. 

Da ich seit Beginn dieses Schuljahres eine erste Klasse führe, waren und sind mir diese 

Dinge ganz besonders wichtig. Schon bevor ich die erste Klasse übernahm, habe ich 

mich intensiv mit dem Konzept des Bewegten Klassenzimmers beschäftigt. Dort fand ich 

vieles von dem wieder, was mir schon seit längerem vorschwebte. Als ich dann im Rah-

men meines erziehungswissenschaftlichen Studiums an der Akademie für anthroposo-

phische Pädagogik ein Thema für meine Diplomarbeit bestimmen musste, brauchte ich 

nicht lange zu suchen, denn die genauere Erforschung der geschilderten Zusammen-

hänge interessierte mich nun natürlich ganz besonders. Auch die geforderte Praxisfor-
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schung kam mir sehr entgegen, da ich mich dadurch gezwungen sah, meine Unterrichts-

erfahrungen zu reflektieren und zu problematisieren. Dies wirkte sich auch für meine Un-

terrichtspraxis positiv aus, da ich dadurch immer wieder aufs Neue angeregt war, das mit 

den Kindern Erlebte zu überdenken und zu verändern. 

Auch wenn die Doppelbelastung von Unterrichtsalltag und Studium nicht immer leicht zu 

bewältigen war, bin ich doch in gewisser Weise auch froh darüber, dass ich dadurch ge-

zwungen war, meine eigenen Erfahrungen als Praxisforschung reflektieren zu müssen.  

In besonderer Weise danke ich meinem Mentor, Herrn Thomas Stöckli, der mir während 

der gesamten Zeit der Erstellung dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand und mir 

vor allem immer wieder deutlich machte, dass Waldorfpädagogik in unserer Zeit unbe-

dingt wandlungsfähig und offen für Neues sein. Sein Grundimpuls, die „Allgemeine Men-

schenkunde“ Rudolf Steiners als Quelle für die Entwicklung eigener schöpferischer Ideen 

zu nutzen, war für mich sehr wertvoll. Dadurch konnte ich das in der Begegnung mit den 

Kindern Erlebte fundieren und in meinen Unterricht einfließen lassen.  

Neben Herrn Stöckli danke ich vor allem meinen Schulmentoren, Frau Roswitha Futterer 

und Herrn Rolf Kern, die mir mit ihrem großen Erfahrungsreichtum, den sie sich als Klas-

senlehrer an der Freien Waldorfschule Schopfheim in Südbaden erworben haben, sehr 

dabei unterstützten, die ersten nicht immer leichten Monate in der Führung meiner ersten 

Klasse ohne größere Blessuren zu überstehen.  

Mein besonderer Dank gilt schließlich meinem Freund und Partner, Herrn Dr. Volker Frie-

lingsdorf, der mich bei dieser Arbeit mit großem Sachverstand und Einfühlungsvermögen 

unterstützt hat und mich immer wieder ermunterte, das begonnene Projekt zu einem gu-

ten Abschluss zu bringen. 

 

Gewidmet ist diese Arbeit meinen Kindern: meinen eigenen Kindern Rebecca, Markus, 

Judith, Claudius und Aurelian sowie meinen 28 Kindern der ersten Klasse, die ich nicht 

zuletzt auch durch Bewegung „zum Lernen und zur Arbeit“ animieren möchte. 

 

 

 

10. Mai 2009              Rita Becker-Leeser 
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1. Einleitung 

 

1.1 Die Idee des beweglichen Klassenzimmers 

In den 90er Jahren entstand bei einer großen Anzahl von Pädagogen und Sportmedizi-

nern die Frage, ob der herkömmliche Schulunterricht verbunden mit stundenlangem Sit-

zen auf Stühlen an Schultischen für die gesamte Entwicklung von Schülern sinnvoll ist. 

Medizinische Untersuchungen ergaben, dass bereits jedes dritte Kind Haltungsschäden 

aufweist. Aus Münchener Schuleingangsuntersuchungen geht hervor, dass 20% der Kin-

der Übergewicht haben, 60% haben Haltungsschäden. 44% der 4.-Klässler klagen über 

gelegentliche, 8% über ständige Rückenschmerzen, 40% haben Koordinationsschwä-

chen. Während 1991 noch 2,1 % der Schüler Verhaltensauffälligkeiten zeigten, waren es 

im Jahr 2000 schon 11,3 %.1 

 

Bereits Grundschüler verbringen heutzutage viele Stunden des Tages im Sitzen, sei es in 

der Schule ( bis zu 20 Stunden wöchentlich ), sei es am Computer oder Fernseher, was 

für die Kinder mit Spannung und Spaß verbunden ist, jedoch keine eigenen Bewegungs-

erfahrungen ermöglicht. Die kindliche Lebenswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehn-

                                            
1 Friedrichs, Edgar: Wie gesund sind unsere Kinder, in: 

www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Kindheitsforschung/s_1376.html 
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ten sehr stark verändert durch eine zunehmende Medienorientierung, Konsum von Fern-

sehen und vermehrtes Daheimsein („Verhäuslichung“). Außerdem unterliegen die Sozial-

strukturen einem enormen Wandel: Immer mehr Kinder leben bei nur einem Elternteil 

oder wachsen in so genannten Patchworkfamilien auf. Viele sind nachmittags nicht mehr 

in ihren Familien aufgehoben, sondern besuchen einen Hort. 

Durch diese insgesamt veränderte Lebenssituation vieler Kinder kommt auf die Schule 

eine besondere Aufgabe zu, weil die Kinder einen Großteil ihrer Zeit dort verbringen. 

Schule muss also dafür Sorge tragen, dass ausreichende Bewegungsmöglichkeiten für 

Schüler an jedem Schulmorgen verankert werden. Langes Sitzen auf Stühlen hat oft eine 

große Unruhe der Kinder zur Folge, wodurch das Unterrichten für den Lehrer oftmals 

sehr erschwert wird. 

So entstanden verschiedene Projekte, in denen untersucht wurde, wie durch mehr Be-

wegungselemente im Unterricht einerseits der Bewegungsdrang der Kinder befriedigt 

werden und andererseits das Lernverhalten der Schüler verbessert werden kann. Damit 

hat die Pädagogik auf eine veränderte Umwelt reagiert, in der viele Alltagstätigkeiten, die 

früher von Hand ausgeführt werden mussten, heute weitgehend von Maschinen erledigt 

werden, sodass Kinder und Jugendliche bestimmte Handlungen und Bewegungsabläufe 

gar nicht mehr erlernen können.  

 

1.2 Das Bochumer Modell 

 

Das Bochumer Modell entstand 1996 aus einer privaten Initiative von Lehrern, die ge-

meinsam an der Rudolf- Steiner- Schule- Ruhrgebiet in Bochum-Langendreer arbeiteten. 

Diese Initiative ging maßgeblich auf Dr. Wolfgang-M. Auer zurück, der 30 Jahre lang als 

Waldorflehrer gearbeitet hat und heute als Dozent in der Aus- und Fortbildung von Leh-

rern und Erzieherinnen tätig ist. Diese Bochumer Kollegen hatten den Eindruck, dass die 

Schule von heute geändert werden muss, wenn man den Bedürfnissen der Kinder wei-

terhin gerecht werden will. So bildete sich eine „Zukunftswerkstatt“, in der ein neues Un-

terrichtskonzept für die ersten beiden Schuljahre erarbeitet wurde. Im Schuljahr 1998/99 

wurde es erstmalig in die Praxis umgesetzt.  

Beim Bochumer Modell haben sich fünf Kernbereiche besonders herausgebildet: 
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1.    Pflege und Nachreifung der unteren Sinne (Tast-, Vital-, Bewegungs- und Gleichge-

wichtssinn) 

2.    Bewegung 

3.    starke Rolle des Klassenlehrers als Bezugsperson 

4.    Rhythmus 

5.    Lebenspflege 

 

ad 1. –  Früher kamen die Kinder zur Schule und hatten bereits vielfältige Sinneserfah-

rungen durch lebendiges Spielen und vielseitiges Bewegen gemacht. Heute haben viele 

Kinder in diesem Bereich Defizite. Sind diese genannten Sinne zu wenig ausgebildet, 

müssen sie in der Schule „nachreifen“, damit das Kind den Anforderungen der Schule 

wie Lesen-, Schreiben-, Rechnenlernen gerecht werden kann. 

ad 2. -  Die Bewegung bildet das zweite wichtige Element, welches in jeden Unterricht 

mit einfließen soll. Wolfgang-M. Auer spricht sogar davon, die Bewegung solle „Haupt-

element des Lernens“2 sein. Von diesem Grundgedanken ausgehend, entstanden Ideen, 

wie man mit möglichst wenig Aufwand die räumliche Situation in der Klasse schnell ver-

ändern kann. So wurden Sitzkissen anstelle von Stühlen sowie Bänkchen anstelle von 

Tischen eingeführt. Dieses leichte Mobiliar kann auch von den kleinen Schülern schnell 

und einfach bewegt werden, und es entsteht in kurzer Zeit ein großer Freiraum, in wel-

chem sich bewegt, gerechnet und auch gelesen werden kann. 

ad 3. Im Rahmen des Bochumer Modells hat der Klassenlehrer eine starke Rolle als 

Bezugsperson für die Schüler. Auer geht davon aus, dass ein Kind, welches intensive 

Bindungserfahrungen machen kann, eine hohe Sozialkompetenz ausbildet. Aus diesem 

Grund ist der Klassenlehrer in der Regel während des gesamten Vormittags mit den Kin-

dern zusammen. Die Übergänge von einem Fachunterricht zum nächsten werden glei-

tend gestaltet, indem der neue Lehrer ins Klassenzimmer hineinkommt, noch eine Weile 

am vorherigen Unterricht teilnimmt und dann seinen Unterricht beginnt. Jeder Schulmor-

gen wird durch einen gemeinsamen Abschluss beendet. Durch diese Kontinuität und Re-

gelmäßigkeit einerseits durch den rhythmischen Tagesverlauf und andererseits durch 

                                            
2 Auer, Wolfgang-M., Sinnes- Welten. München 2007 
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konstante Bezugspersonen sollen die Kinder einen besonderen Schutz erfahren, der ih-

nen ein Gefühl von Sicherheit in der Schule gibt. 

ad 4. Die erste Fachunterrichtsstunde soll auch in Epochen erteilt werden, sodass z. 

B. nach dem Hauptunterricht während eines Zeitraums von vier Wochen immer der 

Sprachunterricht stattfindet. Die übrigen Fachunterrichte, wie Malen, Musik, Religion und 

Handarbeiten finden an einem festgelegten Tag jeweils zur selben Tageszeit statt. 

ad 5. Der letzte Kernbereich gilt der so genannten Lebenspflege. Dies beinhaltet ein 

gemeinsames Frühstück, welches der Klassenlehrer gemeinsam mit den Schülern ein-

nimmt. Während dieser Zeit sollen alle darum bemüht sein, sich höflich zu benehmen, 

indem man sich z.B. gegenseitig etwas zu essen anbietet. Außerdem sollten Kinder und 

Lehrer sich in einer gepflegten Sprache unterhalten und möglichst über anregende The-

men miteinander sprechen. Es sollen hierbei Tugenden gepflegt werden, die in vielen 

Familien leider zunehmend verloren gehen, weil man möglicherweise neben einer ande-

ren Tätigkeit auch noch isst. Hier also soll das bewusste Einnehmen einer Mahlzeit in der 

inneren Haltung, geprägt von Dankbarkeit und Ehrfurcht gegenüber den Nahrungsmit-

teln, erübt werden (z.B. durch das Sprechen eines Tischspruchs). 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wolfgang-M. Auer geht in der Konzeption des 

„Bewegten Klassenzimmers“ davon aus, dass 

– eine gesunde Sinnesentwicklung, 

– Bewegungsfähigkeit 

– gut ausgebildetes Sozialverhalten 

– Bindungsfähigkeit und 

– Rhythmusfähigkeit  

die grundlegende Basis für fruchtbares Lernen darstellen.  
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1.3 Schülerzentrierte Unterrichtsformen 

 

Zu der Idee des Bewegten Klassenzimmers kommen weitere neue überzeugende Unter-

richtskonzepte, die wegführen vom einseitigen Frontalunterricht hin zu selbst aktivieren-

dem Lernen wie z. B. der Wochenplanarbeit, Gruppenarbeit, Freiarbeit oder dem Projekt-

unterricht. 

