Einleitungsbla�: step-Countdown-Phase
Modul 1 (Tage 1-2):

Check-Up

Modul 2 (Tage 3-9):

Modul 3 (Tag 10):

step-Check

Ziel-Check

Projektphase
Modul 4 (Tage 1-10): step-Training

Modul 1 (Tage 1-2): Check-Up
Ihre Schülerinnen und Schüler laufen eine vorgegebene Strecke. Nach dem Lauf schätzen die Kinder
ihr subjek�ves Beﬁnden anhand einer Ampel ein und kleben Punkte auf das Poster „Wie ﬁt bin ich?“
(Modul 1) an die jeweilige Stelle. Das Poster liefert den Kindern altersgerechte Orien�erungshilfen zur
Selbsteinschätzung. Sie erhalten eine Anleitung zur Durchführung des Check-Ups, die alle notwendigen
Informa�onen und Anweisungen enthält. Der Check-Up soll zu drei verschiedenen Zeitpunkten
durchgeführt werden: Vor der step-Projektphase, während (im Op�malfall nach der Häl�e der
Projektphase) und nach Abschluss der Projektphase.
Modul 2 (Tage 3-9): step-Check
Ihre Schülerinnen und Schüler überprüfen ihren aktuellen Ist-Zustand unter der Frage „Wie ak�v bin
ich?“ anhand eines Arbeitsbla�es. Das Arbeitsbla� enthält verschiedene tägliche Ak�vitäten, bei
denen die Kinder die entsprechende Minutenanzahl am Tag eintragen können. Am Ende rechnen sie
sich selber die Gesamtzeit ihrer körperlichen Ak�vität des gesamten Tages aus. Eine Übersicht mit
Vergleichswerten
basierend
auf
wissenscha�lichen
Erkenntnissen
(aktuelle
Bewegungsempfehlungen) hil� bei der Einschätzung, ob sie sich aktuell bereits genug bewegen oder
es noch Lu� nach oben gibt.
Modul 3 (Tag 10): Ziel-Check
Ihre Schülerinnen und Schüler legen gemeinsam mit Ihnen sowohl persönliche Ziele als auch ein
Klassenziel fest, das sie in der Projektphase erreichen wollen. Als Basis dazu dient die Anleitung zur
Durchführung des Moduls. Diese hil� Ihnen, die geplante Schri�zahl der gesamten Klasse bzw. den
Scoring-Punktwert für je eine Woche und die gesamte Projektphase hochzurechnen. Anschließend
können Sie die Wochenziele und das Gesamtziel transparent auf dem Poster “Klassenvertrag“ (Modul
3) festhalten. Die Kinder unterschreiben den Vertrag zum Beginn der Projektphase gemeinsam mit
Ihnen. Sie können das Poster in der Klasse au�ängen, um alle dauerha� an das gemeinsame
Klassenziel zu erinnern und zu mo�vieren. Während der Projektphase können Sie gemeinsam mit den
Kindern die erreichten Scoring-Punkte der vergangenen Woche auf dem Poster eintragen und mit
dem gesetzten Wochenziel vergleichen.
Modul 4 (Tag 1-10): step-Training
Mit fünf verschiedenen Übungen werden Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler dazu mo�viert, für die
ak�ve Phase des Projektes zu „trainieren“. Sie können dazu das Poster „step-Training“ (Modul 4) mit
den kurzen Bewegungsübungen im Klassenraum au�ängen. Die Übungen fokussieren vor allem die
Krä�igung der Beinmuskulatur und die Förderung der allgemeinen Ausdauer der Kinder. Sie verringern
die Sitzzeiten und mo�vieren zu mehr Bewegung im Schulalltag. Sie erhalten eine Anleitung mit allen
Informa�onen zur Durchführung und haben die Möglichkeit, das 5-Minuten-Workout als Ritual in
Ihren Unterricht einzubauen. Zudem kann das Poster durch Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler
individuell weiterentwickelt werden.
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Tipps zur Durchführung des Modul 1: Check-Up
Ziel dieses Moduls ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihrer subjektiven Belastungseinschätzung zu
unterstützen. Dazu soll ein kurzer Lauftest durchgeführt werden, an den sich eine
Befindlichkeitsabfrage anschließt. Dieser Test soll zu drei verschiedenen Zeitpunkten
durchgeführt werden: Vor der step-Projektphase, während (im Optimalfall nach der Hälfte der
Projektphase) und nach Abschluss der Projektphase.
Vorbereitung:
Für den Test benötigen Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler folgende Materialien:
• 4 Hütchen zum Markieren des Feldes
• Zettel und Stifte
• Poster „Wie fit bin ich?“ (wurden an den step-Coach versendet)
• Klebepunkte (wurden an den step-Coach versendet)
Durchführung:
Stecken Sie mit den 4 Hütchen ein rechteckiges Feld von 18 m x 9 m ab. Dies entspricht der Größe
eines Volleyballfeldes (siehe Skizze). Wenn Sie den Test außerhalb einer Sporthalle durchführen,
können Sie je nach vorhandenem Platz auch ein beliebig großes Rechteck abstecken. Notieren Sie sich
dazu lediglich die Maße Ihres Feldes, sodass Sie dieses für die späteren Testzeitpunkte reproduzieren
können.

