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Aktion	  Rückenwirbel	  	  
20	  minütiges	  Konzept	  für	  höhere	  Jahrgangsstufen	  (ab	  ca	  4.	  Klasse)	  

	  

Moving-‐Trainer	   SchülerInnen	  

Ich	  bin	  die	  ….	  von	  der	  Aktion	  RÜCKENWIRBEL	  und	  möchte	  heute	  mit	  Euch	  die	  4	  
moving-‐Bewegungen	  wiederholen,	  die	  Ihr	  ja	  schon	  kennt	  	   	  

Wer	  erinnert	  sich	  noch	  an	  die	  Bewegungen,	  welche	  waren	  das?	   erzählen	  lassen	  ...	  

Wer	  weiß	  noch,	  wie	  oft	  man	  sie	  machen	  soll,	  damit	  sie	  wirken?	   erzählen	  lassen	  ...	  

Wer	  macht	  sie	  tatsächlich	  noch?	  Wie	  häufig?	   Antworten	  abwarten	  ...	  

Kurze	  Wiederholung,	  wie	  und	  warum	  die	  Bewegungen	  wirken:	  	  
Dinge,	  die	  den	  Körper	  gesund	  halten,	  braucht	  er	  täglich,	  zB.,	  Vitamine,	  Trinken,	  
Schlaf,	  Frischluft,	  ausreichende	  Strecken	  gehen,	  Putzen	  d.	  Zähne	  ...	  

Die	  Wirbelsäule	  ist	  –	  anders	  als	  Arme	  /	  Beine	  –	  für	  vielfältige	  Bewegung	  gebaut	  
und	  braucht	  genau	  das:	  jeden	  Tag	  mindestens	  2x	  jede	  Bewegungsrichtung	  bis	  zu	  
ihrem	  Ende	  zu	  bewegen	  –	  sonst:	  verlernt	  sie	  es,	  elastisch	  zu	  bleiben	  wie	  Du	  
Vokabeln	  vergisst,	  wenn	  Du	  sie	  nicht	  regelmäßig	  anwendest	  →	  Schmerz	  kommt,	  
wenn	  Elastizität	  plötzlich	  gefordert	  wird	  

	  Wirbelsäulen-‐Modell	  
zur	  Demonstration	  

Aber	  die	  4	  Bewegungen	  helfen	  nicht	  nur,	  dass	  der	  Rücken	  beweglich	  bleibt,	  
sondern	  auch	  wenn	  man	  Stress	  hat,	  und	  zwar,	  wenn	  man	  sie	  ganz	  langsam	  und	  
sanft	  ausführt	  –	  deshalb	  ist	  es	  gut,	  dass	  wir	  sie	  heute	  nochmal	  wiederholen,	  weil	  
meistens	  macht	  man	  sie	  zu	  schnell,	  dann	  wirken	  sie	  nicht	  optimal	  	  

	  

	  

Ohne	  Vorwarnung	  /	  möglichst	  ungesehen	  einen	  Knall	  verursachen	  (z.B.	  mit	  
Holzmodell	  auf	  Tisch	  schlagen)	  ...	  Erschrecken	  der	  Schüler/–Innen	  abwarten	   BS-‐Modell	  

Was	  hast	  Du	  gespürt?	  Wie	  genau	  hat	  Dein	  Körper	  reagiert?	   „zucken“	  ...	  

Womit	  hast	  Du	  gezuckt?	  	  ...	  	  kleinem	  Zeh?	  ....	  Ohr?	   „mit	  Oberkörper“	  ...	  

Was	  Du	  gespürt	  hast,	  ist	  ein	  Fest-‐Werden	  im	  Rumpf	  und	  da	  besonders	  das	  Fest-‐
Werden	  der	  ganz	  kleinen	  Muskeln	  ganz	  nah	  an	  Deiner	  Wirbelsäule.	  Denn	  diese	  
eigentlich	  so	  wackelig	  und	  beweglich	  gebaute	  WS	  ist	  zugleich	  Deine	  zentrale	  
Achse,	  die	  Dich	  aufrecht	  hält:	  nur	  wenn	  Deine	  Wirbelsäule	  in	  einer	  „Hab-‐Acht!“-‐
Stellung	  ist,	  kannst	  Du	  bei	  Gefahr	  genau	  das	  tun,	  was	  wir	  Menschen	  schon	  immer	  
bei	  Gefahr	  tun	  mussten:	  was	  nämlich	  mussten	  wir	  als	  Höhlenmenschen	  tun,	  
wenn	  ein	  Tiger	  oder	  Löwe	  vor	  uns	  stand?	  

