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VORWORT 

 

 „Im Mittelpunkt des CHI-DO steht der Mensch und sein Wohlbefinden.“  

L. Szaga-Doktor 

 

Elementare Fragen zu Beginn 

Was brauchen wir um uns geistig und körperlich gesund und wohl zu fühlen? Was 

kann jeder zur Verbesserung seiner Lebensqualität beitragen? Wie begleitet die 

Betreuerin Kinder wirkungsvoll zu optimalen Leistungen und erwünschtem 

Verhalten? Welche Übungen des CHI-DO haben sich für das bedürfnisgerechte 

Anregen und Entspannen von Geist und Körper in der Betreuungspraxis bestens 

bewährt? 

Das vorliegende Seminarskriptum bietet auf diese und viele andere interessanten 

Fragen wertvolle Antworten an. Es ist aus der Praxis für die Praxis entwickelt 

worden. In ihm fließen viele persönlichen Erfahrungen und Erfolge ein. Ebenso 

wichtig war es, die vielen positiven Ergebnisse zahlreicher Betreuerinnen 1   und 

Kinder aus ganz Österreich durch dieses Werk lebendig werden zu lassen. Die 

Auswahl aus dem unerschöpflichen Reservoir an CHI-DO-Übungen war eine 

spannende Herausforderung. Es sollten einfache und wirkungsvolle Kurzübungen 

sein, die von jedem sofort praktisch umgesetzt werden können. Die Angebote sollen 

neugierig machen, animieren und aktivieren. Die freudvolle Energie, die in den 

Übungen und Illustrationen verpackt ist, soll auf Sie und Ihre betreuten Kinder 

überspringen und begeistern. Wenn das gelingt, sind eine wichtige Botschaft und ein 

tiefer Gedanke des CHI-DO angekommen. Den Einsteigern in diese spannende 

Thematik möchte ich das Vertrauen stärken, sich dieser wunderbaren Methode zu 

öffnen. Die schon länger auf dem Weg des CHI-DO wandeln, sind weiterhin 

eingeladen, sich mit Elan den Übungen in diesem neuen Buch zu widmen und sie mit 

den Schülern zu teilen. 

 

„CHI-DO  ist meine beste Empfehlung für die Betreuungspraxis!“ 

Ludwig Szaga-Doktor 

 

 

                                                           
1
 Genderhinweis: Wir verwenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit im gesamten Buch für beide 

angesprochenen Geschlechter bei Erwachsenen und Schülern stets die Kurzform. Die persönliche Wertschätzung  

gilt selbstverständlich allen Leserinnen und Lesern! 
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CHI – DO 
 

Ein fantastischer Weg in der Kinderbetreuung 

 

THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Begriffsklärung – Was ist CHI-DO? 

CHI-DO (sprich: Tschi-Do) ist eine innovative, musisch-kreative Methode für Körper 

und Geist in der bedürfnisgerechten Kinderbegleitung.  

CHI ist das Synonym für die chinesische Lebensenergie „Chi“ als auch für das 

englische Wort „CHIldren“. DO: bedeutet im Englischen „Tun“ und im Japanischen 

auch „Weg“. CHI-DO bedeutet demnach „Praktischer Weg für Kinder“. CHI-DO 

wurde und wird vor allem in der evidenzbasierten langjährigen Praxis entwickelt und 

kann daher als Erfahrungswissenschaf(f)t verstanden werden.  

 

„CHI-DO ist ein sich ständig erweiterndes spielerisches Puzzle ohne Rand.“  

L. Szaga-Doktor 

 

 

MODULE 

 

Abb.: Im Mittelpunkt steht der Mensch 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

Abb.: Module des CHI-DO/ Symbole 
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CHI-DO-MODULE- KURZINHALTE 

 

MOTI-DO© 

Innovative, musisch-kreative Übungen zur 

Leistungsoptimierung von Geist & Körper. Einfache 

Kleinübungen adäquat für jede Altersgruppe 

adaptierbar. Primär eingesetzte Methoden nach 

Szaga-Doktor: CHIDO, MEKIDO, CHAIRITY, 

WIRBELIX, u.a. 

 

ENERGIE-DO© 

Naturwissenschaftliche Energielehre & individuelles 

Energiemanagement. Ökonomischer Umgang mit den 

eigenen Energieressourcen. Praktische Wege zur 

Energiebalance. 

 

 

NUTRI-DO© 

Theoretische und praktische Grundlagen rund 

um das Thema gesunde Ernährung & 

Ernährungsverhalten. Einfluss der Ernährung 

auf die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit von 

Geist und Körper und das soziale Verhalten.  
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SENSI-DO© 

„Sinnvolles für die Sinne“. Bedeutung und Wirkung 

multisensorischer Einflüsse auf Geist und Körper erkennen, 

verstehen und aktiv anwenden. Gezielter gesundheitsfördernder 

Einsatz von Sinnesreizen und Prävention von Sinnesstressoren. 

