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Vorwort 
Mit den Möglichkeiten der Edu-Kinestetik hat sich in 
vielen Schulklassen der Alltag entscheidend verändert. 
Brain-Gym® – Gehirnturnen – ist für sie zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil des Unterrichts geworden. 
Wohlgemerkt, zu einem selbstverständlichen, aber nicht 
unbedingt zu einem beliebten. 
Hier setzt Brain-Gym* & Co. an. „Brain-Gym®“ steht dabei 
für das „herkömmliche“ Gehirnturnen nach Paul Dennison, 
während „& Co.“ Bewegungsübungen meint, die zum Teil 
von mir entwickelt wurden, zum Teil aus der Kranken-
gymnastik oder aus anderen kinesiologischen Richtungen 
als der Edu-Kinestetik übernommen wurden. Mit „& Co.“ 
soll auch darauf hingewiesen werden, daß Sie in diesem 
Buch nicht nur Anregungen zum Gehirnturnen finden, 
sondern sehr viele Erklärungen und Querverbindungen zur 
Schulpraxis. 
Wer täglich mit einer Schulklasse arbeitet, wird feststellen, 
daß die meisten Übungen aus der Edu-Kinestetik dort nicht 
so ohne weiteres eingesetzt werden können. Entweder sind 
sie zu schwierig, oder sie werden nur ungern gemacht, 
manchmal auch als komisch oder lächerlich empfunden, 
vor allem von denjenigen Kindern, die sie am nötigsten 
brauchten. Die großartige Leistung Paul Dennisons wird 
dadurch nicht gemindert: Er hat uns für die schulische 
Arbeit fruchtbare Impulse gegeben, die uns völlig neue 
Dimensionen des Lehrens und Lernens erschlossen haben. 
Nun halte ich es aber für an der Zeit, darauf aufbauend 
unsere eigenen Wege zu gehen und die herkömmlichen 
Methoden der Edu-Kinestetik und anderer ähnlicher 
Richtungen für unsere schulischen Bedürfnisse 
weiterzuentwickeln. Die Arbeit mit 25 bis 30 Kindern 
gleichzeitig (!) ist nämlich etwas anderes als die thera-
peutische Einzelsitzung. Was sich in jener als hervorragend 
erweisen mag, muß deshalb nicht unbedingt für den Einsatz 
in der Schule geeignet sein. 
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Wenn Lehrer in diesem Zusammenhang an sich selbst und 
ihre Schüler die Anforderung stellen, eine gewisse 
vorgegebene „Übungsnorm“ genau und womöglich auch 
noch auf Anhieb zu erfüllen, wird oftmals unnötiger Druck 
aufgebaut, der nur Schaden anrichtet und nichts Positives 
bewirkt. Dieses Buch soll Ihnen zeigen, daß es möglich ist, 
kinesiologische Übungen leicht, flexibel, ohne Druck und 
mit Spaß an der Sache zu handhaben. 
Schließlich noch ein Wort an meine Leserinnen: Entgegen 
der jetzt üblichen Mode verwende ich weder das unsagbar 
scheußliche „Binnen-I“ (Lehrerinnen) noch die nicht 
weniger unmögliche und sprachlich schwerfällige Formu-
lierung „Lehrerinnen und Lehrer“ an jeder erdenklichen 
Stelle. Wir Frauen haben derlei fragwürdige Respekts-
beweise schlicht und einfach nicht nötig! 
Bevor ich Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre dieses Buches 
wünsche, möchte ich noch Ferdinand Gstrein danken für die 
Erlaubnis, seine Übungen „Schieben“, „Ziehen“ und „Zur 
Seite drücken“ zu beschreiben.  

