
 

 
Entfelderstrasse 61 | CH-5000 Aarau | Telefon +41 (0) 62 858 23 90 | Fax +41 (0) 62 858 23 99 | info@skbf-csre.ch | www.skbf-csre.ch 

 

 Schweizerische Koordinationsstelle    Information Bildungsforschung
 für Bildungsforschung    Permanente Erhebung über Projekte der schweizerischen Bildungsforschung 

 Centre suisse de coordination pour   Information sur la recherche éducationnelle
 la recherche en éducation       Enquête permanente sur la recherche éducationnelle en Suisse

 Centro svizzero di coordinamento      Informazione sulla ricerca educativa
 della ricerca educativa       Inchiesta permanente sulla ricerca educativa in Svizzera

 Swiss Coordination Centre for       Information about research in education
 Research in Education       Permanent inquiry into educational research in Switzerland
 
 

 
 
  
 
ISSN 1013-6258 18:048 
  
 

Laufzeit des Projekts: 2015–2016 
Thema des Projekts: 

Die Wirkung körperlich aktiver Pausengestaltung im Klassenzimmer auf 
die Aufmerksamkeit von Kindern 
 
  
 

Durée de la recherche: 2015–2016 
Thématique de la recherche: 

L’effet des activités physiques pendant la récréation sur le niveau 
d’attention des enfants en classe 
 
  
 
Institution: Universität Bern, Institut für Sportwissenschaft 
 
  
 
Bearbeitung | Chercheurs: Mirko Schmidt, Prof.; Valentin Benzing, M. Sc.; Mario Kamer, M. Sc. 
 
  
 
Kontaktperson | Personne à contacter: Mirko Schmidt (mirko.schmidt@ispw.unibe.ch) 
    



 
   
Kurzbeschreibung: Obwohl postuliert wird, dass sportliche Aktivitäten während den Unterrichtspausen einen 
positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung der Schülerinnen und Schüler haben, liegen hierzu nur wenige 
empirische Belege vor. Die vorliegende experimentell angelegte Studie widmet sich dieser Forschungslücke, indem 
sie den Effekt sportlicher Aktivitäten, in Form einer 10-minütigen sportlichen Aktivität während der Schulzeit, auf 
das kognitive Engagement und/oder die Aufmerksamkeitsleistung der Schülerinnen und Schüler untersucht. Dar-
über hinaus werden die affektiven Reaktionen der Schülerinnen und Schüler auf die Schulintervention überprüft. 
Dazu wurden insgesamt 92 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 11 und 12 Jahren aus fünf Volksschulen 
der Region Bern unter Verwendung eines 2x2 Versuchsplans zufällig einer der folgenden vier Bedingungen 
zugeordnet: (1) Kombinationsgruppe (körperliche Aktivität mit hohen kognitiven Anforderungen), (2) Kognitions-
gruppe (sesshaft mit hohen kognitiven Anforderungen), (3) körperliche Gruppe (körperliche Aktivität mit geringen 
kognitiven Anforderungen) und (4) Kontrollgruppe (sesshaft mit geringen kognitiven Anforderungen). Die Aufmerk-
samkeitsleistung und die affektive Reaktionen wurden vor und unmittelbar nach der 10-minütigen Intervention 
gemessen. Varianzanalysen (ANCOVA) zeigen, dass sportliche Aktivitätspausen während der Schulzeit einen 
Einfluss auf die Aufmerksamkeitsleistung der Schülerinnen und Schüler haben und dass kognitives Engagement zu 
einer erhöhten Aufmerksamkeitsleistung und einer verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeit führt. Mediations-
analysen zeigen im Weiteren, dass positive affektive Reaktionen der Schülerinnen und Schüler gegenüber den 
10-minütigen Interventionen die Zusammenhänge zwischen kognitivem Engagement und Aufmerksamkeitsleistung 
oder Verarbeitungsgeschwindigkeit vermitteln. 
  
 
Brève description de la recherche: Bien qu’il soit supposé que la pratique d’une activité physique pendant les 
récréations possède un effet positif sur le niveau d’attention des élèves, il n’existe que peu de preuves empiriques 
appuyant cette thèse. La présente étude expérimentale tente de combler cette lacune en analysant l’effet des 
activités physiques (10 minutes de sport pendant les heures d’école) sur l’implication cognitive et/ou le niveau 
d’attention des élèves. Elle étudie de plus les réactions affectives des élèves à l’intervention scolaire. Pour cela, 
92 élèves âgés de 11 à 12 ans de cinq écoles obligatoires de la région de Berne ont été répartis de manière aléa-
toire sur les quatre groupes suivants, en utilisant un plan d’expériences 2x2: (1) groupe combiné (activité physique, 
exigences cognitives élevées), (2) groupe cognitif (pas d’activité physique, exigences cognitives élevées), (3) groupe 
actif (activité physique, faibles exigences cognitives) et (4) groupe de contrôle (pas d’activité physique et faibles 
exigences cognitives). Le niveau d’attention et les réactions affectives ont été mesurés avant et immédiatement 
après l’intervention, qui a duré 10 minutes. Les analyses de variance (ANCOVA) révèlent que les activités physiques 
pendant les phases de récréation à l’école ont un impact sur le niveau d’attention des élèves et que l’implication 
cognitive augmente le niveau d’attention ainsi que la vitesse d’assimilation. Les analyses de médiation montrent 
en outre que les réactions affectives positives des élèves aux interventions d’une durée de 10 minutes expliquent 
les rapports entre implication cognitive et niveau d’attention ou vitesse d’assimilation. 
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