    Erstklässler legen Wörter mit Buchstabenkarten 

Bei der Wochenplanarbeit haben die Schüler Tages-, später auch Wochen-, Monats- 

und Jahrespläne, in denen sie ihre Arbeit dokumentieren. Dabei kann das Tempo von 

Schüler zu Schüler sehr unterschiedlich sein, je nach Begabung und Interesse. 

Die Wochenplanarbeit bietet den Schülern einen stark individualisierten Unterricht. „Ü-

bergeordnetes Ziel ist neben der eigenständigen Aneignung von Sach- und Fachwissen 

der Aufbau einer stabilen Arbeitshaltung und die Vermittlung von Methodenkompetenz, 

Ichstärke und Kreativität.3 

Gruppenarbeit/Teamarbeit bedeutet, dass die 

Klasse oder der Kurs in kleinere Lerngruppen auf-

gegliedert wird. Teamarbeit zielt auf Selbstverant-

wortung und Demokratisierung der Arbeitsstruktu-

ren. Die Schüler planen die ihnen übertragenen 

Aufgaben in eigener Verantwortung, führen die 

                                            
3 Meyer, Hilbert: Schulpädagogik. Band 1, Berlin 1997, S. 56. 
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Arbeit möglichst selbstständig durch und werten sie anschließend aus. 

„Ein Team hat folgende unverzichtbare Merkmale:  

(1) Es gibt ein „Wir-Gefühl“,  

(2) es gibt gemeinsame Ziele und  

(3) vereinbarte Spielregeln, die auch eingehalten werden.  

Manchmal wird als viertes Charakteristikum der Experten- bzw. Spezialistenstatus ge-

nannt, aber das ist nicht zwingend.“4 

Auch der Projektunterricht bedeutet selbstständiges Lernen. Manchmal werden sogar 

Erkundungen und Praktika zur Vorbereitung einzelner Projekte gemacht. Die Projekter-

gebnisse werden in Ausstellungen und/oder auf Elternabenden vorgestellt. 

„Zum Wesen des Projektunterrichts gehören folgende Punkte: 

1.  Die Aufgabe ist eine Ganzheit 

2.  Das Ergebnis ist in seinem vollen Zusammenhang brauchbar 

3.  Initiative, Eigenverantwortung, Zusammenarbeit mit anderen (Teams, Kooperation) 

sind gefordert 

4.  Überfachlichkeit und Verbindung mit anderen Fachbereichen (ganzheitliches Den-

ken.“5 

 

Alle diese Unterrichte sind in einen rhythmischen Tagesablauf eingebettet. Bewegung ist 

dabei sowohl eine lernunterstützende Aktivität als auch elementar für die Auseinander-

setzung mit den Aufgaben und Lerninhalten. 

So verfolgt auch das Konzept des „Beweglichen Klassenzimmers“ eine doppelte Funkti-

on: Zum einen ist Bewegung selbst das Ziel, zum anderen setzt sich das Kind aktiv mit 

der Welt auseinander und seine Lernfähigkeit verbessert sich. 

                                            
4 Meyer, Hilbert: Schulpädagogik, Band 2, Berlin 1997, S. 186. 
5 Stöckli, Thomas: Jugendpädagogik - was tun?! Dornach 1998, S. 23 
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1.4 Menschenkundliche Aspekte zur Sinneslehre 

 

„Sinn ist das, wodurch wir uns eine Erkenntnis verschaffen ohne Mitwirkung des Verstan- 

des. Wo wir uns durch das Urteil eine Erkenntnis verschaffen, da sprechen wir nicht von 

Sinn, sondern nur da, wo unsere Urteilsfähigkeit noch nicht in Kraft getreten ist.“6 

Da es vielen Kindern heute, wie bereits oben erwähnt, an wichtigen Sinneserlebnissen 

und den damit verbundenen Erfahrungen fehlt, ist es besonders wichtig, dass die Päda-

gogen sich intensiv mit der Sinneslehre und der Bedeutung der Sinnestätigkeit beschäfti-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balancierübung auf dem Kopf  

Rudolf Steiner geht von zwölf Sinnen des Menschen aus. Dabei gliedert er die Sinne fol-

gendermaßen: 

- Körpersinne oder Basalsinne: 

 Tastsinn 

- Vitalsinn bzw. Lebenssinn 

- Bewegungssinn 

                                            
6 Steiner, Rudolf: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. 
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- Gleichgewichtssinn 

„ Diese Sinne sind hauptsächlich durchdrungen von Willenstätigkeit. Der Wille wirkt hin-

ein in das Wahrnehmen durch die Sinne.“7 

- Mittlere Sinne oder Gefühlssinne: 

- Geruchssinn 

- Geschmackssinn 

- Sehsinn 

- Wärmesinn 

 

Der Mensch fügt die einzelnen Sinneserlebnisse mit seinen Erfahrungen zusammen und 

verbindet diese miteinander. Daran erkennt man, „in welch geheimnisvoller Weise der 

Mensch mit der Welt verbunden ist“.8 

 

 Obere Sinne oder Erkenntnissinne: 

- Ich- Sinn 

- Gedankensinn 

- Hörsinn 

- Sprachsinn 

 

Von diesen oberen Sinnen sagt Steiner, dass sie eher Erkenntnisssinne sind, „weil der 

Wille darin eben der schlafende Wille ist, […] der in seinen Äußerungen vibriert mit einer 

Erkenntnistätigkeit“.9 

Der Pädagoge erkennt bei näherer Beschäftigung mit der Bedeutung der Sinne, dass 

diese unser einziger Zugang zur Welt sind. Ohne unsere Sinne würden wir nichts von der 

uns umgebenden Natur, von anderen Menschen und von den Kulturschöpfungen der 

                                            
7 Steiner, Rudolf: Allgemeine Menschenkunde, 
8 Steiner, Rudolf: Allgemeine Menschenkunde, 8. Vortrag. 
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Menschheit wahrnehmen können. Auch zum Lernen benötigen wir die Sinne. Sie sind 

sogar die Voraussetzung dafür, dass wir lernen können. Ein gesundes Kind verfügt über 

alle genannten Sinne, aber wenn das Kind nichts zum Wahrnehmen erlebt, können sich 

diese Sinne nicht richtig ausbilden. Das heißt, der Erzieher hat die Aufgabe, dem Kind 

Wahrnehmungen für den Bewegungs-, den Gleichgewichts-, den Tastsinn und für die 

Gefühlssinne zu ermöglichen. Wie gut sich diese Sinne dann ausbilden, hängt davon ab, 

welche Intensität die Sinneswahrnehmungen haben, die das Kind macht. 

Nach W.-M. Auer muss der Erzieher die Sinne bei sich selbst entdecken und entwickeln, 

um sie dann bei den Kindern fördern zu können.10 Durch einen derart bewussten Um-

gang mit den eigenen Sinneserfahrungen entwickelt der Pädagoge auch Ideen, wie das 

Kind zu intensiven Erlebnissen der Sinne kommen kann: 

Durch den Tastsinn können wir unseren Körper und seine Grenze wahrnehmen. Die 

Haut ist das Sinnesorgan für den Tastsinn. Unter der Hautoberfläche liegen verschiedene 

Sinnesrezeptoren, die auf bestimmte Reize wie Berührung, Druck, Vibration und Verfor-

mung der Haut reagieren. Deshalb ist es von besonderer Wichtigkeit, dass schon der 

Säugling durch vielfältige Berührungen – wie z.B. auch durch seine Kleidung (Strampel-

sack) – die Begrenzung seines Körpers erfährt, damit er sich mit ihm identifizieren kann. 

Durch solche Berührungserlebnisse spürt der Mensch seine eigene Grenze und dadurch 

macht er die Erfahrung der eigenen Identität. 

Durch den Lebens- oder Vitalsinn erlangt der Mensch allgemeine Empfindungen über 

seine Leiblichkeit. „ Das unterste Glied der menschlichen Wesenheit, der physische Leib 

und der Ätherleib treten in ein ganz bestimmtes Verhältnis zueinander.“11  

Alle Merkmale unseres körperlichen Befindens nehmen wir ständig wahr (z.B. Hunger, 

Durst, Sättigung). Es besteht dabei ein labiles Gleichgewicht, wann das körperliche Be-

finden im optimalen Zustand ist. Kinder können die Wahrnehmungen des Vitalsinns erst 

nach und nach erlernen. Das Lernen muss im Zustand der Ausgewogenheit beginnen. 

Nur dadurch, dass das Kind sich an der Mitte orientieren kann, ( z.B. angenehmes Sätti-

gungsgefühl) merkt es, wann sein Empfinden von dieser Mitte abweicht (z.B. Übersätti-

gung oder Hungergefühl). Die Wahrnehmungen pendeln also um diese Mitte herum.  

                                            
10 Auer, W.-M.: Sinnes-Welten. München 2007. 
11 Steiner, Rudolf : Band 12 der Gesamtausgabe, S. 333. 
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Da sich alle Lebensvorgänge in unserem Organismus rhythmisch und regelmäßig voll-

ziehen, ist es wichtig, bei der Erziehung darauf Rücksicht zu nehmen. Regelmäßige 

Mahlzeiten bewirken somit ein gesundes „Pendeln“ zwischen Hungergefühl und Sätti-

gung. Für Kinder, aber auch für Erwachsene, ist es sinnvoll auch hin und wieder Mangel 

zu spüren und auszuhalten, d.h. ein entstehendes Hungergefühl muss nicht immer sofort 

befriedigt werden, sondern es ist durchaus erstrebenswert, dieses Gefühl des Mangels 

eine Weile zu ertragen, um dann zur gewohnten Zeit befriedigt zu werden.12 

Durch den (Eigen-) Bewegungssinn nimmt der Mensch eine von ihm ausgeführte Be-

wegung wahr.  

„ Wir gehen, aber wir gehen unbewusst. Dem liegt ein Sinn zugrunde, der in die Nacht 

des Bewusstseins gegossen ist.“13 

Neben den Bewegungen nehmen wir auch die jeweili-

ge Stellung der Glieder und die Haltung des Körpers 

mit dem Bewegungssinn wahr. Zu Beginn des Lebens 

sind es vor allem Reflexe, die unsere Bewegungen 

steuern. Ohne sie wären wir nicht lebensfähig ( Saug-

reflex). Damit eine gesunde Bewegungsentwicklung 

stattfinden kann, braucht das Kind menschliche Vorbil-

der, durch die es z.B. den aufrechten Gang erlernen 

kann. 

Auch durch unsere Bewegungen äußern wir uns; beim 

Sprechen durch unsere Mimik und durch die 

Gebärden, die wir machen. Ebenso äußern wir uns 

beim Tanzen, Malen, Zeichnen und beim Schreiben, 

indem wir uns bewegen. 

 

Zwischen einzelnen Unterrichtsphasen freut sich ein Mäd-

chen über das Spiel mit dem Hula Hoop-Reifen 

                                            
12 Soesmann, Albert: Die zwölf Sinne. Stuttgart 2000. 
13 Steiner, Rudolf: Weltwesen und Ichheit, S. 60/61 (1916) 
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„Der Gleichgewichtssinn ergibt sich, wenn bemerkt wird, wie der Mensch sich gegen-

über oben und unten, rechts und links in einer bestimmten Lage zu erhalten vermag.“14 

Auch der Gleichgewichtssinn kann sich nur dann entwickeln, wenn er auf vielfältige Wei-

se herausgefordert wird. Dazu ist Bewegung notwendig. Sobald das Kind sich selbst be-

wegen kann, lernt es den Zusammenhang seiner eigenen Bewegungen mit der Gleich-

gewichtswahrnehmung kennen. Damit sich das Gleichgewichtsorgan gut ausbilden kann, 

sollte dem Kind immer wieder die Möglichkeit zum Klettern und Balancieren gegeben 

werden. Denn die Sicherheit im Gleichgewichtssinn kann nur entstehen, wenn das Kind 

die Möglichkeit erhält solche Erfahrungen zu machen. Da diese Erfahrungen oft mit ei-

nem gewissen Risiko verbunden sind, haben Kinder von ängstlichen Eltern häufig zu we-

nig Gelegenheit auf diesem Gebiet vertraut zu werden.  

