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Ausgangslage 

Kindheit im Grundschulalter heißt in heutiger Zeit, mit starken Medieneinflüssen und Ablenkun-

gen verschiedenster Art des modernen gesellschaftlichen Lebens konfrontiert zu sein. 

 

Berichte und Klagen über unkonzentrierte oder unruhige Kinder sind allgegenwärtig. Den stei-

genden Anforderungen des Lernstoffes durch die heutige Gesellschaft stehen schlechtere Recht-

schreibkenntnisse als noch vor 20 Jahren gegenüber. 

 

Eltern suchen zunehmend Rat bei Psychologen, der Medikamentenkonsum zur Förderung der 

kindlichen Lern- und Schulleistungen ist in den zurückliegenden Jahren überproportional ange-

stiegen.  

 

Schule muss auch auf diese gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen der Kinder rea-

gieren. 

 

Nach aktuellen Untersuchungen liegen bei 9 % der Schulkinder im Alter von 5 – 18 Jahren Hör-

schwächen auf mindestens einem Ohr vor und bei 9,7 % der Grundschulkinder sind Sehschwä-

chen festgestellt worden, die das Lernen im Schulalltag behindern können.  

 

Aber es liegen auch bei 62 % der Kinder nachweisbar Schwächen beim Gleichgewichtssinn vor, 

was ebenfalls Einfluss auf das Lernen und auf konzentriertes Arbeiten haben kann. 

 

 

Maßnahmen zur Förderung 

 

Studien wiesen dazu nach, dass eine in den Unterricht integrierte tägliche Förderung des Gleich-

gewichtssinns breit gefächerte, signifikant positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit der Schul-

kinder hat und zudem eine gute Lernatmosphäre fördert. So sind Zensurensteigerungen von 

durchschnittlich 0,7 Notenstufen im Verhältnis zur Vergleichsgruppe belegt. 

 

Die Gelstertalschule fördert daher seit Februar 2013 in der Mehrzahl der Klassen durch gezielte 

mehrmalige tägliche Übungen den Gleichgewichtssinn der Kinder.  

Diese Förderung ist auch an vielen anderen Schulen als Projekt „Schnecke“ bekannt. 

Während dazu die Kinder jedoch durch die Lehrkraft zu Beginn der Unterrichtsstunde auf die 

Bewegungsübungen hingewiesen werden, suchte die Gelstertalschule nach einer ergänzenden 

Fördermöglichkeit, die die Kinder selbständig und bei Bedarf anwenden können.  
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Dazu führen seit Mitte 2013 einige unserer Grundschulklassen nach jeweiligem Bedarf ein Pro-

jekt der Ergotherapeutin Claudia Bürmann durch, das unter dem Begriff „Tankstelle“ schon an 

anderen Schulen im Umkreis bekannt wurde. 

 

 

Kinder werden für die Selbsthilfe sensibilisiert   

 

Dabei werden die Kinder dieser Klassen darin geschult, selbst zu erkennen, ob sie nunmehr mü-

de, unkonzentriert, angespannt oder unruhig sind, und sich dadurch im Lernen und Arbeiten be-

einträchtigt fühlen. 

 

Dieses Sich-selbst-wahrnehmen-Können und in Folge Einordnen-Können, durch welche kurzen 

Übungen sie sich selbst wieder zum erfolgreichen Lernen befähigen können, stellt eine nachhal-

tige Art der Förderung dar, die den Kindern während er gesamten Schulzeit und ebenfalls als 

Erwachsene zur Verfügung steht. 

 

Dazu suchen die Kinder anlassbedingt selbständig und leise während des Unterrichts einen ver-

einbarten Platz im Klassenraum auf, an dem vorbereitete Gegenstände bereit liegen, mit denen 

sie für 2 Minuten Übungen zur Spannung oder auch Entspannung und Konzentrationsförderung  

machen können. 

 

Das geschieht mit Hilfe z. B. eines Terrabandes, eines Sandsäckchens, Hanteln, Murmeln mit 

einer kleinen Rollbahn und ähnlichem. Das balancierende Stehen während der Übungen auf ei-

nem Holzklotz gehört zu diesen motopädischen und ergotherapeutischen Übungen dazu. 

 

 

Nachhaltigkeit durch Selbstregulierungskonzept 

 

Durch Austausch mit der Ergotherapeutin Bürmann, durch Fortbildung und Schulungen, durch 

Auswertungen und Weiterentwicklungen dieses Konzeptes ist die beabsichtigte Nachhaltigkeit 

dieses Selbstregulierungskonzeptes gewährleistet. 

 

Durch die Kombination der täglichen angeleiteten Übungen zur Förderung des Vestibularsystems 

und der anlassbezogenen selbstregulierenden Übungen der einzelnen Schulkinder nach dem 

Bedarf in einigen unserer Schulklassen wird das Konzept zur Förderung von Lernleistung und 

Arbeitsverhalten an der Gelstertalschule für diese Klassen abgerundet.  

 

Das Projekt wurde bei Einführung und Ausbildung des Lehrpersonals finanziell durch die Aktion 

„Kinder für Nordhessen“ gefördert. Für die „Schnecke“ gab es finanzielle Unterstützung durch die 

AOK Hessen 

 

Die Entscheidung, welcher Bereich gefördert wird bzw. ob eine Kombination dieser Förderungen 

durchgeführt wird, trifft die Klassenlehrkraft entsprechend der individuellen Zusammensetzung 

der Lerngruppe. 


