Spielerisch
konzentrieren
lernen
Marburger Training hilft
Ma rbur g (dbPJlh s). Viele Kinder zeigen In der Vor· und Grund

schule Konzenlrallonsschl\'ichen und ein geringes DurchhaUevermögen bei schulisch en Aufgaben. Besonders deutlich wird
das, wenn KInde r In Gru ppe n l ernen . Um Ihnen zu helfen, hat d~r

Marburge r SthulpsVchologe Dl ele r KrOlValschek (1942·2011J em

Konzept entwickelt, das als . Marburger Konzentratlonslralnlng"
bekannt wurde. Dabei lernen dIe Kinde r In Gruppensltzungen

sich auf Aulgabenstellungen zu konzentrieren.
Wlnger!: . O!e Kinder lernen
.Es gib t Kinder, dIe unhelm·
IIch lange fo.r Ihre 5(:hularbel· eIne Aufgabe Schritt lür Schrit
ten brauchen, dabei motOrisch zu erfassen und umzuse tzen.
sehr unruhig und vergesslich Dabei sprechen sie die elnze)
sind und Ihre Bedßrfnlsse nen Schrl!te laut vor, bis sie die
schlecht zulilcKstellen kOn· Vorgehenswelse verinnerlicht
nen', sagt der Dlplompsvcholo- haben. OIe Kinder würden
ge und Sprecher des Vereins nicht nur einen reflektierenzur fOrderung llberaktlver Kin· den ArbeItsstIl trainieren, sonder Gordon Wingert, der In dern auch lernen, vorgegebene
Marburg diese Methode seil Strukturen einzuhal ten.
mehr als zehn jahren anwen·
det. Bel 70 Prozent dieser Kin·
• Esgilt,die
der zeige sich bereits nach el·
ganzhe itliche
nem sechswOChlgen Training
(einmal in derWoche tQr 75 Mi·
Wahrnehmung
nuten) eine Verbesserung und
der
Kinder
sie selen weniger abgelenkt.
zu fOrdern
Das Training richte sich an Kin·
der von der eNilen bis zur
OIe Kinder werden laut Win·
sechsten KlasS&.
Beim Marburger Konzentra· gen durch Denk· und Emh)·
tionstralnlng kommen Kinder sple[e In der Sprach· und GeIn Gruppen zusammen, die dachtnisleistung geIOrdert, ihGrOl)(! varIIert zwischen vier re Grob- und felnmotorlk wer·
und acht. Ziel Ist es, den Kin· de sple[erlsch entwickelt un d
dern zu helfen, einen a nderen Entspannungsü bungen sowie
Umgang mit fehlern zu finden, Gruppenregeln fOrderten eine
Zutrauen In das eigene Können ganZheitliChe Wahrnehmun ll.
zu entwickeln und sich verbal Wichtig se\, dass das Kind viel
Selbsllnst ruktlonen zu geben. gelobt und Qber einen PunkteDas Training IQr die Kinder plan motiviert werde, so der
.
erfolgt nach einer gleichblei· Psychologe,
Das Marburger Konzentra t!
benden Struktur. DynamIsche
Übungen bauen die angestaute onstralnlng wurde zu Beginn
Energie des Tages ab, dann 10[' der 1990er labre entwicket
gen
EntspannungsQbungen und wird seither wissenschaftund schlleßllch wird das Kul'Z' liCh untersucht. Die Ergebnisse deuten auf positive Effekte
zeitg'edaclttnls trainiert.
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Das Marburger KonzenlIalionslraJnJng, enlwJckell von Dieter Krowalschek, hllfl Kindern, ihre
schulischen Leis/ungen zu verbessern. Mil Lob wJrd dabei nicht gespart.
(Foto: coIour!Jox)

In unterschiedlichen Berel·
ehen .• Dle Kinder", sagl Gor·
don Wingert, .haben eine n ver·
besserten ArbeItss Ill, kOnnten
sieb HInger konzentrieren, lIe·

ßen sich weniger ablenken, kann das Training unterstOt·
trauten sich mehr zu und zeig· zend wirken. ein Verllaltenstral·
ten bessere leistungen.
ning sei hier aberslnnvoUer.
Bel hyperaktiven Kindern mit _ Internet: www.marburger·
problem8uschem
Verhalten konzentralionstralnlng.de
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