Der Gleichgewichtssinn leistet aber noch etwas Zweites: Er kann in uns einen Ruhepol 

gegenüber den bewegten Formen entwickeln. Das bedeutet, dass wir allen Wahrneh-

mungen gegenüber das Gleichgewicht bewahren können. (Beispiel: Wir laufen durch ei-

ne Landschaft, bewegen uns also, aber die Landschaft erscheint uns ruhig. ) 

Betrachtet man als Pädagoge die oben beschriebenen so genannten Basissinne, wird 

einem in besonderer Weise deutlich, welch hohen Stellenwert deren gründliche Ausbil-

dung bedeutet. 

Nach Auer15 führt ein in gesunder Weise ausgebildeter 

Tastsinn       im späteren Leben zu  Sozialfähigkeit 

Vitalsinn   im späteren Leben zu  Selbstvertrauen 

Bewegungssinn  im späteren Leben zu  Selbstständigkeit 

Gleichgewichtssinn im späteren Leben zu  Ausgewogenheit u. Stand-

         festigkeit 

Diese Fähigkeiten braucht der erwachsene Mensch im späteren Leben. Es werden also 

in der Kindheit die Grundlagen für spätere Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale 

gelegt. 

                                            
14 siehe oben.  
15 Auer, W.-M.: Praxisbuch. Sinne wecken, S.23.  
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2. Rollenverständnis von Lehrern und Schülern 

 

2.1 Das Lehrer-Schüler-Verhältnis an staatlichen Schulen 

 

Früher wurde die Schule viel selbstverständlicher als Lern- und Paukschule betrachtet. 

Die Kinder gingen zur Schule, weil dort die Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und 

Rechnen vermittelt wurden, die man eigentlich nirgends sonst erlernen konnte. Wie es 

den Schülern in dieser Schule erging, wie sie sich dabei fühlten, war Nebensache. Der 

Lehrer genoss meistens ein großes Ansehen, auch gesellschaftlich und stellte für die 

Kinder wie für deren Eltern eine selbstverständliche Autorität dar. Der Lehrer konnte in 

den meisten Fällen mit großer Unterstützung von Seiten der Eltern rechnen. 

In den letzten Jahrzehnten entwickelt sich Schule immer mehr zu einer „Erlebnis- und 

Aktionsschule“16 Hierbei spielt die Befindlichkeit der Schüler eine wichtige Rolle. Der Leh-

rer ist also nicht mehr nur hauptsächlich Wissensvermittler. Vielmehr besteht eine we-

sentliche Aufgabe für ihn darin, herauszufinden, welche Einstellungen die Schüler zum 

jeweiligen Thema und zu Schule überhaupt haben. Der Lehrer kann sich heute nicht 

mehr damit zufrieden geben, dass Schüler Inhalte des Unterrichtsgeschehens reprodu-

zieren, sondern es ist heute Teil seiner Aufgabe intensiv zu erforschen, welches die sub-

jektiven Sichtweisen der Schüler sind. „Der Lehrer hat die pädagogische Pflicht, die sub-

jektiven Sichtweisen der Schüler ernst zu nehmen, weil anders keine Erziehung zur Mün-

digkeit möglich ist.“17 Die Hauptaufgabe der Schule besteht darin, die heranwachsende 

Generation zu erziehen und zu unterrichten.  

Lehren hatte ursprünglich die Grundbedeutung „den rechten Weg weisen“, und lernen 

bedeutete infolge dessen „den rechten Weg weisen lassen“. Die Aufgabe des Lehrers 

bestehe dagegen heute vor allem darin, die Schüler als selbstständig denkende und 

handelnde Subjekte in den Lehr-Lern-Prozess einzubeziehen. Die Schüler sollten von 

Anfang an als agierende Personen in das Unterrichtskonzept integriert werden, weil der 

Lehrer nur den Rahmen setzt, in dem Lernprozesse stattfinden können. 

                                            
16 Meyer, Hilbert: Schulpädagogik, Band 1. 
17 Ebd. 
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Der Erziehungswissenschaftler Peter Struck geht davon aus, dass Schüler am besten 

durch Gleichaltrige lernen können, indem sich z. B. die Schüler gegenseitig die Unter-

richtsinhalte erklären. Davon profitieren schwache Schüler in besonderer Weise.18 

Eine wichtige Forderung an den Lehrer ist die, zu jeder Zeit authentisch zu sein. Der Leh-

rer soll von dem, was er sagt, überzeugt sein, und dies soll in seinen Handlungen und in 

seiner Art zu leben erkennbar sein. Dadurch gewinnen die Schüler Vertrauen zum Lehrer 

und akzeptieren ihn als Person und lernen ihn als besondere Persönlichkeit schätzen. 

Hieraus wird ersichtlich, dass Lehrer und Schüler eine pädagogische Gemeinschaft bil-

den. Diese Gemeinschaft benötigt einen geordneten Rahmen, schützende Regeln, an die 

sich alle halten, und Freiräume, in denen gelernt, gearbeitet und auch gelebt werden darf. 

Darüber hinaus muss der Lehrer in der Lage sein, Ordnung in seinem Unterricht zu 

schaffen und den Schülern ihre Grenzen verständlich zu machen, damit sich alle inner-

halb der Schulgemeinschaft geborgen fühlen können. Denn klare verlässliche Regeln 

und deren Beachtung geben den Beteiligten ein Gefühl von Sicherheit. In dieser Ge-

meinschaft lernt der Mensch „die Grundbedingungen des friedlichen, gerechten, geregel-

ten und verantworteten Zusammenlebens und alle Schwierigkeiten, die dies bereitet“, 

kennen.19 

 

2.2 Das Lehrer-Schüler-Verhältnis an Waldorfschulen 
 

Schon 1907 hat Rudolf Steiner in seiner grundlegenden Schrift „Die Erziehung des Kin-

des vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft“ auf die zentrale Rolle des Lehrers und 

Erziehers für die Entwicklung des Kindes hingewiesen. „Wie für die ersten Kindesjahre 

Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die Jahre 

zwischen Zahnwechsel und Geschlechtsreife Nachfolge und Autorität. Die selbstver-

ständliche, nicht erzwungene Autorität muss die unmittelbare geistige Anschauung dar-

stellen, an der sich der junge Mensch Gewissen, Gewohnheiten, Neigungen herausbil-

det.“20 

                                            
18 Struck, Peter: Neue Lehrer braucht das Land. 
19 Hentig, Hartmut von: Die Schule neu denken. 
20 Steiner, Rudolf: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Dornach 1969. 



 
Rita Becker-Leeser Diplomarbeit AfaP 2009 

 
Zentrale Aspekte des „Beweglichen Klassenzimmers“ 

 17

Denselben Grundgedanken hat Steiner zwölf Jahre später bei der Begründung der ersten 

Waldorfschule 1919 in Stuttgart folgendermaßen formuliert und begründet, dass die See-

le des Kindes etwa ab dem 7. Lebensjahr offen werde „für ein bewusstes Hinnehmen 

dessen, was vom Erzieher und Lehrer auf der Grundlage einer selbstverständlichen Au-

torität auf das Kind wirkt.“ Davon ausgehend hat der Lehrer und Erzieher eine sehr große 

Verantwortung gegenüber den ihm anvertrauten Kindern. Daraus folgt, dass der Erwach-

sene die Pflicht hat , an sich zu arbeiten, sein Handeln und Agieren immer wieder zu re-

flektieren und sich darum bemühen, sich innerlich mit dem einzelnen Kind zu verbinden, 

um ihm in der ihm angemessenen Weise gerecht zu werden.  

Weiter führt Steiner aus, dass das Kind diese Autorität „aus dem dunklen Gefühl heraus, 

dass in dem Erziehenden und Lehrenden etwas lebt, das in ihm auch leben soll“21 an-

nimmt. Also soll der Erzieher hohe Ziele in sich tragen, die über rein Subjektives hinaus-

gehen.  

In der Waldorfpädagogik geht man davon aus, dass der Lehrer seine Schüler aus einer 

vertieften Menschenerkenntnis heraus erzieht. Aus dieser vertieften Einsicht heraus soll 

der Lehrer erkennen, was die pädagogische Wahrheit für den einzelnen Schüler bedeu-

tet. Nach Steiner geht die begeisternde Wärme des Lehrers für seine Unterrichtsinhalte 

auf das Kind über. Auf diese Weise werden die Inhalte vom Kind gemüthaft aufgenom-

men. Alles, was das Kind auf diese Weise erlernt, verwandle sich im späteren Leben zu 

Lebenskräften. „Daher sollte der ja Autorität besitzende Lehrer sich immer bewusst sein, 

dass das, was er spricht, haften werde an den Seelengewohnheiten des Kindes.“22 

Weiterhin betont Steiner immer wieder, dass der Unterricht von Phantasie durchdrungen 

sein soll. Der Lehrer müsse den gesamten Lehrstoff immer wieder neu phantasievoll ges-

talten, damit er lebendig bleibt und so in vielfältiger Weise auf die Schulkinder wirken 

kann.  

Ganz in diesem Sinne erlebt jeder Lehrer im Schulalltag, wie wichtig dies ist, wenn er 

einmal versucht, in zwei verschiedenen Schülergruppen denselben Unterricht durchzu-

führen. Sehr schnell erkennt er, dass die Begeisterungsfähigkeit, die er noch bei der ers-

                                            
21Steiner, Rudolf: Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule, Aufsatz aus dem Jahre 1919, in: GA 

298  (1980), S 9 ff. 
22 Steiner, Rudolf: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. 
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ten Gruppe hatte, bei der nächsten nicht unbedingt mehr da ist. Daran erkennt man die 

große Bedeutung des Lehrers, der darüber hinaus auch noch die Verantwortung hat, „für 

alles dasjenige, was aus diesen Menschen werden kann, mit dem Lebensglück, mit der 

inneren Seelen- und Daseinssicherheit noch ins späteste Lebensalter hinein“.23 

Steiner geht sogar so weit, dass er sagt, das Temperament des Lehrers wirke nachhaltig 

auf die Gesundheitsverfassung des Kindes in dessen späterem Leben: Demnach bewirkt 

beispielsweise das cholerische Temperaments eines Lehrers, der sich gehen lässt, dass 

der Schüler später als Erwachsener unter Stoffwechselstörungen leidet, die sich dann in 

Form von Rheuma, Gicht und schlechter Verdauung äußern können.24 Bei solchen Äuße-

rungen Steiners ist zu berücksichtigen, dass sie nicht absolut zu verstehen sind. Vielmehr 

wollte er damit auf die große Bedeutung hinweisen, welche dem Lehrer für die weitere 

körperliche und seelisch- geistige Entwicklung des Schülers zukommt, ohne dass er des-

halb andere Einflussfaktoren, wie das Elternhaus, Milieu etc. negiert hätte.25 

In positiver Weise spricht Steiner immer wieder von der vom Kind geliebten, selbstver-

ständlichen Autorität des Lehrers. Wenn ein Kind auf diese Art eine günstige Schulzeit 

erleben kann, werde es in der Jugend gedeihen und könne noch im Alter von diesen po-

sitiven Erfahrungen aus der Schulzeit profitieren.  