	  

	  

	  

Antwort	  abwarten:	  	  

„Flucht“,	  „Kampf“,	  „tot	  
stellen“	  

...	  Genau!	  Und	  „tot	  stellen“	  ist	  nichts	  anderes,	  als	  dass	  dieser	  Energieeinschuss	  in	  
die	  kleinen,	  tiefen,	  ganz	  wirbelsäulen-‐nahen	  Rückenmuskeln,	  die	  diese	  „hab	  
Acht!“-‐Stellung	  aufbauen,	  so	  stark	  war,	  dass	  wir	  ganz	  steif	  wurden	  und	  gar	  nichts	  
mehr	  tun	  konnten	  ...	  wenn	  Du	  so	  ganz	  entspannt	  da	  sitzt,	  kannst	  Du	  Dich	  weder	  
verteidigen,	  noch	  Dich	  in	  Sicherheit	  bringen!	  ...	  darum	  nützt	  es	  nichts,	  wenn	  bei	  
Gefahr	  der	  erste	  Energie-‐Einschuss	  in	  deine	  Arme	  oder	  Beine	  gehen	  würde...	  

	  

Dieser	  Energie-‐Einschuss	  passiert	  nicht	  nur	  bei	  Stress	  wie	  dem	  plötzlichen	  Knall	  
eben,	  sondern	  auch	  in	  anderen	  Situationen:	  	  

Überleg	  mal:	  wie	  fühlt	  sich	  Dein	  Körper	  an,	  wenn	  Du	  Angst	  hast?	  

	  

Antworten	  abwarten	  –	  
„hart“,	  „fest“	  
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Wer	  von	  Euch	  kennt	  das?	  Wer	  kennt	  Angst	  zB	  auch	  hier	  im	  Klassenzimmer	  oder	  
in	  der	  Schule?	  Überlegt	  mal:	  wie	  ist	  das,	  wenn	  man	  plötzlich	  an	  die	  Tafel	  gerufen	  
wird	  und	  was	  vorrechnen	  soll	  –	  wie	  fühlt	  sich	  da	  der	  Körper	  an?	  Oder	  wenn	  man	  
ganz	  nervös	  ist,	  weil	  man	  gleich	  ein	  Referat	  halten	  soll,	  eine	  Probe	  heraus	  
bekommt	  oder	  eine	  schreiben	  soll?	  

Beobachten,	  wie	  Kinder	  
nicken,	  und	  die	  ggf	  dann	  
im	  weitern	  Gespräch	  
konkret	  anschauen	  

Was	  mach	  dann	  Euer	  Herz?	  	  	  	  ....	  	  	  wie	  geht	  Euer	  Atem	  in	  diesen	  Situationen?	   „klopft	  wild“,	  „schneller,	  
flacher	  Atem“	  

Und	  wie	  ist	  das	  dann?	  Wer	  von	  Euch	  hat	  schon	  mal	  erlebt,	  dass	  er	  vor	  lauter	  
Aufregung	  oder	  Angst	  dann	  gar	  nicht	  mehr	  weiß,	  was	  die	  Lösung	  für	  die	  
Rechnung	  ist	  oder	  was	  man	  eigentlich	  im	  Referat	  sagen	  wollte?	  

Kennt	  Ihr	  das?	  ...	  man	  wusste	  daheim	  oder	  noch	  in	  der	  Stunde	  davor	  genau,	  wie	  
es	  geht,	  aber	  dann	  ist	  plötzlich	  alles	  weg	  ...	  und	  fällt	  einem	  erst	  wieder	  ein,	  wenn	  
man	  wieder	  sicher	  auf	  seinem	  Platz	  sitzt	  ...	  

Beobachten,	  wie	  Kinder	  
nicken,	  und	  die	  ggf	  dann	  
im	  weitern	  Gespräch	  
konkret	  anschauen	  

Wenn	  man	  sooo	  aufgeregt	  ist,	  ist	  es	  ganz	  normal,	  dass	  man	  nicht	  mehr	  klar	  
denken	  kann,	  denn	  der	  Körper	  soll	  sich	  ja	  nur	  noch	  schnell	  verteidigen	  oder	  in	  
Sicherheit	  bringen	  –	  da	  bleibt	  keine	  Zeit	  für	  langes	  Überlegen!	  ...	  dumm	  ist	  das	  
aber,	  wenn	  genau	  das	  in	  der	  Schule	  oder	  während	  einer	  Prüfung	  passiert	  ...	  

