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Konzentration:
So klappts
bei Kindern

„Konzentration“ ist ein heiß diskutiertes Thema unter Pädagogen,
Psychologen und Hirnforschern. Dabei schälen sich ein paar Grundsätze
heraus.
Konzentration muss man lernen,
was vor allem durch Spielen gefördert wird. Jüngere Kindern können
sich rund 15 Minuten konzentrieren, bei Erwachsenen ist bei etwa
90 Minuten Schluss. Kinder sollten
nicht überfordert werden, und sie
brauchen viel Lob, wenn sie die Aufmerksamkeit üben sollen.
Das Ratgeberportal „Eltern.com“
hat eine Merkliste erstellt, die Eltern wirklich hilft. Darin wird unter
anderem erwähnt: Konzentriert sich
ein Kind auf ein Spiel, sollten Eltern
es nicht unterbrechen - sollte Unaufschiebbares anstehen, sollte man
dies rechtzeitig ankündigen.
Die Konzentration muss auf eine
Sache gelenkt werden. Ein dudelndes Radio oder Fernsehgerät ist als
Nebengeräusch Gift für die Aufmerksamkeitsförderung, auch für Erwachsene. Siehe „Fragenbär“: Man muss
dem Lernspiel zuhören, sonst kann
man es nicht spielen. Also: Ruhe
bitte, jetzt wird geübt! (sam)
www.elternwissen.com

App-Tipps

Apple voll
konzentriert
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspiele für Kinder und Erwachsene gibt‘s auch gratis auf iTunes fürs
iPad. Diese drei Lernspiele habe ich
für Sie entdeckt: „Mind Games Lite“
präsentiert zwei Zahlenmerkspiele.
Besonders gut ist dieses: Die Zahlenfolge ab 1 bis 6 verteilt sich auf dem
Monitor. Diese Stellen prägt man
sich ein. Dann wird der Bildschirm
schwarz. Nun soll die Reihenfolge
getippt werden. „Wortschmied“
mixt Buchstaben in verschieden
großen Quadraten. Die Aufgabe: In
jedweder Richtung Wörter ab drei
Buchstaben finden. „The Color“
ist Aufmerksamkeit fürs Auge: Im
ersten Spiel merkt man sich Farben,
die man aus Rot, Grün und Blau per
Schieberegler nachmischt. Im zweiten Lernspiel soll eine Mischfarbe
aus zwei Tönen erkannt und dann
gemixt werden. (sam)

Clever

Geschichte
zum Erleben
Lehrer und Schüler nehmen für
die Zentrale für
Unterrichtsmedien
(ZUM) Programme
unter die Lupe, die
für die Familie geeignet sind. Lohn ist der Clever. Alle Meinungen gibts auf der Website. Aktueller
Clever: „Willi bei den Römern“.

»Gelungenes Beispiel für
ein Infotainment-Programm, das anregt, sich
mit römischer Geschichte zu beschäftigen.«

Aufmerksam wie ein Bär
Aufmerksamkeit
wird von Kindern
nicht nur in der
Schule gefordert.
Konzentration ist
immer wichtig und
hat viel mit der
Merkfähigkeit und
dem Hörverständnis zu tun. Das
meint auch der
„Fragenbär“ und
sagt: „Pass auf!“

Dr. Matthias Bergmann (Lehrer an
einer Bielefelder Gesamtschule)
www.zum.de/clever

Von Stefan Michaelis
Der tierische Grundschul-Trainer
hat allerdings erst mal selbst nicht
aufgepasst. Schwupps wird der
böse Zauberkater Murrlin in die
Welt zurück geholt und ist nun
scharf auf die Zauberkristalle der
Elfenkönigin Tulila. Der Fragenbär tritt zum Wettkampf mit Hilfe
der Kinder an: Wer sammelt als
Erster 20 Zauberkristalle?
„Fragenbär - Pass auf!“ widmet
sich in den zwölf Lernspielen den
so wichtigen Themen Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Hörverständnis. Besonders hier
haben viele Kinder
Schwierigkeiten oder
gar Defizite, und hier
nehmen sie ihr
Training
selbst
in die Hand. Sie
können
zunächst
üben und sich dann
entscheiden, ob sie
ein leichtes oder
schwieriges Spiel und
dieses mit wenig oder

Mit Grips gegen die Gorg

Clever planen, aufmerksam verteidigen: Das knifflige Weltraumspiel „Unstoppable Gorg“ ersetzt
die sonst übliche Hektik durch
koordiniertes Handeln.

Dieses Spiel macht allen Spaß.
Eltern, weil die Untertassen-Invasion prächtig als B-Movie der 50er
Jahre inszeniert ist. Kindern, weil
sie die UFOs in gemächlichem
Tempo abwehren und lernen, vorausschauend zu denken.
Das Mutterschiff der Gorg, das
Raumstationen angreift, sendet
jede Menge kleine UFOs. Die
schweben langsam auf vorgezeichneten Fluglinien gen Ziel.

