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Schule sollte konsequent ein Lernen mit allen Sinnen, also 
auch dem Bewegungssinn, ermöglichen. Die Anregungen 
zeigen Konkretisierungen für bewegtes Lernen im Fach  
Mathematik mit den Zielen:

 � Zusätzliche Informationszugänge sollen erschlossen 
werden, z. B. durch das Erleben und Begreifen der 
Mathematik über Bewegung oder das Anwenden bei 
Unterrichtsgängen. 

 � Die Informationsverarbeitung kann optimiert werden 
durch das Bilden und Lösen von Aufgaben beim Gehen 
oder beim Wechsel der Plätze.

 � Bewegtes Lernen hilft auch Haltungskonstanz zu 
vermeiden und kann die Lernfreude steigern. Des 
Weiteren sollen die Schüler zunehmend selbstständig 
Lernen mit Bewegung verbinden, neue Varianten 
suchen und mit einem Partner zusammenarbeiten.

Lernen mit und durch Bewegung



Schools should manage learning with all senses, including 
the sense of movement. The methodical material shows 
concrete examples for learning in motion in grammar schools 
in mathematics with the aims:

 � Additional access to information is to be opened up, 
e.g. by experiencing and understanding mathematics 
via movement or learning exursions

 � The processing of information can be optimised by 
forming and solving tasks whil walking or swaping seats

 � Learning in motion also helps to prevent children from 
sitting in one position for too long. In addition, it can 
increase the pleasure in learning. Moreover, pupils are to 
connect indepedent learning with movement. They are 
to look for new variations and to work with a partner.
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