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Ungefähr 140 echte Gelenke, über 400 Mus-
keln – der menschliche Körper ist eindeutig 
für Bewegung gemacht. Und was macht der 
Mensch? Er sitzt den ganzen Tag.
 
s� ��3TUNDEN�3ITZEN�BEIM�%SSEN��&RàHSTàCK��

Mittagessen und Abendessen)
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(Auto, Zug oder Bus)
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(beim Lesen, Fernsehen, am Computer, 
mit Freunden)

15 Stunden sitzende Tätigkeiten. Zählt man 
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Körper auf genau eine Stunde Bewegung pro 
Tag. Viel zu wenig, um gesund zu bleiben.

Etwas zynisch lässt sich also sagen: Die 
Schule bereitet in dieser Beziehung sehr gut 
auf das Leben als Erwachsener vor. Die drei  
Lektionen Sportunterricht, falls sie denn  
gemäss Bundesgesetz eingehalten werden, 
vermögen das krasse Missverhältnis zu den  
33 Lektionen sitzenden Unterrichts nicht 
auszugleichen. 

Die Forschung betrachtet Bewegungs-
armut im Alltag und körperliche Leistungs-
fähigkeit/Sport als zwei verschiedene The-
men. Das heisst, dass auch der regelmässige 
Gang ins Fitnessstudio die gesundheitliche 
Gefährdung durch langes anhaltendes Sitzen 
nicht kompensieren kann. Bewegte Pausen 
und Haltungswechsel während der Arbeit 
sind wichtige Massnahmen.

Aufgrund dieser Tatsachen wurde an der 
Kantonsschule Wil SG bereits vor 10 Jahren 
die Einführung eines Stehpultzimmers be-

Im Sitzen kann nichts entstehen

schlossen. Schülerinnen und Schüler stehen 
in Englisch oder Geschichte an ergonomisch 
verstellbaren Stehpulten und auf federnden 
Matten. Anfängliche Befürchtungen bezüg-
lich Ermüdung oder unruhiger Klasse haben 
sich nicht bewahrheitet. Die Schülerinnen 
und Schüler schreiben auch Prüfungen im 
Stehen. Es lässt sich eindeutig sagen, dass die 
gleichen geistigen Leistungen wie im tradi-
tionellen sitzenden Unterricht erbracht wer-
den können. Und dies eben mit dem posi-
tiven Effekt, dass der sitzende Alltag durch 
eine Lektion Unterricht im Stehpultzimmer 
nachhaltig positiv unterbrochen wird.

Natürlich brechen die Schülerinnen und 
Schüler nicht in Begeisterungsstürme aus, 
wenn Sie das Zimmer ohne Stühle betre-
ten. In Umfragen zählt das Stehpultzimmer 
nicht zu den beliebtesten Einrichtungen der 
Schule. Wir erhalten aber immer wieder posi-
tive Rückmeldungen einzelner Schülerinnen 
und Schüler, die die Abwechslung schätzen 
und offensichtlich besser im Stehen lernen, als 
wenn sie auf einem Stuhl ruhiggestellt wer-
den. Und auch die kritischen Stimmen geben 
gelegentlich zu, dass sie gerade in Bezug auf 
Ihre verbesserte Körperhaltung das Stehen als 
sinnvolle Alternative zum Sitzen erleben.

Die Stehpulte lassen sich sehr einfach auf 
Rollen verschieben und so können jeder-
zeit schnell und geräuschlos unterschiedliche 
Pultanordnungen für Gruppenarbeiten oder 
Prüfungen erstellt werden. 

Es ist kein Ziel, nur noch Schule im Ste-
hen abzuhalten. Auch stundenlanges Stehen 
wäre eine Belastung für den Körper. Die Ab-
wechslung und die Dosis machen es aus. Ziel 
sollte es sein, dass jede Schülerin und jeder 
Schüler mindestens einmal pro Woche eine 
Lektion im Stehen absolviert, idealerweise 
nicht am gleichen Tag, wie der Sportunter-
richt stattfindet. Dieses Ziel haben wir aber 
auch an unserer Schule noch nicht erreicht. 
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich bei 
unserem System der Fachgruppenzimmer 
und damit verbunden einer weiteren Ein-
schränkung in der sonst schon schwierigen 
Stundenplangestaltung. 

Ein Stehpultzimmer ist eine tolle Sache 
und eine Bereicherung für jede Schule. Nicht 
zuletzt bringt es auch noch einen Perspek-
tivenwechsel mit sich. Wenn Schülerinnen 
und Schüler stehen statt sitzen, dann begeg-
net ihnen die Lehrkraft nicht mehr «von oben 
herab», sondern «auf Augenhöhe».