 
Kapitel I 
Einführung 
Unser Kater Nero wird demnächst fünfzehn Jahre alt. Wir 
können sein Leben genau überblicken, denn er stammt aus 
einem Wurf unserer alten Katze, den wir großgezogen haben, 
ist also sozusagen aus eigener Zucht. Früh schon zeigten sich 
seine hauptsächlichen Interessen: die Jagd und eine 
energische, ja, militante Verteidigung seines Reviers. In seiner 
Freizeit liebt er es, sich ausgiebig zu putzen, zu fressen oder 
zu schlafen. Wenn ihm langweilig ist, verlangt er, daß wir mit 
ihm spielen. Er scheint auch an den 20-Uhr-Nachrichten im 
Fernsehen Gefallen zu finden. Doch obwohl er in einer 
kultivierten, vielseitig interessierten Familie aufgewachsen ist, 
zeigt er keinerlei Neigung, sich den höheren Dingen des 
Daseins zuzuwenden: Er liest nicht, geht nicht ins Theater und 
argumentiert bei Diskussionen sehr wenig differenziert. 
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Das wäre von einer Katze auch ein bißchen viel verlangt. Und 
genau das soll dieses zwar amüsante, aber keinesfalls sinnlose 
Beispiel zeigen: Bereits mit der Geburt sind die Entwick-
lungsmöglichkeiten einer Katze sehr exakt definiert und 
vorgegeben. Das ist doch ganz selbstverständlich, werden Sie 
jetzt denken. Ja, das ist es wirklich! Und dennoch: Wie 
bewußt ist uns eigentlich, daß diese Sicherheit, alles für die 
Bewältigung des Lebens Wichtige mitzubringen, dem 
Menschen bei seiner Geburt vollkommen fehlt? 
Vor ihm liegen zwar Möglichkeiten, von denen unser Kater 
nicht einmal träumen kann. Aber diese Möglichkeiten haben 
ihren Preis. Wir bezahlen für sie mit einem hohen Maß an 
Unsicherheit, denn kein genetisches Programm garantiert uns 
die nötige Lebenstüchtigkeit oder ein bestimmtes Quantum an 
Intelligenz. Wir müssen beides in der Auseinandersetzung mit 
unserer Umwelt erwerben. Dabei spielen familiäre 
Umgebung, Lernanreize und Förderung von außen eine 
entscheidende Rolle. 
Der Mensch muß lernen, sein Leben zu bewältigen. Die 
Bedingungen, unter denen wir heute leben, verlangen aber 
viel mehr von uns, als nur einmal eine bestimmte Ausbildung 
zu absolvieren. Wir müssen ein Leben lang lernen und uns 
den veränderten Lebensbedingungen anpassen. Viele der 
Kinder, die heute zur Schule gehen, werden im Laufe ihres 
Arbeitslebens wahrscheinlich mehrmals den Beruf wechseln 
müssen. Es wird ihnen wenig nützen, nur eine bestimmte 
Menge an abfragbarem Wissen in ihrem Gehirn zu speichern. 
Die „modernen“ Kinder müßten deshalb weit lernfähiger und 
flexibler als ihre Eltern oder Großeltern sein. 
Aber sind sie das? Nach den Erfahrungen, die derzeit in den 
Schulen gemacht werden, muß diese Frage verneint werden. 
Lehrer berichten, daß sie die Anforderungen, die sie an die 
Schüler stellen können, fast mit jedem Schüler Jahrgang 
reduzieren müssen. 
Wenn Kinder in die Schule kommen, ist ein Großteil der 
neurologischen Entwicklung bereits „gelaufen“. So zeigen 
sich denn sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder:  
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-  Kinder, die lernen wollen und lernen können, die hierzu im 
Grunde gar keinen Lehrer brauchen, ja, bei denen es der 
Lehrer überhaupt nicht verhindern kann, daß sie lernen. 
Das ist die zahlenmäßig kleinste Gruppe. Ihr gilt zwar in 
dem vorliegenden Buch nicht unser Hauptaugenmerk, 
aber auch sie kann von vielem, was hier vorgestellt 
wird, profitieren. 

-  Kinder, die das, was in der Schule durchgenommen wird, 
verstehen, die grundsätzlich in der Lage sind zu lernen, 
auch wenn sie nicht immer gleich stark dafür motiviert 
sind. Für sie kann Lernen wesentlich einfacher und 
lustvoller werden. 

