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Stiftung

Besser lernen mit Bewegung
Mädchen und Jungen der Schu le Fischerhude r Straße präsentieren Bildungssenatori n das Proj ekt "Kidna mix"
Gropellngen. Budler, Schujh~>fle und Fe·
derm;;ppchcn h~ben .i~ w"9gcrAumt: Für

einige Minuten stehen in der Grundschule
ftn der Fischerhuder Slrlllle die Kinder der

Kla.se 2A jet~l mol neben ihren Tischen.
Alle hal>en den rechten Arm ausgestroekl.
schreiben mit dem hochgeholtenen Doumen

cine liC<Jcndc Acht in die Luft und veriol·

gen dobei die eigenen Beweg""y"n mil
ihren Augen. Es ist mucksntliu""hen'tU! im
Kl •• scn.;mme'. olle .ind hoch konzentriert ,

Übungen wie diese wcrdendie Lehrer der
Grundschule ab jetz! Mu~ger In den Unte,_

rkht einbauen -.; .. .ollen den MMchcn und
Jungen nämlich beim Lernen bellen. Denn
immN mehr LehrkrAllen und Sludlen zulol·
ge nehmen die Bewegungoclefi"ile bei Kin·
dern zu. was wiederum zu Unaulmerksam·
keil. erhöhler Aggr,,"sivilil. Schwierigkei.
ten bei der Konz~ntralion und elnervennln·
derten LeislUngs· und Lernlählgkeit Hihrt.
Vor diesem Hintergrund hat l.othar Fran·
kevon dcrSU!hmg ,Gib Bildung eine Ch;ln·
ce ' gemeinsam mit I'hysiotherapeuten.
Sportwl>sen"haIUern. Anten und Ge.und·
helt.wi$SenschalUern der Oberneulander
Finna Cornamix das Konzept .Lernen mil
Bewcgung durch Kidnamix' entwickelt. da.
Trainer und Schiil~ r Bild ungosenatorin CI. u_
dia Ilo<Jedan ISPDI am ))ienslag vorge'tellt
hoben.
Positiv fUr den Lernerrolg
Kon""pt b..iert darauf. da .. nationa_
le wie internallonale Sludien nachweisen
konnten. d... gezielte /lewegungsJlilusen
die Kon""nlrMio",l~higkeil dauerhalt und
nachhallig erhöhen und ,ich ",mit "",itlv
aul den Lernerfolg auswirken ' . erklärt dazu
Sportphy.iotherapeut Mariu. Brandt von
Cornaml~. 131 hat dem Kotl~"9ium in einer
Schulung verschiedene Übu ngen ge""lgt.
die die Lehr... nun mit Ihren Sch~lern In der
,~ n",motomcheß Beweg~ng.""nse' ma·
chen können. I!esonders praktisch dabei:
F~rd i e meisten Ubungen werden keine.pe.
1i"llen Geriit"halten oder Materialien be·
nötigt . • Manchmal wird ein Radiergummi
oder ein SWt cingeset., _ ~lso Gegen.,"n.
de, die es ohn~hin im Kla.semaum gibt ', SO
Brandt.
Durch gezielte Bew"ljungen lassen sich
"ntemoh ledliche Areale. n<pr«hcn, er_ liirt
der Experte, Das Gehirn wl,,1 besser mil
Sauersloll versorgt und Wahrnehmung.
Kunz"il· und langzeitgedächtnl, verbes·
seil . •So lernt man olchl nur kU,""fri,lig et·
w •• ~u'wendig . ""ndern hat e. dauerha!!
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.ur Verfügung . • Wichtig dabei sei. da .. die
Ühungen Spaß machen und .ußerdem re·
gelmii ßig neue Hera u,lorOOru ngen geschallen werden. Wie dö' konkreI au>Sieh!. da.
prob;"rte nun die Bildungssenatorin gerne""
sam mit den Kindern aus-gM niehlso einfach. mit einem Bein eIne Acht zU schreiben
und gleichzeitig mit deI Hand eine n Kre"
in die Luh zU malenl
,l1ewcgunglst eine wlchUge Schlüssel·
grOße", untc"trekhtouch Ilogedon, die .ich
über präventive I'rojekle wie diese. lreut:
, Wenn be.timmte Kempeten.en nicht dd

.ind. wilktsich da. auf den Schulbetrieb aus
und es mUssen Rc""r.tunnaßMhmen ge·
trollen werden. ' Den Kindern m.ehen die
Bewcg"n~inheiten lichUich Freude . • Da.
i., elM gUle Au~o<k~rung. Vorher haben
wir elnl.ch nur g.nz nonnat gelernt. Unsere Lehrerin hat ge .... gl. da. machen wir je!>t
jeden Tag und ich linde do. gut·, "'9t der
aChtjährige Aram.
Auch bein\ Lehrerkolle<Jium kommt da.
Kon.cpl ~n WH!", die Ubung ~n in den
Unterricht e nl>aut. blel!>l ihm selbst übe,·
lassen . • E. "kein AllheUmitlel. ""ndern
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einfach eine Maßnahme. die da. Lernen er·
leichte rt und dal>ci hirn. Di"'Je ßul~unch·
men ' . sagt Schulleiter Gerald Dolej •. der
ebenfalI. einen Zu .... mmenhang zwischen
Bewegung und k"'Jnl\ivcn F~hlgkelten
sieht: • Wir .ind mll diesen Problemen Vl>f
dem Illnte'lltund der sozilllen Indilulloren
unse"" Umfdd. be.ten. vertraut . Nicht zu·
let., deshalb bildet das Thema Sport und
Gesundheit ohnehin einen Schwerp" n kt im
Rahmen uose"" p;!ddgogischen Konup"
und erfährt mit dem Projekt jetzt eine id",,·
le Ergänzung.'

M.riu, 8,."",
Da sie In dk'Se,n Jahr die h), dö' Projekt
t>cnÖ1lgten Mittel nicht holle, holte die Stil·
wng ,Gib aildung eine Chance' die Bar·
mer mit in. Boot. die da< Pilot.Projekt mll
3400 Euro unt~"Hitzt . Die K,an_e nk• ...., ... i
interessiert d~ran . Panner /Ur derartige Pr.·
vention'projekte .u hnden. unten;UClcht
Hcike Sander, landesgCSChliltr;fi.ihrerin in
Niedersacbsen "nd IIremen: • Die Gegeben·
heiten an der Schul" als auch die Motiva·
!ion des Kollegium. belI~chlen wir als eine
ausge.eichne'e 8.\sis tur eine wirksame "nd
nachhaltige Umsetzung des Projek,. ..

