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AGENDA über zwei Tage

1. Begrüßung – Lustiger Intelligenztest – Bildungsstab.
2. Video von Peter Kruse und Auswertung.
3. Warum sich mit dem Gehirn beschäftigen?
4. Wissenswertes über das heterogene Gehirn – Impulsvortrag. 
5. Bedingungen für eine hirngerechte und inklusive (nicht-ausgrenzende) Didaktik.
6. Überkreuzbewegungen zu Musik – Einer gibt eine Bewegung vor, 

die anderen machen nach oder das Spiel: Lernzonenmodell.
7. Gruppenarbeit: Die Sieben Sicherheiten die Kinder brauchen nach Koneberg und 

Gramer-Rottler .
8. Empathieübung zu Spiegelneuronen – Einer erzählt ein belastendes Erlebnis aus 

dem beruflichen Umfeld. – Ein anderer erzählt ein Erfolgserlebnis aus dem 
beruflichen Umfeld. Die Teilnehmer schreiben ihre Gefühle und frustrierten oder 
erfüllten Bedürfnisse auf.

9. Framing und Reframing – eine wunderbare Hirnleistung. Reframingsübungen
10. Plenum: Erkenntnisse zusammentragen und Evaluation.

Was passiert hinter der Stirn?2



Potenzial- ENTFALTung

3

Wir 
brauchen 

eine 
Potenzialentfaltungsgesellschaft 

und keine 
Potenzialausnutzungsgesellschaft.

Gerald Hüther

Was passiert hinter der Stirn?



Begrüßungskarten
1. Wie heiße ich?
2. Woher komme ich?
3. Was kann ich gut?
4. Warum ist es von Bedeutung sich mit dem Gehirn 

zu beschäftigen?
5. Was war mein bisher größter Lernerfolg?
6. Wenn ich könnte, 

was würde ich noch gerne lernen wollen?

P. S. eine Frage dürfen Sie, wenn Sie wünschen, 
weglassen.

Was passiert hinter der Stirn?4



„Erzähle mir … 
und ich vergesse!
Zeige mir … 
und ich erinnere mich!
Lass es mich tun … 
und ich verstehe!“

Konfuzius 551 – 479 n. C.

Was passiert hinter der Stirn?5



Murmelrunde:

„Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt 
wie der Verstand. 
Jeder glaubt, er habe genug davon.“
René Descartes 

„Schon der freie Wille ist nur eine Illusion?“
Wolf Singer

Was passiert hinter der Stirn?6



Bitte lesen Sie laut 
folgenden Spruch vor:

Der Spatz 
in der
der Hand.

Was passiert hinter der Stirn?7



Haben Sie sofort das zweite „der“ entdeckt?

Dann gehören Sie zu den aufmerksamen 
2 Prozent, die diesen Fehler sofort 
entdecken, vorausgesetzt, der Spruch ist 
Ihnen bekannt.
Kinder lesen diesen Satz fast immer richtig, 
weil sie den Spruch noch nicht kennen.

Was passiert hinter der Stirn?8



Beeindruckende Schwarz-Weiß-Flecken

Was passiert hinter der Stirn?9



„Ich bin nicht die Milz, das Herz, 
die Lunge …, aber:
,Ich bin das Gehirn!‘“ Manfred Spitzer

Was passiert hinter der Stirn?10

„Neuronen 
verhalten 
sich 
wie 
Menschen.“
Eric Kandel, Neuroforscher und Nobelpreisträger

Das Gehirn 
wächst nicht, 
sondern es reift.



Ohne Gefühl geht gar nichts.
Gerald Hüther

Was passiert hinter der Stirn?11



Die Verbindung zwischen Herz und Gehirn

Was passiert hinter der Stirn?12

1. Was macht einen glücklichen Menschen aus?

2. Was passiert beim „Broken-Heart-Syndrom“? 
Medizinisch ausgedrückt: Stress-
Kardiomyopathie – Die Herzspitze ist gedehnt 
und kann durch Ultraschall festgestellt werden.



Die Interheart-Studie
In der multinationalen INTERHEART-Studie, die fast 25 000 
Teilnehmer in 52 Ländern berücksichtigte, gaben Patienten mit 
einem Myokardinfarkt, signifikant häufiger als die Kontrollgruppe 
an, vor dem Infarkt unter Stress gestanden zu haben. 
In den 1960er-Jahren wurde ein als Typ-A bezeichnetes 
Verhaltensmuster als Risikofaktor für einen Herzinfarkt 
eingestuft. 
Charakteristisch für den Typ A sind übersteigerter Ehrgeiz, das 
Gefühl chronischer Zeitnot, Ärger und Feindseligkeit. 
Inzwischen haben detailliertere Untersuchungen die Komponente 
„Feindseligkeit und unterdrückter Ärger“ als ein weiteres gefähr-
liches Merkmal herausdestilliert. Diese Komponenten steigern das 
das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 20 Prozent. 
www.wissenschaft-online.de/artikel/757812&template=d_lancet_pm_druck

Was passiert hinter der Stirn?13



Was passiert hinter der Stirn?14



Was sehen Sie?

Sind die Schachteln offen/zu,
beide offen, beide zu?

Was passiert hinter der Stirn?15



Der selbstempathische und salutogene Kommunikationsansatz!

Zauberworte – Finden Sie mehr davon!
Selbstempathie  Empathie  Ursicherheit Urvertrauen
 Achtsamkeit  Vielfalt  Selbstwirksamkeit  Positive Bewertung 
 Selbsttätigkeit  demokratischer/dialogischer Stil 
 Potenzialentfaltungskultur  Inspiration  vorurteilsbewusste, 
diskriminierungskritische Bildung  Sicherheit in der Gemeinschaft 
 Konstanz  liebevolle Konsequenz immanente Ordnung 
 positive Erfahrungen führen zu positiven Haltungen und zu einem 
positiven Geist  Liebe  Gelassenheit  Zulassen  Fehlerkultur 
 Freiheit Ermutigung  Struktur  Reibung innerhalb dieser 
Struktur  Orientierung in der Vielfalt  Inklusionwertschätzende 
innere Haltung entwicklungspsychologisches und neuronales 
Wissen.  Initiation Erziehung zur inneren Stärke und Sicherheit
 selbstbewusste Kommunikation(Wissen über Gefühle und 
Bedürfnisse)  Einladung  Veränderungsintelligenz  Stimmige 
Authentizität  Einladungsort  Gelingende Kommunikation 
 Inklusion – Verbundenheit … 

Was passiert hinter der Stirn?16



Shcon esrtuaniclh
wsa dsa Gheirn alels knan. 

Sei knönetn lokcer enien gnaezn
Txet so onhe goßre Asnrtneugng lseen, 

oedr?
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Tricksi-Gehirn

Was passiert hinter der Stirn?18

1. Entspannen Sie sich 
und starren Sie 30 – 45 Sekunden auf die vier kleinen Punkte im Bild.

2. Dann schauen Sie langsam auf eine möglichst glatte, einfarbige, weiße 
Wand in Ihrer Nähe.

3. Anschließend beobachten Sie, wie sich langsam ein heller Fleck bildet –
lange genug hinschauen.

4. Ein paar mal blinzeln und Sie sehen wie eine Figur in dem Fleck entsteht. 



Das Loch in der Hand

Was passiert hinter der Stirn?19

Erst in Position bringen –
Auge vor der Hand schließen, 
dann wieder öffnen und die Welt und 
das Gehirn einfach bestaunen – Unglaublich!



Anleitung für Kinder
Das Loch in der Hand
Was brauchst Du?

Eine DIN A 4 Seite oder eine Papprolle
Gl i tzerpapier und Kleber oder Farben zum Bemalen

So geht's: 
Völ l ig schmerzfrei wirst Du in den nächsten fünf Minuten ein Loch in eine Hand zaubern.
Rol le das Din A4 Papier zu einem Fernrohr zusammen. Wenn Du es magisch willst, beklebe eine Papprolle (Küchenrolle) 
mit Gl itzerpapier und gestalte daraus eine Zauberrolle.
Nimm nun Deine Zauberrolle in die Hand.
Halte die Zauberrolle vor Dein rechtes Auge und schaue durch die Zauberrolle hindurch. Mache das linke Auge zu, 
während Du mit dem rechten Auge noch durch die Zauberrolle schaust. Dann hole Deine l inke Hand mit der Innenfläche 
zu Deinem Gesicht direkt neben die Zauberrolle. Spreche nun die Zauberworte:
„Zauber, Zauber Fidibus
ich zaubere im Windesfluss
ein Loch in meine heile Hand!
Zum Glück hat dieses Loch keinen Bestand.“
Nun wird es magisch. Mache beide Augen auf. Was siehst du? Wahrlich – Deine Hand hat ein Loch! 
Erklärung: Jedes Auge nimmt jeweils ein Bild wahr. Da wir zwei Augen haben sehen wir  zwei Bilder. Dein Gehirn setzt 
beide Bilder zu einem Bild zusammen. Deshalb können wir räumlich sehen, d.h. dass wir Dinge, die weiter weg s ind gut 
von Dingen, die näher sind, unterscheiden können. Dein linkes Auge sieht ganz die Umgebung. Dein rechtes Auge sieht 
die Umgebung durch das Papierrohr. Diese beiden Bilder ergeben automatisch in deinem Gehirn ein Bild. Nämlich ein 
Bi ld von einem Loch in deiner linken Hand!

Was passiert hinter der Stirn?20



Was fällt Ihnen auf?

3 + 4 = 7
5 + 8 = 12
7 + 7 = 14
9 – 5 = 3
10 – 6 = 4
11 – 8 = 1

Was passiert hinter der Stirn?21



Was passiert hinter der Stirn?22

Dachten Sie, dass drei Aufgaben richtig sind 
oder dachten Sie, dass drei Aufgaben falsch sind? 
Was könnte der Grund sein, dass wir so denken?
Wenn es Ihr Kind gewesen wäre, hätten Sie auch so 
reagiert wie folgendes Beispiel zeigt:
„Klasse, Du hast drei Aufgaben richtig. Echt toll!
Bei den anderen drei bin ich gerade sehr neugierig, 
wie Du darauf gekommen bist. Kannst Du mir 
nochmals Deinen Rechenweg verraten?“
 Wenn Sie an den Rotstift denken, 

welche Gefühle assoziieren Sie?
 Was könnte die Alternative sein?

Das ist die Lösung …



Einweg- und Interaktionsschiene

Zwei Gruppen:
1. Einer erklärt möglichst genau die folgende 

Zeichnung, die anderen zeichnen das 
Gehörte nach – ohne nachzufragen.

2. Einer erklärt möglichst genau die folgende 
Zeichnung, die anderen zeichnen das 
Gehörte nach. Einziger Unterschied. 
Diese Gruppe darf einmal nachfragen.

3. Ergebnisse im Plenum präsentieren.

Was passiert hinter der Stirn?23



Was passiert hinter der Stirn?24

Erklären Sie möglichst genau 
der Gruppe die Zeichnung.



„Man kann nicht hören, 
dass man nicht hört, 
was man nicht hört.“
angelehnt an Niklas Luhman

Lustiges Postkartenspiel.

Der Blinde Fleck eines ganzen Systems 
durchschauen. 

