
„Life Kinetik“ am Gymnasium Schwarzenbek 

Gehirntraining durch Bewegung 

 

Life Kinetik ist eine Trainingsform, die die Arbeitsweise des Gehirns mittels nicht alltäglicher 

koordinativer und kognitiver Aufgaben verbessert.  

Dabei ist es primär nicht wichtig, ob man die gestellte Bewegungsaufgabe löst. Es reicht schon aus, es 

zu versuchen, um für das Gehirn die relevanten Trainingsimpulse zu setzen. Oftmals scheitert man also 

an der Aufgabe, die man gestellt bekommt – das bringt in erster Linie viel Spaß, denn alle anderen um 

einen herum bekommen es auch nicht besser hin.  

Das Training ist für Jedermann geeignet. Es fördert die Aufmerksamkeit und Konzentration, 

Kreativität und die Leistungsfähigkeit. Außerdem soll die Handlungsschnelligkeit verbessert werden, 

was beispielsweise für jeden Sportler sehr interessant ist. Positive Effekte gibt es auch bezüglich der  

visuellen Wahrnehmung und der Fehler- und Stressreduzierung. Das braucht ja wohl jeder!   

Herr Paetow hat im vergangenen Schuljahr an einer qualifizierten Ausbildung zum „Life-Kinetik-

Schulcoach“ teilgenommen und bietet in diesem Schuljahr eine entsprechende AG an. Alle 

Interessierten sind herzlich eingeladen. In der ersten Trainingseinheit werden ein paar theoretische 

Hintergründe erklärt. Es gibt aber auch praktische Anwendungen. Aufgrund des Platz- und 

Materialangebots ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wenn das Interesse zu groß ist, muss nach 

Alternativen gesucht werden. Da wir Kooperationsschule im Sport sind und das Life-Kinetik-Training 

– aus sportlicher Sicht – viele positive Effekte verspricht, richtet sich dieses Angebot insbesondere an 

die Tischtennisspieler(innen).  

Das Programm ließe sich – je nach Interesse – später auch erweitern, z.B. innerhalb einer aktiven 

Mittagspausengestaltung.  

Gesponsert wurde die Trainerausbildung von der VIACTIV Krankenkasse. Saskia Müller, 

Fachberaterin der VIACTIV (BGM und Prävention), die das Trainingskonzept als Krankenkasse 

begleitet und selbst an der Ausbildung teilgenommen hat, betont: Der VIACTIV geht es nicht nur um 

sportliche Höchstleistungen, sondern Aktivität, die den Möglichkeiten und Bedürfnissen jedes 

Einzelnen entspricht. Life Kinetik  – als wissenschaftlich etabliertes Training – bietet hier ideale 

Ansatzpunkte, da es für jedes Alters- und Leistungsniveau durchführbar ist und den Belastungen des 

„modernen“ Lebens gesundheitsförderlich entgegentritt. Idealerweise sollten viele Einrichtungen wie 

Kindergärten, Schulen und Sportvereine bei gesundheitsförderlichen Aktivitäten unterstützt werden.  

Herr Paetow ist der Meinung, dass für jeden ein solches Training sinnvoll wäre, wenn es nur annähernd 

das halten kann, was es verspricht.  

Wer mehr über Life Kinetik erfahren möchte, sollte die entsprechende Website besuchen 

(https://www.lifekinetik.de). 

 


