
   

Gesundes Lernen

Eine Initiative von moll

... mit mehr Spaß, Energie und Erfolg



     Abbildung
beispielhaft

Von Natur aus lieben und brauchen Kinder 
„sensorische Sensationen“, vor allem 

solche, die die Sinne des Körpers betreffen wie 
den Gleichgewichtssinn sowie den Muskel- und 
Bewegungssinn. Aktivitäten wie Schaukeln,  

Balancieren, Schwingen und Klettern stimulie-
ren diese Sinnesorgane und setzen damit wich-
tige Grundlagen für ihre körperliche, geistige, 
seelische und soziale Entfaltung. 

Der Natur des sich entwickelnden Kindes 
entspricht es überhaupt nicht, lange zu sitzen, 
wie es in der Schule oder bei den Hausaufgaben 
erforderlich ist. Doch die Sitzzeiten von Kin-
dern, die immer mehr Freizeit vor dem Computer 
verbringen, haben deutlich zugenommen. 

D arum setzen wir bei moll uns mit unseren 
Sitz- und Schreibmöbeln für das gesunde 

Sitzen von Kindern ein. Die von uns mit Ex-
perten entwickelten Arbeitsplätze für Kinder 

basieren auf neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Zusätzlich empfehlen wir allen 
Eltern, darauf zu achten, dass ihr Kind sich viel 
– am besten draußen – bewegt. Denn selbst der 
beste Sitzplatz ist nur dann gesund, wenn das 

Kind einen körperlichen 
Ausgleich zum Sitzen hat. 

Insbesondere ausrei-
chende und komplexe 
Bewegungserfahrungen, 
z.B. Balancieren oder 
Fahrradfahren, sind die 
Grundlage einer gesunden 
körperlichen, geistigen 
und psychischen Entwick-
lung von Kindern. 

Bloß nicht stillsitzen

Zappeln macht  
Kinder klüger

W enn ein Kind auf einem Stuhl sitzt, ist 
es nur eine Frage der Zeit bevor fol-

gendes anfängt: zappeln, hin- und herrutschen 
oder „kippeln“. Je jünger das Kind ist, umso 
kürzer ist der Zeitraum, in dem es stillsitzen 
kann. Und das ist völlig normal – und sogar 
wünschenswert. 

Das früher bei Pädagogen und Eltern verpönte 
Zappeln gilt heute längst nicht mehr als Aus-
druck fehlender Konzentration oder als Hyperak-
tivitätssyndrom. 

Die gesunde Sitz unruhe ist vielmehr ein natürli-
ches meist unbewusstes Bewegungsverhalten, das 
die körperliche, geistige und psychische Entwick-
lung der Kinder unterstützt. Langes Stillsitzen 
dagegen schadet. 

Speziell für Kinder entwickelte Stühle von 
moll unterstützen ein solches Sitzver-

halten, ohne dass die Kinder nach hinten über-
kippen. Sitzflächen und Rückenlehnen passen 
sich optimal an die natürlichen körperlichen 
Bedürfnisse an.

Wie lange Schüler im  
Durchschnitt still sitzen können

Im Alter von 6 - 10 Jahren 
durchschnittlich 5 Minuten

Im Alter von 11 - 15 Jahren  
durchschnittlich 15 Minuten

Im Alter von 16 - 20 Jahren  
durchschnittlich 25 Minuten



„Kinder zeichnen sich durch komplexe körperliche, 
geistige und psychische Entwicklungsprozesse aus. 
Diese werden entscheidend durch ihr Lebensumfeld 
und eine erforderliche natürliche Stimulation ihrer 
Sinnesorgane geprägt. 

Da viele Kinder immer mehr Zeit in geschlossenen 
Räumen sitzend verbringen, sind daher neben Tages-
licht und frischer Luft vor allem auch Bewegungs-
reize, die u. a. über ein ‚bewegtes Sitzen‘ ermöglicht 
werden, unerlässlich“. 

Dr. Dieter Breithecker, Ergonomie-Experte

Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und  
Bewegungsförderung e.V. (BAG) 

Auf dem Boden liegen und kurz darauf 
hocken, auf dem Stuhl im Schneidersitz 

sitzen, dann knien und sich über den Tisch beu-
gen: Kinder wechseln ihre Haltungen spontan in 
kurzen Zeitintervallen. 

