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 Was bedeutet das für Sie? 

Kinder verstehen 

„Von der Raupe zum Schmetterling“ 

 

 Was bedeutet das für Sie? 

Im körperlichen, emotionalen und seelischen Gleichgewicht sein heißt gut 

lernen können. Denken und Gleichgewicht stehen in engem Zusammen-

hang. Ist die Kontrolle über das Gleichgewicht selbstverständlich geworden 

und hat sich automatisiert, und es kostet keine Energie mehr, so ist die 

Bahn frei für das Denken. Ansonsten bedeutet es ständige Kompensation 

und enormer Energieaufwand, aufgrund dessen was gerade nicht zur Ver-

fügung steht, aber gebraucht wird um im Gleichgewicht zu sein. Wertvolle 

Energie, die zum Lernen gebraucht wird geht verloren. Kompensation z.B. 

durch hin-und her Rutschen, zur Toilette laufen, den Bleistift spitzen ge-

hen, andere stören, Geräusche machen, zappeln, misslaunig sein, ungedul-

dig sein, unaufmerksam sein, interesselos, aggressiv …  

 Was bedeutet das für Sie? 

 

Über den Körper ist es möglich mit den Bereichen im Gehirn zu korrespon-

dieren, die überwiegend nicht bewusst sind. Die Neurologie hat nachge-

wiesen, dass Intelligenz und Lernen immer mit der Bewegungsfähigkeit des 

Menschen zusammenhängt. „Was nicht im Körper ist kann nicht in den Sin-

nen sein.“ Eine Möglichkeit für verschiedene Kinder in Ihrer Klasse: „Bewe-

gung statt den Verstand zu verlieren.“  

Kurze wiederkehrende Übungen sind förderlich für das Lernen, erhöhen 

die Motivation zu lernen und erzeugen eine positive Wirkung z.B. zur För-

derung des Arbeitsgedächtnisses und/oder der Inhibition = Impulskon-

trolle, Frustrationstoleranz. Immer in Kombination mit einem positiven 

Feedback > spiegeln was gelungen ist, wenn es auch nur! eine Kleinigkeit 

war. Besonders geeignet sind kurze Übungen im Klassenzimmer im koordi-

nativen Bereich:  

Elefant: Mit re Hand an das li Ohr greifen mit der anderen Hand an die 

Nase. Immer im Wechsel, darauf achten, dass auch abwechselnd der li o-

der re Arm vorne sind. Nächste Stufe dabei noch abwechselnd die Beine 

hoch heben. 

Armkreisen beidseitig in entgegengesetzte Richtungen. Nach kurzer Zeit 

die Richtungen ändern.  

Klatschspiele ohne Worte, Bewegungsspiele überkreuz oder nur mit den 

Fingern oder mit allen Körperteilen oder mit der einen Hand das Eine ma-

chen und mit der anderen Hand etwas Anderes machen. 

… oder im Klassenzimmer wird ein Gleichgewichtsparcour installiert …  

Weitere Möglichkeiten finden Sie unter: Förderung exekutiver Funktionen 

durch Bewegung. 

 

 Was bedeutet das für Sie?  

 … und für die Kinder in ihrer Entwicklung??? 