 

COMMUNI-DO© 

Theoretische & praktische Grundlagen 

für eine förderliche Kommunikation & 

soziale Interaktion. Soziales Konflikt-

Management. Optimierung der 

nonverbalen & verbalen 

Kommunikation von Lehrkräften und 

Schülern. 

HELPI-DO© 

Vorbeugung von und effiziente Abhilfe bei kleinen 

Alltagsbeschwerden = Funktionellen Störungen, 

die keinen Arzt erfordern. Einsatz von einfachen 

und unbedenklichen Methoden. Keine Medikation 

oder Therapie! Anwendungsbereich schulintern 

und bei externen Veranstaltungen: Wandertagen, 

Projektwochen, Sporttagen, Exkursionen usw. 

 

BRAINI-DO© 

Gehirn & Ernährung 

Gehirn & Bewegung 

Gehirn & Stress 

Gehirn & Mentalkraft 

Gehirn & Sinne 
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ZIELE 

„Primäres Ziel des CHI-DO ist die Optimierung der Lebensqualität und Entwicklung. 

Durch bestmögliche Erfüllung der notwendigen Bedürfnisse und Bedingungen 

bahnen wir dieses Ziel an.“ L. Szaga-Doktor 

Im Mittelpunkt des CHI-DO steht die Verbesserung (Optimierung) der Lebensqualität:  

 Wohlbefinden & Gesundheit (umfassende Energiebalance) 

 Lebensfreude 

 Leistungsfähigkeit 

 positives soziales Verhalten 

 bedürfnisgerechtes Anregen und Entspannen von Geist, Gefühl und Körper  

 bestmögliche Bedürfniserfüllung in der kindlichen Entwicklung 

 Entwicklung/ Entfaltung von Talenten und Begabungen 

 

Basic- Bedürfniserfüllung 

Die kindgerechten Übungen, Gedichte und kleinen Geschichten dienen der Erfüllung 

vieler kindlicher Bedürfnisse. Dazu zählen u.a.: unbeschwerte Bewegung, das 

kreative Gestalten, Forschen und Entdecken, fantasiereiches Rollenspiel. Durch die 

freudvolle Umsetzung der Chi-Do-Inhalte lernen die Kinder sich umfassend weiter zu 

entwickeln und verschiedene Kompetenzen (etwa Begabungen) zu entfalten. Dabei 

dürfen Neugier, Spannung, Spaß, Freude und spielerische Elemente einen breiten 

Raum einnehmen. 
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Abb.: CHI-DO-Basics 

VORTEILE IN DER FREIZEITPÄDAGOGIK 

 erfolgreich langjährig praxiserprobt 

 effizient und unbedenklich 

 kinderleicht & altersadäquat adaptierbar 

 freudvoll, spannend, kreativ 

 lebenspraktisch & bedürfnisgerecht 

 sparsam an Raum und Zeit 

 kostenlos, unabhängig von diversen Utensilien (benötigtes Inventar stets 

vorhanden) 

 multifunktional: brauchbar für Schule und Privatleben 
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EINFLUSSFAKTOREN 

Im CHI-DO versuchen wir Gedanken, Emotionen und Körper optimal in 

Kommunikation zu bringen. Dabei stehen wir vor der kontinuierlichen 

Herausforderung bestmöglich mit den aktuell wirksamen Einflüssen umzugehen. 

I.C.H.  

Jeder Mensch = jedes ICH ist eine Schwingungseinheit aus I = Intellekt/ Information, 

C = Corpus und H = Haltung/ Handlung. Alle drei Komponenten interagieren und 

kommunizieren miteinander. Innere mental-emotionale und physiologische Abläufe 

beeinflussen ständig unser Wohlergehen und bestimmen so unsere innere und 

äußere Haltung und Handlung. 

 

 

Abb.: I.C.H. beachte mich 
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SIE = Summe der Informationen und Einflüsse 

Auch durch den Kontakt und regen Austausch mit dem Umfeld werden wir ständig 

beeinflusst. Je nach individueller Konstitution, Sensibilität und Reagibilität bewerten 

wir diese Informationen (un)bewusst als positiv oder negativ und handeln adäquat 

danach (Verhalten, Stimmung, Resilienz).  

 

Abb.: SIE = Summe der Einflüsse 
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Grundlagen des CHI-DO 

Die theoretischen und praktischen Grundlagen des CHI-DO stammen aus mehreren 

Quellen: aus… 

 …Wissenschaft und Forschung; primär naturwissenschaftlich orientiert  

 …interkulturellen, seriösen Methoden des Gesundheits- & Gehirn-Coachings  

 …erfolgreicher Empirie in der Kinder- und Jugendbetreuung 

 …kreativen Innovationen des Autors 

 

Grundlagen aus Wissenschaft und Forschung  

Im CHI-DO ist der Bezug zu wissenschaftlichen Erkenntnissen/ Hintergründen 

vorteilhaft. Dadurch wird das Verständnis für unser Vorgehen erklärbar und 

nachvollziehbar. In mannigfaltigen Teilbereichen werden Anleihen genommen und 

Brauchbares in der lebenspraktischen Umsetzung des CHI-DO 

verantwortungsbewusst genützt. Dazu gehören u.a.: 