-  Kinder, die ohne gezielte und kompetente Förderung 
sowohl im Lern- als auch im Verhaltensbereich 
„irgendwie“ auf der Strecke bleiben. Das kann so 
aussehen, daß sie die Schule überhaupt nicht bewältigen, 
also nach ein- oder mehrmaligem Wiederholen ohne 
Abschluß abgehen oder auch an eine der Förderschulen 
wechseln, wie neuerdings die Sonderschulen heißen. 
Es kann auch sein, daß vordergründig zwar irgendeine 
Schullaufbahn abgeschlossen wird, daß aber Lernen und 
Arbeiten mit so vielen negativen Gefühlen belegt sind, daß 
dadurch die Chancen auf ein erfülltes und erfolgreiches 
Berufsleben drastisch reduziert werden. Auch wenn es 
immer wieder Ausnahmen gibt, die etwas anderes zu 
belegen scheinen, dürfen wir uns nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß der Normalfall eben anders aussieht. 
Diese dritte Gruppe, die auf besondere Fördermaßnahmen 
stark angewiesen ist, wird immer größer. Sie ist es, die den 
Lehrern im schulischen Alltag die meisten Schwierigkeiten 
bereitet, sowohl im kognitiven als auch im disziplinären 
Bereich. 

Den meisten Lehrern ist klar, daß die herkömmlichen 
Methoden angesichts der immer größer werdenden 
Schwierigkeiten versagen müssen. Das Heil scheint in den 
verschiedenen „alternativen“ Möglichkeiten zu liegen. Doch 
obwohl viele Lehrer bereits mutig neue Wege beschreiten und 
damit die besten Erfahrungen gemacht haben, gilt es für 
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andere noch Schwellenängste zu überwinden. Das ist 
verständlich und keineswegs zu verurteilen. Denn in dem 
Moment, da Lehrer dem traditionellen Mittelmaß den Rücken 
kehren, sind sie allein auf sich gestellt. 
Ich halte es deshalb für wichtig, neue Methoden planvoll 
einzuführen und in einer Dosierung, bei der sich der Lehrer 
selbst wohl fühlt. Es hat wenig Sinn, hier überstürzt 
vorzugehen und dann frustriert festzustellen, daß das ja gar 
nicht klappt. 
Dieses Buch will Wege aufzeigen, wie verschiedene 
kinesiologische Übungen auf einfache und spielerische Weise 
in den Unterricht eingeführt werden können, so daß sie für 
Lehrer und Schüler zu einer Bereicherung des schulischen 
Alltags werden.  

Das Wie ist fast noch wichtiger als das Was 
Bekanntlich lernt man sehr viel aus Fehlern. Wenn es die 
eigenen sind, macht das jedoch oft wenig Spaß. Damit Ihnen 
das erspart bleibt, sollten Sie unbedingt einige Grundsätze 
beachten: 

Machen Sie im Unterricht nie etwas, das Sie selbst 
nicht überzeugt. 
Sie können nur solche Inhalte weitervermitteln, die Sie 
selbst verstanden haben. 
Beginnen Sie mit dem, was Ihre Schüler bereits können. 
Nehmen Sie Rücksicht auf das Glaubenssystem von 
Eltern und Schülern. 

Führen Sie „alternative“ Methoden schrittweise ein. 

Auf diese wichtigen Grundsätze werde ich nun etwas genauer 
eingehen. 