Und das ist gut so, denn Muskeln, Kreislauf und 
Gehirn, die nicht statisch sitzen, sondern sich 
bewegen, profitieren von dynamischem Verhal-
ten: Kinder fühlen sich wohler, sind wacher und 
konzentrierter. 

Die optimale Haltung: 

Immer wieder wechseln
Ein Zimmer wie es  
Kindern gefällt

E in ideales Zimmer für Kinder spricht alle 
Sinnesorgane an: Das Auge mit natürli-

chem Licht, das Ohr mit einer guten Akustik, den 
Geruchssinn mit der regelmäßigen Zufuhr von 
frischer Luft, den Tastsinn mit natürlichen Ma-
terialien und den Gleichgewichtssinn mit Raum 
und Möbeln für Haltungswechsel und Bewegung.

Der Lernplatz nimmt eine zentrale Rolle ein. 
Weil auch die Bedürfnisse und Anforderungen 
wachsen, sollten Lernmöbel flexibel sein und 
jede Neuordnung mitmachen. Wenn möglich 

steht der Schreibtisch 
so am Fenster, dass 
das Kind immer wieder 
nach draußen sehen 
kann, was anregende 
optische Reize liefert.

Ins Kinderzimmer 
gehört auch eine Ecke 
zum entspannten 
Lesen, Spielen oder 
Musik hören. Z.B. ein 
Soft-Seating-Sack, der 
Haltungswechsel an-
regt: vom Sitzen über das Lümmeln zum Liegen.
Gut sind auch Geräte wie ein ein Bewegungskrei-
sel oder an der Tür fixierbare Querstangen zum 
Hängen.



Das 1x1 des ergono-
mischen Sitzens!

1. Grundsätzlich gibt es kein „richtiges“ 
und kein „falsches“ Sitzen. 

Auf den regelmäßigen Sitzwechsel kommt es an. 
Korrigieren Sie Ihr Kind deshalb bitte nicht, wenn 
es auch einmal im „Reitsitz“ auf dem Stuhl sitzt. 

2. Stuhl und Tisch 
müssen wie 

Schuhe passen! 
Für eine gesunde Sitzhaltung 
muss der Arbeitsplatz an 
die Körperproportionen des 
Kindes angepasst werden 
können.

 
Die Einstellung der Möbel beginnt mit dem Stuhl: 

3. Die Stuhlhöhe wird so gewählt, dass die 
Sitzvorderkante etwa der Höhe des unte-

ren Kniescheibenpunktes entspricht. 

Die Sitzhöhe ist richtig, 
wenn der Winkel zwi-
schen Oberschenkel und 
Rumpf leicht geöffnet 
ist (größer als 90° – 
siehe Abbildung) und 
die Füße dabei vollen 
Bodenkontakt haben.

Eine Neigung (der Sitzfläche) nach vorne unter-
stützt ein aufrechtes und konzentriertes Arbei-
ten am Tisch. Das Becken wird leicht nach vorne 
gekippt und der Rücken wird aufgerichtet. Eine 
flexible Sitzfläche ermöglicht darüber hinaus ein 
bewegtes Sitzen.

4. Die Sitztiefe wird so eingestellt, dass die 
Oberschenkel großflächig aufliegen. Da-

mit die Beine gut durchblutet bleiben, sollte der 
Abstand zwischen der Vorderkante des Stuhles 
und dem Unterschenkel etwa der Breite von vier 
Fingern entsprechen. 

5. Die Höhe der Rückenlehne wird so ge-
wählt, dass der Rumpf durch die Lehne bis 

unterhalb der Schulterblätter unterstützt wird.
Dies entlastet beim Anlehnen den Rücken. 

6. Die Anpassung der Tischhöhe erfolgt 
nun dadurch, dass die Arme auf den Tisch 

gelegt werden. Die Einstellung ist dann richtig, 
wenn die Arme 
einen Winkel von 
etwas mehr als 90° 
beschreiben (siehe 
Abbildung). 

7. Beim Arbei-
ten sollten 

die Unterarme auf 
der Tischplatte 
aufliegen. So bleibt 
die Nackenmuskula-
tur entspannt. 

Der Begriff „Ergonomie“, aus den griechi-
schen Wörtern ergon = Arbeit und nomos 

= Regel zusammengesetzt, bezeichnet die 
Wissenschaft von der menschlichen Arbeit. Ihr 
Hauptanliegen ist es, die Arbeitsbedingungen 
den Menschen anzupassen – und nicht umge-
kehrt. 

