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GESUNDHEIT

Wenn es rundgeht, prägt sich mehr im Gehirn ein
Von Josef Bruckmoser | 24.11.2014 - 07:24 | Kommentieren

Alles, was mit Bewegung verbunden ist, bleibt im Gedächtnis. Und es gibt

Selbstvertrauen. So wie das Radfahren, das niemand verlernt.

Haben Sie einmal Rad

fahren gelernt?

Können Sie sich noch daran erinnern oder anders

gefragt, können Sie noch Rad fahren? Die meisten

Menschen, die jemals Rad fahren gelernt haben und

körperlich und psychisch dazu in der Lage sind, werden diese Frage mit Ja

beantworten können.

Genau diese Idee steckt auch hinter dem noch jungen Universitätslehrgang

Psychomotorik: Alles, was in Bewegung oder verbunden mit einer Bewegung

gelernt wird, bleibt leichter und länger im Gedächtnis haften. Der Leiter des

Universitätslehrgangs Psychomotorik in Wien, Otmar Weiß, sieht in dieser

Lehr- und Lernmethode daher viel mehr als nur Bewegung in der Schule. "Die

Bewegung im Alltag, im Kindergarten, in der Schule oder im Seniorenheim hat

eine wichtige Funktion für die geistige Entwicklung."

Weiß erläutert den Zusammenhang zwischen Körper und Seele, zwischen

Bewegung und Psyche am Buchstaben A. "Um diesen Buchstaben zu lernen,

stellen sich die Kinder in Form eines A auf, oder sie gehen die Form eines A in

der Klasse ab." Die Bedeutung des Buchstabens werde mit mehreren Sinnen

gleichzeitig erlernt. Wie das Radfahren, das man nie mehr verlernt.

Darüber hinaus habe Bewegung eine große soziale Bedeutung. Denn, so Weiß:

"Kinder kommunizieren vor allem über ihren Körper, also durch Bewegung. Sie

setzen damit ihre Fähigkeiten ein und und stellen ihre Eigenschaften zur Schau,

die in der sozialen Umwelt geschätzt werden: Geschicklichkeit, Ausdauer, Kraft,

Schnelligkeit, Koordination, Wissen, Intelligenz, Mut oder Selbstbeherrschung."

Primäre Zielgruppe für den Universitätslehrgang sind Pädagoginnen und

Pädagogen in Kindergarten und Grundschule. Angesprochen sind aber auch

Pflegekräfte in Seniorenheimen. "Dort gehört Bewegung wesentlich zur

Lebensqualität", sagt Weiß. "Spazieren gehen können, selbst einkaufen können,

selbst das Zimmer aufräumen können, das sind für ältere Menschen sehr

elementare Bedürfnisse."

Psychomotorik könne den Menschen über die gesamte Lebensspanne begleiten.

"Im Kindergartenalter kann diese Methode helfen, aktuelle

Entwicklungsthemen oder belastende Lebenssituationen im gemeinsamen Spiel

mit anderen oder allein zu verarbeiten.

Der Umgang mit anderen Kindern in der Gruppe fördert die Motorik und das

soziale Verhalten. Bei Menschen im Jugend- bis ins Erwachsenenalter kann

Psychomotorik helfen, ein besseres Gefühl für den Körper zu gewinnen, eigene

Ressourcen wahrzunehmen und Bewegung als Lebensqualität zu empfinden."

 
TEILEN

    

Dieser Artikel ist aus der gedruckten Ausgabe der "Salzburger Nachrichten".
Wollen Sie die "Salzburger Nachrichten" kostenlos testen?

Hier gehts zur Bestellung!

Wenn es rundgeht, prägt sich mehr im Gehirn ein - Salzburger Nachricht... http://www.salzburg.com/nachrichten/gesundheit/sn/artikel/wenn-es-ru...

1 von 2 24.11.2014 09:44