Machen Sie im Unterricht nie etwas, das Sie selbst 
nicht überzeugt. 
Meinen ersten Kinesiologiekurs besuchte ich mit einer 
Freundin, die auch Lehrerin ist. Als wir in der Woche danach 
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wieder in der Klasse standen, begannen wir beide mit 
kinesiologischen Übungen. 
Ich war von der Sache so begeistert, daß es für mich über-
haupt keinen Zweifel gab: Ich hatte die Methode gefunden, 
um vielen bisher unlösbaren Problemen zu Leibe zu rücken. 
So begann ich denn auch mit aller Energie, meinen Schülern 
das Punkterubbeln, Liegende Achten und Überkreuz-
bewegungen beizubringen. Aus heutiger Sicht hätte ich vieles 
geschickter machen können, aber mein Eifer und meine 
Begeisterung wirkten so stark, daß es mir gelang, das 
Gehirnturnen zu einem festen Bestandteil des Schultages zu 
machen. 
Ganz anders erging es meiner Freundin. Sie war zwar 
einerseits fasziniert von dem, was sie im Kurs erfahren und 
erlebt hatte. Andererseits war sie auch irritiert und hielt im 
tiefsten Innern alles wohl eher für Humbug. Auch sie 
probierte in der Schule gleich einige der gelernten Übungen 
aus, denn, so dachte sie: „Schaden kann es ja nicht, und falls 
es doch etwas nützen sollte, werde ich es beibehalten.“ . 
Also sagte sie zu ihren Schülern: „Kinder, ich war da am 
Wochenende auf so einem Kurs, und da habe ich so ein Zeug 
gelernt, da schauen wir halt jetzt mal, ob es was nützt.“ 
Wie die Sache ausging, brauchte eigentlich gar nicht mehr 
erzählt zu werden: Natürlich erlitt meine Freundin 
Schiffbruch. Die Kinder machten während der Übungen nur 
Unfug, und heraus kam noch weniger als nichts, denn die 
Klasse war nach den Brain-Gym®-Versuchen nicht nur in 
keiner Weise lernbereiter als vorher, sondern es war durch die 
entstandene Unruhe auch jeder Rest von Sammlung und 
Konzentration verflogen, so daß Lernen schwerer fiel statt 
leichter.  
Das Ganze ist ein glänzendes Beispiel dafür, wie die – 
bewußten oder unbewußten – Erwartungen des Lehrers das 
Ergebnis beeinflussen. Meine Freundin beschloß jedenfalls 
nach diesen Erfahrungen, daß das „eben doch nichts für sie“ 
sei, und wahrscheinlich müsse man irgendwie auch „dran 
glauben“, um mit Brain-Gym® einen Nutzen zu erzielen. 
Trotzdem ließ ihr die Sache keine Ruhe. Sie sprach öfter mit 
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mir darüber, daß es ihr leid tue, daß sie offensichtlich nicht in 
der Lage sei, Brain-Gym® überzeugend zu vermitteln. Sie 
sagte aber auch, daß sie sich bei der ganzen „Strampelei“ 
schon sehr seltsam gefühlt habe. Und genau das ist der Punkt: 
Sie selbst fühlte sich nicht wohl dabei, hatte vielleicht auch 
irgendwie Angst, von den Schülern schlicht ausgelacht zu 
werden, wenn sie mit diesen exotischen Methoden ankäme. 
Sie stand eben nicht voll dahinter. 
Für sie wäre es wahrscheinlich richtig gewesen, erst einmal 
selbst durch weitere Kurse mehr Sicherheit zu bekommen und 
außerdem mit den Übungen so klein zu beginnen, daß sie sich 
auch wirklich dabei wohl fühlte. Der Mißerfolg bei ihren 
ersten kinesiologischen Gehversuchen führte jedenfalls dazu, 
daß sie lange Zeit nichts mehr in dieser Richtung unternahm. 
Sie interessierte sich zwar sehr für meine Aktivitäten, konnte 
sich selbst aber nicht mehr zu einem erneuten Anlauf 
aufraffen. 
Nach acht Jahren (!) – ich war inzwischen Instruktorin für 
mehrere Kinesiologierichtungen – besuchte sie bei mir einige 
Kurse. Da ich immer großen Wert darauf lege, daß „meine“ 
Kursteilnehmer auch wirklich verstehen, was sie da machen, 
kam ich dem Glaubenssystem meiner Freundin sehr entgegen. 
Sie erhielt Erklärungen, warum bestimmte Übungen so 
wichtig und nützlich sind. Das gab ihr beim Vermitteln viel 
mehr Sicherheit, auch wenn sie diese Erklärungen gar nicht an 
ihre Schüler weitergab.  
Sie erzählte also ihrer Klasse vor dem Hintergrund ihres 
neuerworbenen Wissens von einigen grundlegenden Übungen, 
machte sie vor und hatte keinerlei Probleme, ihre Schüler zum 
Mitmachen zu bewegen. Als sie mir von ihrem Erfolg 
berichtete, sagte sie selbst, das grenze für sie fast an Zauberei, 
aber eigentlich sei es auch ganz logisch, denn sie habe dieses 
Mal keine Spur von Unsicherheit gespürt, sondern sei sich 
ihrer Sache ganz sicher gewesen. 
Deshalb noch einmal: Vermitteln Sie nur das, was Ihnen selbst 
gut und sinnvoll erscheint. Dieses Buch wird Ihnen dabei 
helfen, das Richtige zu finden. 
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Sie können nur solche Inhalte weitervermitteln, die Sie 
selbst verstanden haben 
Ich muß gestehen, daß ich während meiner Schulzeit eine 
begeisterte Mathematikerin war. Es kann gut sein, daß das bei 
Ihnen auf Unverständnis stößt, denn Mathematik gilt oft als 
unattraktiv. Für mich ist es etwas Wunderbares, Dinge zu 
begreifen, Probleme zu lösen, Ergebnisse zu bekommen. Der 
Leidenschaft, alles verstehen zu wollen, fröne ich auch im 
täglichen Leben. So war es für mich von Anfang an ganz 
selbstverständlich, daß ich genau wissen wollte, warum in der 
Kinesiologie dies oder jenes gemacht wird. 
Deshalb konnte ich auch mit einigen Erklärungsversuchen gar 
nicht einverstanden sein, weil sie mir vollkommen unlogisch 
erschienen. Hierher gehört die Behauptung, Überkreuzbewe-
gungen seien für „homolaterale Kinder“ schädlich, weil diese 
sie ja „nachweislich“ stressen würden. Als Beweis wurde die 
Tatsache angeführt, daß ein vorher starker Muskel nach 
Überkreuzbewegungen schwach testet. Eine derartige 
„Beweisführung“ zeugt meines Erachtens von tiefem 
Unverständnis der Zusammenhänge. Gerade das Überkreuz-
muster spielt eine so zentrale Rolle im Brain-Gym® und für 
das Lernen, daß hierüber unbedingt Klarheit herrschen sollte. 
Ich werde das weiter unten noch sehr genau ausführen. (Siehe 
Seite 39 ff.) An dieser Stelle kommt es mir nur darauf an 
festzustellen, wie wichtig es für jeden, der kinesiologische 
Übungen vermittelt, ist, genau zu verstehen, was 
dahintersteckt. 