  

NATURWISSENSCHAFTEN 

HUMANMEDIZIN 

Akupunktur & Akupressur 

Allgemeine & Funktionelle Anatomie 

Ergonomie 

Ernährungswissenschaften 

Hirnforschung 

Neurologie 

Neuro- und Sinnesphysiologie 

Neuro-Psychoimmunologie 

Neurogastroenterologie 

Orthopädie 

Physiologie 

Psychosomatik 

Präventivmedizin 

Sportwissenschaft 

Stressforschung 

GEISTESWISSENSCHAFTEN 

PÄDAGOGIK, 

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN 

Atem- und Stimmerziehung 

Lernpsychologie 

Motivationspsychologie 

Musikpädagogik 

Sportpädagogik 

Pädagogische Psychologie 

 

PHILOSOPHIE 

Naturphilosophie 

 

 

 

 

 

  



12 
 

BIOLOGIE 

Chronobiologie  

Entwicklungsbiologie 

Humanbiologie 

Neurobiologie 

Zellbiologie 

 

SOZIALWISSENSCHAFTEN 

PSYCHOLOGIE 

Entwicklungspsychologie 

Kognitionspsychologie 

Psychophysiologie 

Suchtforschung 

Verhaltenspsychologie 

Wahrnehmungspsychologie 

 u.a. 
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Grundlagen aus Gehirn- & Lernforschung 

 Bewegung ist die Grundlage des Lernens 

Eine der ersten Lernerfahrungen, die zur Bildung von neuronalen Netzwerken im 

Gehirn unerlässlich sind, erfolgt bereits in der pränatalen Phase über den Körper. 

Der wachsende und sich immer öfter bewegende Embryo sendet über Signale des 

Bewegungsapparates Nervenimpulse an das Gehirn. Dadurch entstehen letztlich 

weitere neuronale Netzwerke und die bestehenden werden gefestigt und gestärkt. 

Bereits aus dieser neurobiologischen Tatsache wird uns bewusst: Bewegung fördert 

und unterstützt die kognitive Entwicklung. Wer sich ausreichend und 

bedürfnisgerecht bewegt, kann seine kognitiven Leistungsfähigkeiten verbessern.  

Umsetzung im CHI-DO: Durch die musisch-kreativen Bewegungsübungen erfährt 

sich der Mensch wieder in seiner Körperlichkeit (s. Embodiment und 

Bodyawareness) und aktiviert damit die schon bestehenden angelegten Netzwerke. 
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Gehirn und Bewegung 

Dass bedürfnisgerechte Bewegung eine positive Wirkung auf die allgemeine 

Gesundheit und auf das Wohlbefinden hat, ist unbestritten. Während die positiven 

Effekte auf den Bewegungsapparat oder auf das Herz-Kreislaufsystem den meisten 

bekannt sind, ist die große Bedeutung für die Lern- und Leistungsfähigkeit vielen 

neu.  Deshalb möchte ich auf diesen für die Schulpraxis so wichtigen Aspekt im 

folgenden Kapitel ausführlicher eingehen.  

 

„Körperliche Aktivität trainiert das Gehirn besser als geistige.“  

Dr. W. Hollmann 

Lernleistung und mentale Fitness2 

Zahlreiche Untersuchungen der Gehirnforschung, Neurobiologie, Sportwissenschaft 

u. a., bestätigen die umfassenden Auswirkungen von Bewegung auf neuronale 

Strukturen und Stoffwechselvorgänge. Folgende neuronale Veränderungen wurden 

festgestellt: 

 

Neurogenese = Wachstum neuer Nervenzellen3 

Die dynamische Bewegung ist der einzige, bisher nachgewiesene Reiz zur 

Neurogenese v. a. im Hippocampus, einem Gehirnteil für Gedächtnis und Lernen. 

Besonders durch interessante, abwechslungsreiche, intensive körperliche und 

geistige Reize wird die Neurogenese gefördert. WICHTIG: Ohne Lernreize reifen 

diese neuen Nervenzellen nicht zu funktionstüchtigen aus! 

 

Synaptogenese = Wachstum neuer Synapsen 

Synapsen, die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, werden durch Bewegungen 

vermehrt gebildet und gefestigt. 

 

Neuroplastizität = Anpassungsfähigkeit 

Die Muskelarbeit stimuliert besondere Wachstumsfaktoren (Neurotrophine) im 

Gehirn. Diese kommen besonders reichhaltig 

                                                           
2
  BIRBAUMER, N., SCHMIDT, R. F.: Biologische Psychologie. Berlin-Heidelberg-New York (1999);  

   SCHÄDLE-SCHART, W.: In: Laging, R., Schillack, G.: Die Schule kommt in Bewegung. Baltmannsweiler (2000),  
   S. 217-  237),  
   SEITZ, R. J.: Dtsch. Z. Sportmed., 52 (2001) 12, S. 343-349 
3
  BLACK, J. E., et. al., Neurobiology, 87 (1990), 14, S. 5568 – 5572; 

   PRAAG, H., et. al. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96 (1999) 23, S. 13427 – 13431 
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in jenen Gehirnstrukturen vor, die für die intellektuelle Leistungen und Steuerung 

zuständig sind (Hippocampus, Präfrontaler Cortex). 

