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Bewegung tut gut – Bewegung tut ohne Zweifel Körper, Geist 

und Seele gut. Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen 

und durch regelmäßige Bewegung können wir alle einen wich- 

tigen Beitrag für unsere Gesundheit leisten. Dieses Bewusst-

sein gilt es auch im Unterricht zu schaffen, wozu die »Bewegte 

Klasse« wesentlich beiträgt. Für den Landesschulrat für Nie-

derösterreich ist diese engagierte Initiative daher seit vielen 

Jahren ein verlässlicher Partner im Hinblick auf Bewegung, 

Sport und Gesundheitserziehung. So haben bereits mehrere 

tausend Pädagoginnen und Pädagogen seit 1994 vom vielfäl-

tigen Fortbildungsangebot der »Bewegten Klasse« profitiert 

und dies auch stets gerne angenommen. 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass gerade 

Bewegung in ihrer vielfältigen Form wichtig für die gesunde 

Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler ist und daher 

weit über den Sportunterricht hinaus Platz in den Schulen 

Niederösterreichs haben muss. So lade ich Sie ein, sich in 

diesem Folder oder auf der »Bewegte Klasse«-Homepage  

über das vielfältige Angebot zu informieren und dieses 

auch zu nutzen. Den Verantwortlichen dieser großartigen 

Initiative möchte ich für ihr Engagement und die ausgezeich-

nete Zusammenarbeit herzlich danken und weiterhin viel 

Erfolg wünschen.

Ihr

Mag. Johann Heuras

Amtsführender Präsident 
des Landesschulrates für Niederösterreich

Der Bedeutung der Bewegung als zentrales Kriterium für die 

gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen trägt 

das Projekt »Bewegte Klasse« schon seit mehr als 20 Jahren 

Rechnung. Seit dem Schuljahr 2007/08 wurde deshalb auch der 

logische Schritt getan, die »Bewegte Klasse« auch in Schulen 

der Sekundarstufe 1 zu tragen. 

Wir blicken nun auf 10 Jahre zurück, in denen in der praktischen 

Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern Impulse für einen 

prozessorientierten Unterricht gegeben werden. Das Team 

der Bewegungsexpertinnen und Bewegungsexperten regt zu 

einer fächerübergreifenden Zusammenarbeit und zur Teament-

wicklung in den Schulen an. Der Bewegungsbegriff hinter dem 

Konzept umfasst motorische, kognitive, soziale und emotionale 

Bereiche. Ziel ist es unter anderem, Lehrerinnen und Lehrern 

konkrete Hilfestellungen zu geben und Impulse für eine 

gesunde Unterrichtsgestaltung zu setzen. 

Dem Team der »Bewegten Klasse« und allen Lehrerinnen und 

Lehrern wünschen wir anlässlich dieses Jubiläums für das 

Schuljahr 2017/18 alles Gute und danken an dieser Stelle dem 

Landesschulrat für Niederösterreich für die gute Zusammen-

arbeit und Unterstützung!

Ludwig Schleritzko
Landesrat

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau



Fortbildung für Lehrkräfte 
vor Ort mit der Klasse
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Bewegung bedeutet in der »Bewegten Klasse«:

	Bewegungsräume zu schaffen, in denen Kinder und

 Jugendliche ihre Ressourcen erproben, verändern und

 ausbauen sowie neue Ressourcen entwickeln können

	Bewegen im motorischen Bereich – sich bewegen

	Bewegen im Sinne von bewegt sein im emotionalen 

 Bereich – Grenzen erspüren und respektieren

	Kognitiv bewegen im Sinne eines aktiven und

 handlungsbezogenen Lernens

	Sozial bewegen im Sinne von Gemeinschaft erleben
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»Bewegte Klasse«-Idee

Die »Bewegte Klasse« in der Sekundarstufe I ist ein

Langzeitprogramm der Initiative »Tut gut!«, das als

Fortbildung vor Ort für Pädagoginnen und Pädagogen

umgesetzt wird.

Anhand praktischer Arbeit gemeinsam mit der Klasse soll 

die Lehrperson die Befähigung erhalten, autonom an der 

Zielsetzung der »Bewegten Klasse« weiterzuarbeiten.

Wir wollen Bewegung im umfassenden Sinn in den

Schulalltag bringen und sprechen dabei alle Lebens- 

welten der Schule an (Klassenraum, Turnsaal, Pausen- 

raum, im Freien ...).

Lernen mit und in Bewegung:

	schafft eine positive Lern- und Lehratmosphäre,

	steigert die Aufmerksamkeitsfähigkeit und

 Konzentrationsfähigkeit,

	fördert die Motivation, Fantasie und Kreativität,

	verbessert das Sozialverhalten,

	ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit von Schüle- 

 rinnen und Schülern, aber auch von Lehrerinnen und

 Lehrern. 