Zum Schluss möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass laut Steiner ein Mensch, der als 

Kind eine selbstverständliche Verehrung gegenüber dem Erziehenden gelernt hat, diese 

Kräfte im Laufe des Lebens in „segnende Kräfte“ 26 verwandeln kann. Ich verstehe diese 

Aussage so, dass ein Mensch im anderen, wenn auch unbewusst, etwas Göttliches er-

kennen kann, was diesen Menschen verehrungswürdig macht. Geht er mit dieser beson-

deren Haltung seinen Mitmenschen gegenüber durchs Leben, hat er sich möglicherweise 

im Alter solche Fähigkeiten erworben.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass an Waldorfschulen der Klassenlehrer eine 

sehr wichtige Rolle einnimmt und eine große Verantwortung für seine Schüler übernimmt. 

Da er ihnen ein Vorbild sein will, muss er immer daran arbeiten sich selbst als Mensch 

                                            
23:Steiner, Rudolf: Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage. 1921/22. 
24 Steiner, Rudolf: Die Methodik des Lehrens und die Lebensbeziehungen des Erziehens. 1924 
25 Solche Äußerungen Steiners müssen sehr differenziert betrachtet werden, denn junge Menschen in der 

Lehrerausbildung könnten abgeschreckt werden bei dem Gedanken, eine solch große Verantwortung 
übernehmen zu müssen. 

26 Steiner, Rudolf: Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik. 
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weiter zu entwickeln. Gleichzeitig hat der Lehrer an einer Waldorfschule viele Entfal-

tungsmöglichkeiten. Er ist in gewisser Weise frei darin, wie er seinen Unterricht gestaltet. 

So kann er in besonderer Weise auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten seiner Schüler 

eingehen, weil er nicht an ein striktes Curriculum gebunden ist. Dadurch hat er einen 

großen Gestaltungsfreiraum, in welchem sich auch die Kinder ihren Möglichkeiten ent-

sprechend entfalten können. 

Auch im „Bewegten Klassenzimmer“ ist es wichtig, dass der Lehrer für den Schüler im 

positiven Sinne eine Autoritätsperson darstellt, denn oder vielleicht gerade hier ist es be-

sonders wichtig, dass Regeln eingehalten werden, damit innerhalb des großen Freiraums 

und der offenen Möglichkeiten, die die Schüler haben, kein „Chaos“ entsteht, und die 

Schüler sich hier besonders vielseitig und auch im Sozialverhalten gesund entwickeln 

können.   

Der Lehrer an der Waldorfschule nimmt sich in der Regel außerdem sehr viel Zeit für je-

des einzelne Kind. Er versucht es in seinem Wesen wahr zu nehmen und die Anlagen, 

die in ihm noch verborgen sind, zur Entfaltung zu bringen. Von daher ist eine intensive 

Elternarbeit ebenfalls von großer Bedeutung und Voraussetzung für ein Gelingen des 

Erziehungsauftrags. Elternhaus und Schule sind gemeinsam an der gesunden Entwick-

lung des Kindes interessiert. 
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3. Beobachtung von Unterrichten des „Beweglichen Klassenzimmers“ 
an verschiedenen Waldorfschulen 

 

Im Folgenden werde ich meine Unterrichtserfahrungen und Beobachtungen, die ich in 

unterschiedlichen Klassen und Waldorfschulen gemacht habe, zuerst beschreiben und 

schildern, alsdann werde ich die einzelnen Unterrichtsphasen (1- 8) unter folgenden Ge-

sichtspunkten untersuchen: 

Phasen des Hauptunterrichts im traditionellen Hauptunterricht und im Beweglichen 

Klassenzimmer an Waldorfschulen 

1. Ankommen und Betreten des Klassenzimmers 

2. Begrüßung und Morgenspruch 

3. Rhythmischer Teil 

4. Vertiefung des am Vortag Gelernten 

5. Darstellender Teil (Einführung von etwas Neuem) 

6. Übender Teil 

7. Erzählteil im traditionellen HU  Gemeinsame Pause im B. K. 

8. Verabschiedung   Erzählteil und Rückblick am Ende des Tages 

 

Leitende Aspekte der Beobachtung 

- Bewegung 

 Sinnesschulung 

 Lehrer- Schüler- Verhältnis ( lehrerorientiert- schülerorientiert  

 

In der ersten Klasse des Beweglichen Klassenzimmers, in der ich für längere Zeit hospi-

tiert habe, steht der Klassenlehrer zur Begrüßung in der Tür des Klassenzimmers. Die 

Schüler betreten den Raum mit Eurythmieschuhen, und geben ihrem Lehrer die Hand. In 

der Klasse stehen seit Beginn des ersten Schuljahres morgens Bänkchen im Kreis zum 
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Balancieren, an denen später auch geschrieben wird. Einige Bänkchen stehen auf der 

Schreibfläche, andere richtig herum. (Auf diese Weise entsteht ein Parcours mit ver-

schiedenen Schwierigkeitsgraden. Im Laufe des Schuljahres wird er immer anspruchsvol-

ler.) Die Kinder stellen ihre Ranzen an die Rückwand und fangen an über die Bänkchen 

zu balancieren. Für mich ist es interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Balan-

cierfähigkeiten der einzelnen Kinder sind. Manche sind schon sehr geschickt und schaf-

fen eine oder sogar mehrere Runden ohne herunter zu fallen, andere haben deutliche 

Schwierigkeiten, und ihnen gelingt es lediglich über die Tischfläche zu laufen. Hat ein 

Kind Angst zu fallen, gibt ein anderes Kind für kurze Zeit Hilfestellung. Dann geht’s wei-

ter. Gegen acht Uhr sind alle Schüler angekommen, und die Tür wird geschlossen. Ein 

Lied leise summend geht der Lehrer zu seinem Tisch und lässt die Kinder noch eine Wei-

le weiter balancieren. 

Bewegung:   In diesem ersten Teil des Schultags dominiert das Bewegungselement. Die 

Kinder haben die Gelegenheit sich sinnvoll und ausgiebig zu bewegen und müssen nicht 

schon vor Beginn des Unterrichts an ihren Plätzen sitzen.  

Sinnesschulung:   Insbesondere der Gleichgewichtssinn wird bei dieser Art des mor-

gendlichen Beginnens geschult. Das Balancieren stellt eine immer größere Herausforde-

rung für die Kinder dar. Vor allem, weil es verschiedene Schwierigkeitsgrade für die un-

terschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Schüler gibt.  

Lehrer-Schüler-Verhältnis:   Dieser Anfang des Tages ist insbesondere schülerorien-

tiert, weil die Kinder aufgefordert sind, sich gegenseitig wahrzunehmen und gegebenen-

falls auch zu helfen. Der Schwächere wird hin und wieder unterstützt, damit er bald  diese 

Herausforderung besser bestehen kann. Der Klassenlehrer hat die Klasse zwar im Blick, 

aber vorrangig ist er in dieser Phase auf die ankommenden Schüler konzentriert. 

Sind nun alle Schüler angekommen, dürfen sie noch eine Weile gemeinsam weiter ba-

lancieren, bis der Lehrer einen Ton auf dem pentatonischen Glockenspiel erklingen lässt, 

wodurch die Kinder „erstarren“, d. h. sie verharren in der Position, in der sie sich gerade 

befinden. ( Dieses Spiel hat der Lehrer eingeführt und setzt es immer wieder während 

des Unterrichts ein, auch um z. B. Ruhe in eine laute und aufgewühlte Stimmung in der 

Klasse zu bringen ). Im weiteren Verlauf gibt der Lehrer Anweisungen, was die Schüler 

machen sollen, z. B. „wie ein Mäuschen krabbeln“, „wie eine Blume wachsen“, „wie eine 
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Schnecke kriechen“... . Diese Angaben werden von entsprechenden Xylophonklängen 

begleitet (wachsen = aufsteigende Tonfolge; klein werden = absteigende Tonfolge ) 

In der Mitte des Kreises liegt ein großer, roter Teppich. Darauf steht eine Vase mit Zwei-

gen, daneben steht eine Kerze in einem Rosenquarzkristall. 

Der Lehrer beginnt nun leise zu summen und bewegt sich auf den inneren Kreis zu. Die 

Kinder bemerken dies, stellen sich auch nach und nach dazu und fassen sich an den 

Händen. Nun singen alle gemeinsam das gehörte, gesummte Lied. Anschließend zündet 

der Lehrer in andachtsvoller Stimmung die Kerze an. Alles ist ganz still. 

Jetzt begrüßt der Klassenlehrer seine „liebe erste Klasse“. Der Morgenspruch „Der Son-

ne liebes Licht“ wird mit gefalteten Händen gesprochen. Danach geben alle zu erkennen, 

welcher Wochentag heute ist, indem sie ein dem Tag entsprechendes Lied singen. 

Bewegung: In diesem zweiten Teil mit Begrüßung und Morgenspruch wird die Art der 

Bewegung durch den Lehrer gelenkt. Er gibt vor, wie sich die Kinder im Raum bewegen 

sollen. Viele Bewegungselemente sind möglich, es sollte jedoch darauf geachtet werden, 

dass insgesamt eine eher ruhige Stimmung vorherrscht. 

Sinnesschulung: Auch in dieser Phase werden die Sinne der Kinder in mehrfacher Wei-

se geschult: Der Hörsinn wird angesprochen, weil durch die Art der Tonfolge ( abwärts 

oder aufwärts ) auf dem pentatonischen Xylophon entsprechende Bewegungen gefordert 

werden.  

Der Tastsinn entwickelt sich durch den intensiven Kontakt mit dem Boden beim Kriechen 

und Krabbeln über und unter den Bänken hindurch. Da viele Kinder die Krabbelphase in 

der frühen Kindheit nicht durchmachen, ist es für sie besonders wichtig, Ganzkörperbe-

rührungen mit dem Boden zu erleben oder sich durch enge Stellen hindurchzwängen zu 

müssen. 

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist hier lehrerorientiert. Die Kinder achten auf das, was 

der Lehrer sagt oder lauschen auf verschiedene Klänge, die der Lehrer spielt und reagie-

ren darauf. 

Während der stärker verinnerlichten Phase beim Anzünden der Kerze und beim Spre-

chen des Morgenspruchs ist die Aufmerksamkeit ganz auf den Lehrer gerichtet, und die 

Kinder verhalten sich entsprechend seinem Vorbild. 
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Nach der gegenseitigen Begrüßung und dem Morgenspruch setzen sich alle auf die im 

Kreis stehenden Bänke. Der Lehrer schildert in wenigen Worten eine Stimmung, die er in 

der Natur wahrgenommen hat.  

Anschließend gibt er einen Holzklöpfel oder „Sprechstein“ an das neben ihm sitzende 

Kind, wodurch dieses Kind jetzt das Recht hat zu sprechen. Es nennt seinen Namen, er-

zählt, wenn es möchte, ein Erlebnis des vergangenen Tages und gibt den „Sprechstein“ 

weiter. So geht es fort, bis er wieder beim Lehrer angekommen ist. Zwischendurch fragt 

der Lehrer hin und wieder nach oder gibt einen kurzen Kommentar. 

Nach dieser Runde werden die pentatonischen Flöten gebraucht. Diese werden zunächst 

in den Händen gewärmt, dann in der rechten Hand haltend auf die linke Handfläche ge-

klopft. Dabei gibt zuerst der Lehrer einen Rhythmus vor, den die Kinder wiederholen. 

Später dürfen auch einige Kinder einen Rhythmus vorgeben, den die anderen dann wie-

derholen. Anschließend können diese geklopften Rhythmen auch gestampft oder ge-

klatscht werden. Jetzt gibt es noch einige kleine Übungen zur Einführung des Flöten-

spiels (Zwei-Ton- Lieder ).  

Beim Wegbringen der Flöten wird es lebendig im Raum. Jetzt folgen Pferdchenspiele, 

mal schnell, mal langsam, mal wild, dann wieder ruhiger. Anschließend sprechen Lehrer 

und Schüler gemeinsam Buchstabenreime von den Konsonanten, die die Kinder schon 

gelernt haben, danach dürfen auch die Mädchen mal alleine sprechen oder die Jungen. 

Bewegung: Dieser Teil des Unterrichts ist ganz dem Rhythmus und der Bewegung, wei-

terhin dem Sprechen und Singen gewidmet. Zu den verschiedenen Sprüchen, Versen 

und Liedern wird geklatscht, gehüpft, gesprungen, gelaufen, gesungen und rhythmisch 

gesprochen. 

