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HOPSCOTCH – Lernen erleichtern, 
Bewegung fördernEigenschaften

•	 Kompatibel mit allen Betriebssystemen

•	 Robuste Sensormatte

•	 Große Bedienfelder – Eingabe via Hand oder Fuß möglich

•	 Single- oder Multiplayer-Modus möglich

•	 Unterschiedlichste Wissensgebiete und Schwierigkeits-

stufen umsetzbar

•	 Eingabe von eigenen Aufgabenstellungen möglich

•	 Motiviert zu geistiger und körperlicher Aktivität

•	 Vorteile beim Lernen sind empirisch nachgewiesen

Förderung

Die Weiterentwicklung von HOPSCOTCH wird vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rah-

men des Projekts »Gesundheitscoach« gefördert.
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Die Vorteile von HOPSCOTCH

Lernspaß in der Schule und Zuhause

Ob Vokabeln oder Matheaufgaben – für den Lernerfolg spielt 

die Motivation des Schülers eine entscheidende Rolle. Bei 

HOPSCOTCH beantworten die Nutzer Wissensfragen oder 

Aufgaben nicht im Sitzen – sie tun dies springend. Zügiges 

und korrektes Tippen wird dabei mit einer hohen Punktzahl 

belohnt. Kinder nehmen die geforderten Bewegungen als 

spielerische Herausforderung wahr – die Auseinandersetzung 

mit dem Schulstoff ist der Anlass, mit dem das Spiel beginnt.

Bewegungsförderung für übergewichtige Kinder

Bewegung ist gerade für Übergewichtige besonders relevant. 

Erfolgserlebnisse in Bezug auf Sportlichkeit und Gewichtsre-

duktion	stellen	sich	aber	häufig	erst	nach	geraumer	Zeit	ein.	

HOPSCOTCH kann Kindern und Jugendlichen den Einstieg 

erleichtern, denn hier gehört neben der Bewegung auch das 

Wissen zum Anwendungskonzept dazu. Hohe Punktzahlen, 

die durch korrekte Antworten erreicht werden können, geben 

Bestätigung und lassen sich über ein zügiges Beantworten 

der Fragen mit Hilfe der Sensormatte weiter verbessern. Die 

Bewegung wird von den Nutzern ganz selbstverständlich als 

Teil des Spiels wahrgenommen.

Vielfältige Anpassungs- und Einsatzmöglichkeiten

Ob Computer oder Spielkonsole – HOPSCOTCH kann 

auf verschiedenen digitalen Medien angewandt und für 

unterschiedliche Wissensgebiete umgesetzt werden. Bisher 

wurden beispielhaft die Themengebiete Englisch, Mathe-

matik, Geschichte, Biologie und Deutsch realisiert.

Empirisch geprüfte Qualität

HOPSCOTCH wurde von einem interdisziplinären Forscher-

team entwickelt, um den Zusammenhang zwischen Lernen 

und Bewegen zu untersuchen. Heute wird das Konzept 

HOPSCOTCH fortlaufend in verschiedenen Nutzerstudien 

überprüft und anhand der daraus gewonnenen Ergebnisse 

optimiert. Im Rahmen einer Studie konnte HOPSCOTCH  

u. a. als Lehrmittel in einer Grundschule eingesetzt werden. 

Dabei zeigte sich, dass Kinder mit HOPSCOTCH genauso 

gut Englischvokabeln lernen wie mit herkömmlichen Un-

terrichtsmethoden. Die Einstellung gegenüber der Sprache 

bzw. dem Englischunterricht verbessert sich sogar. Der 

langfristige Einsatz in einer Sonderschule im Rahmen des 

Deutschunterrichts zeigte überdies deutliche Unterschiede: 

Mit	HOPSCOTCH	ist	die	Lernfreude	signifikant	höher.

Sie suchen ein Lehrmittel, das Kindern und Erwachsenen 

das Lernen von Schulinhalten erleichtert? HOPSCOTCH 

ermöglicht das auf eine völlig neuartige Weise, indem es 

Lernen und Bewegung miteinander verbindet. Der natürliche 

Bewegungsdrang wird dabei auf eine spielerische Weise zum 

Lernen genutzt.

Wie funktioniert HOPSCOTCH?

HOPSCOTCH besteht aus einer Software und einer 

Sensormatte, die in neun Felder unterteilt und ähnlich einer 

Handytastatur gestaltet ist. Bei HOPSCOTCH werden die 

Nutzer animiert, Aufgaben wie z. B. Englisch-Vokabeln, 

Rechenaufgaben oder Gesundheitsfragen durch das Tippen 

auf die entsprechenden Felder der Matte zu lösen. Die 

Lösungseingabe erfolgt durch das Tippen der korrekten 

Buchstaben oder Zahlen in der richtigen Reihenfolge – analog 

zum Schreiben einer SMS.
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