Beginnen Sie mit dem, was Ihre Schüler bereits können  
Jeder Lehrer, der beginnt, Brain-Gym®-Übungen einzuführen, 
stellt fest, daß es eine Reihe von Schülern gibt, denen es die 
größten Schwierigkeiten macht, die entsprechenden 
Bewegungen auszuführen. So kann es am Anfang sehr müh-
sam sein, den Kindern Liegende Achten beizubringen oder sie 
zum Überkreuzturnen zu animieren. Für einen großen Teil der 
Schüler – und zwar in allen Altersstufen – ist Brain-Gym® 
zunächst einmal zu schwierig. Deshalb bin ich vor einiger 
Zeit dazu übergegangen, die Übungen schrittweise 
aufzubauen. Ich fange mit einfachen Bewegungen an, die 
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jeder kann, und gestalte die Abläufe schrittweise und langsam 
komplizierter. Diese Art des Gehirnturnens wird von den 
Anfängern durchwegs als lustvoll erlebt, weil die Frustration 
des „Das-kann-ich-ja-gar-nicht“ vermieden wird. 
Nehmen Sie Rücksicht auf das jeweilige Glaubens 
System von Eltern und Schülern 
Wenn Sie Eltern oder Schülern erklären, warum Sie 
kinesiologische Übungen durchführen, haben Sie im Regelfall 
nicht unbegrenzt Zeit dafür zur Verfügung: Ihre Schüler wären 
sicher nicht bereit, sich stundenlange Ausführungen 
anzuhören, und auch Elternabende können nicht endlos 
ausgedehnt werden. Gerade diese notwendige Kürze kann 
dazu verführen, daß eher behauptet als begründet wird. Das ist 
schade, denn darunter wird auf alle Fälle die Akzeptanz 
leiden. Jemand, der bisher noch nichts von Kinesiologie 
gehört hat, wird einfach Schwierigkeiten haben, als Tatsache 
hinzunehmen, daß das Rubbeln der Gehirnknöpfe die 
„Gehirnhälften ausgleicht“. Außerdem steht dann natürlich die 
Frage im Raum, was denn das überhaupt ist: Gehirnhälften 
ausgleichen. So können Sie als Vortragende schnell in 
Argumentationsnot geraten. 
Ich lege bei meinen Elternabenden immer Wert darauf, die 
Dinge handfest, eingängig und einfach darzustellen. Da ich 
selbst überzeugt bin von dem, was ich mache, und auch nur 
das anwende, was ich wirklich verstehe, habe ich wenig 
Probleme, das den Eltern klarzumachen. Zu mir sagte einmal 
eine Mutter: „Wenn Sie etwas erklären, dann kommt man gar 
nicht auf die Idee, daß das nicht stimmen könnte. Das ist alles 
so einfach und überzeugend.“ 
Gerade die grundlegenden Brain-Gym®-Übungen kann man 
sehr gut so erklären, daß jeder ihren Nutzen versteht. Diese 
eingängigen, auch für Laien schlüssigen Erklärungen möchte 
ich im folgenden an Sie weitergeben. 

