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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Konzentrationsschwierigkeiten gehören zum Alltag in jedem Klassenzimmer und 
die Auswirkungen zählen sicherlich zu einem der Hauptbelastungs

 
faktoren für 

uns Lehrkräfte. Dieses Kartenset will kein Allheilmittel sein, jedoch Möglichkeiten 
aufzeigen, die Konzentration in der Klasse zu erhöhen und zu fördern. Manche 
Übungen muten auf den ersten Blick etwas unorthodox an und mögen im ersten 
Moment auch zu zeitraubend erscheinen, sie haben sich jedoch in der Praxis 
bewährt und für mehr Konzentration und Lernerfolg gesorgt. Alle beschriebenen 
Übungen sind in allen Schularten erprobt, oftmals getestet und modifiziert 
worden. Sei mutig und probiere die Übungen mit den Schüler*innen aus. Sagt dir 
das Setting einer Übung nicht zu, so kannst du es gerne nach Belieben anpassen.
Die Theorieausführungen wurden auf ein Minimum reduziert. Die schnelle und 
unkomplizierte Anwendung in der Unterrichtspraxis steht hier ganz klar im Fokus. 
Deshalb sind die Anweisungen möglichst so formuliert, dass du sie nur noch 
vorlesen musst. Gibt es etwas zu erklären oder für dich zu organisieren, so ist 
dies auf der Karte vermerkt. Einige Übungen sind in Fortbildungsveranstaltungen 
bereits so gut eingeführt, dass wir ihren Namen bewusst nicht gegendert haben.
Bezüglich der Alterspassung der Übungen kann kein pauschales Urteil abgegeben 
werden. Es gibt beispielsweise 16jährige Schüler*innen, die die Durchführung 
von Spielen aus dem Grundschulbereich mit großer Begeisterung einfordern. Für 
8Jährige sind die gleichen Übungen total „uncool“.

Ein Einsatz der Übungen zu folgenden Zeitpunkten hat sich bewährt: 
• am Beginn des Unterrichts
• in Doppelstunden als „psychohygienische Maßnahme“
• als Auftakt nach einer Pause
• bei „Durchhängern“
• vor dem Endspurt
• 

 
zu festen Zeitpunkten (immer nach Klassenarbeiten, Montagmorgen, 
Freitagmittag etc.)

• immer nach 30 Minuten 

Der Ton auf den Karten ist bewusst etwas lockerer gehalten.
Außerdem nehme ich mir mal ganz frech heraus, dich zu duzen, wie es ja in den 
meisten Lehrer*innenzimmern üblich ist. 
Ich wünsche dir und deinen Schüler*innen nun ganz viel Spaß bei der Umsetzung 
und gutes Gelingen – damit der schönste Beruf der Welt dir weiterhin viel Freude 
bereitet.

Ferdinand Falkenberg



Was du über Konzentration wissen solltest

„Durch Bewegung des Körpers wird das Gehirn trainiert!“ Diese Verbindung 
zwischen körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit konnten zahlreiche 
weltweite Studien in den letzten Jahren immer besser belegen. Während wir 
uns bewegen, wird unser Gehirn besonders gut durchblutet und in großem 
Maß mit Sauerstoff und Glukose versorgt. Wir können nach der Bewegung 
deshalb besser denken. Durch die sportliche Betätigung werden neue Gehirn
zellen gebildet und es entstehen zwischen den Zellen neue Verbindungen. 
Diese Vorgänge im Gehirn sorgen dafür, dass sich die Schüler*innen nach 
Bewegungsphasen besser konzentrieren und dem Unterricht aufmerksamer 
folgen können. Dieses Zusammenspiel und die Einwirkung auf die Entwick
lung und Funktionsweise unseres Gehirns kannst du dir in deiner Klasse 
zunutze machen. Als gut geeignet haben sich für mich zudem die Braingym
übungen von Dr. Paul Dennison erwiesen, die aus der Kinesiologie stammen 
und die Ver bindung zwischen Körper und Gehirn durch Übungen ermöglichen. 
Du hast dafür keine Zeit? Dann überzeugen dich vielleicht die folgenden 10 
schnellen Gründe.

