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KOGNITIONSFÖRDERUNG DURCH BEWEGUNG, 
SPIEL UND SPORT 

Wie können Lehrkräfte exekutive Funktionen fördern? 

es sich um kognitive 
Kontrollmechanismen, 
deren Bedeutung für 
zahlreiche kognitive, 
aber auch emotional

verhaltens bezogene 
. Leistungen heute 

Die Frage, welchen 
Effekt Bewe

gung auf die kogniti
ven Fähigkeiten des 
Menschen hat, wird 
seit rund 30 Jahren 
beforscht. Die ersten 
Ansätze stammen aus 
dem angle-amerika

nischen Raum, mitt-
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außer Frage steht. Es 

hat sich gezeigt, dass 
exekutive Funktionen 

in hohem Maße mit lerweile hat sich das 
T.hema jedoch auch in Deutschland als »Dauerbrenner« 
durchgesetzt. Seit 2016 ist es überdies in besonderer 
Weise in der Schullandschaft Nordrhein-Westfalens 

verankert, denn mit dem neuen Handlungsprogramm 
zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung an Schu

len (»BeweG NRW«) wurde »Lernen und Bewegung« 

als eines von drei Schwerpunktthemen festgelegt. Auf 
Grundlage dieser Schwerpunktsetzung soll es gelin
gen, Schulprofile zu stärken, indem Bewegung für die 
Rhythmisierung des Lernalltags genutzt wird, nicht 
zuletzt auch an Ganztagsschulen. Dieser Beitrag zeigt, 

was bereits über den Zusammenhang von Lernen 
und Bewegung bekannt ist, mit welchen Fragen sich 
aktuelle (Forschungs-)Projekte beschäftigen und wie 
die Umsetzung eines bewegungsbasierten Lernens im 

Schulalltag gelingen kann. 

Bisherige Befunde und Anknüpfungspunkte 
Es gibt zahlreiche"wissenschaftlich abgesicherte Be
funde, die deutlich machen, dass Bewegung zur Ver-· 

besserung grundlegender Lernfunktionen führen 
kann. Insbesondere von regelmäßig durchgeführten 
Bewegungseinheiten verspricht man sich einen Mehr

gewinn für kognitive Fähigkeiten im Allgemeinen un~ 
für schulische Leistungen im Speziellen. Im Fokus stehen 
dabei meist mathematische Fähigkeüen sowie Lese-/ 
Rechtschreibfähigkeiten. Einzug in empirische Untersu
chungen haben in den vergangenen Jahren vermehrt so
genannte exekutive Funktionen gehalten. Dabei handelt 

schulischen Leistungen korrelieren. Exekutive Funk
tionen werden immer dann benötigt, wenn wir uns in 
ungewohnten oder komplexen Situationen befinden. 

Dann reichen »niedere«, automatisierte kognitive 
Prozesse nicht mehr aus, um die Situation zu meistem 

- stattdessen müssen exekutive Funktionen in der Rolle 

einer übergeordneten kognitiven Kontrollinstanz das 
Kommando übernehmen. Durch sie werden Planungs
fähigkeit, Zielsetzung, Problemlösekompetenz oder 
Fehlerkorrektur möglich. 

Konkret setzt sich das exekutive System aus drei Kernbe
reichen zusammen: der kognitiven Flexibilität (Fähig
keit, gedanklich schnell von einer Aufgabe zur nächsten 
»switchen« zu können), der Inhibition (Fähigkeit, die 

Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu fokussieren 
. und unangebrachte Reaktionen zu unterdrücken) sowie 
dem Arbeitsgedächtnis (Fähigkeit, aufgabenrelevante 
Informationen kurzzeitig zu speichern und nach Bedarf 

zu aktualisieren). Es hat sich nicht nur gezeigt, dass 

. kognitive Flexibilität, Inhibition und Arbeitsgedächt
nis einen besonderen Wert für komplexe kognitive 
Leistungen haben - außerdem ist bekannt, dass diese 
exekutiven Funktionen in besonderer Weise sensibel 

auf Bewegung reagieren. Erste Anzeichen gibt es zu
dem dafür, dass sich der positive Effekt von Bewegung 
noch deutlicher zeigt, wenn die Bewegung nicht nur in 
physischer Weise beansprucht, sondern darüber hinaus 
bereits einen kognitiven Anspruch an die Sport trei-
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Sportliche Wettkämpfe fördern den Körper ... 

bende Person stellt -wie zum Beispiel bei koordinativ 

anspruchsvollen Bewegungselementen. 