Legende:
grün = Laufstrecke um das Feld
x = Startpunkte Schüler*innen
Pfeil = Laufrichtung

Bereiten Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Klebepunkte vor, indem jedes Kind
einen Klebepunkt mit seinen/ihren Initialen markiert. Legen Sie die Folie mit den Klebepunkten neben
das Poster „Wie fit bin ich?“ (Modul 1), welches Sie an die nächstliegende Wand aufhängen. Erklären
Sie den Schülerinnen und Schülern das Ziel des Tests: „Versucht, 6 Minuten lang um das Feld zu laufen,
ohne stehen zu bleiben.“ Leiten Sie die Auswahl eines Partners/einer Partnerin an, die gegenseitig ihre
Runden auf einem Zettel mit Strichen zählen soll.
Der Test besteht nun aus zwei Durchgängen: Schüler*in 1 läuft und der/die entsprechende
Partner*in 1 zählt parallel die Runden mit. Nach den 6 Minuten laufen die Schülerinnen und Schüler
direkt zum Poster und setzen ihren Klebepunkt auf die aus ihrer Sicht passende Stelle auf die Skala
des Posters. Im zweiten Durchgang werden innerhalb der Paarungen die Rollen getauscht und der
Test wird erneut durchgeführt.
Im Anschluss besteht für Sie als Lehrkraft die Möglichkeit, über das Erfragen der Rundenanzahl einen
ungefähren Durchschnittswert für die gelaufene Strecke zu errechnen (gelaufene Strecke =
Rundenlänge x Anzahl der Runden, Bsp: 54 m x 10 Runden = 540 m). In einer Reflexionsphase können
Sie diese Strecke den Kindern mitteilen und diese in die entsprechende Schrittzahl umrechnen (1
m entspricht ca. 2 Schritten, Bsp. 540 m = ca. 1.080 Schritte). So gewinnen Ihre Schülerinnen und
Schüler einen ersten Eindruck, wie viele Schritte sie in den 6 Minuten gelaufen sind. Dies sorgt
für eine bessere Einschätzung der Schrittzahlen in der folgenden step-Projektphase.

Modul 1

Check-Up
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Wie fit bin ich?
Zum Start
Ich fühle mich super und
könnte noch viel weiter
laufen.

Das war schon
anstrengend, aber
ich könnte noch
weitermachen.

Das war wieder recht
anstrengend, aber
ich habe mehr
geschafft als beim
letzten Lauf.

Ich bin total kaputt
und würde keinen Meter
mehr schaffen.

Während step

Nach step

Modul 2

step-Check
Tag 3-9

Wie aktiv bin ich?
Fülle die folgende Tabelle aus, indem Du…
von oben nach unten die verschiedenen Aktivitäten durchgehst
Dir überlegst, wie lange Du gestern die jeweilige Aktivität durchgeführt hast
die Zahl in Minuten rechts neben der Aktivität in die Spalte einträgst
Deine Gesamtzahl an Minuten in den Kasten unten rechts zusammenrechnest

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Zeit (min) Zeit (min) Zeit (min)

Fahrrad fahren

Gehen
Rennen
Schwimmen
Ballspiele (z. B. Fußball)

Eigene Aktivitäten:

Gesamtzeit pro Tag:

Modul 2

step-Check
Tag 3-9

Auswertung
Werte Deinen Test selbst aus, indem Du…
Deine Gesamtzeit von der Vorderseite auf diese Seite überträgst
Deine Gesamtzeit auf dem Balken an der entsprechenden Stelle einträgst (die
Skala links hilft Dir bei der Orientierung)
schaust, in welchem Bereich Du mit Deiner Aktivität liegst

Wow, Du warst wirklich sehr aktiv!
Du hast die Empfehlungen sogar übertroffen. Weiter so!

60

Super, Du hast die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation erreicht!
Diese besagt, dass Du jeden Tag mindestens 60 Minuten aktiv sein solltest.