Der Erdling hat Umlaufbahnen
mit Setzpunkten, um die GorgAngreifer in Schach zu halten.
Zunächst setzt er je einen Geldund Forschungs-Satelliten, denn
jede neue Technik kostet Geld,
muss mal repariert und kann
ausgebaut werden. Nun gilt es,

viel Risiko anpacken wollen.
Wie im Lernspiel „Richtig konzentrieren“ haben sich die Macher des Spielend Lernen Verlags
deutlich mehr Gedanken über die
didaktischen Ziele gemacht als
die meisten Anbieter. Keine der
zwölf Übungen ist beliebig, alle
folgen klar dem Lernziel. In fast
allen Spielen wird die Aufgabe
vorgelesen, sodass Kinder gut
zuhören, sich alles merken und
konzentriert handeln müssen.
So im Blumenspiel, in dem 8
bis 12 Blumen in bis zu vier Farben gepflanzt werden. Sofort
als für die Schule nützlich
erkennbar ist das Elfenquiz: Eine Minigeschichte wird gelesen
und vorgelesen, dann
dazu ein Satz
Fragen gestellt. Auch
die „Rätselhaften Geschichten“ hauen in
diese Kerbe. Hier
sollen Bilder ange-

klickt werden, die als Wörter in
der Geschichte vorkamen.
Das alles ist für Eltern auch im
Handbuch erklärt. Die müssen
das Lernspiel zwar nicht begleiten, weil es sich von selbst erklärt. Aber es empfiehlt
p
sich, sein
Kind beim Üben zu beobachten,
um Defizite erkennen und gezielt
beseitigen
g zu können.
Übrigens:
Hörverständnis,
Merkfähigkeit und Konzentration sind auch wichtige Lernthemen für Erwachsene, denn die
verlernen viel. In meinem Test
habe ich schnell festgestellt, dass
besonders die Merkfähigkeit
im Alter nicht besser wird. Der
..............................................................

Fragenbär - Pass auf!
Lernspiel

System: PC/MAC
Hersteller: Spielend Lernen Verlag, 22
Euro
www.fragenbär.de

Altersgruppe: ab 6 Jahren
Familie: sehr gut geeignet
Schule: sehr gut geeignet

„Fragenbär“ hat mich ganz schön
gefordert - und dabei hab‘ ich mir
doch die Spielfigur „Schlauer
Troll“ ausgesucht ...

Medienwissen
Auf diese Spiele
konzentrieren
Aufmerksamkeit als Spielinhalt: Das
steckt in vielen Spielen. Doch längst
nicht alle fokussieren auf solche
Fördereffekte. Wer Games sucht, die
diesen Zweck erfüllen, sollte sich auf
folgende Genres konzentrieren:
Knobelspiele: Hierbei ist vor allem
für Kinder zu beachten, dass kein
Level-Zeitlimit Druck erzeugt.
Adventures: Hör- und Leseverständnis, Problemlösungen, die Aufmerksamkeit auf Szenendetails lenken - ein
Genre, das sich lohnt.
Balance-Spiele: Sie findet man für
die Wii- und Xbox-360-Konsole mit der
Bewegungssteuerung Kinect. In diesen
Spielen lernt man schnell, das in der
Ruhe die Kraft zur Konzentration liegt.

Konzentration im Schattenwald

die richtigen Abwehrmodule zum
UFO-Typ zu finden. Dabei kann
die Umlaufbahn gedreht und so
jedes Objekt verschoben werden.
So simpel „Unstoppable Gorg“
aussieht, so komplex wird es im
Verlauf und verlangt viel Planung,
Vorausschau und Aufmerksamkeit. Da das Game auf Ruhe und
Konzentration setzt, ist es ein
sehr förderliches Spiel. (sam)
................................................................

Unstoppable Gorg
Headup Games, ab 6 Jahren, PC/MAC
9,99 Euro, iPad 3,99 Euro)

www.headupgames.de

Höchste Konzentration, Herz
und Verstand: „Limbo“ ist nicht
nur ein Top-Denkspiel für ältere Spieler, sondern ein kleines
Kunstwerk.
Schwarzweiße Scherenschnittoptik und nur Sound dort, wo
es mit einem Rätsel zu tun hat:
„Limbo“ ist einzigartig gestaltet,
schlichtweg faszinierend.
Ein Junge erwacht in einem
finsteren Wald. Mehr wissen wir
nicht. Also: Raus aus dem Gehölz! Also schnappen wir uns die
Pfeiltasten fürs Laufen und Springen, die Control-Taste für „Aktion“. Das reicht, um Fallen zu

entschärfen, Rätsel zu lösen und
Rieseninsekten zu entkommen.
Ich habe schon ewig kein Spiel
mehr gesehen, in dem es so knifflig war, Probleme zu lösen. Dazu
muss man sich richtig in die Situation des Jungen versetzen - was
würde man selbst tun? Und es

gibt kaum ein Spiel, das so minimalistisch schön und angenehm
akzentuiert leise ist.
Die Altersfreigabe von 16 Jahren ist korrekt. Da man viel probieren muss, geht der Junge auch
mal von dannen. „Limbo“ bindet
emotional, man erschrickt sich
durchaus. Was für ein Mix, der
immer fordert: höchste Aufmerksamkeit und Denken pur. (sam)
................................................................

Limbo

Headup Games, ab 16 Jahren, PC/MAC,
19 Euro)
www.headupgames.de