Führen Sie alternative Methoden schrittweise ein  
Wer auf Kinesiologie und die damit verbundenen 
Möglichkeiten stößt, wird fast zwangsläufig begeistert sein. 
Endlich hat man als Lehrer eine Chance, Probleme in den 
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Griff zu bekommen, denen man früher hilflos ausgeliefert 
war! 
So wunderbar Begeisterung ist, so leicht kann sie uns dazu 
verführen, des Guten zuviel zu tun und alles auf einmal 
ausprobieren zu wollen. Ich selbst neige sehr dazu, diesen 
Fehler zu machen, und achte deshalb darauf, mir, bevor ich 
größere Neuerungen in der Klasse einführe, immer eine 
genaue „Strategie“ zu entwerfen, wie ich vorgehen möchte. 
Das hat für mich den Vorteil, daß ich viel weniger Energie 
aufwenden muß, als wenn ich mehr oder weniger unreflektiert 
einfach so „drauflos reformiere“; ja, es scheint sogar alles fast 
von alleine zu gehen. 
Für das Einführen von Brain-Gym®-Übungen bedeutet das, 
mit einer Übung – oder einer Vorübung dazu! – zu beginnen 
und dann das Programm schrittweise zu erweitern. In meinen 
kinesiologischen Anfangszeiten war mir die Notwendigkeit 
dieses behutsamen Vorgehens überhaupt noch nicht klar. 
Damals mühte ich mich damit ab, den Kindern das 
Punkterubbeln, richtige Überkreuzbewegungen, Denkmütze 
und Liegende Achten auf einmal beizubringen. 
Genaugenommen war das für alle Beteiligten – auch für mich 
– zuviel! Daß ich trotzdem bei der Stange blieb, die Kinder 
zum Mitmachen motivieren konnte und auch deutliche 
Erfolge erzielte, schreibe ich einerseits meiner Begeisterung 
zu, andererseits der Tatsache, daß Kinesiologie eben 
phantastische Möglichkeiten bietet, mit denen die gängigen 
Förderprogramme nicht einmal annähernd aufwarten können. 
Gerade deshalb sollten immer mehr Lehrer diese 
Möglichkeiten auch nutzen, und das wird am ehesten der Fall 
sein, wenn das Einführen der Brain-Gym®-Übungen leicht 
und mühelos gelingt. 

Zusammenfassung 
Bevor ich nun dazu übergehe, verschiedene Einstiegs-
möglichkeiten für Brain-Gym & Co. vorzustellen, möchte ich 
Sie noch einmal bitten, sich die soeben erläuterten fünf 
Grundsätze deutlich vor Augen zu führen, am besten 
richtiggehend einzuprägen, denn sie stellen so etwas wie eine 
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Matrix dar, vor deren Hintergrund das Folgende zu verstehen 
ist. 
Ich mache in der Klasse nur etwas, wovon ich überzeugt bin. 
Ich verstehe vollständig, was ich anderen vermittle. 
Ich beginne mit dem, was meine Schüler bereits können. 
Ich nehme Rücksicht auf das Glaubenssystem der Eltern und 
Schüler. 
Ich führe Neuartiges in kleinen Schritten ein. 