Sinnesschulung: Bei diesen vielfältigen Bewegungen wird neben dem Gleichgewichts-

sinn und dem Eigenbewegungssinn auch der Vitalsinn angesprochen. Dabei erfährt das 

Kind, wie sich der Zustand seines Körpers durch die Bewegungen verändert. Dadurch, 

dass das Kind spürt, wie es sich anstrengt, oder erlebt, dass es erschöpft ist und sich 

anschließend wieder ausruhen kann, lernt es sich in seinem Lebenssinn immer feiner 

und differenzierter wahr zu nehmen. 

Lehrer- Schüler- Verhältnis: Hier befindet sich das Lehrer- Schüler- Verhältnis in einem 

steten Wechsel. Einmal gibt der Lehrer Rhythmen vor, die die Kinder wiederholen. Dann 
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dürfen einzelne Kinder aktiv werden und Rhythmen überlegen, die von allen anderen  

übernommen werden. Die Kinder müssen dabei ihre ganze Aufmerksamkeit auf den je-

weiligen Mitschüler oder den Lehrer richten, der gerade einen Rhythmus vorklatscht oder 

vorstampft.  

Ein Glöckchen erklingt: „Wir bauen unsere Schreibstube.“ Die Schüler stellen ihre Bänke 

neben- und hintereinander auf, holen die Sitzkissen, Farbmäppchen und Hefte hervor. 

„Alle meine Fingerlein wollen heute fleißig sein.“ Es wird angeknüpft an das am Vortag 

Gelernte: Die Kinder haben in der Schreibepoche bereits einige Buchstaben gelernt, die 

jetzt gemeinsam oder einzeln gelesen und nochmals geschrieben werden. Viele Kinder 

sind sehr eifrig und überlegen fieberhaft, welches Wort mit dem neu gelernten Buchsta-

ben „N“ beginnt. Malte springt voller Aufregung mit roten Backen auf und ruft immer wie-

der „Natter, Nebel, Nordwind“. Der Kleine ist begeistert über die vielen Worte, die ihm in 

den Sinn gekommen sind. Er darf an die Tafel kommen und versuchen, die Wörter „Nat-

ter“ und „Nebel“ aufzuschreiben. „Nordwind“ ist noch zu schwierig. Jetzt versuchen alle 

Kinder die neuen Wörter zu lesen. Mittlerweile hat die Begeisterung neue Wörter zu fin-

den, auch andere Kinder erfasst:  

Der Lehrer schreibt auch Wörter mit noch unbekannten Buchstaben an die Tafel, die vie-

le Kinder aber trotzdem erkennen. Das Bekannte wird wiederholt, und anschließend wird 

etwas Neues eingeführt: Durch eine fortlaufende Geschichte führt der Lehrer einen neu-

en Buchstaben ein, der bereits im Tafelbild versteckt ist. Zum Schluss dürfen die Kinder 

diesen neuen Buchstaben und das dazu passende Bild in ihr Heft malen. 

Bewegung: Betrachte ich diesen Teil des Unterrichts unter dem Bewegungsaspekt, so 

stelle ich fest, dass sich die Schüler in dieser Phase wenig bewegen, denn sie sollen in 

Reiterstellung auf ihren Kissen an den Bänkchen sitzen und sich auf das Lesen und 

Schreiben konzentrieren. 

Sinnesschulung: In diesem Unterrichtsteil sind die kommunikativen Sinne, wie der Hör-

sinn, Sehsinn, Gestaltsinn und der Bedeutungssinn besonders angesprochen. Der Hör-

sinn wird durch mannigfaltige Klänge und durch die Stimme des Lehrers aktiviert. Durch 

die Erscheinung des Lehrers, auch durch die Farben seiner Kleidung und durch seinen 

Gesichtsausdruck wird der Sehsinn des Kindes angeregt. 
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Die Melodie in der Sprache, ob lebendig, aufgeregt oder verärgert, und die Gebärden des 

Lehrers lassen die Schüler erkennen, wie ihr Lehrer gestimmt ist, und was er von ihnen 

erwartet. Hierdurch wird der Gestaltsinn angesprochen. Um den Sinn der Worte erfassen 

zu können, die der Lehrer benutzt und die Grammatik, mit der er spricht zu verstehen, ist 

der Bedeutungssinn von großer Wichtigkeit. Ferner ist es wichtig, dass das Kind die Be-

deutung der Gesten, Symbole und Bilder, die der Lehrer benutzt, versteht. Sind bei ei-

nem Kind diese kommunikativen Sinne nicht oder nur unzureichend ausgebildet, ergeben 

sich als logische Folge Schwierigkeiten beim Erfassen von Lerninhalten, aber auch Prob-

leme durch Verhaltensauffälligkeiten, weil es den Erwartungen des Lehrers nicht ent-

sprechen kann.27 

Lehrer- Schüler- Verhältnis: In diesem Teil des Unterrichts sind die Schüler überwie-

gend auf den Lehrer konzentriert. Er erzählt die Buchstabengeschichte, und an der Tafel 

wird der neu zu erlernende Buchstabe entdeckt und angeschrieben. Auch an der Sitzord-

nung erkennt man bereits, dass dieser Unterrichtsteil stark lehrerorientiert ist.  

So wird deutlich, dass sich im B. K. auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis im lebendigen 

Wechsel vollzieht. 

 

 

                                            
27 Auer, Wolfgang- M.: Praxisbuch- Sinne wecken. Schaffhausen 2008. 
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4 Praxisforschung: Reflexion eigener Unterrichtserfahrungen mit dem 
„Beweglichen Klassenzimmer“  

4.1 Ausgangssituation 

Seit September 2008 führe ich die erste Klasse der Freien Waldorfschule in Schopfheim 

mit insgesamt 28 Kindern. Davon sind zehn Mädchen und 18 Jungen. Überwiegend kom-

men die Kinder aus dem ländlichen Raum bzw. aus der Kleinstadt. Zwei Kinder sind 

Einzelkinder, die anderen haben ein oder mehrere Geschwister. .  

Die Einschulungsfeier verlief sehr harmonisch. Alle Erstklässler stapften mutig die Stufen 

hoch auf die Bühne und lösten sich überraschend leicht von ihren Eltern. Auf der Bühne 

hinterließen die Kinder vor der versammelten Schulgemeinschaft einen erwartungsfrohen 

Eindruck. 

 

Dieser Eindruck bestätigte sich in den ersten Schultagen: Die Kinder waren gespannt, 

erstaunlich ruhig und durchweg aufmerksam. Als ich nach dem dritten Unterrichtstag in 

Dornach einem erfahrenen Klassenlehrer von meinen ersten durchweg positiven Erfah-
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rungen berichtete, meinte der nur, dass leider fast immer auf eine gute Anfangsphase 

weitaus schwierigere Zeiten folgen würden.  

Schon bald erwies sich aber, dass der alte Hase nicht übertrieben hatte. Denn schon in 

der zweiten Unterrichtswoche zeigten die Kinder ganz andere Seiten. Sie unterhielten 

sich nun häufig miteinander und waren nicht mehr leicht zu führen. Immer wieder ver-

suchten fortan einzelne Schüler sich zu profilieren, indem sie aufstanden, andere Kinder 

ärgerten oder in die Klasse hinein redeten. Vielen fiel es sichtbar schwer, länger als ein 

paar Minuten still zu bleiben und auf ihrem Stuhl zu sitzen.  

In diesen Situationen war ich froh und dankbar, mit dem „Bewegten Klassenzimmer“ über 

ein Konzept zu verfügen, das den hier nur angedeuteten Schwierigkeiten Rechnung trägt 

und einen Weg weist, wie man heutzutage auf die gravierend veränderte Situation in der 

Primarstufe angemessen reagieren kann. 

 

4.2 Leitende Fragestellungen 

 
Welche Elemente des Beweglichen Klassenzimmers habe ich eingesetzt? 
 

• 4.2.1  Räumliche Gestaltung, Mobiliar und Größe des Klassenzimmers 

• 4.2.2  Erzählkreis 

• 4.2.3  Arbeit im Kreis 

• 4.2.4  Bewegtes Lernen – Lernen in Bewegung 

• 4.2.5  Partner- und Gruppenarbeit 

• 4.2.6  Lernen in der Natur, nicht nur im Klassenzimmer 

 

4.2.1 Räumliche Gestaltung und Mobiliar  

 

Da ich von Anfang an den Wunsch hatte, einige Aspekte des Beweglichen Klassenzim-

mers mit den Schülern umzusetzen, begann ich bereits am ersten Schultag den Unter-

richt im Kreis.  

Ich besorgte niedrige Bänkchen, die die Schule für Puppenspiel- Aufführungen besitzt. 

Auf diesen Bänken dürfen die Schüler laufen, balancieren, hinüberspringen etc.. Später 

kamen noch einige Hengstenberg-Möbel, wie Balancierstangen, bewegliche Teller sowie 

Reifen hinzu. 
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Da es in unserer Schule bisher kein Mobiliar, bestehend aus Bänkchen und Kissen gibt, 

benutze ich herkömmliche Tische und Stühle, die die Kinder nach Bedarf vom Stuhlkreis 

zur Schreibstube oder zu Gruppentischen umstellen. Dieser Umbau ist etwas schwieriger 

zu bewerkstelligen, weil die Tische und Stühle schwerer sind als die Möbel, die man übli-

cherweise im Beweglichen Klassenzimmer benutzt. Die Kinder haben sich aber mittler-

weile daran gewöhnt, und wir machen oft das Spiel „Versteinerung“ während des Um-

baus: Alle Schüler sind damit beschäftigt, ihre Möbel an die richtige Stelle im Klassen-

zimmer zu bringen, wenn ein Glöckchen erklingt. Im selben Augenblick verharren alle in 

der Position, in der sie sich gerade befinden. Oftmals gibt es dann lustige Figuren zu be-

staunen. Bei anderen Gelegenheiten des Umbaus spielen wir Handwerker, insbesondere 

Schreiner oder Möbelpacker, die besonders geschickt und flink beim Transportieren von 

Möbeln sind. So versuchen wir aus der Not eine Tugend zu machen. 

Es gibt aber manchmal auch Situationen, in denen ich gern für kurze Zeit eine andere 

Anordnung der Möbel hätte, was man mit den handlichen Bänkchen und Kissen schnell 

erreichen könnte, worauf ich aber in meiner Situation dann doch verzichte, weil mir der 

Aufwand zu groß erscheint.  

Eine weitere Erschwernis für einen Unterricht mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten 

stellt die Größe des Klassenzimmers dar. Viele Klassenzimmer an Waldorfschulen sind 

nur 65m² bis 75m² groß. Bei einer durchschnittlichen Klassengröße von 30 bis 35 Schü-

lern steht jedem Kind eine Fläche von etwa 2 bis 2,5 m² zu. An vielen anderen Schulen 

sind die Klassenräume deutlich größer bei gleichzeitig weniger Schülern, so dass dort ein 

Kind 3 - 4 m² Fläche zur Verfügung hat. 

Im Idealfall wäre ein Klassenzimmer so groß, dass einerseits Platz für Tische und Stühle 

bzw. für Bänke und Kissen wäre und andererseits noch genügend Raum für Spiele und 

Bewegung. 

  

4.2.2 Erzählkreis 

 

Im Beweglichen Klassenzimmer ist der morgendliche Erzählkreis ein wertvolles Element 

des Unterrichts. Wie der Name schon sagt, sitzen die Schüler und die Lehrerin im Kreis, 

damit man sich gegenseitig sieht und der Erzählende sich beim Sprechen an die ganze 

Klasse wendet. Für einige Kinder bedeutet dies am Anfang eine große Herausforderung, 

und sie wollen eigentlich nur dem Lehrer etwas erzählen. Diese Kinder brauchen dann 

etwas Ermunterung, indem ihnen erklärt wird, dass sich die anderen auch freuen, wenn 
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sie erfahren, was dieses Kind erzählt. Hat das Kind sich einmal überwunden, fällt das 

Sprechen in der großen Runde beim nächsten Mal schon viel leichter.  

