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Körper und Lernen

«Der Körper ist mehr
als ein Stativ für den Kopf»
Mischform verschiedener Struk

turdarstellungen am Beisp

iel der Landkarte
Die Abgrenzung der verschiedenen vorges
tellten Formen ist nicht in jedem Fall
eindeutig. Das folgende Beispiel illustriert, wie die versch
iedenen Formen zu einem bestimmten
Unterrichtsinhalt auf
natürliche Art ineinanderfliessen könne
n. Es geht um die Orientierung auf Karten
und Plänen.
Die Orientierung auf Karten lässt sich
natürlich auch am Pult sitzend auf einem
Stück Papier üben.
Überdimensionale Pläne und Landkarten
ermöglichen dagegen, dass sich die Lernen
den selber auf
dem Plan positionieren. Dies bringt einen
Zugewinn an räumlicher Wahrnehmun
g und körperlicher
Erfahrung, der für die Orientierung und
Erinne
rung
wertvo
«bewegtes Ler- genität der Schülerinnen und
ll ist. Schüler, ange-

Der neue Titel aus der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» zeigt Wege auf, wie mit
Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützt werden kann.
«Der Körper ist mehr als ein Stativ für den
Kopf» – diese Aussage (nach Uwe Pühse) ziert
das Titelbild der neuen Publikation von Dominique Högger, dem Leiter der Beratungsstelle
für Gesundheitsbildung und Prävention der Pädagogischen Hochschule FHNW. Der Körper
ist gleichzeitig Voraussetzung wie Potenzial
für das Lernen. Schon Sitzen und Schreiben
verlangen nach körperlichen Voraussetzungen. Kognitive Tätigkeiten wie beispielsweise
Rechnen bauen auf Raumwahrnehmung und
entsprechenden körperlichen Erfahrungen
auf. Zahlreiche Praxisvorschläge für den Sach-,
Sprach- und Mathematikunterricht auf allen
Schulstufen zeigen, wie Körper- und Raumwahrnehmung zum kognitiven Lernen beitragen.
Die Kapitel 1 und 2 wollen dazu ermuntern,
die Bedeutung der körperlichen Betätigung für
die gesamte Entwicklung der Kinder zu anerkennen und Kinder entsprechend vielfältig zu
fördern. Die Leserinnen und Leser werden das
Potenzial der körperlichen Betätigung für die
Entwicklung der Kinder nutzen und Kinder
entsprechend zu fördern wissen. Und sie werden individueller auf Kinder und Jugendliche
eingehen können, die in der Schule an ihre
Grenzen stossen und die mit einer stärkeren
Berücksichtigung ihrer körperlichen Voraussetzungen angemessener unterstützt werden
können.
Die Kapitel 3 und 4 enthalten eine Fülle von
Praxisideen für die Verbindung des kognitiven
Lernens mit Formen der Bewegung, Körperorientierung und Raumwahrnehmung. Neu
ist dabei die Verknüpfung des Begriffs «Anschauungsmittel» mit den Möglichkeiten der
Körper- und Raumwahrnehmung. Damit kann
das Potenzial dieser Lernformen präziser beschrieben und gezielter ausgeschöpft werden.
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Dabei ist es möglich, dass auf dem Boden
eine mehr oder weniger detaillierte Karte
aufgezeichnet ist
(vgl. Bräm u. a. 2008)
Körper- und raumorientierte AnschauungsKindern
ein lustvolles und
. Manchmalund
reicheJugendlichen
n auch einige markante
Orientierungspunkte wie bestimmte
Städte oder Flüsse. Es ist aber auch denkb
ar,
dass
die
Lernen
den lediglich die übrigen Anwesenden
mittel sind eine Erweiterung des bestehenden
erfolgreiches
Lernen zu ermöglichen.
als Orientierungspunk
te zur Verfügung haben. Sie verschieben
sich so lange in Relation zueinander,
bis sich
ein stimmiges Abbild einpendelt. Die
Methodenrepertoires. Angesichts der
Heterogewählte Form orientiert sich an den
Zielen
, die damit

verfolgt werden.

Beispiel: Plan der eigenen Gemein

de oder des eigenen Quartiers

Stufe: Mittelstufe/Sekundarstufe I
Ziel: Die Lernenden machen konkrete
körperliche und räumliche Erfahrungen
, die es ihnen erleichtern, sich auf einem Plan zu orientieren
und die Inhalte des Planes in Erinnerung
zu behalten.
Beschreibung: Die Lernenden stellen
sich vor, auf dem Boden sei eine Karte
ihrer Gemeinde oder
ihres Quartiers gezeichnet. Als Orient
ierung sind einige zentrale Punkte wie
das Schulhaus, der
Bahnhof oder die Himmelsrichtungen
bezeichnet. Die Lernenden stellen sich
nun dort hin, wo sie in
Relation zu den bezeichneten Punkte
n ihr Zuhause vermuten.
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ist dabei kein Nachteil: Die gemeinsame
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Beispiel: Längen am eigenen Körper

Bild 34: Lernende stellen die eigene Gemeind

e.

Bild 35: Mit einer bestimmten Anzahl
Boden berühren

Körperteilen den

wahrnehmen

Stufe: Unterstufe
eine Vorstellung von
körperliche und räumliche Erfahrungen
Ziel: Die Lernenden entwickeln durch
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Quelle: Belorf u. a. 2000, S. 212
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Weitere Beispiele und Anregungen
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noch zu übertreffen, führt manche Kinder
Der Ehrgeiz, das einmal erreichte Ziel
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1. Klasse weit über die Hundertergre
im Zählen einen
dabei. Gleichzeitig erkennen die Kinder
mitfiebernden Kinder sind beim Zählen
konkreten Nutzen für ihren Alltag.
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wahrnehmen 
– Gewichte mit dem eigenen Körper

ehmen
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– Zahlen als Anzahl Wegstrecken
uppe wahrnehmen 

