
Eva Hallmeier                                                                                 Voll in Form!                                                                                       Entspannung 

 67 

8.  Konzentration und Entspannung 

8.1 Brain - Gym  nach kinesiologischem Vorbild 
  
Brain-Gym wurde 1981 von dem Amerikaner Paul Dennison als Bewegungsprogramm für  
Berufstätige entwickelt.  
Brain-Gym regelmäßig angewandt fördert:    - die Konzentration am Arbeitsplatz 
  - die Kreativität 
  - die Fähigkeit für freies Sprechen 
  - das Leseverständnis 
  - das Schnell-Lesen 
Ein optimales Bewegungsprogramm, das seinen Weg auch in die Schulen finden sollte! 
Bei der Ausübung der Brain-Gym sollen wir auf koordiniertes Atmen achten. Das heißt, bei Be- 
wegungen, bei denen wir die Gliedmaßen strecken, atmen wir aus und geben somit die Energie 
nach außen. Bei Bewegungen, bei denen wir die Gliedermaßen heranziehen, atmen wir ein 
und geben die Energie nach innen. Das ist alles, was wir für eine ausgewogene Koordination 
von Bewegung und Atmung brauchen. Jeder öfter wir dies üben, umso automatischer geschieht es. 
  

Einige Beispiele der Brain-Gym: 
  

1. Längsbewegungen:  
 

  Um aufnahmebereit für Neues zu sein und das 

 was ich schon kann, besser ausdrücken zu  

 können, mache ich die Längsbewegungen der 

 Brain-Gym. Diese Übungen helfen mir, wenn ich 

 das Gefühl habe, dass ich den Überblick verliere 

 und mich nicht mehr richtig konzentrieren  
 kann. Meine Muskeln sind danach wieder locker 
 und ich habe wieder Spaß am Mitarbeiten. 

 
 

  
Armaktivierung:  
  

Den rechten Arm gerade nach oben strecken,  
die linke Hand oberhalb der rechten Schulter auf  
den Armmuskel legen. Langsam durch den Mund  
ausatmen und den rechten Arm circa 8 Sekunden  
gegen die linke Hand nach vorn drücken. Den  
Druck nachlassen und einatmen.  
Weitermachen, indem man bei der Ausatmung  
mit der linken Hand in die drei anderen Richtungen  
drückt: zum Ohr hin, seitlich nach außen und nach  
hinten.  
  

 ** dafür ist es gut:  
Dehnt die Schulter- und Brustkorbmuskulatur, entspannt und koordiniert die Schulter- und Armmuskulatur und 
macht den Kopf frei .  
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Fußpumpe 
 

  
  

Im Sitzen legen wir das rechte Fußgelenk auf das  
linke Knie. Die rechte Hand unter das rechte Knie   
an die Wade, die linke Hand an die Fessel. Nun den 
rechten Fuß auf und ab bewegen, die Hände halten  
fest. Dann die Beine wechseln und den linken Fuß  
auf und ab bewegen.  
  
  
  
  
  

 ** dafür ist es gut:  

Durch die Bewegung wird die natürliche Länge der Sehnen in der Wadenregion wieder hergestellt. Ein entspannter  
Sehnenkontrollreflex verbessert die Kommunikations- und Konzentrationsfähigkeit. 
 
   

 Erden 
  

 Wir stehen aufrecht, die Beine sind weniger als 
 eine Beinlänge auseinander, der rechte Fuß zeigt 
 zur rechten Seite, der linke Fuß nach vorne. Die 
 Hüfte drücken wir nach unten. Beim Ausatmen  
 beugen wir das rechte Knie nach vorne, das linke 
 bleibt gerade. Beim Einatmen strecken wir das  
 rechte Knie wieder. Mindesten 3 - 4x wiederholen 
 und dann das Standbein wechseln. 
  
  

  

 ** dafür ist es gut:  
Die Hüftbeugemuskulatur wird gedehnt und entspannt. Dadurch wird der Körper ins Gleichgewicht gebracht und stabilisiert. 
  

Eule 
 

  
  

Wir legen die linke Hand auf die rechte Schulter,  
nahe beim Nacken, und drücken den Muskel dort  
fest zusammen. Beim Ausatmen drehen wir den   
Kopf nach rechts und schauen über die rechte  
Schulter. Einatmen und den Kopf zur Mitte drehen.  
Beim Ausatmen den Kopf nach links drehen und  
über die linke Schulter schauen. Einatmen und den  
Kopf wieder zur Mitte bewegen. Beim nächsten   
Ausatmen das Kinn zur Brust ziehen und beim  
Einatmen wieder aufrichten. Mindestens 3x wdh.  
und dann die rechte Hand auf die linke Schulter.  
  