Was passiert hinter der Stirn?25



Felerkultur
Wir brauchen eine vertrauensvolle Feedbackkultur.
Feler sind kein Weltuntergang.
Neurologisch gesehen, lernen wir am meisten 
aus Felern.
Wir brauchen im Bildungsbereich eine Fehlertoleranz. 
Wir brauchen druckfreies Lernen, damit unser Gehirn 
auf Hochtouren arbeiten kann.
Wir können ein gutes Gefühl zu Felern entwickeln. 
„Na und, erster Feler of the day.“
Ich hoffe, Sie können es gefühlsmäßig gut aushalten, dass das „h“ beim Wort 
Feler konsequent fehlt.
Konsequent? Einmal stimmte es doch. Wir brauchen eine vorurteilsbewusste 
neue Wahrnehmung. Sehe ich die Stärken des Kindes, wenn es nur noch mit 
seinen Schwächen auffällt?
Neurologisch ist es von größter Bedeutung, dass Kinder empathisch 
begleitet werden. Sie brauchen positive Erfahrungen besonders dann, wenn 
es schwierig ist und es ihnen sichtbar schlecht geht. Nicht das Kind ins 
Zimmer schicken, sondern es in den Arm nehmen und es passieren Wunder.

Was passiert hinter der Stirn?26

Schatzsuche 
statt 

Fehlersuche



Was passiert hinter der Stirn?27

PNAS/ UC of Pennsylvania
Bildquelle: www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/hirnforschung-
maenner-und-frauen-sind-anders-verdrahtet-a-936865.html

Mann

Frau



Denken Männer anders als Frauen?
Madhura Ingalhalikar von der University of Pennsylvania in 
Philadelphia hat mit seinen Wissenschaftlern die Verbindungen 
innerhalb des Gehirns mit einem Diffusions-Tensor-
Bildgebungsverfahren untersucht. 
Über die Bewegungen von Wassermolekülen konnten 
Rückschlüsse auf den Verlauf der Nervenfasern gezogen werden. 
Das Verfahren wurde bei 949 Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 8 und 22 Jahren angewandt. Für die 
Auswertung unterteilten die Forscher das Gehirn in 95 
Unterbereiche.
Bei Frauen gab es besonders viele Kontakte zwischen den beiden 
Hirnhälften, während bei Männern mehr Verknüpfungen 
innerhalb der Gehirnhälften vorhanden waren, berichtete das 
Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Was passiert hinter der Stirn?28



Das Gendergehirn
„Das weibliche Gehirn bewertet die 
Schönheit eines Gemäldes anders als 
das männliche. Während bei Männern nur 
die rechte Hirnhälfte aktiv wird, nutzen 
Frauen beide Hirnhälften. 
Das berichtet eine internationale 
Forschergruppe um Camilo Cela-Conde von 
der Universität der Balearischen Inseln in 
Palma de Mallorca. 
Die beobachteten Unterschiede seien 
vermutlich ein Resultat der evolutionären 
Aufspaltung menschlicher Gesellschaften 
in männliche Jäger und weibliche Sammler, 
schreiben die Forscher 
im Fachmagazin "Proceedings Of The 
National Academy Of Sciences".“ 

Was passiert hinter der Stirn?29

Aus: www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/hirnforschung-maenner-und-frauenhirne-verarbeiten-schoenheit-unterschiedlich-a-609444-druck.html



Hinter der Stirn passiert viel!
Es kommt nur darauf an, welche Qualität dieses Viel hat.

Studien Gewalt aus der USA. Vorgetragen von Manfred Spitzer in der 
Liederhalle Stuttgart 2007.

Ein Erwachsener mit 18 Jahre hat: 

13.000 Stunden in der Schule

25.000 Stunden vor dem Fernseher verbracht.

200.000 Gewalttaten und 32.000 Morde gesehen.

Bei 70% der Fälle gehen die Täter unbestraft davon, 
in 50% gibt es keine positive Lösung.

Hohe Korrelation zwischen Gewalt im Fernsehen und der Gewalt in 
der Realität.

Was passiert hinter der Stirn?30



Prof. Dr. Peter Kruse

Kollektive Intelligenz 
ist wichtiger als 
Einzelintelligenz.
www.youtube.com/watch?v=kui3bMgrNs4&feature=relmfu

Was passiert hinter der Stirn?31

Peter Kruse - Whats Next - republica 2010 _Teil 1 (480 x 360).mp4



Was passiert hinter der Stirn?32



Was passiert hinter der Stirn?33

… und einmal um 180 Grad gedreht! Was hat sich in Ihrer Wahrnehmung verändert?



„Wir können die Natur nicht ändern, außer dass wir ihr uns fügen.“ Gregory Bateson

„Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht.“

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln.“
Astrid Lindgren

„Wer lernt, ändert sich.“ Manfred Spitzer

„Im Antlitz des anderen Menschen, begegnet uns unser eigenes Menschsein.“
Joachim Bauer – Spruch aus phyosphischer Sicht

„Nichts ist drinnen, nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen.“ J. W. Goethe

„Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen.“

„Wir brauchen nicht so sehr neue Programme, sondern eine neue Menschlichkeit.“
Viktor E. Frankl

Was passiert hinter der Stirn?34



1. Manche Anpassungsproblematiken sind allein dem 
Gehirn zuzuschreiben. 

2. „Langsames Sehen“ – Gendefekt, ADHS 
(Wechselwirkung zwischen Genetik und sozialer 
Konstruktion), Legasthenie/Dyskalkulie – „Inneres 
Sehen“)
Blickwinkel beim Lesen ist unterschiedlich.

3. Das Gehirn konstruiert die Realität und den Körper 
(Phantomschmerzen).

Was passiert hinter der Stirn?35



Test:

Erfassen Sie den Inhalt der folgenden Zeile in einer Sekunde. 

Was passiert hinter der Stirn?36



Wer diese Zeile schnell erfasst und den Inhalt wiedergeben kann, hat einen großen Blickwinkel.

Was passiert hinter der Stirn?37



Ist Lernen eine  rein naturwissenschaftliche Frage?
Diskussion darüber notwendig. Es geht um Fakten und nicht um Ideologien. 
Die Gehirnforschung kann sagen, was unfaire Behandlung und Angst im 
Gehirn bewirken. Affenexperiment: Bedürfnis nach Fairness und 
Gemeinschaft. Spiel: 10 € Schein. Der erste sagt, wie das Geld verteilt wird. 
Der zweite sagt, ob es in Ordnung ist.
Das Wissen über die Spiegelneuronen ist für die Erziehung der Kinder sehr 
wertvoll, aber auch für den Umgang miteinander. Dadurch können wir die 
Gefahren des Lernens besser einschätzen und können uns effektiver davor 
schützen. 
Mehr Wissen hat positive Auswirkungen auf das Umfeld und die eigenen 
Erfolgserlebnisse – mehr innerer Reichtum.
Auf lange Sicht haben wir weniger Konflikte, wenn wir wissen, wie das 
Gehirn funktioniert, weil wir besser verstehen, warum Menschen so 
reagieren wie sie reagieren und weil wir uns selbst besser verstehen.

Was passiert hinter der Stirn?38



Die neuen Erkenntnisse empfehlen uns von der Vorstellung Abstand zu 
nehmen, wie ein Kind zu sein hat. 
Wir können besser auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder 
eingehen. Menschen müssen das Gelernte mit ihren eigenen Erfahrungen 
verknüpfen können. Kein „Nürnberger Trichter“.
Die Hirnforschung beweist: Effektivität macht „dumm“. Um effizient zu sein, 
müssen wir in einen „blöden“ Zustand kommen. Wir brauchen aber in 
unserer Gesellschaft mehr Kreativität. Bei Kreativität ist unser Gehirn 
zufrieden und es belohnt uns mit guten Gefühlen (Gießkanne der 
BeGEISTerung geht im Gehirn an). Frei werden für Ideen und Lösungen. 
Nicht problem- sondern lösungsorientiert denken. Fragen: „Wie könnte die 
Lösung aussehen?“ und nicht: „Wo ist das Problem?“.
Durch die Erkenntnisse (Kinder brauchen gute Beziehungen und eine 
Wohlfühlatmosphäre) kommen wir schneller von unseren Vorurteilen und 
Zuschreibungen weg. Wie nehme ich das Kind wahr? 
Sehe ich ein Kind nur „aggressiv“? Was hat das Kind für Stärken? 
Von der Defizitorientierung zur Stärkenorientierung. Stärken stärken, um 
Schwächen zu schwächen.

Was passiert hinter der Stirn?39



Ein Lernorgan verlernt das Lernen?
Es ist „kinderleicht“ für das Gehirn zu lernen. 
Das Gehirn „liebt“ das Lernen. 
Dennoch – Etwas läuft schief, weil viele 
Erwachsene, 
aber auch schon Kinder vor dem Lernen große 
Angst haben.
Was glauben Sie, was alles „schief“ läuft?
Welche Gesellschaftsform brauchen wir, damit alle 
nach ihren Potenzialen lernen und leben können?

Was passiert hinter der Stirn?40



Talking-Wheel in zwei Richtungen
Was läuft schief? Was sind die Bedingungen für 

gelingendes Lernen?

Leistungsdruck, Versagensängste, 
Vermeidungsverhalten

Herzintelligenz – Gefühls- und 
Wertebewusstsein

Diese Haltungen werden an die 
Kinder weitergegeben

Angstfreie Atmosphäre –
Wohlfühlcharakter

… Bildungseinrichtungen als Lebens-
und Einladungsort

…

Was passiert hinter der Stirn?41



Was hat sich geändert?
Früher:

Es herrschte die Meinung: biologische 
Gene sind vordeterminiert.

Kinder sollen gesellschaftlich gewünschte 
Verhalten erlernen. Lernen durch 
Instruieren. Nürnberger Trichter.

Lernen wurde als passiver Vorgang 
verstanden (Lernprogramme, Lernen mit 
Musik…).

Es wurde lange Zeit und auch heute 
noch an eine Lerntypentheorie geglaubt. 
(Es gab keine empirischen Untersuchungen 
dazu.)

Lt. Studien: Weniger Empathiedefizite
als heute.

Was passiert hinter der Stirn?42

Heute: 
Verhaltensänderungen gehen mit biologischen 
Veränderungen einher.

Geht die Bildung von den Kindern aus. 
Lernen durch Imitation, wenn Bindung und Vertrauen 
stimmt.

Lernen wird als ein aktiver Vorgang betrachtet. 
Wie gestalten wir die Rahmenbedingungen? Wie sieht 
die „geistige Nahrung“ aus? Glückliches Lernen!

Lt. Spitzer gibt es keine Lerntypen. Gehirn ist ein 
Organ der Mustererkennung und Musterentwicklung. 
Wichtig ist, wie diese Entwicklung beginnt. Die 
Nutzung des Gehirns ist wichtig. Wir sind zu 80 % 
Augentiere. Wir lernen ganzheitlich.

Mehr Empathiedefizite! 
Wie können wir vorbeugen und wie gehen wir damit 
um?



Wissenswertes über das Gehirn

 Zwei Hälften ergeben das GANZE! 
Das Gehirn ist „hemisphärisch“ angelegt.

 Verbindung über eine Brücke (Corpus 
Callosum) – Regelung der Informationen 
zwischen beiden Hemisphären.

 Nicht auf die Wahrnehmung der 
Sinnesorgane kommt es an, sondern auf 
das Netzwerk dahinter.

 Brauchen wir beide Gehirnhälften?

Was passiert hinter der Stirn?43



Was passiert hinter der Stirn?44

Das Gehirn 
einer 
20jährigen 
Frau.

Rechte Cortex 
hat sich 
vollständig 
reorganisiert.



Was passiert hinter der Stirn?45

Schlau ist ein Mensch, 
wenn er viele Verknüpfungen (Vernetzungsfasern) und viele Gliazellen hat.



Verschiedene Neuronen und Synapsenarten

1. Unpolares Neuron – Ein Axon entspringt 
dem Zellkörper und teilt sich in zwei oder 
mehr Zweige.

2. Bipolares Neuron – Der Zellkörper 
entsendet einen Dendriten und ein Axon.

3. Multipolares Neuron – Die meisten 
Neuronen haben zahlreiche Dendriten 
und ein Axon.

Was passiert hinter der Stirn?46



Das kompetente Kind – Gehirn auf Hochtouren. 
Das wichtigste erste JAHR!