Ein Junge meiner Klasse hatte damit besonders große Schwierigkeiten. Er ist eher 

schüchtern und zurückhaltend, überspielt dies aber durch Albernsein. Dadurch fiel er so-

gar den anderen unangenehm auf, und es drohte die Gefahr, dass die Mitschüler ihn ab-

lehnten. Bei einem Elternbesuch sprach ich das Thema an und schlug den Eltern vor, 

dass ihr Sohn vielleicht einmal etwas Besonderes in die Schule mitbringen könnte. Im 

morgendlichen Erzählkreis dürfe er dies seinen Mitschülern zeigen und etwas dazu er-

zählen. Nach wenigen Tagen kam er morgens ganz aufgeregt in die Schule. Er hatte ein 

Wespennest mitgebracht, das er auf dem Dachboden entdeckt hatte. Dieses zerbrechli-

che Gebilde hielt er nun in seinen Händen und erzählte den übrigen Kindern, wie er das 

Nest vom Dachsparren losgelöst hatte und was er beim Betrachten entdeckt hatte. An 

einer Seite hatte er es ganz vorsichtig geöffnet und festgestellt, dass sich in seinem In-

nern kleine Papierwaben befanden, die man von Außen gar nicht sehen konnte, weil es 

ganz rund war. Lediglich ein Ein- und Ausflugsloch war zu sehen gewesen.  

Nun hatten alle etwas von diesem Jungen gelernt und er hatte die Chance sich von einer 

viel positiveren Seite als sonst zu zeigen. Sein ansonsten auffälliges Verhalten war da-

durch zwar nicht schon überwunden, aber immerhin unterbrochen worden. Das Wespen-

nest lag noch lange auf dem sogenannten Morgengabentisch und wurde immer wieder 

interessiert betrachtet. 

Selbstverständlich gibt es auch Kinder, die gar keine Scheu haben vor der großen Grup-

pe zu sprechen. Sie melden sich, haben meistens etwas Interessantes zu berichten, 

sprechen deutlich und lebendig, so dass die anderen auch interessiert zuhören. Diese 

Kinder genießen meist auch eine große Anerkennung in der Klasse. 

Wieder andere melden sich zwar ständig, wissen dann aber gar nicht, was sie den ande-

ren eigentlich mitteilen wollten, sondern fangen einfach an irgend etwas, was ihnen gera-

de in den Sinn kommt, zu erzählen. Erstaunt stelle ich immer wieder fest, wie tolerant die 

anderen diese Eigenart akzeptieren.  

Eine weitere Gruppe von Schülern spricht sehr leise oder undeutlich. Dann wird es 

schnell unruhig in der Klasse, weil die anderen nichts verstehen und dann selbst anfan-

gen zu reden.  
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Für mich ist es schön zu erleben, wie viel die Kinder durch dieses morgendliche Erzählen 

schon gelernt haben: 

• einander zu zuhören, 

• den anderen aussprechen zu lassen, 

• jedes Kind, so wie es ist, zu akzeptieren, 

• während dieser Zeit ruhig im Stuhlkreis zu sitzen, 

• erst zu sprechen, wenn man an der Reihe ist, 

• zu akzeptieren, dass man manchmal von der Lehrerin beim Erzählen zeitlich einge-

schränkt wird. 

 

4.2.3 Arbeit im Kreis 

 

In den ersten Wochen wanderte ein Redestein im Kreis von Kind zu Kind, und die Kinder 

stellten sich einander vor. Auch wurden Ballspiele gemacht, bei denen sie ihre Namen 

nannten. Auf diese Weise lernten sich die Kinder schnell gegenseitig kennen. Wer zu-

nächst noch etwas schüchtern gewesen war, wurde schon bald lebendiger, wenn er die 

Namen seiner Mitschüler kannte.  

Im Kreis wurden in der ersten Woche die Gerade und die Krumme gelaufen und später 

die Figuren, die wir beim Formenzeichnen gelernt hatten.  

Mit Freude liefen, hüpften und krochen die Schüler die ersten Buchstaben. Immer neue 

Ideen brachten sie mit, auf welche Weise man noch die erlernten Buchstaben zeigen 

konnte: So schlug ein Mädchen mehrere Räder vom Bodenturnen hintereinander, um ein 

großes „U“ in die Mitte zu „zeichnen“. Wieder andere brachten Autos oder gefilzte Pup-

pen mit, die die Buchstaben fuhren bzw. liefen, oder große und kleine Bälle durften die 

Buchstaben in der Mitte des Kreises rollen. Ein großartiges Erlebnis war es, als die ers-

ten kurzen Wörter auf dem Boden gelaufen und erkannt wurden.Bei all diesen Tätigkeiten 

sind die Kinder mit ganzer Aufmerksamkeit beteiligt, sie konzentrieren sich auf das Kind, 

welches etwas zeigt und auf dessen Bewegung und vollziehen diese im Innern mit.  

Im Kreis können auch wunderbar Rechenspiele gemacht werden. In meiner Klasse er-

freut sich das so genannte „Räuberspiel“ besonderer Beliebtheit: Es handelt sich hierbei 

um ein Würfelspiel, bei welchem im Zahlenraum bis 20 addiert und subtrahiert wird. Auf 

eine circa sechs Meter lange Tapetenrolle habe ich auf die gegenüberliegenden Enden je 

eine Räuberhöhle gemalt. Das eine ist die Höhle des Minus-Räubers, das andere die 

Höhle des Plus- Räubers. Die Klasse ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Nun wird abwech-
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selnd nacheinander mit großen bunten Schaumstoffwürfeln gewürfelt und gerechnet, 

denn jede Gruppe will den in der Mitte liegenden „Goldsack“ in ihre Höhle holen.  

Bei dieser Art von Spielen mache ich immer wieder die Beobachtung, dass fast alle Kin-

der mit Begeisterung dabei sind und sich aktiv beteiligen. Eine andere Tendenz zeigt sich 

aber auch, und zwar, dass die sehr lebhaften Kinder manchmal „übers Ziel hinaus schie-

ßen“ und vor lauter Übermut den Würfel durchs Klassenzimmer werfen. Dann besteht die 

Aufgabe der Lehrerin darin, die Kinder wieder zur Ruhe zu bringen, damit das Spiel auf 

angenehme Art zu Ende gespielt werden kann. 

Ein weiteres sehr beliebtes Spiel ist das „Zahlenmemory“. Dabei finden sich jeweils zwei 

Kinder zusammen, die die gleiche Zahl auswählen. Ein Kind ist während dieser Vorberei-

tung draußen vor der Tür. Haben alle einen Partner und eine Zahl, darf das Kind herein-

kommen und muss nun, wie beim Bilder- Memory die jeweiligen Kinder-Zahlenpaare fin-

den. Wer gefunden wurde, geht aus dem Stuhlkreis heraus und setzt sich außen auf ei-

nen Tisch. 

Hatten die Kinder die Möglichkeit sich eine Zeit lang so lebendig zu bewegen, erscheinen 

sie meistens ausgeglichen und sind dann in der Lage, z. B. im Heft oder auf einem Blatt 

in Ruhe zu arbeiten. 
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4.2.4 Bewegtes Lernen – Lernen in Bewegung 

Nach Professor Dr. Christina Müller ist Bewegung für die „harmonische Entwicklung, d.h. 

die Ausgewogenheit kognitiver, sozialer, emotionaler und körperlich- motorischer Aspekte 

der Persönlichkeitsentwicklung, unerlässlich. … .So wirken Bewegungshandlungen nicht 

isoliert nur auf die Verbesserung körperlich- motorischer Fähigkeiten, sondern gleichzei-

tig auch auf das Selbstkonzept (Selbstvertrauen), die soziale Anerkennung (Platz in der 

Gruppe), das emotionale Erleben (Erfolg oder Misserfolg) und weitere Bereiche der Per-

sönlichkeitsentwicklung…“28 

Ähnlich stellt auch Dorothea Beigel fest: „Lernen mit und in Bewegung verbessert nicht 

nur das individuelle Wohlbefinden des Einzelnen, sondern auch die Lernatmosphäre in 

der Klasse. Sie ist eine der Voraussetzungen für Aufmerksamkeits- und Konzentrations-

fähigkeit, steigert die Lernmotivation und verbessert das Sozialverhalten.“29 

Bei sämtlichen Spielen, die wir in der Schule zur Förderung des Rechnens und Schrei-

bens machen, ist es notwendig, dass von allen klare und verständliche Spielregeln ein-

gehalten werden. Nur so ist es möglich, dass alle Kinder Freude am Spielen haben, wo-

durch die Lernbereicherung für das einzelne Kind geschieht. 

Noch im Kreis sitzend erkläre ich entsprechend der jeweiligen Epoche Rechen- bzw. 

Buchstabenspiele. Eines dieser Buchstabenspiele, bei dem die Sinnestätigkeit der Kinder 

auf vielfältige Weise angesprochen wird, verläuft folgendermaßen: Die Tische stehen au-

ßen an der Wand des Klassenzimmers, die Stühle sind aufeinander gestapelt, damit wir 
                                            
28 Müller, Christina: Bewegte Grundschule, Sankt Augustin 2003, S. 28 
29 Beigel, Dorothea: Beweg dich, Schule, Basel 2005, S.35 
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viel Platz und Bewegungsfreiheit haben. Die Schüler bewegen sich frei im Raum. Auch 

ich gehe umher und spiele eine lebendige Melodie auf der Flöte. Nach einer Weile bre-

che ich das Flötenspiel ab, rufe einen Buchstaben und halte gleichzeitig diesen Buchsta-

ben, großformatig gezeichnet, hoch. Vor Beginn des Spiels haben wir gemeinsam abge-

macht, was die Kinder bei den jeweiligen Vokalen oder Konsonanten machen, z.B. klet-

tern beim „A“ alle auf die Tische, beim „F“ stehen alle wie ein Flamingo auf einem Bein 

etc. Haben die Schüler die entsprechende Position eingenommen, fahre ich mit dem Flö-

tenspiel fort, während die Kinder wieder laufen, hüpfen oder springen, bis der nächste 

Buchstabe erklingt und gezeigt wird. Dieses Spiel kommt dem Bedürfnis nach Bewegung 

sehr entgegen, und gleichzeitig lernen die Kinder durch Sehen, Hören und zielgerichtete 

Bewegungsaktivität.  

Wie wissenschaftliche Forschungen zeigen, merken wir uns von dem, was wir 

 

 

 
 

 

 

 

Auch deshalb sollte der Lehrer ermöglichen, „tägliche Prisen des gesunden Mittels „Be-

wegung“ in den Schulalltag zu integrieren.“30 

                                            
30 Beigel, Dorothea: Beweg dich, Schule, Basel, 2005, S.58 
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4.2.5 Partner- und Gruppenarbeit 

 

Einfache Gruppen- oder Partnerarbeiten kann man bereits mit Erstklässlern durchführen. 

So lasse ich die Schüler z. B. sich zu zweit hintereinander auf den Boden setzen. Der 

hintere „schreibt“ nun dem vorderen einen Buchstaben, später auch ein kurzes Wort auf 

den Rücken, welches dieser dadurch versucht zu erkennen, dass er sich ganz auf die 

Berührung auf seinem Rücken konzentriert. 

Dabei habe ich beobachtet, dass einige Schüler am Anfang überhaupt keinen Buchsta-

ben erkennen konnten. Immer wieder haben wir geübt, bis der Tastsinn sich auch in die-

sem Bereich ausgebildet hatte. Als diese kleine Partnerarbeit allen gelang, stellten sich 

die Schüler zu viert hintereinander auf, und wir „schickten Faxe“: Ich zeichne jeweils dem 

hinten stehenden Kind einen Buchstaben auf den Rücken, dieses gibt ihn auf die gleiche 

Weise an seinen Vordermann weiter, bis er beim ersten Kind ankommt. Dieses schreibt  

 

 

den Buchstaben auf ein Blatt, welches vor ihm auf dem Boden liegt. Sind alle Buchstaben 

vorne angekommen, ergibt sich daraus ein Wort. Ist das nicht der Fall, wurde in einer 

Gruppe ein Buchstabe falsch weiter gegeben. 