	  

Aber	  genau	  da	  helfen	  Euch	  diese	  4	  Bewegungen	  und	  sogar	  auch	  schon	  die	  
Grundstellung,	  die	  ich	  Euch	  jetzt	  gleich	  nochmal	  ganz	  besonders	  zeigen	  werde:	  	  

Wenn	  man	  diese	  Bewegungen	  nämlich	  ganz	  locker	  und	  entspannt	  macht,	  wenn	  
man	  schon	  so	  völlig	  entspannt	  steht,	  passiert	  folgendes:	  der	  Körper	  meldet	  dem	  
Gehirn	  zurück:	  Wenn	  mein	  Besitzer	  soo	  entspannt	  	  dasteht	  (oder	  da	  sitzt	  
innerhalb	  einer	  Prüfung),	  wenn	  er	  sich	  soo	  entspannt	  bewegt,	  dann	  kann	  kein	  
Tiger	  vor	  ihm	  stehen!!	  

	  

Das	  ist	  genau	  das	  Gleiche	  wie	  wenn	  Du	  eine	  Stinkwut	  auf	  jemanden	  hast	  und	  du	  
willst	  eigentlich	  jetzt	  gleich	  losschimpfen	  –	  und	  genau	  da	  bringt	  Dich	  Dein	  
Gegenüber	  ganz	  arg	  zum	  Lachen	  ...	  was	  ist	  dann	  mit	  Deiner	  Wut?	  

„verfliegt“,	  „ist	  erst	  mal	  
weg“	  

Also:	  die	  Rückmeldung	  aus	  deinem	  Körper	  ist	  immer	  die	  wichtigste	  Info,	  auf	  die	  
Dein	  Gehirn	  hört:	  wenn	  die	  Muskeln	  fest	  bleiben,	  bedeutet	  das	  für	  das	  Gehirn:	  	  
Vorsicht,	  jetzt	  springt	  mich	  gleich	  von	  irgendwo	  her	  ein	  Tiger	  an	  ...	  und	  Dein	  Hirn	  
kann	  nicht	  mehr	  klar	  denken.	  	  

Aber	  wenn	  Du	  Dich	  ganz	  entspannt	  hin	  stellst	  oder	  ganz	  locker	  bewegst,	  meldet	  
der	  Körper	  dem	  Hirn	  zurück:	  „Alles	  paletti!	  Du	  brauchst	  keine	  Angst	  haben!	  Du	  
kannst	  ganz	  in	  Ruhe	  nachdenken!“	  	  

...	  ganz	  viele	  gerade	  auch	  ältere	  Schüler	  haben	  uns	  erzählt,	  dass	  sie	  das	  
ausprobiert	  haben	  und	  tatsächlich	  viel	  besser	  in	  den	  Prüfungen	  nachdenken	  
konnten	  und	  deshalb	  auch	  bessere	  Noten	  bekommen	  haben	  

	  

Und	  genau	  deshalb	  machen	  wir	  die	  Bewegungen	  zusammen	  mit	  der	  Grund-‐
stellung,	  die	  –	  weil	  sie	  ja	  auch	  selbst	  schon	  hilft	  –	  auch	  einen	  eigenen	  Namen	  hat,	  
jetzt	  nochmal	  gemeinsam.	  Denk	  daran:	  je	  lockerer	  und	  entspannter	  Du	  sie	  
machst,	  umso	  mehr	  helfen	  die	  Bewegungen!	  ...	  und	  wenn	  Ihr	  sie	  jetzt	  ein	  paar	  
Mal	  wiederholt	  habt,	  kannst	  Du	  sie	  auch	  allein	  in	  jeder	  Situation	  einsetzen,	  wenn	  
Stress	  ist,	  aber	  trotzdem	  Du	  einen	  klaren	  Kopf	  zum	  Nachdenken	  brauchst	  !	  

Bewegungen	  praktisch	  
machen	  –	  viel	  Wert	  auf	  
entspannte	  
Durchführung	  legen,	  
Effekt	  an	  Händen	  in	  
landing	  spüren	  lassen!	  

	  

Requisiten:	  	   Wirbelsäulenmodell,	  ggf	  Holz-‐Schwamm-‐Modell	  (Bandscheibensegment-‐Modell)	  