Was passiert hinter der Stirn?47

Anzahl der Nervenzellen ist beim Baby 
und beim Erwachsenen gleich.
Ein Erwachsener hat nur deshalb einen größeren 
Kopf, weil seine Nervenzellen schon vielfach 
verschaltet sind und die Verbindungen zwischen 
ihnen dick mit Myelin umhüllt sind.
Der Säugling vergrößert sein Gehirn 
um das Dreifache – von 250 gr. zu 750 gr.

Angemessene Reize aus der Umwelt.
Liebevolle Zuwendung.
Sprache beginnt schon lange bevor das Kind 
sprechen kann.
Werden und vergehen. „If you not use, 
you loose.“ Das Gehirn wird zurechtgestutzt. 
Was nicht gebraucht wird, wird aussortiert.



Denken ist Strom und Chemie
Was leistet unser Gehirn?

Ein Impuls oder Nicht-Impuls = Ein Bit
Annahme: Gehirn verarbeitet 
750 Millionen Bit, das sind knapp 
100 Megabyte pro Sekunde (Input), 
dennoch nur 450 Millionen Bit/Sekunde 
~ 50 Megabyte pro Sekunde dringen nach außen 
(Output)
Ein Neuron feuert (Feuerraten) bis zu 300 Impulse pro 
Sekunde.

Was passiert hinter der Stirn?48



Synapsen
Sind Bläschen mit Neurotransmitter (Botenstoffe wie Noradrenalin, Serotonin, 
Oxytozin, Dopamin …) – hirneigene Opiate = Dopamindusche – hilft die Informationen 
vom Kurzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zur transportieren.
Die Bläschen verschmelzen mit der Wand der Synapse und über den „synaptischen 
Spalt“ werden die Neurotransmitter (Botenstoffe) freigesetzt.
Erregung der neuen Nervenzelle.
Je nach Synapsenstärken wird die Welt im Gehirn repräsentiert.
Ein Neuron kennt keine „Symbole“ – sondern nur Hemmung oder Aktivierung.

Was passiert hinter der Stirn?49



Wissenswertes über das Gehirn
Gehirn wiegt 1,4 Kilogramm und beträgt etwa 2% des Körpergewichts.

Verbraucht mehr als 20% der Körperenergie.

Nach Spitzer: 19,3 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) bei Frauen und 
22,8 Milliarden bei Männern (16 % mehr). Dennoch, lt. Hirnforschung, gibt es keine 
Leistungsunterschiede. Andere schätzen die Zahl auf 100 Milliarden – sogar 1000 
Milliarden.

Es entstehen über die Dendriten und dem Axon des Neurons Trilliarden von 
Verbindungen (Synapsen).

Jede Nervenzelle ist mit bis zu 15.000 Synapsen mit anderen Nervenzellen verbunden.

Nur 4 Millionen Fasern (Leitungen, die für die Sinne zuständig sind) sind für die 
Verbindung nach außen vorgesehen.

Auf jede Nervenfaser, die in das Gehirn hineingeht oder sie verlässt, 
kommen 10 Millionen interne Verbindungen. Neurologisch betrachtet, sind wir 
hauptsächlich mit uns selbst beschäftigt – AutoPOIESIS des Gehirn.
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Das Selbst und der andere

Was passiert hinter der Stirn?51

Im oberen 
temporalen Sulcus
werden verräterische 
Bewegungen (Gestik, 
Mimik …) registriert. 
Die Amygdala gibt 
den emotionalen 
Kontext dazu. Diese 
werden in der 
Großhirnrinde 
interpretiert. Soziale 
Werte werden im 
orbitofrontalen
Cortex analysiert.
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Synapsen lernen, aber langsam

Tippen auf den Tisch mit fünf Fingern

33455432112334554321123211
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Drei in eins – die drei Gehirne

53

Sieben Evolutions- bzw. Entwicklungsstufen

2. Limbische
System
Entwicklung
bis
zum
4ten
Lebens-
jahr

3. Großhirnrinde
Vom vierten Lebensjahr 
bis zur Ausreifung in
der Pubertät

1 = 
instinktiv1. Stammhirn

bis zum 
15 
Lebens-
monat

Was passiert hinter der Stirn?



Das Lymbische System (Saum – Rand)
Verknüpft das Stammhirn mit der Neokortex. Dazu zählen:
1. Gyrus cinguli (Gürtelwindung) (mentale Flexibilität, Aufmerksamkeit …)
2. Hypokampus (selektiert verbleibende Erinnerungen …)
3. Amygdala (Gefühle, Emotionen …)
4. Thalamus (Schaltstation zwischen Sinnesorganen und Gehirn.)
5. Hypothalamus (Löst Gefühle aus. Bewusstes Verhalten, Instinkte, Emotionen, 

sowie automatische Steuerung von körperlichen Prozesse und Systeme: 
Hormone wie Geburts- und Stillhormon, Schlaf-Wach-Zyklus (Adesinhormen
wird abgebaut im Wachzustand) oder Körpertemperatur, Trink- und 
Essverhalten-Kontrolle).

6. Hypophyse (Hirnanhangdrüse – Oberste Drüse, die viele andere endokrine 
Drüsen steuert). Darin werden die hypophysäre Hormone gebildet (Oxytocin, 
Prolaktin, Adrenalin, Wachstumshormone, melanozytenstimulierendes
Hormon …) oder Stoffwechsel- und Regelkreise (Ungleichgewichte im Körper 
ausgeglichen) über das Hypothalamus-Hypophysen-System kontrolliert.

7. Mamillarkörper (Wachsamkeit und Erinnerung) u. a.
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7 neue Aspekte der Hirnforschung
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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Heterogenität
Jedes Gehirn ist individuell strukturiert
selbst Zwillinge haben andere Erfahrungen, 
weil sie nicht in jeder Situation gleiche 
Erfahrungen machen können.
Wir brauchen auf die Heterogenität eine 
didaktische Antwort. 
Sehnsucht nach Homogenität aufgeben.
Wir sind nur eine „Kümmerbotschaft“ von 
dem, was wir hätten werden können.
Die Potenziale der Heterogenität nutzen.
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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Neutralität
Das Wort neutral (ne-uter: „keiner von beiden“ wird im Sinne von: 
„unparteiisch, ungeladen, ausgewogen …“) bezeichnet. Demnach sind die 
Impulse, Berührungen, Signale, die das Gehirn empfängt, zunächst neutral.
Die Impulse aus der Umwelt werden in chemische und biologische Signale 
umgewandelt, die anfänglich für das Kind noch keine wirkliche Bedeutung 
haben. Doch mit der Zeit durch unzählige Interaktionen, Zuwendungen, 
Bestätigungen, Anerkennungen … gibt das Kind den Dingen, den Personen, 
der Umwelt … eine individuelle erfahrungsberuhende Bedeutung. Kinder sind 
lernresistent. Sie geben nicht auf. Was ist passiert, wenn Kinder das Lernen 
verlernen?
Das Gehirn generiert aus den neuroelektrischen und -chemischen Signalen 
aktiv Bedeutung. Das Kind erschließt und konstruiert die Welt –
Konstruktivismus. Beispiel: Stift
Die Soziologie spricht von einem „subjektiven Sinn“ (H. Mead), „kognitiven 
Vermächtnis“ und von der vordeterminierten Bereitschaft zur sinnstiftenden 
Interaktionen (G. Hüther: Bedürfnis nach Verbundenheit und Wachstum).
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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Die Autopoiesis des Gehirns

Das Gehirn gestaltet sich aus sich selbst heraus, 
weil nur das Kind selbst in der Lage ist, 
den Dingen Bedeutung zu geben. 
Deshalb kann nur das Kind sich aus dieser 
Bedeutung heraus selbst bilden.
Es konstruiert seine eigene Wirklichkeit.
Es entwickelt aufgrund dessen seine eigenen 
Neigungen, Interessen, Themen und 
Lebensziele.
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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Plastizität
Nervenzellen vermehren sich nicht! Vor der Geburt werden die Nervenzellen zu 
1/3 mehr angelegt. Die Nutzung entscheidet, was daraus wird. Das Gehirn wird 
so, wie wir es mit Begeisterung benutzen.
Die neuronalen Verbindungen sind ein dynamisches Modell und kein lineares 
Modell. 
Gehirn hat eine hohe Anpassungsfähigkeit (problemloses Essen mit den Füßen 
und Bedienen einer Tastatur, wenn die Arme fehlen).
Durch Kontaktstellen (Synapsen) sind die Nervenzellen untereinander verbunden 
und bilden komplexe Netzwerke.
Diese Kontaktstellen bleiben lebenslänglich veränderbar (Plastizität).
Das Gehirn lernt immer! Die Nutzungsbedingungen sind zuständig, 
was das Gehirn lernt (Profi-Handynutzer?).
Nutzung in Bezug auf Beziehung ist sehr wichtig. Werden die Verbindungen 
intensiv genutzt, dann werden die Kontaktstellen dicker/breiter und es entstehen 
mehr Synapsen. Nicht das Bindungshormon (Oxytocin) ist ausschlaggebend, 
sondern die Nutzung steigert das Bindungshormon (Kinder sind keine 
Reagenzgläser!). 
Die Umwelt-Anlage Wirkung ist nicht summativ, sondern m u l t i p l i k a t i v.
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung



Korrigierbarkeit

Auch bereits festgefahrene Verbindungen im Gehirn sind 
korrigierbar!
Es gibt beim Menschen keine Prägung.
Trotz verpasster Zeitfenster können Verhalten und Lernen 
gesteuert werden.
Ausnahme: Im Bereich der Sprache sind verpasste Zeitfenster 
irreversibel.
Bindungen sind durch neue positive Erfahrungen veränderlich.
Wir sind Kooperationswesen und gehen immer wieder neue 
Verbindungen ein.
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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„Ohne Gefühl geht gar nichts.“ 
Gerald Hüther 



Sozialorgan versus Denkorgan
Wir können nicht ohne Gefühl lernen. Der Körper ist immer dabei. 
Die Frage: „Mit welchem Gefühl lernt das Kind Mathematik?“ ist entscheidend. 
Greif-, Handlungs-, Kommunikationsmuster sind immer mit dem Gefühlsmuster 
verbunden, es sei denn, wir haben uns irgendwann in der Vergangenheit entschieden, 
dass wir die „Gefühlsmuster“ nicht aktivieren wollen. Das Gehirn kann alles, was wir 
wollen!

Einzelnes können wir besser als Allgemeines lernen, weil uns das Einzelne mehr 
berührt. Einzelne Schicksale gehen uns mehr ans Herz.

Das Gehirn ist nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten da, sondern es ist zum 
Lösen von Problemen optimiert. Es dient dem Zurechtfinden in der Welt und ist 
entsprechend strukturiert (Denkorgan tritt in den Hintergrund).

Die kollektive Wertekultur wird über die Spiegelneurone intuitiv gelernt. Gestaltung 
von Beziehungen (Bindung). Wir brauchen Beziehung in den Schulen und eine 
„Potentialentfaltungskultur“ und nicht eine „Ressourcenausnutzungskultur.“ (Hüther, 
2009)

Bildungseinrichtungen als Einladungsorte. Was bedeutet der Inklusionsgedanke für 
das Gehirn?
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Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung
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Die Spiegelneuronen 
sind die Brücke vom Du zum Ich! 

Was passiert hinter der Stirn?69

IchDu

„Wir werden am Du zum Ich.“
Martin Buber



„Ich fühle, weil du fühlst.“ (J. Bauer). Sie sind die Grundlage für Ethik und 
Moral.

