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„Gehirn trifft Körper“ bewegt auch etwas im Kopf

Oli plus Sahne
(red). Wenn Lernen in Bewegung stattfindet, dann ist in
Wernau meistens Oliver Otto
nicht weit. Bei seinem Projekt
„Gehirn trifft Körper“ geht
es um den Zusammenhang
von Bewegung und Spaß mit
dem Lernen und der Gehirnentwicklung. Der Coach war
damit jüngst in der Teckschule
zu Gast.
Strahlend rennen Kinder durch
die Halle der Teckschule. Es hört
sich an wie Unterricht: „A-B-CD“ grölt es durch den Raum.
Na ja, vielleicht nicht ganz wie
Unterricht, sondern etwas lauter
und auch ein kleines bisschen
fröhlicher. Gerade tippen die
Kinder in Zweiergruppen beim
Reihenfolgenspaß auf ein gelbes Blatt mit allen Buchstaben
des Alphabets. Sie fokussieren
im Laufen den nächsten Buchstaben und manchmal ist das
gar nicht so leicht. „Oli, es gibt
kein K!“, ist sich ein Kind sicher.
Den Gehirnexperten Otto lässt
das kalt. „Kein Problem, du findest es schon“, ermutigt er. Und
tatsächlich glitzern die Augen,
als der Finger des Kindes wieder energisch auf das Blatt tippt.
Sehen ist der wichtigste Sinn

Eigentlich ist die Hauptaufgabe
unseres Gehirns, zuerst einmal
das Überleben zu sichern. Alles
andere ist dieser Aufgabe untergeordnet – sportliche Leistung
und anstrengende, nicht überlebensnotwendige Gehirnarbeit
natürlich auch. Das visuelle System, also das Sehen, ist noch vor
dem vestibulären und propriozeptiven System, also der Raumund Körperwahrnehmung, die
dominierende Form der Sinneswahrnehmung und liefert dem
Körper die meisten Informationen. Sehen in Verbindung mit
Bewegung ergibt neue Verknüpfungen im Gehirn.
Spaß als Motivator

Und obwohl Otto seinen lustigen Spielen Namen wie Denkspaß, Sudokuspaß und Zahlenspaß gegeben hat, wird schnell
klar, dass mehr dahintersteckt
als nur Vergnügen. Das erklärt
der Coach so: „Für mich ist Spaß

Die Kinder sind konzentriert bei der Sache, wenn Oli Otto (rechts) erklärt.

nur der Treibstoff. Er erzeugt die
Motivation und die Endorphine,
um mehr aus sich herauszuholen. Bewegung mit einem Schlag
Sahne obendrauf!“. Die Gesichter der Kinder scheinen das zu
bestätigen, quasi „Oli-plus-Sahne“. Schon stellt sich die Klasse vor dem ehemaligen Bundesligaspieler auf. Mit Pfeilen
dirigiert er sie wie ein Dompteur durch die Halle. Die Kids
hüpfen, toben und schreien:
Das sieht aus wie man sich eine
gelungene Sportstunde vorstellt.

nicht nur Spaß macht und sie
in Bewegung bringt, sondern
dass es durch das Vermitteln
von elementaren Lernfähigkei-
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ten auch etwas die Entwicklung
des Gehirns und damit gleichzeitig die Inklusion einiger Kinder fördert.

Acht Spiele fürs Gehirn- und Körperjogging

Die acht verschiedenen Spiele, die Oli Otto unter dem Titel „Gehirn
trifft Körper“ entwickelt hat, wurden zusammen mit dem Hersteller pedalo serienreif gemacht und können bei diesem auch gekauft
werden. Sie fördern Handlungsschnelligkeit, Konzentration und
Wahrnehmung und eignen sich sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene bis hin zum Seniorenalter. So haben sie auch ihren
Platz in Seminaren, die Oli Otto zum Beispiel bei Großunternehmen oder Banken hält.

Schulung für Lehrkräfte

Innerhalb von drei Tagen
bespielt Otto neun Klassen mit
nahezu 200 Kindern in der
Teckschule. Damit das Projekt
in den Unterricht getragen wird
und nicht als einmalige Veranstaltung strandet, nehmen
auch die Lehrer und Lehrerinnen an „Gehirn trifft Körper“
teil und werden anschließend
noch einmal speziell geschult.
Die Bosch Bkk und der Förderverein der Teckschule unterstützen das Projekt in Wernau und
finden toll, dass es den Kindern

Nico Kuhnert vom „Team Otto“ mit Zweitklässlern.