Neurotrophine sind bedeutend für die Erhaltung und Widerstandskraft von 

Gehirnnervenzellen, Verbesserung der Denkprozesse  und des Lernens. Sie sind 

schließlich die Voraussetzung für die o. g. Synaptogenese, Neurogenese und 

Neuroplastizität. 

 

Neurotransmitter  = Nervenbotenstoffe 

Durch die vermehrte Bewegung gelangt mehr Sauerstoff ins Gehirn und fördert so 

die Freisetzung von Nervenbotenstoffen (Neurotransmittern). Dazu gehören etwa:  

Dopamin: Es ist zuständig für die körperliche Motivation und das Arbeitsgedächtnis. 

Mehr Dopamin bedeutet auch eine verbesserte und effektivere Gehirnleistung. 

Noradrenalin: dient der allgemeinen Aktivierung.  

Serotonin: dient dem Selbstvertrauen und der Angstreduktion. Es ist auch 

verantwortlich für den so genannten „Flow“ beim Joggen. Serotonin aktiviert die 

Bildung synaptischer Verbindungen und die Neurogenese. Gemeinsam mit Dopamin 

dient es der emotionalen und kognitiven Entwicklung. Zusammen wirken sie 

stimmungsaufhellend, antiaggressiv, angstlösend und geistig anregend. Der 

Stressabbau und die Verbesserung des psychischen und mentalen Wohlbefindens 

unterstützen ein positives Lernklima4. 

 

Cerebrale Durchblutung = Hirndurchblutung5 

Die größte Zunahme der Hirndurchblutung finden wir beim Übergang von Ruhe zu 

leichter körperlicher Aktivität, wie Walking und Joggen. Die regionale Durchblutung 

steigert sich im Mittel um etwa 20%. Körperliche Belastung von 25W z. B. bei einem 

normalen Spaziergang oder langsamem  Radfahren auf ebener Strecke, führt bereits 

zu einer Mehrdurchblutung des Gehirns von ca.14% - 25% bei längerer Sporttätigkeit 

bis 50%.  

Beim Seniorensport, regelmäßigen Spaziergängen, rhythmischen 

Bewegungswechsel wird die zerebrale Reservekapazität um ca. 5% erhöht. 

Insbesondere Sportarten mit einem rhythmischen Bewegungsablauf, wie Radfahren, 

                                                           
4
 HOLLMANN, W., LÖLLGEN, H.: Deutsches Ärzteblatt, 99 (2002) 20, S. 1379 – 1381 

5
 HOLLMANN W.; STRÜDER H. K.: (1996), Nutrition Reviews 54 (4): 37-43  

 COLCOMBE S. J.; KRAMER A. F.: The Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, (2003),  
Volume 58(2): M176-M180 
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Tanzen, Laufen und Turnen, können eine bis zu 40%-ige Verbesserung der 

Lernfähigkeit, Gedächtnisleistung und Kreativität bewirken.  

 

„Das Hören und Spielen von Musik und rhythmische Bewegungen verbessern die 

Kreativität und die Denkfähigkeit. Der IQ kann sogar bis zu 10% gesteigert 

werden.“ (Prof. Dr. Martin Korte, Das bewegte Gehirn, TU Braunschweig, 2007) 

 

Verbesserung der Aufmerksamkeit6 

Bewegungsreize führen zu Veränderungen an der Muskelspannung und der 

Gelenkstellung. Diese werden über eigene Rezeptoren  aufgenommen und über 

nervale Verbindungen an das Gehirn gemeldet. Dies führt letztlich zur Steigerung der 

Aufmerksamkeit und der Lernleistung und zur Erhöhung eines angemessenen 

Aktivierungsniveaus. Inaktivität hingegen durch längeres Sitzen senkt das 

Aktivierungsniveau, führt zu Müdigkeit und zur Verminderung von Aufmerksamkeit 

und Lernleistung.  