 ** dafür ist es gut:  

Löst Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich und erhöht den Drehradius des Kopfes. Ist die Nackenmuskulatur 
entspannt, verbessert sich das Hörverständnis, sowie die Denk- und Sprechfähigkeit. 
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  Schwerkraftgleiter 
  

 Wir setzen uns bequem auf einen Stuhl und legen 
 die Fußgelenke übereinander, die Knie halten wir 
 leicht gebeugt. Beim Ausatmen beugen wir uns mit 
 dem Kopf nach unten, strecken die Arme aus und 
 lassen diese Parallel zu den Beinen nach vorn  
 gleiten, so weit, wie es angenehm ist. 
 Beim Einatmen gleiten wir zurück in die Ausgangs- 
 Position. 3x Wiederholen und dann die Position der 
 Beine wechseln und wieder 4x gleiten. 
  
  

 ** dafür ist es gut:  
Entspannt die Muskeln im Hüft- und Beckenbereich. Dies führt zu einer Verbesserung der Koordination der gesamten  
Muskulatur sowie einer Verbesserung des Gleichgewichts und damit des Auffassungsvermögens. 

  

2. Mittellinienbewegungen:  
 

   
 Dieses Bild soll die beiden Gehirnhälften erklär- 
 ren. Wir stellen uns vor, wir stehen uns gegenü- 
 ber und sehen das Gehirn von oben. Die rechte 
 Gehirnhälfte ist aktiv, wenn ich mit der linken 
 Körperseite etwas mache. Und umgekehrt. 
 Wenn beide Gehirnhälften zusammenarbeiten, 
 können wir am besten lernen. Die Mittellinienbe- 
 wegungen sind Übungen, die uns helfen, ganz  
 leicht mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig zu 
 arbeiten. 
  
  
  

Überkreuzbewegung  

 

 
  

Wir marschieren auf der Stelle und berühren dabei  
abwechseln mit jeder Hand das gegenüberliegende 
Knie. Wir bewegen uns im Rhythmus des Atems.  
Ausatmen - zusammenführen, einatmen - ausein-  
anderbewegen.  
Diese Übung kann auch im Sitzen gemacht werden. 
  
  
 ** dafür ist es gut:  
Die Überkreuzbewegung aktiviert die beiden Gehirnhälften  
gleichzeitig. Sie bringt das Gehirn dazu visuelle, auditive  

und kinästhetische Fähigkeiten aufeinander abzustimmen.  

Fertigkeiten wie Zuhören, Lesen, Schreiben und Erinnern  
werden somit verbessert.  
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Elefant  
  

Wir schauen im Stehen - die Füße schulterbreit  
geöffnet - auf die gegenüberliegende Wand und  
stellen uns dort eine liegende Acht vor. Den linken  
Arm nach vorne strecken und das linke Ohr auf die  
linke Schulter legen.  
Wir zeichnen mit dem ausgestreckten Zeigefinger  
die Acht nach und bewegen uns von der Taille aus.  
Dabei tief durchatmen und den Blick über die Hand  
in die Ferne richten. 3x wiederholen und dann den  
Arm wechseln.  
  

 ** dafür ist es gut:  
Entspannt den Nacken, verbessert die Hörfähigkeit und aktiviert die Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte. 

  
  

3. Energieübungen  
zum Fördern positiver Einstellungen 
 
Unser Gehirn besteht aus Milliarden winziger 
Nervenzellen, den Neuronen. Diese sind durch 
die Nervenbahnen an verschiedene Stellen im 
Körper angeschlossen. Durch die Energiebe- 
wegungen werden Verbindungen aktiv, wie  
ein Telefonnetz, und die Energieübermittlung 
funktioniert wieder besser. 
 
 

 

  
  
 

  Energiegähnen 
  

 Wir beginnen zu gähnen und drücken dabei mit 
 den Fingerspitzen leicht auf alle Stellen im Ge- 
 sicht, die sich angespannt fühlen. Dabei  einen  
 tiefen und entspannten Gähnton von sich geben. 
  
 Mindestens 3x wiederholen. 
  
  
 ** dafür ist es gut:  

Entspannt die Kiefer- und Mundregion und aktiviert dadurch das Gehirn. Energiegähnen entspannt auch die Augen 
indem es die Befeuchtung anregt.  

  
Brain-Gym fürs Büro  (Gail E. Dennison, Paul E. Dennison, Jerry V. Teplitz)  VAK-Verlag, ISBN: 3-932098-09-9 
Brain-Gym für Kinder (Gail E. Dennison, Paul E. Dennison)                              VAK-Verlag, ISBN: 3-924077-75-4 

 