Die Entdeckung der Spiegelneurone ist so sensationell wie die Entdeckung 
des Erbgutes der DNA. 
Sie sind eine neurobiologische Resonanz. Die Zelle „feuerte“ auch wenn der 
an Messfühlerimplantate angeschlossene Affe (Makake) nur beobachtete, 
dass der andere Affe nach der Nuss griff.

Giacomo Rizzolatti – Universität Parma, Italien, Entdecker der 
Spiegelneuronen/Spiegelnervenzellen (mirror neuron).

Gerade Spiegelnetzwerke postulieren den freien Willen. 
Wir können Handlungsgedanken in der Schwebe halten und müssen sie nicht 
ausführen. 
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Spiegelneuronen sind in allen Gehirnzentren vertreten, dennoch befinden 
sich die Spiegel-Neuronen-Netzwerke hauptsächlich neben dem Sprachareal. 
Wir müssen uns nicht anstrengen, um mitzufühlen, wir fühlen intuitiv mit. 
Sie sind der Grund der menschlichen Empathiefähigkeit und tragen dazu bei, 
dass eine intuitive menschliche Kommunikation untereinander möglich ist.
Menschen haben die Fähigkeit zur inneren Mitreaktion. Wer z. B. eine 
unfaire Handlung beobachtet, der aktiviert dieselben Areale in seinem 
Gehirn, besonders wenn er viele Spiegelneurone ausgebildet hat. 
Es ist so, als würde ihm das selbst passieren.
Spiegelneurone sind die Brücke zwischen Beobachtung eines Vorgangs und 
dem eigenständigen Lernen.
Beim Menschen reicht es aus, eine Handlung nicht sehen zu müssen. 
Schon allein durch das Hören gehen die Spiegelneuronen in Resonanz. 
Es „funkt“ auch dann im Gehirn, wenn der Mensch die Anweisung bekommt, 
er möge sich die entsprechende Handlung vorstellen. 
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Am stärksten „funkt“ es, wenn die Handlung imitiert wird (Simulationszellen).

Spiegelneurone sind Handlungsneurone und sie lassen uns vermuten, 
wie sich die Situation weiterentwickeln könnte. Verhalten ist vorhersehbar 
und berechenbar. 

Nach Petzold kann es ethnische und kulturelle „Grenzen“ geben, wenn die 
Muster zu stark ausgeprägt sind. Frage: Wenn das Gehirn reframbar (plastisch 
und korrigierbar) ist – Gedankenstretching, gibt es dann wirklich diese 
Grenzen? 

Menschen können mit einem offenen Willen eine andere Perspektive 
einnehmen. Voraussetzung: Sie haben die Bereitschaft zur Veränderung 
(Veränderungsintelligenz).
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Handlungsgedanken müssen nicht, können aber umgesetzt werden. 
„Wie hängen innere Vorstellungen von Handlungsmuster mit der erlernten 
Sprache (Kommunikationsmuster) zusammen?“. Menschen erahnen, was 
folgen könnte, auch wenn sie die Handlung nicht sehen. Spiegelneuronen 
(inneres, intuitives Wissen) können über eine bewusste Kommunikation 
aktiviert werden. Einsicht kann durch eine inklusive (einfühlende, 
gefühlsorientierte, bedürfnisgerechte und selbstbewusste …) Sprache 
entstehen.

Je öfter wir diese Handlungsgedanken denken, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit der Umsetzung 
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Reframing in vier Schritten
Stimmung

4. Wie fühle ich 
mich jetzt?

Umwelt
Rahmenbedingungen

3. Was brauche ich
für ein gutes Gefühl? Haltung:

„Ich entscheide mich für diese neue lebensbereichernde Botschaft.“

Framing in vier Schritten
1. Was ist in mir los?

Die Botschaft der Sprache 
Gedankenstretching mit der Methode: Framing und Reframing. „Früher war a lles besser!“, 
„Das  ist ein aggressives Kind!“ oder „Ich kann mich nicht durchsetzen!“ In der Rahmenschablone 
wird das ALTE aufgeschrieben. Im eingerahmten Bild wird das NEUE manifestiert. Jeder sucht sich 
seine Reframingssätze selbst aus. Was passiert im Gehirn durch den Reframingsvorgang?

1. Welche neue Gedanken-
Botschaft brauche ich 

und welchen Vorteil hätte 
ich dadurch? 

2. Wie kann ich 
diese Botschaft für mich 
s timmig verändern, 
damit es mir besser geht?

3. Welche Gedanken-Botschaft habe ich, weil ich so fühle?
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Bedingungen für eine hirngerechte und 
inklusive (nicht-ausgrenzende) Didaktik

Gruppenarbeit unter Betrachtung der folgenden vier Aspekte:

1) Was sind die Bedingungen für pädagogisches inklusives Handeln –
Was braucht das Kind?

2) Wie sehe ich als Pädagoge das Kind? 
Was ist mein Bild vom Kind und meine Haltung bzw. mein Geist?

3) Wie müssen Bildungseinrichtungen konzipiert sein? 
Welchen Geist sollte darin walten, um Vorbild für die Eltern und für 
die Gesellschaft zu sein?

4) Was sind die Vorteile, wenn eine inklusive Didaktik umgesetzt 
wird?
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Ablauf Gruppenarbeit
In der Vierergruppe entscheidet sich jeder für einen Aspekt (Think).
Dann trifft er sich mit den TeilnehmerInnen aus den anderen Gruppen, 
die den gleichen Aspekt haben, um Inhalte zu ergänzen (Share)

Durchführung:
Auf DIN-A-4-Papier wird ein Umriss von einem Kind gezeichnet.
Gruppe 1: Aspekte zu Frage 1 werden in den Umriss geklebt.
Gruppe 2: Aspekte zu Frage 2 werden am Rand des Umrisses geklebt.
Gruppe 3: Aspekte zu Frage 3 werden oberhalb des Blattes geklebt.
Gruppe 4: Aspekte zu Frage 4 werden unterhalb des Blattes geklebt.

Jede Gruppe gestaltet ein Plakat und stellt es im Plenum vor.
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
1. Was braucht das Kind?

Verlässliche, vertrauensvolle und liebevolle Beziehungen. Für eine 
gelingende Bildung ist die zwischenmenschliche Beziehung ausschlaggebend.
Kinder brauchen gute Vorbilder. Die Bereitschaft eine Handlung auszuführen 
ist erhöht, wenn das pädagogische „Modell“ als Vorbild anerkannt wird. 
Kinder und Eltern in ihrem Sosein sehen, wahrnehmen und positiv 
zurückspiegeln.
Kinder wollen als Individuum gesehen werden. Wie können Pädagogische 
Fachkräfte Lernsituationen so gestalten, dass alle Kinder „gesehen werden!“ 
Besonders den Beginn des pädagogischen Alltags so gestalten, dass der 
motivationssteigernde Effekt des Gesehen-Werdens sich potenzieren kann. 
Kinder wollen nicht permanent gesehen werden, sondern nur in bestimmten 
Momenten. Diese Momente sensibel aufgreifen. Wann braucht das Kind 
Schutz z. B. vor Mobbing? Sieht die Pädagogische Fachkraft hin schaut sie 
weg?

Was passiert hinter der Stirn?78



Bedingungen für pädagogisches Handeln
Handlungsstrategien werden von den Kindern beobachtet. 
Wir brauchen eine handlungsorientierte Pädagogik. Wir geben keine 
Antworten vor, sondern lassen die Kinder das Problem „fühlen“ und 
erarbeiten.
Lernoasen den Kindern auf allen Intelligenzebenen (acht Intelligenzen nach 
Gardner) zur Verfügung stellen, damit sie sich bedienen können.
Gute Resonanzräume. Welche Resonanzräume bieten wir Kindern? Die 
Spiegelneurone sind ein sozialer Resonanzraum (Pool an möglichen sozialen 
Handlungen). Bei Mobbing wird dieser Resonanzraum nicht mehr gespiegelt 
– dies führt zu einer psychologischen Katastrophensituation – Blick wird nicht 
erwidert … Sozialer Ausschluss hat eindeutige biologische Effekte. 
Versuchspersonen empfinden „echten“ Schmerz. Sozialer Ausschluss führt zu 
massiven biologischen Effekten.
Vorhersehbarkeit von Verhalten. Das was ich tue, beschreibe ich. Maria 
Aarts Konzept: Aus eigener Kraft.
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
So früh wie möglich …
Frustrationen mit positiven Emotionen an die Einsichtsfähigkeit appellieren, 
damit die Kinder lernen mit dem Frontalhirn (Großhirnrinde) zu agieren. 

Atmosphäre für hirngerechtes Lernen schaffen: 
- angstfreie Beziehung
- Wiederholungen
- ganzheitliches, bedeutungsvolles und interessenzentriertes Lernen
- Lernen mit Emotionen nach Spitzer: Emotionen haben eine Stärke 

und eine Valenz mit jeweils zwei Dimensionen. 
- Pädagogen sollen Kindern mehr Erfolgsgeschichten aus dem Leben 
erzählen. Die Art, wie Lernen präsentiert wird, kann Feuer entfachen. 

Wir können nichts vergessen. Das Kind kann nach Spitzer jedoch lernen den 
Mandelkern vom Frontalhirn bewusst abzuschalten. Sie brauchen 
Erwachsene, die es empathisch begleiten und es immer und immer wieder 
tun … 
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
2. Was ist mein Bild vom Kind?

Beziehung auf Augenhöhe. Nach Gerald Hüther brauchen wir mehr 
Now-Moments (Beispiel: Therapeutin und Klient). Das ist der besondere 
Moment, wo zwei Menschen sich wirklich begegnen und sich gegenseitig 
öffnen. Kein Hierarchiedenken und kein adultistisches Verhalten ist darin 
involviert.
Wir brauchen Adultismusvereinbarungen in Bildungseinrichtungen und 
Kommunikationstheorien, die haltungsverändernd wirken (Anti-Bias-Ansatz 
sowie Gewaltpräventionsprogramme von Anfang an).
Die Frage ist: Wie initiiere ich Wissen? Bin ich selbst initiiert? Bin ich selbst 
motiviert und begeistert? Bin ich selbst Lernender und Abwartender? Kann 
ich loslassen? Bin ich ein Motivierer?
Teilhabe aller Menschen an sozialen Erfahrungen – neurologisch 
begründetes Grundrecht – Inklusionsgedanken. Ausschluss ist ein Akt der 
Unmenschlichkeit. Dreigliedriges Schulsystem: Wir haben nicht das Recht 
Schwächere auszugrenzen. Erste Verfahren laufen schon.
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
Kriegszeiten sind hierzulande zum Glück vorbei, aber nicht in den Kinder-
zimmern. Das, was Kinder sehen (Ego-Shooter-Spiele …) wird in Nerven-
zellnetze eingeschrieben, welche die Programme für eigene Handlungs-
möglichkeiten kodieren. Diese werden als Handlungsmodell gespeichert und 
kann in bestimmten Situationen Handlungsbereitschaft erzeugen.
Keine Unterschiede zwischen „gebildeten“ Menschen und „nicht-gebildeten“ 
Menschen vornehmen. Hinterfragen von diskriminierenden Begrifflichkeiten 
wie „bildungsschwach“, „bildungsfern“, „Brennpunkteinrichtung“ usw. Wieso 
sind „Ungebildete“ weniger intelligent?
Elternkontaktangebote, in denen Eltern auf der Basis einer Wertschätzenden 
Kommunikation und einer dialogischen-systemischen Haltung begleitet und 
nicht „gebildet“ werden. Eltern sind Experten.
Die Haltung: wir müssen andere Menschen bilden, hinterfragen. 
Andere da abholen, wo sie stehen? Wollen Sie da abgeholt werden, wo Sie 
stehen? Wie fühlen Sie sich dabei? Was wünschen Sie sich stattdessen?
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
3. Wie muss eine Bildungseinrichtung konzipiert sein?