Im Rahmen der „Bewegten Schule“ zeigte u. a. eine Studie über die Lern- und 

Leistungsfähigkeit von Kindern, dass durch Bewegung die Aufmerksamkeit deutlich 

gesteigert und mehrere Stunden gehalten werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 SCHOBERTH, H.: Orthopädie des Sitzens. Berlin-Heidelberg-New York 1989,    

BREITHECKER D. (2002): Bewegte Schüler – Bewegte Köpfe. Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und  
Bewegungsförderung e. V. Wiesbaden 
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Haltungsstress ade! - Dynamisches Sitzen  

„Wenn wir Kinder selbst entscheiden lassen, wie sie sitzen wollen, erhöhen wir 

dadurch auf natürliche Weise ihre Leistungsfähigkeit.“ L. Szaga-Doktor 

Je freier Kinder in ihrer Sitzwahl sind desto entspannter können sie dem Unterricht 

folgen. Jede erzwungene Sitzhaltung, jede unnatürliche Statik induziert einen 

Haltungsstress. Ein gestresster Körper ist aber weniger leistungsfähig. Der zur Ruhe 

gezwungene Bewegungsapparat versucht über kompensatorisches Verhalten die 

gestaute kinetische Energie (d. i. Bewegungsenergie) auszugleichen. Die Kinder 

werden unruhig, bewegen sich nervös am Sessel hin und her und zeigen aus der 

Sicht der Lehrer eine „störende Verhaltenskreativität“.  

Das dynamische Sitzen sollte daher zur Selbstverständlichkeit gehören. Aus dem 

praktischen Schulalltag seien einige Anwendungsbeispiele dargestellt und 

energetisch näher erklärt. 

Sitzen auf den eigenen Füßen   

Durch diese Sitzposition werden die Oberschenkelmuskeln und 

darin befindliche Energiebahnen (Meridiane) optimal gedehnt. Die 

Meridiane an der Wadenseite werden durch das Gesäß sanft 

gedrückt und erwärmt.                                   

                                                                   Abb.: Dynamisch Sitzen 1 

 Der Reitsitz 

Durch das Auflegen der Arme auf den Rand der Rückenlehne 

können sich Nacken- und Schultermuskeln gut entspannen.  

 Abb.: Dynamisch Sitzen 2 

Sicheres Schaukeln      

Sehr beliebt bei Kindern ist das Schaukeln. Ob jetzt im Freien auf 

einem Spielplatz oder in der Klasse auf dem eigenen Sessel – 

Schaukeln macht Spaß und fördert die Aufmerksamkeit. Durch die 

Schaukelbewegung wird das Gleichgewichtsorgan im Ohr 

stimuliert. Über reflektorische Einstellmechanismen werden 

dadurch auch viele andere Muskelgruppen innerviert. Insgesamt 

findet der Körper dadurch zu einer umfassenden Balance.  
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Kreuzung der Unterschenkel 

 Vielleicht haben Sie auch schon öfters bemerkt, dass Kinder gerne bei Anspannung 

und vor allem bei anstrengender geistiger Arbeit (Schularbeit, Test, Lernzielkontrolle 

u. a.) die Unterschenkel kreuzen. Aus energetischer Sicht handelt es sich hierbei um 

eine körperenergetische Selbstregulation. Durch die Beinkreuzung „verdichtet“ sich 

die Körperenergie. Außerdem dient die 

Selbstberührung der inneren Beruhigung 

und dem Gefühl der Sicherheit. 

 

    

Abb.: Selbstberührung 

Hocke   

Je mehr Erde, desto selbstbewusster und sicherer. Kinder 

suchen intuitiv die Bodennähe. 

 

 

Abb.: Hocke 

„Setz’ dich ordentlich hin und lümmle nicht!“  

Thomas erschrickt bei der Ermahnung und setzt sich rasch auf. Er war nicht mehr in 

der Lage sich zu konzentrieren. Er driftete förmlich in die körperliche und geistige 

Entspannung ab.  Manchmal fielen ihm sogar für Sekunden die Augen zu. Ein Grund 

seiner „Abwesenheit“ war die unangenehme verdrehte Sitzposition an der Seite der 

Klasse. Nacken, Schultern und Rückenmuskeln verspannten sich und zwangen den 

Burschen schließlich in eine Schonhaltung. Der Kopf wurde zur Entlastung mit dem 

Arm und der Hand gestützt. Thomas rutschte immer mehr in eine seitliche 

Liegeposition. Eine bleierne Müdigkeit folgte.  

Thomas ist kein Einzelfall. Schüler, die viele Stunden des Schulalltags einen 

„Sitzmarathon“ überstehen müssen und viel zu wenig Bewegungspausen haben, 

erliegen irgendwann dem dauernden Haltungsstress. Stoffwechselschlacken und 

Stresshormone, die sich in dieser unangenehmen Position im Organismus gebildet 

haben, zehren an den Energieressourcen. 
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Abb.: Nackenermüdung 

„Wer sich zum Lernen dauernd verdrehen muss, verdreht bald die Augen!“  

L. Szaga-Doktor 

Der erholungsbedürftige  Nacken 

Schätzen Sie doch bitte vorerst wie schwer Ihr Kopf ist. Haben Sie nicht auch das 

Gefühl, dass er sich ganz leicht anfühlt? Dieser Eindruck täuscht gewaltig – Ihr Kopf 

hat etwa 6-7kg! Das können Sie leicht mit einer Waage überprüfen. Ein 

ausgeklügeltes Muskel- und Gelenkspiel balanciert den Kopf so geschickt, dass er 

sich scheinbar schwerelos anfühlt. Diese Wahrnehmung ändert sich in dem Moment, 

wo Sie den Kopf nach vor neigen. Die Nackenmuskeln kontrahieren sich um den 

Kopf gegen die Schwerkraft zu halten. Der Druck auf die Bandscheiben im 

Halsbereich steigt auf das Dreifache (!!) des Kopfgewichtes an! Dauert die 

vorgeneigte Kopfhaltung längere Zeit, führt der Haltungsstress zu 

Nackenkopfschmerzen, die wie eine Haube bis zu den Augen ausstrahlen können. 