Minuten

40

Du warst zwar schon recht aktiv, allerdings solltest Du Dich noch ein wenig
mehr bewegen, um die Empfehlungen zu erreichen!

20

Du hast Dich schon ein wenig bewegt, aber bis zu den Empfehlungen ist es
noch ein Stück!

0

Du hattest gestern scheinbar einen Tag, an dem Du viel gesessen hast. Das
ist auch mal okay, aber ab morgen solltest Du wieder versuchen, aktiv zu
sein und Dich zu bewegen!

Minuten

Minuten

Minuten
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Tipps zur Durchführung des Modul 3: Ziel-Check
Ziel dieses Moduls ist es, gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern sowohl individuelle als
auch gemeinsame Ziele für die kommende step-Projektphase zu entwickeln. Ersteres
umfasst die subjektiven Zielsetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler, die nicht rein auf
die Leistung in Schritten ausgelegt sind. Die gemeinsamen Ziele werden hingegen in objektiven
Größen formuliert (Beispiel: Scoring-Punkte). Es geht also nicht darum, dass jedes Kind für sich
selber maximal viele Schritte sammelt. Vielmehr sollen sich die Kinder individuelle Ziele setzen
und so vor allem ihren Beitrag zum gemeinsamen Klassenziel in den Vordergrund stellen. Nur das
Klassenziel wird transparent auf dem Poster „Klassenvertrag“ (Modul 3) festgehalten und in der
Klasse aufgehängt. Dieses wird von allen Schülerinnen und Schülern sowie Ihnen als Lehrkraft
unterschrieben.
1) Individuelle Ziele
In einem ersten Arbeitsschritt können Sie Ihre Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, sich selber
ein oder mehrere individuelle, subjektive Ziele zu setzen. Beispiele können z. B. folgende Aussagen
sein:
• Ich werde versuchen, mich so viel wie möglich zu bewegen.
• Ich passe auf mein step-Fitnessarmband gut auf.
• Ich werde auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler regelmäßig motivieren, zusammen mit
mir Schritte zu sammeln.
Dies sollen sie - nur für sich selbst - auf ein Blatt Papier schreiben und später z. B. in ihrem
Zimmer aufhängen. So können sie sich jederzeit selber zur aktiven Teilnahme am Projekt motivieren.
2) Klassenziel
Nachdem sich jedes Kind selber Ziele gesetzt hat, besprechen Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen
und Schülern, welches Ziel sie sich als Klasse für die Projektphase setzen wollen. Als Orientierung dient
dazu die deutsche Bewegungsempfehlung (Rütten & Pfeifer, 2018) von 12.000 Schritten pro Tag*. Um
den Wettbewerb fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, werden
die gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in Scoring-Punkte
umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird.
Bei der Berechnung des Klassenziels in Scoring-Punkten können Sie folgende Formel nutzen:
12.000 Schritte pro Kind pro Tag x 7 Tage pro Woche x 11 (Anzahl der Projektwochen) : Anzahl der
SchülerInnen x 20 = Gesamtziel in Scoring-Punkten
So erhalten Sie das Klassenziel in Scoring-Punkten für die gesamte Projektphase. Dieses können Sie
natürlich nach eigenem Ermessen anpassen*. Tragen Sie das Klassenziel in das Feld am oberen Ende
des Fortschrittsbalkens auf dem Poster „Klassenvertrag“ (Modul 3) ein. Sie können nun die linke Hälfte
des Balkens beschriften, indem Sie das Gesamtziel durch die Anzahl an Projektwochen teilen und die
entsprechenden Wochenziele eintragen. Nach jeder Woche können Sie gemeinsam mit Ihren
Schülerinnen und Schülern prüfen, wie viele Scoring-Punkte sie erreicht haben, den Wert in der
rechten Hälfte des Balkens eintragen und diesen mit dem Wochenziel vergleichen.
*Wichtig: Erklären Sie den Kindern, dass die Empfehlung von 12.000 Schritten pro Tag aktuell von nur
sehr wenigen Kindern erreicht wird. Die Anzahl der Scoring-Punkte des über die Formel errechneten
Klassenziels ist dementsprechend sehr hoch gesetzt und soll die Kinder motivieren, die Empfehlung so
oft wie möglich zu erreichen.

