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Liebe Eltern! 
Sie alle kennen sie sicherlich auch:  DIE  Situationen mit denen unsere Kinder in der 
Schule und zu Hause zu kämpfen haben und die konzentriertes Lernen nur schlecht 
möglich machen: 

- Unruhe, Lärm oder störende Geräusche viele Sinneseindrücke lenken die Kinder 
ab. Sie sind unaufmerksam und können sich nicht oder nur schwer auf das 
Wesentliche konzentrieren. 

- Streit / Konflikte in der Pause oder zu Hause 
- Müdigkeit 
- Die Hausaufgaben ziehen sich wie Kaugummi. Ihr Kind sitzt vielleicht den ganzen 

Nachmittag an den „blöden“ Hausaufgaben und hat wenig Zeit für Freizeit 
- Irgendwann hat das Kind keine Lust und Energie mehr, ist irgendwie blockiert und 

es geht gar nichts mehr 
- Frust entsteht und meist ist der Ärger dann vorprogrammiert 

 
All das sind sog. „Lernkiller“ und versetzen unseren Körper in Stress. Der Stresspegel ist 
hoch, das Kind verkrampft, kann sich nicht mehr konzentrieren und die Dinge werden 
schwierig. 
 
Genau hierfür kann das Ankertool eine wertvolle Hilfe sein.  Dieses einfache und 
schnelle Methode hilft den Kindern sich besser zu konzentrieren, wodurch das Lernen 
besser gelingt. Die Kinder können das Gelernte besser behalten und auch wieder 
abrufen. 
 
Die Chance     für Ihr Kind – für Sie – und für die Schule    auf: 
 

- Ruhigeres und konzentrierteres Arbeiten zu Hause und in der Schule, dadurch 
gesteigerte Aufmerksamkeit des Kindes 

- Mehr Ruhe zum Vermitteln der Lerninhalte in der Schule und zum Erledigen der 
Hausaufgaben und zum Lernen zu Hause 

- Weniger Frust  
- Mehr Erfolgserlebnisse der Kinder was zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl 

führt 
- Zeitgewinn ist möglich, weil die Hausaufgaben schneller erledigt sind oder das 

Lernen schneller geht  
- Was wiederum zu mehr Freizeit führt – schafft einen Ausgleich 
- Weniger Stress , Konflikte und Frust zu Hause 

 
 
Das Training 
Damit wir gut denken und uns gut konzentrieren können, muss das Gehirn in einem 
entspannten Zustand sein. Dann sind wir am Höchsten konzentriert und beide 
Gehirnhälften arbeiten optimal zusammen, was eine Grundvoraussetzung für effektives 
Lernen ist.  
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Unser Gehirn schwingt dann, wenn wir völlig entspannt und damit am höchsten 
konzentriert sind langsamer als normal -  mit 7-14 Schwingungen in der Sekunde.  
Der Beste Zustand  für gutes, erfolgreiches Lernen und Konzentrieren! 
 
Entspannung trainieren: 
Diese Entspannung kann man selbst erzeugen, wenn man es vorher trainiert hat.  
Während dem Trainingsprogramm führe ich die Kinder, mittels bestimmter, dafür 
geeigneter Fantasiereisen, in die Entspannung / Konzentration.  
 
3-Finger-Technik: 
Währenddessen setze ich  dann an einer bestimmten Stelle einen haptischen Anker. 
Hier werden einfach 3 Finger der nichtschreibenden Hand zusammengeführt und 
gehalten. Durch mehrfaches wiederholen, kann dann das Gehirn den Anker mit dem 
Ruhezustand, der gleichzeitig Konzentration bedeutet, verknüpfen und automatisieren. 
Dadurch kann dieser Konzentrationszustand jederzeit in der Schule und zu Hause 
wieder über den 3-Finger-Anker hervorgerufen werden. 
Den Anker kann man als Reiz sehen, der dem Gehirn, immer dann wenn man den 
Anker setzt,  sagen soll: „Jetzt, Konzentration!“ 
Ich verbinde quasi bei den Kindern die Konzentration mit dem Reiz / Anker. 
 
Stimulation beider Gehirnhälften durch Musik: 
Die Musik wirkt zum einen durch ihre entspannende Melodie, was bewirkt , dass Stress 
reduziert wird. Aber vor allem wirkt sie auch durch einen Links-Rechts-Takt, der 
abwechselnd die beiden Gehirnhälften über das Gehört „berührt“. Dadurch wird, ganz 
einfach eine optimale Zusammenarbeit der Gehirnhälften gefördert. 
Beides zusammen, entspannte Melodie und Recht-Links -Takt, entspannt das 
Nervensystem und das Gehirn. Das Kind ist in der Lage Informationen und Lerninhalte 
besser aufzunehmen, schneller und leichter zu lernen und lösungsorientiert zu arbeiten. 
Die Melodie läuft einfach leise im Hintergrund, während das Kind dabei lernt. Zusätzlich 
wendet das Kind den 3-Finger-Anker an. Der Lernvorgang wird optimiert! 

Die wichtigste Aufgabe für Sie als Eltern ist, Ihr Kind in der Anwendung dieser 
Methode zu Hause zu unterstützen: 

- Erinnern Sie Ihr Kind bei den Hausaufgaben und beim Lernen daran, den 
Anker „zu machen“ 

- Vielleicht ist es Ihnen möglich, Ihrem Kind auch die Musik zur Verfügung zu 
stellen, die zusammen mit dem 3-Finger-Anker den Lernvorgang 
unterstützt. 

Gerne können Sie bei Interesse, eine CD mit entsprechender Musik bei mir erwerben. 