Rahmenbedingungen! Wir können die Kinder nicht um 13 Uhr nach Hause 
schicken, damit sie dann sinnlos vor den Bildschirmen sitzen. 
Wir brauchen in allen Bereichen Tätigkeiten, die alle Sinne anregen. 
„Unfertige“ Spielplätze, die kreativitätsfördernd sind; Eltern, die mehr als 
8 Minuten am Tag mit den Kindern sprechen und mit ihnen gemeinsame 
Aktivitäten unternehmen. 
Bedürfnisse der Kinder achten und kennen. Wir kennen oft unsere eigenen 
Bedürfnisse nicht. Selbstreflexion notwendig (Schulz von Thun, Rosenberg 
…). Was brauchen wir?
Darwinistisches Gedankengut hinterfragen. Ist Konkurrenz die alleinige 
Triebfeder? Was macht uns eigentlich noch aus? 
Je tiefer ein Inhalt verarbeitet wird, desto besser bleibt er im Gedächtnis 
(Eselsbrücken-Lernen), Lernstrategie. Durch das Bauen der Brücken im Geist 
hat man den Inhalt x-mal hin- und her gewendet und dadurch verändert.
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
Die Gehirne der Kinder sind nicht die Ursache, dass die Lernfreude bei vielen Kindern schon im 
ersten Schuljahr verloren geht.

Hier endet die Kompetenz und die Zuständigkeit der Hirnforschung – das gesamte Bildungssystem 
muss reformiert werden. Wir brauchen eine stärkere Berücksichtigung der 8 1/2 multiple 
Intelligenzen nach Howard Gardner.

Aktivitäten, die alle Sinne anregen – Werke schaffen – Herz – Hand – Kopf!

Lernzeitpunkt: am Nachmittag gibt es ein emotionales Hoch – nach dem Lernen findet ein 
Konsolidierungsprozess statt – deshalb nicht an Computer, weil damit dieses Lernen verloren geht.

PädagogInnen brauchen eine neue Ausbildung. Sie sollen lernen, 
mehr mit dem Frontalhirn vorurteilsbewusst zu agieren (Einsichtsfähigkeit schulen, positives und 
inklusives Menschenbild und Denken durch Erfahrungsübungen können gelernt werden).

Der Mandelkern kann bewusst vom Frontalhirn abgeschaltet werden. Dennoch kann eine 
Mathematikabneigung nicht vergessen werden.

Schule als Einladungsort. Schule als ein heilsamer Ort, in dem Gefühlsverarbeitung einen 
integrierten Platz hat. Ethik- und Haltungsunterricht/Kommunikationsunterricht. Mathe und 
Gefühl sind nicht miteinander zu trennen. 

Darauf achten, wie geht es den Schülern, wenn sie etwas nicht verstehen?
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Bedingungen für pädagogisches Handeln
4. Was sind die Vorteile, wenn eine inklusive Didaktik umgesetzt wird?

Zufriedenere Kinder, Eltern und eine menschlichere Gesellschaft. Die Haltung, dass Heterogenität 
die Normalität ist, könnte gelingender verinnerlicht werden.

Wir lernen das am besten, was uns unter die Haut geht. Die inneren Schätze der Kinder werden in 
unseren Einrichtungen von der Goldmiene in Bleireservate verwandelt, weil für Gänsehautfeeling 
beim Lernen keine Ressourcen vorhanden sind. Welche Schule hat schon einen Freigeist und bietet 
Theaterunterricht an? AGs greifen zu kurz. Nur Auswahlschüler kommen hinein. Kinder brauchen 
die Chance neue Erfahrungen zu machen, damit aus Blei wieder Gold werden kann.

Bildungseinrichtungen als Einladungsort, in denen jeder willkommen ist. Transkultur.
Schule als Ort der Inspiration und der Initiation. Leistung ist weniger am äußeren Erfolg gekoppelt.

Schule als ein Gemeinschaftsort, in der die Sehnsucht nach Verbundenheit gestillt wird. 
Wir tragen alle diese Sehnsucht in uns. Diese Sehnsucht kommt aus den frühen 
Entwicklungsphasen. Wir waren alle mit unserer Mutter verbunden und es verletzt uns, wenn wir 
ausgeschlossen werden. Die aktiven Hirnreale aus dieser Zeit, veranlassen uns, uns zu schützen, 
dass diese Verletzungen nicht mehr gefühlt werden.

Schule als ein Auffangort, in der Ausschluss anders als zurzeit begegnet werden soll. 
Wer ausgeschlossen ist, braucht Inklusionserfahrung. In Beziehungsarbeit muss mehr Zeit investiert 
werden als in Curriculums.

Was passiert hinter der Stirn?85



8 1/2 multiple Intelligenzen nach Howard Gardner

1. Sprachliche Intelligenz
Sensibilität für Sprache und die Fähigkeit 
sie für bestimmte Zwecke zu gebrauchen

2. Logisch-mathematische Intelligenz
Probleme logisch artikulieren
und wissenschaftlich untersuchen
3. Musikalisch-rhythmische Intelligenz
Begabung zum Musizieren,
Komponieren, musikalische Prinzipien
4. Bildlich-räumliche Intelligenz
Piloten, Architekten, Graphiker …
5. Körperlich-kinästhetische Intelligenz
Potenzial Körper(teile)

Aus  Wertschätzende Schul- und Organisationsentwicklung – Wie man das Wissen der Vielen erschließen kann 
von Prof. Dr. Olaf-Axel Burow
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6. Naturalistische Intelligenz
Darwin, Newton. Einstein
7. Interpersonelle Intelligenz

Wünsche anderer Menschen verstehen und 
erfolgreich kooperieren (soziale I)
8. Intrapersonelle Intelligenz
sich selbst verstehen, realistisches Bild der 
eigenen Persönlichkeit zur Umsetzung von 
Wünschen nutzen
9. Existenzielle Intelligenz
Offenheit für existentielle Fragen, religiöse und 
geistige Führer



Die Sieben Sicherheiten auf einen Blick
Gehirn- Sicherheit Lebenskompetenz
entwicklungsstufe

1. Fischstufe Ursicherheit/ Vertrauen ins Leben –
Urvertrauen DAsein – DA-Seins-

BeRECHTigung
2. Amphibienstufe Erlebnissicherheit Erfahren und entdecken
3. Reptilienstufe Körpersicherheit Kraft haben
4. Säugetierstufe Gefühlssicherheit Wahrnehmen der Gefühle
5. Affenstufe Gruppensicherheit Sozialverhalten
6. Urmenschstufe Sprachsicherheit Sprache als Mittel der 

Verständigung
7. Menschstufe Kooperations- und Selbstbewusstsein und 

Kommunikationssicherheit Verantwortung
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Die Sieben Sicherheiten nach Ludwig Koneberg und Silke Gramer-Rottler

„Wir müssen unsere Aufmerksamkeit mehr darauf 
richten, wie und von welchen Evolutionsstufen aus 
die Welt wahrgenommen wird. Dann können wir 
verstehen, welche Gründe es für auffälliges Verhalten 
gibt und die wahren Defizite erkennen.“ 
Das  bewegte Gehirn von L. Koneberg und Silke Gramer-Rottler

Die passenden Bewegungsübungen zu den 
bestimmten Entwicklungsstufen sorgen dafür, 
das bestimmte Bereiche im Gehirn neu vernetzt 
werden, so dass sich die Wahrnehmung-, 
Ausdrucksfähigkeit und letztlich die Sozialkompetenz 
verbessern kann.
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Beispiel: Gruppensicherheit

Die Bewegungen, Schreibhaltung und die 
Aussagen der Kinder werden analysiert und 
der entsprechenden Gehirnentwicklungsstufe 
zugeordnet, um mit speziell abgestimmten 
Bewegungen die Blockaden abzubauen.
Beispiel: Ein Schüler, der immer stört, kann 
durch einen Besuch im Hochseilgarten, dem 
Unterricht positiv verändert wieder folgen, 
weil er Gruppensicherheit erfahren hat.
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Gruppenarbeit:
Jede Gruppe entscheidet sich für eine 
Sicherheit. 
Think-Share-Methode: 
Was können wir zur Stabilisierung der 
einzelnen Sicherheiten pädagogisch tun?
Ideen im Plenum vorstellen.
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Sieben Sicherheiten zur Sicherung 
der „emotionalen Nabelschnur“ 
Ursula Neumann



„Wenn du tust, 
was du schon immer getan hast, 
wirst du bekommen, was du schon immer 
bekommen hast. 
Wenn du das, was du möchtest, 
nicht bekommst, 
dann tue etwas anderes." 

Richard Bandler 
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Was passiert hinter der Stirn?

Placemate-Reflexionsarbeit: Was passiert hinter der Stirn?

Hirnforschung

Meine Erkenntnisse:

Aufgaben der Pädagogen 
nach den neuen Kenntnissen 

der Hirnforschung

Inwieweit werden sie 
schon in der Einrichtung 

umgesetzt?

W
as kann ich tun, dam

it 
sie um
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Placemate-Methode

93

„Tischdecke“: Einteilung eines DIN A2 Bogens wie vorhergehende Folie.

Ziel: Wissen und Können optimal durch Austausch vernetzen.
Zeit: 20 Minuten, 4er Gruppe.
Jeder schreibt gleichzeitig mit den anderen zu den aufbereiteten Fragen, 
solange seine Gedanken auf bis ihm nichts mehr einfällt. Dann wird die 
„Tischdecke“ gewechselt und die Argumente der anderen ergänzt. 
Dies geschieht so lange bis der Gruppe nichts mehr einfällt.

In der Mitte der Tischdecke kann nur das Thema stehen, aber auch 
persönliche Statements: Was bedeutet mir das Thema? Was sind meine 
Erkenntnisse aus diesem Prozess?

Das Placemate wird mit der Methode: One-Stay-Three-Goes präsentiert.
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Was läuft mit den Sicherheiten schief?

„Nichts vermag die Motivation 
und den Arbeitsantrieb derart nachhaltig zu 
ruinieren wie ausbleibende positive 
Rückmeldungen.“
Joachim Bauer, Hirnforscher
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Was brauchen Kinder? Ideenrunde.
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Was brauchen Kinder?
Vertrauen in die Welt. – Sie werden am Du zum 
Ich.
Wertschätzende ausgleichende Erwachsene.
Selbstempathische und zuverlässige Eltern. 
Deshalb: Vermeidung einer adultistischen 
Sprache. 
Nachhaltige Vorbilder zum Ausleben der Sieben 
Sicherheiten.
Partizipation im Alltag.

Sammeln Sie weitere Ideen … Was brauchen Sie, 
damit Sie Kinder in Ihren Sicherheiten sehen?