Als Abschluss einer Epoche lasse ich die Kinder nochmals mit verschiedenen Methoden 

das Gelernte anwenden. Als günstig hat sich dabei erwiesen, wenn wir im Klassenzim-

mer mehrere Stationen einrichten, an denen jeweils auf andere Weise z. B. mit den 

Buchstaben umgegangen wird: 

• Erfühlen von Buchstaben, 

• Wörter bzw. Buchstaben laufen,  
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• farbliches Gestalten und Verzieren eines Buchstabens 

• Legen von Buchstaben mit Steinen, Muscheln oder Kastanien 

 

• Mit Buchstabenkeksen lesen und diese zum Schluss aufessen 

• Kneten aus Bienenwachs oder Ton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Rita Becker-Leeser Diplomarbeit AfaP 2009 

 
Zentrale Aspekte des „Beweglichen Klassenzimmers“ 

 36

4.2.6 Lernen in der Natur, nicht nur im Klassenzimmer 

 

Von Anfang an hatte ich vor, zumindest alle 14 Tage an einem Vormittag mit der Klasse 

in den Wald zu gehen, um dort zu spielen und durch Tätigsein zu lernen. Außerdem soll-

ten sich die Kinder dadurch auch auf andere Art und Weise kennen lernen, als es im 

Klassenzimmer möglich ist. 

 

 
Um solche außerschulischen Aktivitäten durchführen zu können, ist es aber von beson-

derer Wichtigkeit, dass man eine weitere erwachsene Person als Begleitung zur Seite 

hat. Da das bei mir leider nur selten der Fall war, war ein 14-tägiger regelmäßiger Wan-

dertag nicht möglich, aber ich konnte es dennoch etwa einmal im Monat einrichten 

.  

Dabei konnte ich einige positive Erfahrungen machen: Die Schüler haben gelernt, 

• sich an bestimmte Regeln auf dem Weg in den Wald, vor allem beim Überqueren 

der Straßen, zu halten. 

• dass es festgelegte Haltepunkte gibt, an denen man aufeinander warten muss. 

• dass sie sich auch im Wald beim freien Spiel nur bis zu einer gewissen, vorher ab-

gesprochenen Grenze von der Gruppe entfernen dürfen. 

• dass man in der Natur manchmal ganz leise sein muss, wenn man etwas erlau-

schen möchte. 
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Im Herbst wurden besonders gern „Räuber und Gendarm“ gespielt und Verstecken ge-

spielt. Im anschließenden schneereichen Winter wurden neben Schneemännern Iglus 

und Häuser aus Schnee gebaut. In eines dieser Häuser passte die ganze Klasse mitsamt 

ihrer Lehrerin. Dort konnte ich eine Abschlussgeschichte erzählen, oder wir haben ge-

meinsam gesungen, bevor wir wieder zur Schule zurückkehrten.  

Stolz hält ein Schüler ein im Wald gefundenes F  

in die Höhe, um es den anderen zu zeigen. 

 

Ich konnte beobachten, dass der größte Teil der Kinder draußen schnell in ein Spiel hi-

neinfindet, aber es gibt auch Kinder, denen die Fantasie fürs freie Spielen bereits mit sie-

ben Jahren fehlt. Bei ihnen hatte ich manchmal den Eindruck, dass sie irgendwie traurig 

oder auch neidisch waren, wenn sie sahen, wie schön und vielfältig die anderen mitein-

ander spielen konnten. Sie versuchten diese innere Regung zu überspielen, indem sie 

anfingen ihre Mitschüler zuerst verbal zu ärgern und später auch versuchten, das von 

den anderen Gebaute zu zerstören.  

Im tiefen Schnee hatten wir auch die Gelegenheit, Tierspuren zu sehen und manchmal 

erkannten wir sie auch. 
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Als der Frühling kam, richteten wir unser Augenmerk auf andere Dinge: 

• sich öffnende Knospen an Bäumen und Sträuchern, 

• die ersten Zwiebelpflanzen, 

• den Vogelgesang, 

• das Trommeln des Spechts 

• gefrorene und auftauende Pfützen 

An einem Morgen hörten wir immer wieder den Specht trommeln, konnten aber nicht aus-

findig machen, wo er klopfte. In der darauf folgenden Woche entdeckten wir seinen 

Baum. Der Specht hatte in einen schon etwas morschen Baum eine Höhle geklopft. Wir 

waren alle sehr beeindruckt von der geleisteten 

Arbeit des schönen und fleißigen Vogels. Voller 

Spannung erwarten wir jetzt, ob bald das Gezeter 

nach Futter von Spechtkindern zu hören sein 

wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Specht ausgehöhlter teilweise morscher Baumstamm 
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In dieser Zeit konnten wir auch schon Feuer machen. Dabei fiel ein sonst sehr schwieri-

ger Junge durch besonderes Geschick auf. Er, der sich in der Klasse kaum in die Gruppe 

einfügen kann, zeigte hier, wie man die Hölzer kunstvoll aufschichten muss. Nach einiger  

 
Kinder beim Aufschichten eines Feuers                 Das Feuer brennt! 

 
Zeit konnten fast alle Schüler das Holz richtig aufschichten und jedes Mal wurde ein 

schönes Feuer entfacht. 

Einige Mädchen bauten mit Vorliebe Zelte aus Ästen, die sie an einen dicken Baum-

stamm anlehnten. Darinnen spielten sie Familie und beobachteten ihre Mitschüler bei 

ihrem Tun. 

Dieses freie Spielen im Wald, in der Natur scheint den Erstklässlern ganz besonders gut 

zu tun. Ich merke die positive Wirkung noch am nächsten Tag in der Schule. Die Schüler 

sind dann ausgeglichener und gehen freundlicher miteinander um. 
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4.3 Was bedeutet dies für die Elternarbeit? 
 

Es ist sinnvoll auch an Elternabenden die Eltern über die Bedeutung von bewegtem Un-

terricht zu informieren. Viele Eltern wissen nicht, dass ein enger Zusammenhang zwi-

schen Lernen und Bewegung besteht. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass 

körperliche Bewegung das Denken, Lernen und Behalten fördert. „Wahrnehmungspro-

zesse und Bewegungshandlungen bedingen sich gegenseitig und bilden eine Einheit“31. 

In ihrem Zusammenwirken bilden sie die Grundlage für Lernen und Verhalten. Je vielfäl-

tiger die Sinne angeregt werden, desto sicherer und angemessener können sich Kinder 

in ihren Bewegungen und in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt ausdrücken. Je 

intensiver Bewegung die Sinne aktiviert, desto optimaler können diese sich entwickeln. 

An einem Elternabend kann man den Eltern z. B. ein Spiel vorstellen, um es mit ihnen zu 

spielen. Dadurch können sie durch eigenes Erleben das Thema „Bewegen und Lernen“ 

nachvollziehen. Auch die Eltern machen dabei unterschiedliche Erfahrungen: 

• Inwieweit wird ihre Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit gefordert? 

• Welche Sinne werden angesprochen? 

• Wie reagiert der Einzelne auf die anderen Teilnehmer und diese auf ihn? 

Der Lehrer soll also den Eltern bewusst machen, wie wichtig Bewegung für das Lernen 

ist und drauf aufmerksam machen, dass dies nicht nur für die Schule gilt, sondern auch 

für den privaten Bereich. Gehen Schüler täglich wenigstens eine gute Strecke zu Fuß, 

wird dadurch bereits ihre Gehirntätigkeit angeregt. Auch die aktive Mitarbeit im Haus und 

im Garten vermittelt dem Gehirn wichtige Grundlagen fürs schulische Lernen. 

Neben den Elternabenden kommt hierfür auch den Elternbesuchen eine besondere Be-

deutung zu. Nachdem ich im laufenden Schuljahr die meisten Eltern zu Hause besucht 

habe, kann ich allerdings sagen, dass die Ideen des B. K. nirgends auf eine Abwehrhal-

tung gestoßen sind. Vielmehr zeigte sich, dass die Eltern gerade auch für solche Elemen-

te und vor allem für Bewegungsspiele dankbar sind. Zum Glück setzen die Eltern an mei-

ner Waldorfschule ihre Kinder nicht unter einen fatalen Erwartungsdruck hinsichtlich be-

stimmter Abschlüsse etc. Vielmehr ist allgemein klar, dass tägliche Bewegung zur Unter-

stützung des Lernens sehr wichtig ist.  

                                            
31 Kiphard, E. J. Motopädagogik, Gestaltkreis, S.13. 
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4.4 Herkömmliche Elemente des traditionellen Hauptunterrichts und das B. K. 
 

Fast alle Elemente des klassischen Hauptunterrichts, wie er sich an den Freien Waldorf-

schulen etabliert hat, sind mit dem Konzept des Beweglichen Klassenzimmers vereinbar, 

wenn man dies will. So bilden der Morgenspruch und der rhythmische Teil auch hier den 

Auftakt, und es gibt ebenso einen wiederholenden, einen darstellenden und einen üben-

den Teil. Nur der Erzählstoff erhält einen anderen Platz. Während etwa in der ersten 

Klasse das Märchen den traditionellen Hauptunterricht abschließt, beendet es im Bo-

chumer Modell den gesamten Unterrichtstag am Ende der 2. Fachstunde.  

Am Beispiel der sinnigen Geschichte möchte ich nun zeigen, dass auch dieser Unter-

richtsteil nahtlos in das Bewegte Klassenzimmer eingefügt werden kann. Rudolf Steiner 

hat der „sinnigen Geschichte“ eine besondere Bedeutung beigemessen. Dabei soll der 

Lehrer die Wesen aus den Naturreichen miteinander ins Gespräch bringen. Von men-

schenkundlicher Grundlage ausgehend unterscheidet das Kind bis zum neunten Lebens-

jahr noch nicht zwischen innerlich Erlebtem und dem, was in der äußeren Umwelt ge-

schieht. Für das Kind erleben Baum, Pflanze, Tier, Sonne und Mond dieselben Gefühle 

wie Freude, Trauer und Schmerz, wie sie das Kind selbst auch empfindet. 

Die Aufgabe des Klassenlehrers besteht nun nach Steiner darin, die Natur so zu beleben 

und die charakteristischen Merkmale der Tiere und Pflanzen in sich selbst so zu verle-

bendigen, dass sich das Kind innerlich intensiv mit seiner Umgebung verbinden kann.32 

Für mich persönlich war es an manchen Tagen eine große Herausforderung, immer wie-

der so intensiv in ein Naturgeschehen einzutauchen, dass eine „sinnige Geschichte“ ent-

stehen konnte. Mit der Zeit aber gewann ich den Eindruck, dass ich bei jedem Spazier-

gang der Natur Geschichten „ablauschen“ konnte. Am Verhalten der Kinder habe ich be-

merkt, dass sie diese Geschichten sehr gern hören. Sie werden dabei äußerlich ruhig 

und auch ansonsten flatterhafte Kinder sind dann in der Lage, für eine Weile still zu sein 

und zu lauschen. 

In der anschließenden Erzählrunde erfährt die Lehrerin häufig, wie sehr die Kinder durch 

das Miterleben der Geschichte innerlich bewegt wurden, wenn einzelne dann regelrecht 

weise Bemerkungen machen, die ihr eigenes Leben betreffen. So hatte ein Kind z. B. 

