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Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

RATSCHLÄGE ZUR ENTWICKLUNG DER KONZENTRATION 

 Bedeutung:  

Konzentration bedeutet, dass du ganz bewusst deine Aufmerksamkeit auf eine Tätigkeit oder  
das Erreichen eines Ziels oder das Lösen einer Aufgabe richtest.  

 Konzentrationsmängel beseitigen: 
Kannst du dich nicht konzentrieren, musst du die Ursachen ermitteln und beseitigen.  
Das kann viele Ursachen haben, die du oftmals ganz einfach abstellen kannst: 
 Laute Musik, der angeschaltete Fernseher, das Schreiben und Surfen auf deinem 

Smartphone, lärmende Geschwister: All das lenkt dich ab und stört deine Konzentration. 
Sorg dafür, dass du deine Ruhe hast! 

 Zu wenig Schlaf führt auch zu Konzentrationsmangel – etwa sieben Stunden benötigt dein 
Kopf, um nachts etwas aufzuräumen. 

 Genug trinken und gesund essen fördert ebenfalls deine Aufmerksamkeit. 
 Gönn dir zwischendurch mal eine Pause, niemand kann sich vier Stunden am Stück auf 

eine Aufgabe konzentrieren. 

 Konzentrationsübungen: 

Konzentrationsübungen verbessern zusätzlich auch dein Vorstellungsvermögen, deine 
Kreativität und deinen Wortschatz.  

Für die meisten Übungen brauchst du nicht einmal zusätzliche Gegenstände, sondern nur 
Dinge aus deinem Umfeld.  

 Schreib einen Text rückwärts! Du wirst merken, dass das schwieriger als gedacht ist. 
 Mache das Radio an, stelle den Ton ganz leise und versuche zu verstehen, was gesagt 

wird. 
 Buchstabiere Wörter rückwärts. Die Schwierigkeit der Übung kannst du steigern, indem 

du mit kurzen Wörtern anfängst und allmählich immer längere nimmst. 
 In der Klasse oder einer Lerngruppe kannst du "Ich packe meinen Koffer" spielen. Jeder 

nennt einen Gegenstand, den er in den Koffer legt. Derjenige, der an der Reihe ist, muss  
alle aufgezählten Teile wiederholen. 

 Erinnere dich rückwärts an deinen Tagesablauf und erzähle Freunden oder dir selber, was 
du am Tag gemacht hast. Fange dabei aber nicht morgens an, sondern beim letzten 
Erlebnis. 

 Deinem Lehrer kannst du viel besser folgen, wenn du dir ein bestimmtes Wort 
herauspickst und zählst, wie oft er es verwendet. So wirst du automatisch dem gesamten 
Inhalt viel besser folgen können. 

 Beschreibe in Gedanken, was du gerade tust. Stell dir vor, jemand würde neben dir stehen 
und du würdest es ihm erklären wollen. Dabei musst du dich erstens auf die Tätigkeit 
selber konzentrieren und zweitens noch genau überlegen, wie du es möglichst 
verständlich erklärst. 

 Schaue dir ein Bild an und präge dir in einer Minute so viel ein, wie möglich. Dann drehe 
das Bild um und versuche, alles eingeprägte aufzuzählen. Am besten funktioniert diese 
Übung zu zweit. 

 Dazu dient es: 
 steigert die Konzentrationsfähigkeit und fördert die Leistungsfähigkeit 
 stimuliert den Energiefluss im Körper 
 leitet Stress ab 
 man wird erfolgreicher 
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 Weitere Übungen zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit: 

1. Reibe dein Ohr 

Reibe mit der linken Hand dein rechtes Ohr und gleichzeitig oder im Anschluss mit deiner rechten Hand 
dein linkes Ohr. 

2. Die liegende Acht  

Folge mit den Augen der Linie einer liegenden Acht. Beginne in der Mitte und folge der 
Linie nach links oben. Variante: Strecke dienen rechten Arm mit dem Daumen nach 
oben. Bewege deinen Arm/Daumen wie früher beschrieben und folge ihm mit den 
Augen.  

3. Überkreuzbewegung 

Dazu stellen wir uns aufrecht hin. Nun bewegen wir die linke Hand zum rechten 
Knie, danach die rechte Hand zum linken Knie. Das wiederholen Sie ein paar Mal. 
4. Kreuze Arme, Finger oder Füße  
Kreuze deine Finger, deine Arme oder deine Füße abwechselnd. Auch diese Übung 
ist unauffällig und bringt das Zusammenspiel der Hirnhälften wieder in Schwung. 

5. Stilles Konzentrationstraining 

Aufgabe ist es, eine festgelegte Zeit lang still zu sein und einfach nur dazusitzen. Still sein zu können ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Konzentrationsfähigkeit. Wähle zuerst eine kürzere Zeitspanne und 
erweitere sie Schritt für Schritt. 

6. „Hören und zählen“ – Akustisches Konzentrationsspiel 

Bei dieser Konzentrationsübung ist genaues Zuhören erforderlich. Man lauscht also einem Gespräch, 
einem vorgelesenen Buch oder einer Fernsehsendung und versucht, in diesem Gespräch bestimmte Wörter 
herauszufischen und zu zählen, also zum Beispiel alle „aber“, „oder“ etc. Steigern kann man dieses 
Konzentrationstraining, wenn man auf mehr als ein Wort achten muss. 

7. Buchstaben/Wörter zählen 

Hierzu ist ein Artikel (oder eine Seite) aus einer Zeitung nötig. Du sollst in diesem Artikel beispielsweise 
alle „i“ oder ein bestimmtes Wort (z. B. „und“) zählen. 

Am Anfang kannst du auch einen Farbstift zu Hilfe nehmen und die Buchstaben oder das Wort markieren. 
Mit etwas Übung gelingt es sicher auch ohne Hilfsmittel. 

8. Endlosgeschichte 

Ein Konzentrationsspiel für die ganze Gruppe: 

Es soll eine endlose Geschichte erzählt werden, wobei jeder Teilnehmer ein Wort nennt, das zum 
vorherigen passt und einen korrekten Satzbau ermöglicht. Die vorher genannten Wörter müssen vom 
jeweiligen Teilnehmer für den eigenen Satz ebenfalls genannt werden. 

Beispiel: 

Schüler1: „Ich“ 
Schüler2: „Ich ging“ 
Schüler3: „Ich ging zum“ 
Schüler4: „Ich ging zum ersten“ 
Schüler5: „Ich ging zum ersten Mal“ 
Schüler6: „Ich ging zum ersten Mal alleine“ 

9. Wortkette 

Diese Konzentrationsübung fördert zum einen die Konzentration und zum anderen ist sie eine spielerische 
Aufgabe, deutsche Wörter zu lernen. Das erste Kind oder ein Lehrer nennt einen Begriff, der aus zwei 
Wörtern besteht. Beispielsweise: Schranktür. 

Das nächste Kind nimmt das zweite Wort des vorherigen Wortes und bildet ein neues Wort daraus. 
Beispielsweise: Türrahmen. So geht es reihum weiter. Wichtig ist, dass die gebildeten Wörter auch 
tatsächlich in der deutschen Sprache existieren. 

10. Letzter Tipp: Bist du unkonzentriert, trinke einen Schluck Wasser! 

 

 