10 Gründe, warum Konzentrationsbooster 
& Energizer helfen

 1. Energizer bewegen dich und deine Klasse!
 2.  Die besten Einfälle kommen normalerweise während oder nach einer 

Pause.
 3. Beide Gehirnhälften werden aktiviert.
 4. Der Körper (und das Gehirn!) werden besser durchblutet.
 5. Die Produktivität steigt und die Körperspannung sinkt.
 6.  Die „verlorene“ Zeit wird durch die höhere Produktivität der Schüler*innen 

„aufgeholt“.
 7. Die Übungen machen Spaß, gemeinsames Lachen ist dabei erwünscht.
 8. Die Koordination und das Körpergefühl werden besser.
 9.  Schüler*innen, die im Unterricht oft schwächere Leistungen bringen, 

verzeichnen hier Erfolgserlebnisse.
10. Die Klassengemeinschaft wird gestärkt.



Erklärung für die Schüler*innen

Es ist sinnvoll, den Schüler*innen den beschriebenen Prozess altersgemäß 
zu erklären, zu zeigen, wie sich Konzentrationsstörungen äußern und wie 
durch die Übungen die Konzentration verbessert werden kann. 

So merkst du, dass du eine Bewegungspause brauchst
 1. Anstatt dich zu konzentrieren, zappelst du herum.
 2. Dein Nacken schmerzt!
 3. Deine Lehrkraft hat dich aufgerufen und du kennst die Frage nicht.
 4. Du hast den gleichen Satz schon dreimal gelesen.
 5. Du träumst vor dich hin.
 6.  Du kannst dich nicht daran erinnern, was dein Mitschüler gerade 

gesagt hat.
 7. Am liebsten würdest du jetzt einschlafen.
 8. Du kannst keine Aufgabe abschließen.
 9. Du sitzt oder stehst zu lange an einem Ort.
10. Du kannst eine gestellte Frage nicht mehr beantworten.

Kleiner Tipp
Stell dir dazu deine Konzentration einmal bildlich vor: Dafür nehmen wir das 
Bild einer Taschenlampe. Schließe deine Augen. Du bist in einem Raum, 
der komplett dunkel ist. Du hältst eine Taschenlampe in deiner Hand. 
Der Lichtstrahl ist deine Aufmerksamkeit. Die Kontrolle über den Lichtstrahl 
ist deine Konzentration. Außerhalb dieses Lichtstrahles nimmst du nichts 
wahr. Du bist jedoch nicht allein in dem Raum. Es gibt Mitschüler*innen, die 
Lehrkraft oder andere Dinge, die dich ablenken. Wenn du konzentriert 
arbeiten willst, musst du lernen, den Strahl der Taschenlampe bewusst auf 
etwas zu lenken. Irgendwann wird die Batterie der Taschenlampe leer und 
wir müssen sie aufladen. Bewegung hilft dir dabei, die Batterien wieder 
zu füllen. 
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SoloFingerläufer

1. Mit dem linken Zeigefinger berührst du den linken Daumen. 
2.  Nun berühren nacheinander alle Fingerspitzen der linken Hand den Daumen, bis die Fingerspitze des linken 

Daumens und des Zeigefingers sich wiederfinden.
3.  Nun berühren sich der rechte kleine Finger und der rechte Daumen. Wieder berühren sich die Fingerspitzen 

nacheinander, bis der rechte kleine Finger und der rechte Daumen wieder zusammen sind. 
4.  Nun wird diese Übung mit beiden Händen gleichzeitig durchgeführt. Du siehst, ob du es richtig gemacht hast, 

wenn sich am Ende der linke Daumen und Zeigefinger sowie der rechte kleine Finger und Daumen wiederfinden.

Variation: Führe die Übung mit verschränkten Armen aus.
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