96 Was passiert hinter der Stirn?



Was sind neurologische Blockaden?
„Brett vor dem Kopf!“ – Handlungsunfähigkeit. Z. B. Nähe-Distanz-
Unsicherheit:  Beispiel ein Kind kann nur dann einschlafen, wenn die Mutter 
oder der Vater im Haus ist. Das Kind ist in seiner Gefühlssicherheit blockiert 
und muss dahingehend stabilisiert werden.
Zu große Ängste, etwas falsch zu machen.
Angelegte Ressourcen in den jeweiligen Entwicklungsstufen werden nicht 
voll ausgenutzt. 
Dies kann durch eine nicht ausreichende Bewegungs- und Erlebniswelt 
entstehen. Heute „verarmen“ oft viele Kinder körperlich wie geistig vor 
monotonen Spielkonsolen und durch den hartnäckigen Medienkonsum.
Eine Blockade zeigt sich durch ein Festgefahrensein in einer oder 
unterschiedlichen Verhaltensweisen. 
Bei einer Blockade fehlt die Fähigkeit auf die Gleichzeitigkeit der 
Entwicklungsstufen zurückzugreifen. Das Gehirn arbeitet nicht integrativ 
sondern differenziert (Schritt für Schritt). Unser Gehirn als komplexes Organ 
benutzt die Stufen in rasender Geschwindigkeit gleichzeitig.
Ist eine Blockade vorhanden, findet diese Gleichzeitigkeit nicht statt.
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Thesen zu den sieben Entwicklungsstufen
Jede Stufe zu seiner Zeit.
Jede Stufe muss gut integriert sein.
Die Stufen greifen ineinander über.
Jede Stufe hat ihre Aufgabe.
Kinder und Erwachsene können keine Stufen überspringen, 
jedoch in schon längst vergangene Stufen in bestimmten 
Alltagssituationen zurückverfallen.
Bei Blockaden können wir in einer Situation aus einer früheren 
Stufe heraus agieren und reagieren. 
„Führe Dich nicht so auf wie ein Kind!“ „Wieso bin ich immer noch 
sauer auf meine Mutter, obwohl es schon zwanzig Jahre her ist?“
Gezielte Bewegungen schaffen neue synaptische Verbindungen im 
Gehirn und vergrößern das Handlungsrepertoire in der jeweiligen 
Stufe.
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Die Ursicherheit: Der Geborgenheitskreis

„Ursicherheit bedeutet, das Vertrauen zu haben, 
dass das Leben uns trägt.“ Koneberg 2010, S. 31.

Es bedeutet darüber hinaus im Einklang mit sich selbst 
und dem Leben zu leben.
Ursicherheit muss erlebt werden. 
Sie kann nicht intellektuell erworben werden.
Sie muss von Mensch zu Mensch in liebevollen und 
verständnisvollen Interaktionen übermittelt und erlebt 
werden. Sie ist der Ausdruck des Willkommenseins in 
der Welt und die Grundlage allen Vertrauens.
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Das Urvertrauen
Den Begriff gibt es seit 1957 und wurde vom Kinderpsychologen Erik H. Erkison eingeführt.

1962 spricht Dieter Glaessen von einer „sozio-kultureller Geburt“.

Ursicherheit und Urvertrauen ist die Grundlage:

um die Fähigkeit zu entwickeln, Liebe zu empfangen und zu geben, 
die sich durch Überzeugungen wie: „Ich bin es wert, mich zu lieben und auch von anderen 
geliebt zu werden.“ „Ich fühle mich sicher und geborgen.“ zeigen.

um die Fähigkeit zu entwickeln, Vertrauen in andere zu haben. Z. B. Vertrauen in eine 
Partnerschaft, Gemeinschaft, Systeme … „Ich vertraue Dir.“ „Ich vertraue dem Leben.“, „Ich 
fühle mich angenommen und verstanden.“.

um Vertrauen in das Ganze und in die Welt zu haben. Diese Vertrauen zeigt sich durch 
Überzeugungen wie: „Das Leben lohnt sich!“ „Ich liebe das Leben!“ „Die anderen meinen es 
gut mit mir.“ ...

um Selbstvertrauen, Selbst-MIT-Gefühl und Selbst-WERT-Gefühl für sich selbst zu 
entwickeln.

Ohne Urvertrauen empfindet der Mensch ein Ur-Missvertrauen in den oben aufgezählten 
Punkten und darüber hinaus. 
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Erste Erfahrung: Von den Wellen getragen werden

Die Erfahrungen im Mutterleib sind die ersten 
Prädispositionen (Vorbestimmungen), 
die bei einem Kind angelegt werden.
Keine Erfahrung wird vergessen.
Was wir nicht bewusst erinnern, 
daran erinnert sich der Körper.
Gehirntätigkeit ist im Stadium des Fisches
Die Rollbewegungen der Kinder aktivieren das 
Wachstum jenes Gehirnzentrums, die für die  
nächste amphibische Stufe und Reptilienstufe 
verantwortlich sind (Stammhirn).
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Stabilisierung von Ursicherheit
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Bilder sagen mehr 
als 1000 Worte.
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Stabilisierung von Ursicherheit
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Ursicherheit gepaart mit Gruppensicherheit.

Die Sieben Sicherheiten104

„Endlich vertraue ich wieder!“ Eine Erzieherin, 
die große Angst hatte, sich auf andere zu verlassen.



Ideen Ursicherheit
Vogelschaukel
Im Tuch hin- und herschaukeln
Wasserschwimmspiele – unter den Armen festhalten. 
Paddeln mit einem Schwimmbrett.
Schwungtücher
Hängematte
Holzstäbe unter einer Bank, damit sie sich hin- und her bewegen.
Ganzheitliches Fingerspiel – Gruppen schaukelt das „Fischlein“
Zu zweit oder zu dritt ein Kind in die Mitte nehmen und hin und her 
schaukeln. Das Kind kann sich auch nach hinten und nach vorne fallen lassen. 
Die Gruppe fängt es auf.
Mit dem Seil Ursicherheit vermitteln.
Blind führen.
Sprachliche Begleitung: Lass los. Lass Dich treiben. Wieg Dich in Sicherheit. 
Getrau dich zu paddeln. Alles ist gut. Alles ist o.k. Hab Vertrauen zu mir und in 
die Welt. Rolle in die Welt …

Finden Sie weitere Sätze: …
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Berührungs- und Fingerspiel
„Im Bächlein hell und frisch
da schwimmt ein kleiner Fisch
schwimmt, schwimmt, schwimmt
springt, taucht, spaddelt und ruht
Lässt sich schaukeln von der Flut. (2 oder 3 x)
Gell, das Fischlein das hat‘s gut!“ Wilma Ellersiek

Kreisspiel: Die Gruppe ist das Bächlein, während ein Kind den Fisch spielt. 
Die Wellen „berühren“ das Kind und schaukeln das „Fischlein“ sanft hin und her. 
Es geht auch mit einem Tuch ohne Berührung. 
Das „Fischlein“ kann auf dem Bauch liegen, erst bei „Gell, das Fischlein das hat‘s 
gut!“, das „Fischlein“ umdrehen und die Gruppe lächelt es an.
Von einer Gruppe anerkannt zu werden, ist für jedes Kind (aber auch für 
Erwachsene) eine schöne Erfahrung.
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Erlebnissicherheit: Der Neugierdekreis

Die Erlebnissicherheit ist dann gegeben, 
wenn zwei konträre Eigenschaften ausgelebt 
werden können, die lebensnotwendig sind.
1. NeuGIER
2. Rückzug

„Nur einem neugierigen Kind, kann etwas 
vermittelt werden.“ Ludwig Koneberg
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Habe ich genug Raum, 
um mich zurückzuziehen?
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Neugier und Entdeckerfreude
Das Kind entdeckt seine Welt aus der Bauchlage 
heraus. Das Kind hebt das Köpfchen.
Diese Stufe hat Einfluss auf die spätere visuelle 
Wahrnehmung, Motivation und BeGEISTerung.
Ist diese Stufe blockiert, reagiert das Kind mit 
Schüchternheit. Es kann die Tendenz hervorrufen, 
sich im Leben versteckt zu halten oder sie kann 
Gefühle der Hilflosigkeit und Schutzlosigkeit 
erzeugen.
Aber auch das Gegenteil ist gefährlich. Eine 
Neugierde, die jede Vorsicht außer Acht lässt.
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Stabilisierung Erlebnissicherheit

Neugierde 
wecken.

Übung gekoppelt auch 
mit Nähe und Distanz.
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Stabilisierung der Erlebnissicherheit
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Ideen Erlebnissicherheit
Tunnel mit Bild: Was ist das?
Schildkrötenspiel – im Stuhlkreis unter dem Stuhl Kopf einziehen und hinausstrecken. Evo-
Schildkröte kann überall gespielt werden.
Höhlen bauen
Barfußpfad
Wo ist der Daumen? – Fingerspiel
Mein Körper ist verschwunden (Lied)
Verstecken auf verschiedene Arten
Raum-Lage-Perspektive ändern
Ich sehe etwas, was Du nicht siehst (Wahrnehmungsspiele – Kimspiele).
Blinde Kuh
Kreiselspiel
Pizzamassage oder Wettermassage im Kreis oder zu zweit
Bild abdecken und neugierig machen. Das Bild so drehen, dass die Kinder auch mal neugierig ihren 
Kopf seitlich oder nach unten ausstrecken müssen.
Sprachliche Begleitung: Versteck Dich und sei jetzt wieder neugierig. Deck Dich zu und träume. 
Lebe und spiele Deinen Traum.

Finden Sie weitere Sätze: …
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Körpersicherheit: Der Kraftkreis

Die Körpersicherheit ist dann gegeben, 
wenn Kinder ihre Impulse steuern können. 
Wenn sie bei starken Motiven auch abwarten 
können und nicht sofort darauf mit 
Reaktionsmuster reagieren müssen.
Kontrolle der Impulse, Gefühle und 
Handlungen.
Gespür, was kann mein Körper –
wo sind die Grenzen meines Handelns?
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Aggression und abwarten können
Das Reptiliengehirn ist instinktgesteuert. 
Es agiert und reagiert entsprechend seinen Bedürfnissen.

Aggressives Verhalten braucht das Krokodil zum Überleben. 

Fühlt es sich bedroht, reagiert es mit Starrheit oder mit 
Aggression.

Bei Menschen äußert sich das in aggressives und hyperaktives 
Verhalten und durch Verlangsamung (Träumen). 
Die Fähigkeit zu reagieren ist gehemmt.

Die Aufgabe des Reptiliengehirns ist es, rechtzeitig zu reagieren und 
zu lernen seine Energie entsprechend einzubringen.
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Fang das Blatt … 
Reaktionsschulung.
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Zwei Sekunden sehen, dann raten …
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Ideen Körpersicherheit
Reaktionsspiele mit einem Blatt oder Stift
Das Obstsalatkreisspiel
Der Fuchs geht um
Kinder mit verschiedenen Muskelanspannungsübungen laufen lassen
Blinzeln-Fang-Spiel
Märchen vorlesen zum Entspannen
Überkreuzbewegungen
Sonne, Mond und Sterne
Fünf kleine Fische, die schwimmen im Meer (mit dem Hai)
Spiele zum Innehalten – Entspannungsübungen - Traumgeschichten
Sandsäckchen
Rückzugsraum/Snoozle-Raum. Auf Ruhe und Entspannung achten. Abwechselnd 
den Tag organisieren. Es gibt eine Zeit der Ruhe.

Joga für Kinder

Schlafkönigspiel
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Ruheübungen (Baum ….)

Leise- Flüsterrunde im Steh- oder Stuhlkreis

Das kleine Laute lernt das  kleine  Leise kennen

Zwei Kinder stehen sich gegenüber und öffnen und schließen die Arme. Ein 
anderes Kind muss im Rhythmus des Schließens und Öffnens durchlaufen.

Ein großes Seil wird geschwungen. „Schli, Schla, Schlurch, lauf durch mich 
hindurch.“ 
Ein Kind muss durchlaufen, ohne das Seil zu berühren. Kommt spielerisch in 
eine andere „Welt!“

Sprachliche Begleitung: Sei ganz ruhig … und leg jetzt los. „Ruhe da oben im 
Kopf“! Steh jetzt … hüpf/lauf … jetzt.