Bewegungs- und
Begegnungsraum Schule

SEELE 
bewegt sein

EMOTION, MOTIVATION

KOGNITION 
bewegtes Denken

KREATIVITÄT, FLEXIBILITÄT

KÖRPER 
sich bewegen

AKTIVITÄT, HANDLUNGSFÄHIGKEIT

SOZIALITÄT 
sich aufeinander zubewegen

DIALOG, KOMMUNIKATION

Bewegungsraum

Lernraum
Erfahrungsraum
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Wir wollen, dass … 
… Bewegung ein integraler Bestandteil des Unterrichts ist

… Bewegungsräume und alternative Lernräume geschaffen

 werden

… Methoden zur Steigerung des Wohlbefindens in der 

 Klasse seitens der Pädagoginnen und Pädagogen 

 eingesetzt werden

… die Pädagoginnen und Pädagogen die individuellen 

 Ressourcen der Schülerinnen und Schüler und der 

 gesamten Klasse erkennen und fördern 

… die gemeinsam erarbeiteten Methoden der »Bewegten  

 Klasse« in den eigenen Unterricht integriert werden

Lehrerinnenfortbildung und Lehrerfortbildung 

in Form von praktischer Arbeit mit der Klasse

Anhand von gemeinsam formulierten Zielen und der Über- 

legung eines Projektthemas, welches den Rahmen für die 

praktische Arbeit bietet, wird gemeinsam mit der Klasse

und den Lehrkräften der Grundstein gelegt, um autonom 

an dieser Zielsetzung weiterzuarbeiten.

Dabei sollen alle Lebensräume der Schule, in denen Unter-

richt stattfindet, sei es der Klassenraum, der Turnsaal, der 

Pausenraum oder der Bereich im Freien, angesprochen 

werden. Diese Form der Fortbildung ermöglicht es, indivi- 

duell auf die Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und sich 

gemeinsam auf »Schatzsuche« (= Ressourcen) zu begeben.

Das Projekt möchte zu einer fächerübergreifenden Zusam-

menarbeit, zum Austausch, zur Reflexion anregen und dabei 

die Möglichkeit eröffnen, dass zumindest zwei Lehrpersonen  

aus verschiedenen Unterrichtsfächern miteinander zum 

Projektthema arbeiten können.
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Die »Bewegte Klasse«-Ziele Das »Bewegte Klasse«- 
Konzept



Das Angebot
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Das Angebot richtet sich an alle Schulen der Sekundarstufe I

in Niederösterreich. 

	Begleitung durch die »Bewegte Klasse«-Betreuerin 

 bzw. den »Bewegte Klasse«-Betreuer für ein Schuljahr 

 (8–10 Unterrichtseinheiten, Erstgespräch und Reflexion) 

 zum gewählten Thema

 Zur theoretischen und praktischen Vertiefung der 

 Thematik wird am Freitag, dem 26. Jänner 2018, das 

 »Bewegte Klasse«-Symposium an der KPH Wien/

 Krems – Campus Krems-Mitterau stattfinden

»Gemeinsam und miteinander«

Angebote aus den Bereichen der Erlebnis- und Outdoor-

pädagogik sowie der Psychomotorik richten sich in Verbin-

dung mit Inhalten aus dem Lehrplan vor allem an die 

Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

»Schau! Spiel, Rhythm and Dance« 

Durch aktive Beziehungsarbeit, welche in und mit der Klasse 

umgesetzt wird, werden Lehrplaninhalte anhand einer künstle-

rischen Auseinandersetzung erarbeitet.
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Rahmenthemen – 
Themenfelder



»Bewegte Klassen« 
vor den Vorhang
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Unter dem Titel »Ideenbörse« laden wir 

»Bewegte Klassen« ein, ihre Projektideen, 

Lehr- und Lernmaterialien, Fotos etc. – mit 

einem Wort IHRE konkrete Unterrichtsarbeit 

als »Bewegte Klasse« – transparent zu machen 

und auf einer virtuellen Plattform zu präsentieren.

Alle Einsendungen, seien sie noch so klein und 

scheinbar unbedeutend, werden in der Ideenbörse 

veröffentlicht und damit Teil einer Fundgrube für 

die Praxis und einer lebendigen Plattform für den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Lehrerinnen 

und Lehrern verschiedener Schulen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei 

herbert.wojta-stremayr@noetutgut.at

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Projektablauf

Anmeldung 

Die Anmeldung und Bewerbung erfolgt ausschließlich 

am 21. Juni 2017 (0.00 bis 24:00 Uhr) mit dem 

Online-Anmeldeformular auf der Homepage der 

Initiative »Tut gut!«: www.noetutgut.at

Sie erhalten direkt bei der Anmeldung eine Bestätigung 

der Bewerbung per E-Mail. Aufgrund des begrenzten 

Kontingents können leider nicht alle Anmeldungen 

berücksichtigt werden. Eine Zu- oder Absage erfolgt 

bis zum Start des Schuljahres.

Bis Ende September wird mit der Kontaktlehrerin bzw. dem 

Kontaktlehrer der Schule ein Termin für eine Erstinformation 

vereinbart. Dazu sind alle Lehrerinnen und Lehrer einge-

laden, die in der/den angemeldeten Klasse/-n unterrichten 

(Klassenkonferenz).
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