In einer eigenen Studie der Universität Münster wurde 
der Effekt kognitiv anspruchsvoller Bewegungseinhei
ten unter schulischen Bedingungen überprüft. In einem 
20-wöchigen Unterrichtsversuch mit ru~d 200 Schü

lerinnen und Schülern der sechsten Klasse konnte der 

Einfluss einer regelmäßigen Bewegungsintervention auf 
die exekutiven Funktionen sowie auf die Schulleistung 

(Mathematik, Lesen, Schreiben) nachgewiesen werden. 
Durch den Einsatz kognitiv anspruchsvoller Bewe
gungsspiele (siehe Beispiel: »Praktische Umsetzung im 

Unterricht«} schnitten die Schülerinnen und Schüler der 
Versuchsgruppe besser ab als die der Kontrollgruppe, 
in der eine solche Förderung nicht erfolgte. Deutliche 
Effekte, die auf das Förderprogramm zurückgeführt 
werden konnten, zeigten sich im Bereich der Inhibition 

sowie in der Mathematikleistung. In besonderer Weise 
profitierten Schülerinnen und Schüler mit schlechten 

Ausgangsleistungen von dem Programm. 

Auf der Grundlage dieser positiven B~funde wurde in 
Zusammenarbeit mit der Unfallkasse NRW ein Bera
tungsprojekt ins Leben gerufen, in dessen Rahmen 

ausgewählte Schulen im Hinblick auf eine bewegungs
orientierte Schulentwicklung unterstützt werden. In 
Kürze startet zudem ein langfristiges Implementations
projekt zum Thema Lernen und Bewegung. Das Projekt 
ist im Handlungsprogramm »BeweG NRW« verankert 
und wird von der Unfallkasse NRW sowie der BKK 

(Landesverband NORDWEST} gefördert. Dabei handelt 
es sich um ein Schulentwicklungsprojekt, bei dem die 
Frage im Mittelpunkt steht, wie eine langfristige Imple

mentierung der Potenziale von Bewegung im ~chul
alltag - sowohl im Sportunterricht als auch in anderen 
Fächern und im außerunterrichtlichen Bereich - gelin

gen kann. In enger Zusammenarbeit mit aktiven Lehr-
. kräften werden konzeptionelle Lösungen entwickelt, 

die das Thema »Lernen und Bewegung« systematisch in 

schulischen Strukturen etablieren sollen. Die Projektum
setzung erfolgt in Kooperation mit dem Landeskompe
tenzzentrum fürindividuelle Förderung (Münster) und 

ist auf vier Jahre ausg~legt. 

Praktische Umsetzung im Unterricht 
Grundsätzlich ist es nicht aufwändig, einen kognitiven 

Anspruch in Bewegungsspiele zu integrieren. Sobald 
die Idee der exekutiven Funktionen verstanden ist, wird 

deutlich, dass bereits viele Bewegungssituationen die 

Aktivierung des exekutiven Systems erfordern. Kog
nitive Flexibilität wird immer dann gefordert, wenn 
wechselnde Anforderungen an die Schülerinnen und 
Schüler gestellt werden - zum Beispiel durch bestimmte 

Signale oder unterschiedliche Materialien. Macht man 

von Start-/Stoppregeln oder auch von auszublenden
den Störquellen Gebrauch, ist die Inhibitionsfähigkeit 

gefragt, und werden Aufgaben gewählt, in denen Infor
mationen gespeichert und situativ aktualisiert werden 
müssen (wie beispielsweise bei komplexen Kopfre

chenaufgaben}, übernimmt das Arbeitsgedächtnis _die 
Kontrolle. 

Um eine Förderung im Unterrichtskontext zu erzielen, 

muss also kein standardisiertes Programm angewandt 
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werden. Vielmehr ist es ratsam, dass Lehrkräfte auf 
Grundlage der geschilderten theoretischen zusam
menhänge eigene Lösungen finden, wie die kognitive 
Förderung passend zu ihrem Unterrichtsinhalt in den 
Unterricht integriert werden kann. Bei einer exekutiv
funktionalen Förderung sollte versucht werden, die 
einzelnen Schülerinnen und Schüler an ihre individu
ellen Kapazitätsgrenzen zu führen. Denn erst wenn 
die Aufgabe als kognitive Herausforderung wahrge
nommen wird, wird tatsächlich das exekutive System 

aktiviert. 

Wie sich exekutive Funktionen spielerisch fördern 
lassen, zeigt das Buch »Games for Brains. Spielerische 
Lernförderung durch Bewegung«, das 2017 im Friedrich 

Verlag veröffentlicht wird. Rechts ist eine Spielidee aus 
dem Buch abgebildet. 