Wenn man am Schreibtisch sitzt, geht es in 
erster Linie um ergonomisches Sitzen, das eine 
physiologisch optimale Haltung beschreibt – 
eine Haltung, die entspannt ist und dadurch 

Konzentration fördert sowie Haltungsschäden, 
Rücken- und Kopfschmerzen vorbeugt. Schreib-
möbel sollten deshalb 
ergonomisch sein. 

Ergonomie – 
was ist das eigentlich ?

Fazit  Beim Rücken 

schonenden 

Sitzen ist vieles erlaubt – solange Ihr 

Kind nicht in sich zusammengesunken, 

sondern möglichst aufrecht sitzt.  

Mit einem an die Körpergröße 

angepassten Schreibtisch ist das  

ein Kinderspiel.

Und ganz wichtig: Zwischendurch 

ausruhen und lümmeln ist nicht nur 

erlaubt , sondern sogar erwünscht.so besser nicht!



Warum mitwachsen? 

Für die Gesundheit und den Lernerfolg der 
Kinder sollen nicht sie sich auf ihre Möbel 

einstellen, sondern die Möbel auf die Kinder. 

Alle Schreibmöbel von moll lassen sich an die 
aktuelle Körpergröße und die -proportionen 
anpassen und sind damit zu jedem Zeitpunkt 
ergonomisch. 

Während bei Tischen vor allem die richtige Höhe 
wichtig ist, kommt es bei Stühlen auch auf die 
Einstellung der Rückenlehne und der Sitztiefe 
an. 

Mit der einfachen Verstellmechanik lassen sich 
moll Schreibtische und Stühle kinderleicht 
einstellen.

 
Was verbindet einen 
schrägen Tisch mit ei-
ner geraden Haltung?

Ob Lesen, Schreiben oder Malen – für jede 
Aktivität gibt es eine in ergonomischer 

Hinsicht optimale Sitzhaltung, die durch die 
passende Schrägstellung der Tischplatte er-
reicht werden kann. 

Die flexibel schrägstellbaren Tischplatten bei 
moll-Schreibtischen sorgen dafür, dass Kinder 
bei jeder Tätigkeit rückenfreundlich und ent-
spannt sitzen können.

Die richtige Einstellung 

In Zusammenarbeit mit Orthopäden und 
Augenärzten hat moll Kinderschreibtische 

entwickelt, die eine Plattenneigung von bis zu 
30 Grad erlauben. 

Das patentierte System ermöglicht eine stu-
fenlose Einstellung, die von Kindern leicht und 
sicher zu bedienen ist: So unterstützen ein-
gebaute Bremsen beim sicheren Anheben und  
Absenken der Platte. Ein Einklemmen der Finger 
wird durch diese Konstruktion verhindert.

Damit beim Schrägstellen nichts auf den Boden 
fällt, haben alle Schreibtische eine Abrutsch-
sperre.

Also: Einfach, kindgerecht und sicher.

Empfohlene Winkel 
für die optimale Haltung

0-5°  für das Malen  
 und ähnliche Tätigkeiten

ca. 10° für Schreibarbeiten 

ca. 20° zum Lesen



Ergonomisch Sitzen  
– auch am Computer

W enn der Computer als alltägliches 
Arbeits- und Freizeitinstrument 

hinzukommt, wird es umso wichtiger, auf eine 
ergonomisch sinnvolle Sitzhaltung zu achten. 

Zuerst ein Blick auf die Probleme, die beim fal-
schen Sitzen vor dem PC entstehen können: 

Ungenügender Sehabstand

Beträgt der Sehabstand zum Monitor weniger 
als eine Armlänge von der Sitzposition, können 
die Augen überlastet werden und die Konzen-
tration nachlassen.

Falscher Blickwinkel

Steht der Monitor waagerecht auf Augenhöhe 
oder sogar darüber, sind die Augen permanent 
auf Fernsicht eingestellt. Sich auf den Bild-
schirm zu konzentrieren, erfordert „Umrech-
nungsarbeit im Gehirn“, die zu Kopfschmerzen 
führen kann. Auch neigt man in dieser Haltung 
dazu, auf den Bildschirm zu starren ohne zu 
blinzeln. Dabei trocknen die Augen schnell aus. 