                                            
32 Gerhard M. Nast (1919 – 2009) hat in seiner Monographie „Sinnige Geschichten“ eine Fülle solcher Ge-

schichten aus seinem eigenen Unterricht veröffentlicht und in seinem Vorwort „die zu Grunde liegenden 
Gesichtspunkte“ ausführlicher beschrieben. Nasts anthropomorphe Geschichten für die ersten Klassen, 
denen er den beziehungsreichen Untertitel „Aus eines Waldorflehrers Schatztruhe“ gegeben hat, sind 
auch deshalb sehr empfehlenswert, weil sie dazu animieren, selber eigene kleine Geschichten zu ersin-
nen und zu erzählen.  
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auch schon einmal erlebt, wie viel besser es sich gefühlt hatte, nachdem es nach einem 

Streit mit einem anderen Kind auf dieses Kind zugegangen war, um wieder mit ihm zu 

spielen. So ähnlich hatte sich in der zuvor gehörten „sinnigen Geschichte“ auch ein Eich-

hörnchen verhalten. In meiner Klasse habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Ge-

schichten auf positive Weise zur Entwicklung zu einer harmonischen Klassengemein-

schaft beigetragen haben.  

Im Rahmen des B. K. bilden die sinnigen Geschichten einen wichtigen Kontrast zu den 

Bewegungsphasen innerhalb des Hauptunterrichts. Dies gilt besonders dann, wenn der 

eigentliche Erzählteil erst am Ende des Unterrichtstages in der 2. Fachstunde liegt. Ge-

rade in diesem Fall habe ich gesehen, wie wichtig es ist, mit der sinnigen Geschichte ei-

nen weiteren Ruhepol zu haben.  

Ähnlich wie Nast33 habe ich festgestellt, dass die sinnige Geschichte besonders gut in 

den Anfangsteil des Hauptunterrichts passt. So erzähle ich sie immer direkt nach dem 

Morgenspruch. Danach schließt sich der Erzählkreis der Kinder an, in dem sie von eige-

nen Erfahrungen und Erlebnissen in der Natur oder zu Hause berichten dürfen. Erst dar-

an anschließend lasse ich den rhythmischen Teil mit Singen und Bewegung beginnen. 

Auf diese Weise lassen sich also problemlos Erfahrungsschätze verschiedener Lehrer-

generationen mit einander verbinden. Für die Kinder dürfte gerade solch eine Verbindung 

von erzählenden Momenten und Bewegungselementen ausgleichend und hoffentlich 

auch gesundend wirken.  

 

 

                                            
33 Vgl. Nast: Sinnige Geschichten, S. 19. 



 
Rita Becker-Leeser Diplomarbeit AfaP 2009 

 
Zentrale Aspekte des „Beweglichen Klassenzimmers“ 

 43

5. Resümee 

 

Die Idee des Beweglichen Klassenzimmers, die in den 1990er Jahren entstand und die 

vor rund zehn Jahren erstmals auch an verschiedenen deutschen Waldorfschulen erprobt 

wurde, hat sich in der Zwischenzeit allgemein etabliert. Dank der wegweisenden Arbeiten 

von Wolfgang-M. Auer, der die seither als Bochumer Modell bezeichnete Methode detail-

liert beschrieben hat, wurde die Grundidee innerhalb der Waldorfschulbewegung rasch 

aufgegriffen und hat vor allem unter den Klassenlehrern viele Anhänger gefunden. 

Unbestritten ist inzwischen Auers Ausgangspunkt und Grundannahme: Die Mehrzahl der 

heutigen Kinder leidet unter einem eklatanten Bewegungsdefizit, das sich schon in der 

Kindergartenzeit häufig in symptomatischen Störungen der Feinmotorik auswirkt. Die all-

gemeine Bewegungsarmut geht in der Regel einher mit gravierenden Aufmerksamkeits- 

und Konzentrationsstörungen auf der einen und einer zunehmenden Frühintellektualisie-

rung auf der anderen Seite.  

Dadurch haben sich die Rahmenbedingungen von Schule und Erziehung in den letzten 

gut zwanzig Jahren erheblich geändert. Von all diesen Entwicklungen sind natürlich auch 

die Waldorfschulen nicht verschont geblieben. Sofern sie zeitgemäß bleiben wollen, 

müssen gerade sie Antworten auf die veränderten Ausgangsbedingungen finden und 

Konzepte entwickeln, in denen neue Unterrichtsformen berücksichtigt und integriert wer-

den. 

Meine eigenen früheren Erfahrungen an verschiedenen Waldorfschulen und seit diesem 

Jahr als Klassenlehrerin einer ersten Klasse bestätigen die Grundannahmen der Idee des 

Beweglichen Klassenzimmers, verbunden mit Unterrichtsmethoden wie Gruppen- und 

Partnerarbeit, sowie Unterricht in Bewegung nach dem Motto „Bewegtes Lernen - Lernen 

in Bewegung“.  

Dabei ist mir deutlich geworden, dass das entsprechende Mobiliar – wie Bänkchen und 

Kissen anstelle von Tischen und Stühlen – keine notwendige Grundvoraussetzung für 

bewegten Unterricht darstellt. Vielmehr sind m. E. die innerlich bewegte Lehrerpersön-

lichkeit und seine Phantasiefähigkeit der ausschlaggebende Faktor für gelingenden Un-

terricht. Das Mobiliar hat dagegen lediglich dienenden Charakter, weil es die Handha-

bung beim Wechsel einzelner Unterrichtsphasen für die Kinder erleichtert. Darüber hin-

aus können die Bänkchen auch für Bewegungszwecke eingesetzt werden. Dennoch 

hängen Realisierung und Erfolg des B.K. nicht von bestimmten Einrichtungsgegenstän-

den ab. 
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Außerdem ist mir klar geworden, dass das „Bewegte Klassenzimmer“ nicht, wie von man-

chen älteren Kollegen befürchtet, im Widerspruch zum herkömmlichen Unterricht an Wal-

dorfschulen zu sehen ist, sondern dass die Elemente des B.K. gut zu integrieren sind und 

den veränderten Bedürfnissen der Schüler entgegen kommen. Besonders gut eignet sich 

der Rhythmische Teil, in dem man schon seit jeher Klatsch- und Stampfübungen mit den 

Schülern macht, auch für Rechen- und Buchstabenspiele in bewegter Form. Ferner kann 

man immer wieder, den Bedürfnissen der Schüler entsprechend, während des Übenden 

Teils den Unterricht kurz unterbrechen, um eine Bewegungsübung einzufügen, wodurch 

eine erhöhte Aufmerksamkeit der Kinder erreicht werden kann. Auf diese Weise bleibt 

der Rahmen des klassischen Hauptunterrichts beibehalten. Allerdings gibt es immer 

wieder Unterrichtssituationen – besonders dann, wenn die Kinder unruhig oder aggressiv 

sind –, in denen es notwendig ist, auch für eine Zeit von etwa einer Viertelstunde eine 

Sequenz des B. K. einzuschieben.  

Als Ergebnis meiner Erfahrungen hinsichtlich der Kompatibilität von klassischem Haupt-

unterricht und B. K. möchte ich festhalten, dass beides gut miteinander vereinbar ist. Al-

lerdings muss der Lehrer im Sinne einer lebendigen Erziehungskunst phantasievoll mit 

den hilfreichen Ideen des bewegten Lernens etc. umgehen. Auch das B. K. sollte nicht 

als fertiges Konzept verstanden werden, das man buchstabengetreu umsetzen muss. 

Sinnvoller ist es, einzelne Elemente aufzugreifen und virtuos in den eigenen Unterricht 

einzubauen.  

Insgesamt wäre es sinnvoll, den Stundenplan so einzurichten, dass in jeder Woche an 

einem ganzen Vormittag zumindest die Möglichkeit besteht, mit der Klasse in den Wald 

bzw. in die Natur zu gehen. Ich bin überzeugt davon, dass ein intensiveres Lernen da-

durch möglich wird, dass die Kinder sich erlebend und Erfahrungen machend mit unter-

schiedlichen Phänomenen beschäftigen können. Auf diese Weise können sie sich aktiv 

mit ihrer Umgebung auseinander setzen und diese zu begreifen lernen. Die sinnliche 

Wahrnehmung hilft den Kindern, Zusammenhänge herzustellen, wenn sie z.B. im Früh-

ling keimende Eicheln oder Kastanien finden, diese einpflanzen und dann beobachten 

können, wie sich daraus eine kleine Pflanze entwickelt.  

Dabei habe ich viele wertvolle Erfahrungen machen können. So freue ich mich, mit wel-

chem Ernst auch heute viele Kinder bei einer Sache bleiben, wie sie Respekt und Ach-

tung vor dem Leben haben und dass sie bei allen Schwierigkeiten doch zu einer wirkli-

chen Klassengemeinschaft zusammenwachsen. 

Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass sich eine gesunde Basis des Denkens bildet, 

wenn die Kinder etwas „begreifen“, „erfassen“ können. So haben auch das Spielen, Nä-
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hen, Nahrung zubereiten usw. ihren besonderen Bildungswert. Dabei kommt der Bewe-

gung eine Schlüsselrolle zu, denn wenn sie keinen ausreichenden Platz erhält, können 

sich wichtige Funktionen nicht wirklich entfalten: „Fehlende Bewegungserfahrung verhin-

dert angemessene Wahrnehmungserfahrung im physischen, psychischen und kognitiven 

Bereich. Bewegung ist ein Grundbedürfnis des Menschen.“34  

Rudolf Steiners Aufforderung, „den Unterricht zu einem Quell der Freude und des Genie-

ßens“ werden zu lassen,35 lässt sich gerade in den ersten Schuljahren am besten da-

durch verwirklichen, dass die Kinder sich mit möglichst allen Sinnen betätigen können, 

dass sie sich in einigen Unterrichtsteilen bewegen dürfen und dass sie nur in bestimmten 

Phasen still sein müssen. Eine gesunde Balance zwischen formend-gestaltenden und 

lebendig-bewegenden Elementen immer wieder neu herzustellen, bedeutet eine tägliche 

Herausforderung für den Klassenlehrer.  

Wenn ihm dies aber gelingt, wird er auch unter den veränderten Zeitumständen der „un-

bewussten Annahme des Kindes, dass die Welt schön ist“ 36 durch einen abwechslungs-

reichen Unterricht gerecht werden. Vieles von dem, was im klassischen Hauptunterricht 

der Waldorfschule seinen Platz hat, kann dann von ihm in verwandelter Form auch wei-

terhin praktiziert werden.  

Das Bewegliche Klassenzimmer ist also kein fertiges System, das einfach übernommen 

werden kann. Vielmehr bedarf es der lebendigen Weiterentwicklung durch den jeweiligen 

Lehrer, der versuchen sollte, an den Kindern und ihren Bedürfnissen die Erfordernisse 

des Unterrichts abzulesen.  

 

 

 

 

 

 

                                            
34 Beigel, Dorothea: Beweg dich, Schule!, S. 66. 
35 Steiner, Rudolf: Allgemeine Menschenkunde, Neunter Vortrag, S. 143 f. 
36 Ebd. 
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Statt eines Ausblicks: 

Thesenhafte Forderungen  

für die weitere Entwicklung des Bewegten Klassenzimmers: 

 

1. Die Idee des B. K. sollte in den Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen offen und un-

voreingenommen diskutiert werden. 

2. Der Austausch über Erfahrungen mit dem B. K. sollte innerhalb der Kollegien, aber 

auch schulübergreifend intensiviert werden. Es wäre interessant zu erforschen, ob 

ein Unterschied zwischen Stadt- und Landkindern fest zu stellen ist. 

3. Besonders im Rahmen des B. K. ist eine pädagogische Begleitung zur Unterstüt-

zung des Klassenlehrers (sog. „Zweitkraft“ oder „Assistenzlehrer“) aus verschie-

denen praktischen Gründen sehr wichtig. 

4. Eine systematische Begleitung und Auswertung der Erfahrungen mit dem B. K. im 

Rahmen eines Forschungsprojekts ist anzustreben. 

5. Es wäre sinnvoll und hilfreich, wenn zum B. K. so etwas wie Unterrichtsbausteine 

„Aus der Praxis für die Praxis“ entwickelt und veröffentlicht würden. 

6. Die lebendige Weiterentwicklung des B. K. ist besonders wichtig, um Tendenzen 

einer dogmatischen Fixierung entgegen zu wirken.  

  7. Es ist empfehlenswert zu beobachten, welche Erfahrungen an staatlichen Schulen 

mit diesem Thema gemacht werden und welche Literatur dort erscheint. 
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