Das hat negative Folgen für Ihre kognitive Leistungsfähigkeit. Kindern geht es da 

nicht anders, wenn sie ihren Kopf beim Lesen oder Schreiben längere Zeit über der 

Tischplatte halten müssen. Intuitiv versuchen sie diesem Desaster zu entkommen, 

indem sie immer wieder versuchen den Kopf bzw. den Nacken abzustützen und zu 

entlasten. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen Ihnen zwei der kreativen 

Lösungen, die Kinder oft intuitiv einsetzen. 

 

Kinnstütze   

Zur Entlastung der Nackenmuskulatur wählen 

Kinder von sich aus diese entspannende Haltung. 

                                           Abb.: Nackenentlastung 
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Durchhängen ohne Durchhänger 

So seltsam es auf den ersten Blick 

erscheinen mag, auch diese Haltung ist 

auf kurze Zeit bedenkenlos zu 

akzeptieren. Der Nacken und die 

Bandscheiben erfahren eine deutliche 

Druckentlastung. Auf Dauer ist diese 

Position allerdings nicht empfehlenswert, 

da die Gelenke und Bänder der 

Wirbelsäule überanstrengt werden. 

Abb.: Kurzzeitige Erholung 

 

TISCHFORMATION  

TISCHE FRONTAL ODER IN GRUPPEN? 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

Die Schüler, die an seitlichen Tischen sitzen und sich zur Tafel bzw. zum Lehrer 

verdrehen müssen, provozieren eine unphysiologische Wirbelsäulenhaltung und 

Gelenkbelastungen. Sie bekommen bereits nach wenigen Minuten (!) nachweislich 

Muskelverspannungen über Nacken, Schulter und Rücken. Der 

Verspannungskopfschmerz, die häufigste Kopfschmerzart bei Schulkindern, zieht 

vom Nacken über den Hinterkopf, zur Stirn bis hinter die Augen. 

Konzentrationsprobleme und Arbeitsstress sind vorprogrammiert. Weiters sei noch 

erwähnt, dass diejenigen Kinder, die mit dem Rücken zum Fenster sitzen, einen 

kalten Luftzug in den Nacken bekommen können und sich selbst einen Schatten 

erzeugen. 

Die planen Tischplatten  

Durch die Zusammenschiebung der Tische, kommen die Kinder nicht mehr oder 

schwer zur Kippvorrichtung der Tische. Es kann nicht oft genug betont werden, wie 

wichtig das Kippen der Tischplatte aber für die Gesunderhaltung und den Schulerfolg 

ist. Vor allem beim Lesen, Schreiben, aber auch beim Zeichnen, ist die 

Schrägstellung der Tischplatte zu empfehlen. Durch die Kippung der Tischplatte 

gelangt die Wirbelsäule (v.a. im Hals- und Brustbereich) wieder in eine erwünschte 
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physiologische Haltung. Die Argumentation, dass irgendwelche Hefte oder 

Schreibutensilien durch die Schräge herabfallen könnten, lässt sich leicht entkräften. 

Alles, was zum Lesen, Schreiben, Zeichnen nicht benötigt wird, soll von der 

Tischplatte (in das Bankfach) befördert werden. Als nützliche Alternative kann auch 

eine  einfache Schuhschachtel dienen, in der die Sachen aufbewahrt werden. Sie 

kann z.B. auf dem Tisch mit Doppelklebeband fixiert sein.  

 

    Abb.: Gekippte Tischplatte 

 

Die soziale Ablenkung 

Wenn mehrere Kinder an einer Tischgruppe sitzen, ist es unumgänglich, dass sie 

sich auch verstärkt gegenseitig stören und ablenken. Visuelle und akustische Reize 

durch die Nachbarn und gegenüber agierenden Kindern,   behindern die optimale 

Aufmerksamkeit und damit den Lernerfolg. Die Argumentation, dass sich die Kinder 

gegenseitig helfen und unterstützen sollen (= soziales Lernen), wiegt die genannten 

Nachteile bezüglich Leistungsfähigkeit und Verhalten bei weitem nicht auf. Zudem 

können durch geeignete Interaktionen auch bei frontal gestellten Tischen soziale 

Inputs gefördert werden. 
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 Gefühle und Lernen gehören zusammen! 