step

Wochenziel

Wochenergebnis

Woche 11

Woche 5

Woche 1
Beispiel
Beispiel

step
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Tipps zur Durchführung des Modul 4: step-Training
Ziel dieses Moduls ist es, eine regelmäßige Bewegungspause in Form des „step-Training“ in den
Alltag Ihrer Klasse zu integrieren. Als Vorlage dazu können Sie das Poster „step-Training“ in
Ihrem Klassenraum aufhängen. Dieses liefert den Kindern sowohl textliche als auch bildliche
Hinweis zur Reihenfolge und Durchführung der Übungen.
Erklären Sie Ihren Schülerinnen und Schülern zu Beginn der step-Countdown-Phase das Prinzip
des step-Trainings, z. B.:
„5 Minuten für Dich und Deine Fitness! Mit dieser kurzen Bewegungspause bringst Du Bewegung
in deinen (Schul-)Alltag und machst dich bereit für das step-Projekt.“
Vor der Durchführung können Sie kurz die Fenster öffnen, um für frische Luft zu sorgen. Beachten Sie
zudem, dass jedes Kind ausreichend Platz für die einzelnen Übungen hat. Die Durchführung dieser
Bewegungspause nimmt in etwa 5 Minuten in Anspruch.
Dabei sollte jede der fünf Übungen für ca. 30 Sekunden durchgeführt werden und zwischen den
Übungen eine Pausenzeit von ebenfalls ca. 30 Sekunden nicht unterschritten werden. Leiten Sie diese
Zeitbegrenzungen an oder lassen Sie ein Kind als „Zeithüterin bzw. Zeithüter“ die Ansagen machen. Sie
als Lehrkraft sind in Ihrer Vorbildfunktion natürlich herzlich dazu eingeladen, die jeweiligen Übungen
mit Ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam durchzuführen.
Das step-Training eignet sich auch über die Countdown-Phase hinaus hervorragend, um die
Sitzzeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterbrechen und zu verkürzen. Gleichzeitig
kann die Bewegung die Aufmerksamkeit und Motivation der Kinder im Unterricht steigern. Bauen
Sie die Bewegungspause also so oft wie möglich ein, insbesondere wenn Ihre Schülerinnen und
Schüler einen müden, unkonzentrierten Eindruck machen.
Um auch langfristig den Spaß an den Bewegungspausen beizubehalten, können Sie gemeinsam mit
Ihren Schülerinnen und Schülern die Übungen weiterentwickeln und eigene Übungen hinzufügen.
Regen Sie die Kreativität Ihrer Schülerinnen und Schüler an: Lassen Sie sie neue Übungen
ausprobieren!
Die drei besten neuen Übungen können die Kinder auf den freien Flächen ihres Posters ergänzen und
künstlerisch gestalten. Dazu können Ihre Schülerinnen und Schüler unsere Modelkinder bei der
Ausführung der Übung malen und sich eigene Übungsbeschreibungen ausdenken. So fördern Sie die
praktische Auseinandersetzung mit körperlicher Aktivität und entwickeln mit den Kindern ihr
„step-Training“ individuell weiter!

Modul 4
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step-Training

Marschieren auf der Stelle
Stelle Dich aufrecht hin und tu so, als
würdest du gehen. Dabei bewegst
Du Dich jedoch nicht vom Fleck.
Du kannst die Übung anstrengender
machen, indem Du Deine Arme
mitschwingst und Deine Knie nach
oben ziehst.

Hampelmann

Ausfallschritte

Springe abwechselnd von
X-Position in die I-Position.

der

X-Position: Deine Arme und Beine
sind geöffnet und gestreckt.
I-Position: Deine Beine sind geschlossen und Deine Arme liegen eng am
Körper an.

Mache einen großen Schritt nach
vorne. Dein hinteres Bein berührt
dabei nicht den Boden und Dein
Oberkörper bleibt aufrecht.
Versuche, Dein Gleichgewicht zu
halten! Drücke Dich mit deinem
vorderen Bein wieder ab und stelle
Dich wieder in die Startposition.

Liegestütz gegen die Wand

Kniebeuge

Stelle Dich vor eine freie Wand und setze Deine
Hände auf Schulterhöhe an die Wand ab.

Tu so, als wenn Du Dich nach hinten auf einen
Stuhl setzen willst, ohne die Arme benutzen.

Beuge nun Deine Ellenbogen und näher Dich so
der Wand an. Spanne dabei Deinen ganzen
Körper so an, dass er hart wie ein Brett ist.

Gehe so weit runter, wie es für Dich angenehm ist
und bewege Dich dann wieder nach oben.

Drücke Dich wieder von der Wand weg, so
kommst Du zurück in den aufrechten Stand.

Du kannst Deine Arme während der Bewegung
nach vorne halten, so hast Du mehr Gleichgewicht.

Zusätzliche Übungen