Finden Sie weitere Sätze: …
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Ideen Körpersicherheit
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Gefühlssicherheit: Der Emotionskreis
Diese Stufe ist sehr wichtig. Diese Entwicklung findet im Limbischen 
System statt und verbindet das Stammhirn mit der Großhirnrinde. 

Hier bewerten wir unser Handeln emotional, steuern unser Gedächtnis, 
treffen aufgrund der Bewertungen im Limbischen System unsere 
Entscheidungen.

In dieser Stufe lernen die Kinder Nähe und Distanz zu regulieren. 
Hier geht es um das eigene Einschätzen von Situationen, 
die durch Gefühle bewusst gesteuert werden. 

Sie ist die Voraussetzung dafür, dass zwischenmenschliche Beziehungen 
und Lernen gelingen. 

Lernen = Veränderung und Verknüpfung. Distanzierte Menschen haben 
Schwierigkeiten Kontakte zu knüpfen.
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Aufgrund der durchlebten Erfahrungen z. B. Kind wird zu lange alleine 
gelassen, Kind weint und Mutter sagt: „Stell Dich nicht so an.“ erfährt 
das Kind: „Meine Gefühle sind nicht wichtig.“ werden Rückschlüsse 
gezogen und Erwachsene reagieren später unbewusst entsprechend der 
durchlebten Erfahrungen. 

Über Krabbelbewegungen lernen Kinder wieder Flexibilität in ihren 
Verhaltensweisen. Sie erfahren sich als „beweglich“ und sie können sich 
somit besser an Gegebenheiten und Unsicherheiten anpassen. 
Unvollständige Hausaufgaben, obwohl das Kind sagt, ich schaffe alles 
alleine. Dem Kind fehlt noch der Überblick. Hinweis auf eine noch nicht 
stressfreie Gruppensicherheit

Bei Doppelblockaden wird die Übung genommen, auf der die 
Eigenschaft überwiegt.

119

Gefühlssicherheit: Der Emotionskreis
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Bewusste Gefühle: Nähe und Distanz-Verhalten
Auf dieser Stufe werden eigene Emotionen körperlich 
wahrgenommen und in Gefühle geäußert. 
Die Emotionen werden bewusst.
Handlungen werden immer mehr emotional bewertet. 
Positive und negative Erfahrung bestimmen das Verhalten der 
Kinder.
Eine Blockierung ist dann vorhanden, wenn nur eine 
Sichtweise/Eigenschaft hervorsticht. 
Ein Kind, das Schwierigkeiten hat, Kontakte zu knüpfen, 
ist in Stresssituationen langsam und angespannt. 
Es will die Aufgaben lösen, indem es sehr genau arbeitet. 
Jedoch fehlt der Überblick.
Ein Kind, dass zuviel Nähe zulässt, eher distanzlos ist, gerät bei 
Ungenauigkeit unter Stress und es fehlt ihm die Konzentration 
auf das Wesentliche.
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In dieser Gehirnstufe ist der Umgang mit der evtl. vorhandenen 
Hirnstruktur in Bezug auf Händigkeit relevant. 
10 % der Kinder haben das Sprachgehirn auf der gleichen Seite 
wie die Schreibhand: Mischform Rechtshänder und Linkshänder. 

Es gibt die konsequente Rechts- und Linkshänder. Schreibhand 
und Sprachgehirn liegen sich gegenüber. Niemals abtrainieren!

Legasthenie: Der Bildschirm in Gehirn ist abgeschaltet.
Gerade Mathematik erfordert polaritätsbezogenes Denken. Die 

Grundlage hierfür sind Körperempfindungen. Deshalb sollte auf 
die Körperkoordination stark geachtet werden.

Bewegung des Körpers bringt geistige Bewegung. Die 
Bewegungsmuster, Denk- und Gefühlsmuster im Gehirn sind 
modularisiert und miteinander stark verknüpft.
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Bewusste Gefühle
Nähe und Distanz-Verhalten
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Idee Gefühlssicherheit
Dunkle Höhle bauen
Rangeln mit Regeln
Stopp-Sagen-Spiel wie Ja-Nein-Spiel
Krabbelspiele aus dem Verfüßlerstand (Schildkrötengeschichte erfinden).
Nähe-Distanz-Spiele
Überkreuzübungen
Bilder kurz hochhalten und wahrnehmen
Kimspiele (Fühlübungen)
Mit den Händen den Körper umfahren und fühlen, wie es sich anfühlt.
Gefühle benennen.
Sprachliche Begleitung: Komm sehr nah … und geh JETZT wieder zurück.
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Stabilisierung der Gefühlssicherheit
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Kann ich mich auf den 
anderen verlassen?

In Deiner Nähe 
fühle ich mich ….?
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Gruppensicherheit: Der Zweckkreis
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Ist diese Sicherheit blockiert, 
können Kinder kaum Freundschaften 
schließen und pflegen. 
Sie haben eine körperliche 
Unbeholfenheit, die sich auch in 
einer emotionalen Unbeholfenheit 
ausdrückt. 
Diese Kinder sind nicht im Fluss.
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Gleichgewichtssinn und psychische Stabilität
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Durch die komplexer werdenden Bewegungen 
stellen sich im Gehirn weitere Effekte ein, 
die den Übergang zur dreidimensionalen 
Wahrnehmung erleichtern.
Gute Leistungen in Tennis, Volleyball usw. lassen 
sich nur mit den Fähigkeiten in dieser Stufe 
erzielen. Dadurch lernt das Kind körperliche und 
psychische Stabilität. Der Gleichgewichtssinn 
wird gefördert und das Kooperationsvermögen.
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Idee Gruppensicherheit
Vorher Regeln mit den Kindern besprechen 
(Partizipation der Kinder – Kinderkonferenzen …)
Vereinbarungsplakate malen. 
Die Vereinbarung impliziert die Regel.
Mannschaftssport –
vielleicht mit weniger Konkurrenz (Volleyball …)
Kletterpark (Hochseilgarten – Ängste überwinden)
Mengenerfahrung (Zahlenland, Mathe-Kings)
Gleichgewichtsspiele (Dollies, auf dem Seil laufen,
auf mehrere Kissen im Kreis balancieren, 
mit einer Stange turnen, Baum klettern …).
Die Körpermitte überschreiten
Rechts-Links-Spiele
Aufgaben mit den Kindern besprechen und ausführen.
Sprachliche Begleitung: Beschäftige Dich etwas mit Dir selbst … Geh zu Freunden spielen. 
Lade Freunde ein. Allein spielen macht ebenso Spaß.

Finden Sie weitere Sätze: …
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Ganz schön turbulent in der Gruppe, 
besonders wenn einer von außen zieht …
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… wichtig dabei ist, 
den Kreis wiederauszubalancieren.
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Sprachsicherheit: Der Wertkreis
In dieser Entwicklungsstufe wird gelernt sich 
durch seine Werte aufzurichten. Vom geduckten 
Gang zum aufrechten vorausschauenden Gang.
Kinder erleben Werte und verinnerlichen diese.
Hier lernen Kinder mit Gefühle umzugehen und 
die kommunikative Brücke zu bauen.
Es wird gelernt, Konflikte verbal auszutragen.
Eine Blockierung führt zu Machogehabe, 
Körpereinsatz und Kraftausdrücken.
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Kommunikationsfähigkeit und Feinmotorik
In dieser Stufe wird die Kommunikationsfähigkeit 
ausgebildet.
Sprachliche Ausdruck und Feinmotorik haben in 
dieser Stufe die allergrößte Bedeutung.
Geschlechterbewusstsein.
Gibt es hier Blockaden, werden Defizite im 
sprachlichen und feinmotorischen Bereich sichtbar 
(Schwierigkeiten nachhaltige Beziehungen 
aufzubauen, mangelnde Ausdrucksfähigkeit, 
Konflikte werden körperlich und nicht verbal 
gelöst …).

129 Was passiert hinter der Stirn?



Wir brauchen Initiation und Intuition
Um Einsicht in das Leben zu haben und persönlich Verantwortung zu übernehmen.
Auswahl an Besinnungsfragen:
„Was will ich eigentlich wirklich?“
„Was ist mir wirklich wichtig?“
„Was motiviert mich am meisten?“
„Was ist meine Leidenschaft, Mission und Passion?“
„Was will ich erreichen?“
„Was will ich tun?“
„Was ist mein Ziel?“
„Wohin will ich gehen?“
„Was will ich mitnehmen?“
„Mit wem will ich gehen?“
„Was will ich lassen?“
„Was lenkt mich ab?“
„Was brauche ich nicht mehr?“
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Vorstellungsrunde zu zweit mit fünf Fragen …
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Stabilisierung der Sprachsicherheit



Idee Sprachsicherheit
- Labyrinthreise (laufen, malen)
- Mit einer Frage das Labyrinth begehen.
- Naturschauspiele wahrnehmen (Wasserfall besuchen, lauschen …). 

Die Begegnung mit den Urelementen stärkt die Kinder und verbindet sich mit dem Leben 
zum aufrechten Gang.

- Evo-Klang: Die eigene Körperstimme zum Klingen bringen, den Rhythmus von 
Naturgeräuschen wiedergeben.

- Klangmassagen
- Puzzle (zusammenführen von lineares und zyklisches Denken
- Spiele – darauf achten, dass Jungs etwas anderes brauchen als Mädchen
- Fechten mit Schwimmnudeln
- Nachahmungsspiele
- Spiegeln und aktives Zuhören
- Boxsack

- Sprachliche Begleitung: „Geh geduckt … und jetzt richtig die ganz auf!“
Finden Sie weitere Sätze: …

133 Was passiert hinter der Stirn?



Kooperationssicherheit: Der Sinnkreis
Sichere Ich-Identität.
Fähigkeit zur Empathie und Systematisierung ist ausgebaut.
In unserer heutigen Zeit, werden diese beiden Fähigkeiten stark polarisierend 
betrachtet. Im privaten Bereich sowie in Kindertagesstätten sind Empathie 
gewünscht, in Schule und im Beruf wird schnell von „Verweichlichung“ 
gesprochen. Da geht es um eine knallharte Bewertung und den Ausbau der 
Systematisierung (Genauigkeit, extreme Aufmerksamkeit auf ein Ziel, 
Konkurrenzverhalten, Aggressionszunahme …).
Eine extreme Form von Systematisierung ist der Autismus. Diese Menschen 
sind in einer Stufe eingeschlossen. These: Einer autistischen Gesellschaft. 
Spezialisierung anstatt über den Tellerrand schauen.
Eine gelungene Integration wird z. B. durch das Ausüben von künstlerischen 
Tätigkeiten zeigen.
Wer seine eigene Talente rechtzeitig erkennt, wird eine gute Berufswahl 
leben und seiner BeRUFung folgen. Dieser Mensch hat seinen Platz im Leben 
gefunden.
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Kooperationsbereitschaft
Das wichtigste Ergebnis dieser Stufe ist die 
Persönlichkeitsbildung.
Diese Stufe beinhaltet die optimale 
Ausnutzung von Verstand und Gefühl unter 
Einbindung der eigenen Identität 
(ICH-Bewusst-Sein). Das wäre der 
Idealzustand.
Heute ist es jedoch so, dass der postmoderne 
Mensch stark vom Verstand gesteuert ist und 
das Mitgefühl eher unterrepräsentiert ist.
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Höchste Aufmerksamkeit ist gefragt:
Intuitiv dreht einer und alle drehen sich mit.