Für optimales Lernen ist die positive emotionale Befindlichkeit besonders 

bedeutungsvoll. Je stärker etwas emotional codiert ist, desto besser wird es gelernt 

und bleibt im Langzeitgedächtnis erhalten. Immer dann, wenn wir Freude, Spaß, 

Begeisterung usw. bei einer Tätigkeit empfinden, werden im Mittelhirn sogenannte 

neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet, die dazu führen, dass neue 

Nervenfasern und –verbindungen gebildet und die bestehenden neuronalen 

Netzwerke gefestigt und erweitert werden. Letztlich bezeichnen wir diesen Vorgang 

als Lernen. 

Umsetzung im CHI-DO: Durch die spannenden, humorvollen und lustbetonten 

Kleinübungen wird spielerisch gelernt. 

 Es muss bedeutsam sein! 

Nur dann, wenn wir den Sinn und die Bedeutsamkeit eines Lernstoffes eingesehen 

haben, können wir etwas tatsächlich lernen und auch langfristig merken.  

Umsetzung im CHI-DO: Die CHI-DO Übungen bringen die Kinder zum Nachdenken/ 

Philosophieren und führen sie langsam zu wichtigen Lebenserkenntnissen. Zudem 

sind die mit den Übungen verbundene Spiellust und Freude für jedes Kind von Natur 

aus bedeutsam und daher stark motivationsfördernd. In der Freiheit des Tuns lernt 

das Kind somit intrinsisch. 

 Sinnvolles durch die Sinne 

Die neurobiologischen Erkenntnisse bestätigen, was wir intuitiv ohnedies wissen: Je 

mehr Sinneskanäle involviert sind, desto stärker kann der Lernstoff vernetzt bzw. 

abgespeichert werden. 

Umsetzung im CHI-DO: Im CHI-DO werden die meisten Sinne angesprochen und 

fördern dadurch das multi-sensorische Lernen. 

 

 Erfüllung der primären Ursehnsüchte 

Jeder Mensch hat im embryonalen Stadium drei unbewusste körperliche 

Grunderfahrungen gemacht, die ihn sein ganzes Leben begleiten:  

1. Ich bin geliebt und versorgt 

2. Ich bin verbunden = Ich gehöre dazu   

3. Ich darf (über mich hinaus-) wachsen = Ich darf zeigen was ich kann.  
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Im Innersten wünschen wir, dass diese Urerfahrungen im Leben weiter aufrecht sind 

und ihre Gültigkeit behalten. 

Umsetzung im CHI-DO: ad 1.) Die liebevolle und wertschätzende Betreuung ist die 

Basis der positiven individuellen Entwicklung. ad 2.) Die meisten Übungen werden im 

sozialen Kontext durchgeführt und fördern das gewünschte 

Zusammenhörigkeitsgefühl. Die Kinder fühlen sich angenommen, wertgeschätzt und 

gesehen. Gemeinsam macht es auch mehr Spaß. Spielen, Singen, Bewegen, u.a. 

sind demnach tragende Elemente des CHI-DO.  

ad 3.) Für Fantasie und Kreativität/ Selbstentfaltung ist ein breiter Raum vorgesehen. 

Die Kinder können in verschiedene Rollen schlüpfen, können zeigen, wie sie von 

sich aus einen CHI-DO-Inhalt umsetzen wollen und können. Sie erforschen und 

entdecken intuitiv und lernen so unbewusst mehr als durch das Vorzeigen eines 

Erwachsenen.  

 

 DU bist wichtig! 

Als soziales Beziehungsorgan will das Gehirn einen anderen reflektierenden 

Menschen. Erst durch das Miteinander, durch Kontakte und Kommunikation 

entwickelt sich das Gehirn und die soziale Kompetenz erfolgreich weiter. 

Umsetzung im CHI-DO: Partnerübungen und Gruppenübungen unterstützen diesen 

Sachverhalt.  

 

„Ich entfalte mich im DU.“ L. Szaga-Doktor 
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Grundlagen aus der Musikforschung 

„Musik beeinflusst den ganzen Menschen.“ L. Szaga-Doktor 

Musik hat Einfluss auf unser geistiges, emotionales sowie körperliches 

Wohlbefinden. Je nach aktueller Befindlichkeit,  Musikerfahrung, musikalischer 

Kompetenz, sozialem und ethnischem Hintergrund, geben wir der Musik unsere 

persönliche Bedeutung und einen Stellenwert in unserem Leben. Das Genannte hat 

besondere Relevanz in der pädagogischen Praxis. In den folgenden Ausführungen 

schenken wir dem energetischen Aspekt der Musik besondere Aufmerksamkeit. Die 

dazu angeführten einfachen Anwendungsbeispiele wurden so ausgewählt, dass jede 

Lehrer, auch jene, die nicht professionelle Musiker oder Musikpädagogen sind, diese 

problemlos in ihren Unterricht integrieren können. 