Fehlende Armauflage

Müssen die Arme an Tastatur und Maus ohne 
Auflagemöglichkeit frei gehalten werden, kann 
dies zu Verspannungen bis hin zur Sehnenschei-
denentzündung führen.

Das moll-System schafft mit seinen  
PC-Erweiterungen für Schreibtische  
ergonomisch optimale Bedingungen.

Mit der senkbaren Monitorplatte kann der 
Bildschirm für den richtigen Blickwinkel 

und die richtige Entfernung eingestellt werden.

Die Monitorposition ist stets in direkter Blick-
richtung. Dies erlaubt das verspannungsfreie 
Arbeiten innerhalb der natürlichen, vertikalen 
Nickbewegung des Kopfes.

Die gewonnene Schreibtischtiefe ermöglicht 
das Auflegen der Unterarme – so lässt es sich 
entspannt arbeiten.

Zum entspannten Lernen  
gehören auch entspannte Augen

Ausreichendes Licht sorgt für das Wohl-
befinden, während unzureichendes die 

Konzentrationsfähigkeit schwächt und Kopf-
schmerzen verursachen kann. 

1. Besonders wichtig ist es, im Raum für eine 
ausreichende Grundbeleuchtung zu sorgen und 
damit die Augen zu entlasten. Am besten ist 
eine den ganzen Raum erhellende Deckenlampe 
in Verbindung mit natürlichem Tageslicht. 

Weil natürliches Licht angenehmer ist als 
künstliches und Hausaufgaben oft besser ge-
lingen, wenn der Blick auch einmal in die Ferne 
schweifen kann, sollte der Lernplatz in der Nähe 
des Fensters stehen. 

2. Für den Schreibtisch ist zusätzlich eine 
Beleuchtungsstärke von etwa 500 Lux für opti-
males Lesen empfehlenswert. 

Eine zusätzliche Schreibtisch-Lampe wie Flex-
light oder Mobilight bringt hier das benötigte 
Licht. 

3. Lichtquellen sollten so positioniert sein, dass 
Gegenstände oder der Benutzer selbst keine 
Schatten auf den Arbeitsbereich werfen.

Durch die Klemmfüße lassen sich Flexlight und 
Mobilight leicht an der benötigten Position 
fixieren.

moll-Leuchten sorgen für eine flächige 
Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und 

somit für perfekte Lichtverhältnisse bei allen 
Tätigkeiten am Schreibtisch.

Unsere Sichtweise auf 
gutes Licht



moll Funktionsmöbel GmbH
Rechbergstraße 7
73344 Gruibingen
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… mit einem Lernplatz, der sich individuell einstellen lässt und Spaß 
macht. Denn nur dann wird er auch gerne genutzt 

 
Kindgerecht und langlebig, vom 

1. Schultag bis zum Abschluss

•  Made in Germany

•  Robuste Konstruktion 
und Oberflächen 

•  Wächst mit der Größe und 
den Ansprüchen – in fünf 
Dimensionen: Höhe,  Breite, 
Tiefe,  Funktion und Farbe

* Umgerechnet auf 10 Schul-
jahre kostet ein mitwachsender  

  moll Lernplatz (Tisch + Stuhl  
  + Leuchte) nur etwa 8 € pro Monat.

Gute Noten von Experten

moll-Schreibtische werden regelmäßig mit Bestnoten von Ergonomen 
und Orthopäden beurteilt. So wurden sie z.B. 2012 vom „Aktion Gesunder 
Rücken e.V.“ geprüft und empfohlen. moll-Produkte besitzen selbstver-
ständlich das „GS-Zeichen“ für geprüfte Sicherheit. Auch die „Stiftung 
Warentest gibt uns immer wieder Bestnoten. Zusätzlich erhalten Sie  
5 Jahre Nachkauf-Garantie auf Zubehör.

Stärken Sie Ihrem Kind den Rücken

moll

service@moll-funktion.de
www.moll-funktion.de

Weitere Infos und spielerische Tipps zum Thema: 

www.gesundes-lernen.info
Schauen Sie doch mal rein!

Diese Broschüre ist 
gedruckt auf 
100% Recyclingpapier.

     8 €  im  
   Monat,* die 

sich lohnen – 
für sie und  

Ihr Kind  