136

… und selbstverständlich 
darf das Seil nicht herunterfallen.
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Idee Kooperationssicherheit
 Empathieübungen
 Systematisierungsübungen 

(Konfliktlösungsangebote, 
Konzentrationsspiele …) 

 Wertschätzungsspiele
 Komplimentenrunde
 Begrüßungs- und Gratulationsrituale
 Befindlichkeiten von anderen einschätzen lernen
 Gefühls- und Bedürfnisbewusstsein haben
Sprachliche Begleitung: „Komm in Deine Mitte.“ 
„Sorge gut für Dich!“ „Übernehme Verantwortung für Deine 
Gefühle und Bedürfnisse und für die der anderen.“ 

Finden Sie weitere Sätze: …
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Hand in Hand
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Durch die Spiegelneuronen ahnen wir, 
was der andere tun will.
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Impressionen:„Qualität im Dialog“
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„Wenn du tust, 
was du schon immer getan hast, 
wirst du bekommen, 
was du schon immer 
bekommen hast. 
Wenn du das, 
was du möchtest, 
nicht bekommst, 
dann tue etwas anderes." 

Richard Bandler 

… und Du hast glückliche Kinder.

140

Changing im Umgang mit Kindern
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Changing im Umgang mit Kindern

Wenn Personen und Umwelt zusammen-passen, 
verschwinden die Probleme und die Kinder 
können ihre Potenziale ausschöpfen. Umgekehrt 
wirkt der Mensch wie „behindert“. Siehe Baron-Cohen: Vom 
ersten Tag an anders. S. 245.

Kinder und Erwachsene mit extremer 
Systematisierung sind wie „Salzwasserfische“, 
die gezwungen werden, im Süßwasser zu leben. 
Siehe auch „Das Pinguin-Prinzip“ nach E. von 
Hirschhausen.
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Die neuronale Plastizität erreicht nie mehr das ungeheure Ausmaß der frühen Kindheit.

Diesem Zeitfenster muss dringend Rechnung getragen werden. Neuronale Strukturen 
stabilisieren und entwickeln sich in diesem Zeitraum (Funktions- bzw. Aktionsräume, 
pädagogisch gestaltete Freiräume, Bildungsinseln … damit die Kinder sich bedienen 
können!)

Diese können sich nur dann gesund entwickeln, wenn das emotionale Umfeld (sicher 
gebundenes Kind) so harmonisch wie möglich ist und wenn bei Problemen immer 
jemand da ist, der tröstet und unterstützt.

Sicher gebundene Kinder haben die besseren Chancen auf die Entwicklung ihrer 
Bildungskräfte.

Sicher gebundene Kinder sind resilienter und haben eine bessere Frustrations- und 
Ambiguitätstoleranz.

Zweisprachige Kinder sollten so bald wie möglich die Kindertagesstätten besuchen 
(Entdeckerwerkstätten). Kinder müssen nicht zuerst „richtig“ ihre Muttersprache 
können!
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Evo-Übungen
Lernfreude und Neugier können wieder hergestellt werden. 
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
Steigerung des Selbstvertrauens (Ich-Stärke)
Stabilisierung von sozialen Kompetenzen 
Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 
Potenziale können besser genutzt werden.
Legen neuer „Leitungen“ im Gehirn
Werden zur Aufarbeitung von Defiziten wie auch zur Steigerung des Wachstums und 
der Integration benutzt
Wirken auf den gesamten Organismus
„Zappelphilipps“ müssen sich bewegen, um zu lernen. Sie reagieren aus der Stufe des 
Stammhirns. Sie sind oft noch in ihrem Kleinhirn „gefangen“. 
Mangelnde neurologische Verknüpfungen mit dem Großhirn und den unteren 
Gehirnregionen führen zur Blockade des Informationsflusses.
Darauf achten, von welcher Evolutionsstufe aus das Kind die Welt wahrnimmt. Tun wir 
das nicht, beschämen wir das Kind und es verliert an Selbstachtung.
Vierfüßlerüberkreuzbewegung – Lernen mit Bewegung verknüpfen. Doppelter Profit: 
Kind wird nicht diskriminiert, sondern stabilisiert.
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Kinesiologische Übungen

Die liegende Acht – Daumen hoch!
Die liegende Acht befähigt uns, über 
Körperbewegung die Verbindung der beiden 
Gehirnhälften zu aktivieren, entspannt die 
Augen und fördert das Sehen. 
Sie kombiniert die Bewegungselemente von 
Kreis und Schleife in beide Richtungen und ist 
die Grundlage für lockeres Schreiben, 
Lese- und Symbolverständnis.
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Umsetzung
Die liegende Acht kann in der Luft gemalt oder auch schwungvoll auf einem 
sehr großen Blatt Papier.
Der Übende zeichnet zuerst mit der linken Hand, beginnend an der 
Mittellinie gegen den Uhrzeigersinn aufwärts zur linken Seite und im Kreis 
wieder zurück, dann beim Mittelpunkt 
der Acht angelangt (etwa Höhe Nasenspitze) im Uhrzeigersinn aufwärts zur 
rechten Seite und im Kreis zurück zum Start und zum Mittelpunkt. 
Wichtig ist dabei, dass nur die Augen dem Zeichnen folgen, während der 
Kopf gerade nach vorne gerichtet bleibt und sich nur ganz leicht mitbewegt. 
Dann das Gleiche mit der rechten Hand. Beginnend wieder am Mittelpunkt, 
jetzt aber nach rechts oben - im Uhrzeigersinn usw. Zum Schluss wird die 
liegende Acht mit beiden Händen gleichzeitig gemalt. 
Achten Sie darauf, bei dieser Übung tief ein- und auszuatmen und die 
Gedanken „gehen“ zu lassen.
Im Hier und Jetzt sein.
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Weitere Gruppenarbeitsfragen:
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Was bedeutet heute Bildung?
Können Kinder auf eine dramatisch veränderte Welt 
überhaupt noch vorbereitet werden? Wenn ja, wie?
Was müssen sie können? 
Was braucht unsere Gesellschaft?
Wie ändert sich durch die neuen Erkenntnisse das Bild 
vom Kind?
Wie ändert sich durch die neuen Erkenntnisse das Bild 
der Erwachsenen?
Wo liegen die Aufgaben der Erwachsenen?
Was sind die Voraussetzungen für gelingendes 
Lernen? Hüther S. 70-83 in „Lernen und Gehirn“ von Ralf Caspary



Wie ändert sich durch die neuen 
Erkenntnisse das Bild vom Kind?

Kind auf Augenhöhe betrachten
Kind als aktives Wesen (Konstrukteur seiner 
eigenen Bildungsprozesse)
Kind als starke Persönlichkeit
Kind als kompetentes Wesen
Kind als Spezialist seiner eigenen Fähigkeiten
Kind als Gestalter seiner eigenen Ziele und 
Beziehungen
Kind als Forscher und Entdecker
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Was ist Bildung? 
Bildung von Anfang an!
Bildung ist immer Selbstbildung, 
jedoch im sozialen Kontext.
Bildung ist ein lebenslanger Prozess.
Bildung ist die Entfaltung aller Kräfte des Menschen.
Selbst- und Weltreflexion.
Bildung ist lustvoll und angeboren.
Nicht Förderung ist das Zauberwort, sondern die Ursache 
ausfindig zu machen, die den Verlust von Bildung erzeugt. 
Angstfreiheit –
„Der Mensch lernt mit Lust nur von dem, den er liebt.“
(J. W. Goethe)
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Was bedeutet heute Bildung? 
Das Kind kann nicht gebildet werden, 
es bildet sich selbst. 
Lernen soll so vermittelt werden, dass es 
etwas Schönes und Nützliches ist. 
Gehirn entwickelt Belohnungserwartung. 
Wer „heruntergemacht“ wird und mit 
Angst und unter Druck lernt, sieht keinen 
Sinn im Lernen.
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Wie ändert sich durch die neuen 
Erkenntnisse das Bild der Erwachsenen?
Erwachsene als Bildungsbeauftragte mit einem diagnostischen Auge –
Ressourcen beim Kind entdecken – nach Stärken schauen.
als einfühlende /r Beobachter/in der Interessen der Kinder.
als gleichwertige/r Partner/in der Kinder.
als EntdeckerIn und ForscherIn.
als GestalterIn der eigenen Selbstbildung (Erwerben von neuen 
Kompetenzen, wie z.B. Beobachtungskompetenz auf verschiedenen Ebenen)
als Lerncoach und Begleiter/in.
als LernaufbereiterIn – heterogene Lernlandschaft erschaffen. 
Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bei Texten. Jeder z. B. in der Klasse 
oder in der Fortbildung sucht sich seinen Text heraus, den er gerade lesen 
möchte oder für sein Lernverständnis braucht.
Auswahlmöglichkeiten geben, ein Thema ganzheitlich zu vertiefen.
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Wo liegen die Aufgaben der Erwachsenen?
Nach der Beobachtungsphase das richtige Einschätzen/Identifizieren der 
aktuellen Themen/Interessen der Kinder
Die Beantwortung der Themen des Kindes durch den Erwachsenen und die 
Beachtung seiner Reaktion darauf
Die Zumutung von Themen und die Beachtung der Antwort des Kindes darauf
Raum als „dritter Erzieher“ – Lernlandschaften gestalten
Selbstbildung der ErzieherIn/Eltern – eigene Bildungsbiographie reflektieren
Bildungsprozesse der Kinder dokumentieren (sprechende Wände, Portfolio)
Partizipation der Kinder ermöglichen 
(Kinderkonferenzen im demokratischen Stil)
Transparente Haltung einnehmen (aktive Bildungspartnerschaft)
Netzwerke ausbauen und aufbauen
Wir brauchen eine Kompetenzpädagogik (Begabungen müssen gefördert 
werden).
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Worauf kommt es beim gelingenden Lernen an?
Angstfreie Erziehung, weil Angst die Integration von 
komplexen Wahrnehmungen verhindert. 
Wir erinnern uns an die Angst und nicht an den Inhalt.
Angstfreie und vertrauensvolle Bedingungen schaffen, 
die es Kindern ermöglicht: Sich selbst zu entdecken und zu 
verwirklichen.
Fokus auf Alltagswissen legen, weil der Alltag einen ganzen 
Tag dauert. Projektarbeit – learning by doing.
Verantwortung übernehmen, um den Nutzen von 
Sozialverhalten zu erfahren, Empathie-Erfahrungen von 
Anfang an ermöglichen, sichere und verlässliche Bindung zu 
Bezugspersonen ermöglichen.
Sich selbst und anderen Achtung und Wertschätzung 
entgegenbringen.
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In der Ruhe liegt die Kraft

Wir brauchen Kraft und Ruhe. 
Für Ruhemomente sorgen, 
um Lebenskraft zu tanken.
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Gibt es eine wissenschaftlich 
erwiesene Formel für Glück?
Immunität gegen Krisen und Rückschläge?
Darum geht es nicht. Es geht darum, wie schnell Sie aus der Krise kommen – wie schnell 
Sie Ihre positiven Erfahrungen aktivieren  können, um daraus sinnhafte Werte zu 
schöpfen.
Im Schnitt ist es gut: Dreimal mehr positive Emotionen zu haben, als Emotionen, 
die Ihnen Angst machen oder Unwohlgefühle bringen.
Ein gutes Gefühls- und Wertebewusstsein zu haben, um aktiv Ihr Leben gestalten zu 
können. Ohne Selbstempathie keine Empathie.
Loben Sie achtmal, bevor Sie einmal konstruktiv kritisieren.
Lassen Sie sich vom Leben und von Themen begeistern – begeisterungsfähige Inhalte gibt 
es überall. 
Erhöhen Sie die Spannung im System – das steigert die Kreativität. Geben Sie Ihren 
Quergedanken einen Chance. Geben Sie ebenso Querulanten eine Chance. 
Das Gehirn ist ein komplexes dynamisches System, dass uns in die Lage versetzt mit 
komplexen System umzugehen. Große Erfindung der Natur im Umgang mit 
Unvorhersehbarkeit.
Intelligenz der Schwärme.
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