Fazit und Ausblick 
zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bewegung, 

Spiel und Sport über ein großes Potenzial für eine fach
übergreifende kognitive Förderung von Schülerinnen 

und Schülern verfügen. Insbesondere die Schnittstelle 
der exekutiven Funktionen, die das Lernen und die 

Bewegung miteinander verbinden, hat sich dabei als er
folgsversprechend herausgestellt. Auch wenn auf empi
rischer Ebene bereits überzeugende Befunde vorliegen, 

findet ein systematischer Einsatz von Bewegungsspie
len zur Förderung kognitiver Fähigkeiten in der Schule 
bislang nicht statt. Durch ein in diesem Jahr startendes 
Schulentwicklungsprojekt der Universität Münster sol

len konkrete, praxisnahe Förderempfehlungen entwi
ckelt werden, die eine flächendeckende Implementation 

des Themas ermöglichen sollen. 

ZUM WEITERLESEN 

> Internetplattform »Lernen und Bewegung« mit aktu

ellen Projekten und praktischen Beispielen: 

www.lemenundbewegung.de 

> Boriss, K. (2015). Lernen und Bewegung im Kontext 
der individuellen Förderung. Förderung exekutiver 
Funktionen in der Sekundarstufe I (Bildung und Sport). 

Wiesbaden: Springer VS. 

> Eckenbach, K. (2017). Games for Brains. Spielerische 
Lernförderung durch Bewegung. Seelze: Friedrich. 

SCHULE NRW i 09/2017 I BLICKPUNKT 

18 

© 
e 

Catch or not 

Dauer: 15 Minuten 

Material: 
• 2 Luftballons 

i Aktivitätslevel: + + + 

· • Hallenmaterial: 2 Saftbälle; 2 Volleybälle, 1 Netz/Schnur 

~ Geförderte Komponenten: 
lnhib!Uon: + + Kognitlve Flexlbilltät: + + + 

Spielanleitung 
• Dieses Spiel eignet sich für gradzahlige Gruppen von etwa zwölf Personen. 

Bel größeren Spielerzahlen bietet es sich an, die Gruppe zu teilen . 
., Es werden zwei Mannschaften mit je sechs Spielern gebildet, die gegenein

ander antreten. 
„ Gespielt wird auf einem Volleyballfeld, das mit einem Netz oder einer Schnur 

in zwei Hälften geteilt wird. Die Netzhöhe sollte an die Größe der Spieler an
gepasst werden. 

• Zum Einspielen wird mit einem Saftball gespielt. Ziel jeder Manns~att ist es, 
den Ball so über das Netz in das andere Feld zu werfen, dass er für die geg
nertsche Mannschaft schwer zu fangen ist und möglichst auf dem Boden auf
kommt. Jeder Bodenkontakt des Balls gilt als Punkt für die.werfende Mann-
schaft. · 

• Nach Fangen oder Aufnahme des Balles wechselt das werfende Team und es 
wird In die andere Spielfeldhälfte gespielt. 

• Innerhalb e_iner Mannschaft darf der Ball maximal zweimal gepasst werden. 
• Mit dem Ball d,arf nicht gelaufen oder gesprungen werden und es ist nicht er

laubt, über das Netz zu greifen. 
• Wird ein Ball über die Feldbegrenzung geworfen, gilt dies als Fehler und be- . 

deutet einen Punktgewinn für die gegnerische Mannschaft. 
• Hat sich nach einigen Ballwechseln ein Spielfluss entwickelt, kommt ein Vol- · 

leyball ins Spiel. Bei diesem Ball gelten andere Regeln: Er darf nicht direkt 
gefangen werden, sondern muss vorher einmal auf dem Boden aufkommen. 
Dies gilt sowohl dann, wenn der Ball von der gegnerischen Mannschaft über 
das Netz gespielt wurde als auch bei mannschaftsinternen Pässen. 

~ Sieger Ist die Mannschaft, die nach einer festgelegten Zeit (z.B. 10 Minuten) 
die meisten Punkte erspielt hat. 

Erhöhung des Schwierigkeitsgrads 
1. Es wird Jeweils ein weiterer Soft- und ein Volleyball In das Spiel genommen. 
2. Als Zusatzaufgabe Ist in Jeder Mannschaft ein Luftballon durch stetes Antip

pen in der Luft zu halten. 
- Eine Person darf den Luftballon maximal 5x in Folge antippen, danach muss 

ein anderer Mitspieler ihn ablösen. 
- Der Ballon darf die Spielfeldh&lfte einer Mannschaft nicht verlassen. 
- Berührt der Ballon den Boden, bekommt die gegnerische Mannschaft einen 

Punkt. 