Theoretische Grundlagen der Musik-Energetik 

Zahlreiche wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus der Musik-Medizin, Musik-

Therapie, Musik-Psychologie oder Biophysik liefern hoch interessante und 

aufschlussreiche Erkenntnisse über die Wirkung der Musik auf den Menschen. Einige 

Details davon wollen wir herausgreifen. 

„Musik ist und macht Schwingung.“ 

Musik ist Schwingungsenergie 

Musik verstehen wir als biophysikalisch wirksames Schwingungsmuster. Klänge und 

Musik erzeugen vorerst schwingende Luftteilchen. Diese werden weiters von den 

Sinnesorganen Ohr und Haut in neuronale Energie, also elektrische Informationen, 

umgewandelt. Die Wirkungen reichen schließlich bis in den Molekularbereich des 

Organismus und betreffen sowohl den Mental-, Emotional- und Organbereich. Diesen 

Sachverhalt wollen wir uns näher betrachten 
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Wirkung auf das Gehirn7 

 

 

 

 

 

 

                                                        Abb.: Musik 

Früher nahm man an, dass Musik stark mit Kreativität und Fantasie in Verbindung 

steht und daher vorwiegend auf die rechte Gehirnhälfte, zuständig für das holistisch-

ganzheitliche Denken, wirkt. Diese Annahme erwies sich als falsch. 

Musikverarbeitungsprozesse finden in beiden Hemisphären statt. Auf der linken 

Hirnhälfte, zuständig für analytisch-begriffliches Denken, werden vor allem 

Lautstärke, Klangfarbe, musikalische Intervalle, Akkorde, Tondauer, Tonhöhe, Takt 

und Rhythmus verarbeitet. Rechtshemisphärische Leistungen betreffen insbesondere 

die Wahrnehmung von Tempoänderungen und die Ausdrucksmodalität von 

Tonhöhen.  

Interessant ist auch die neurophysiologische Tatsache, dass Musik zuerst unbewusst 

im so genannten „Gefühlshirn“ oder Limbischen System ankommt und somit 

unwillkürlich wirkt. Dieses Nervenzentrum im Stammhirn steuert wichtige emotionale 

und vegetative, also körperliche Prozesse wie Atmung, Pulsschlag, Blutdruck, 

Stoffwechsel und Verdauung, Hormonhaushalt u. a. m.  Vom Limbischen System aus 

besteht eine direkte Schaltung zum Langzeitgedächtnis.  

 

 

                                                           
7 Spintge, R. & Droh, R.: Musik-Medizin, Fischerverlag, Stuttgart, 1992, S. 243ff; Bruhn, H. et al.: Lexikon der Musikpsychologie, 

Reinbek, Rowohlt, 1993, S. 622ff). 
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Das Ohr als Energiezentrale8 

Der französische HNO-Arzt Dr. Alfred Tomatis konnte durch seine reichhaltigen 

Forschungsergebnisse über die Audio-Psycho-Phonologie (Tomatis-Methode) 

zeigen, wie bedeutungsvoll das Ohr für die energetische Aufladung des Gehirns ist. 

Er war der Überzeugung, dass das Ohr zu 90% an der Energiezufuhr zur Hirnrinde 

beteiligt ist. Er sagte. „Das Ohr kann mit einem Dynamo verglichen werden, der die 

Stimulationen, die er empfängt, in neurologische Energie umwandelt, um das Gehirn 

zu füttern.“ Aufladende Töne mit hohen Frequenzen (besonders obertonreiche Musik 

z. B. von Mozart oder der Gregorianik) energetisieren und stimulieren das Gehirn. 

Dies konnte in Gehirnstrommessungen (EEG) nachgewiesen werden. Das 

energetisierte Gehirn bedeutet in weiterer Folge mehr körperliche Vitalität, 

psychische Ausgeglichenheit, besseres 

Konzentrationsvermögen, etc. Tiefe Töne hingegen 

entladen das Gehirn und machen es eher müde. 

Interessant bezüglich der Energetisierung des 

Gehirns ist die Bedeutung des 

Gleichgewichtsorgans im Ohr (Vestibularapparat). 

Dieses soll immerhin mit etwa 60% an der 

Aufladung der Hirnrinde beteiligt sein. Das 

bedeutet: mehr Bewegung führt zu mehr 

„vestibulärer Aufladungsenergie“. Könnte dies ein 

Grund für die Hyperaktivität von Kindern sein?9  

                                                                Abb.: Ohr                     

 

 

 

 

                                                           
8 Hetland L.: Learning to make music enhances spatial reasoning. J. Aesthetic Education 34, 179-237; 2000). 

 
9
  http://www.atomatis.ch/methode/energiezentrale.html   

    http://www.listenwell.com/Deutsch/ubersicht1.htm 

http://www.atomatis.ch/methode/energiezentrale.html
http://www.listenwell.com/Deutsch/ubersicht1.htm
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Der Mozarteffekt10 

Hilft das Hören von Musik beim Lernen?  

Auf diese oft gestellte Frage gibt es keine allgemein gültige Antwort. Ob Musik die 

Aufmerksamkeit und Konzentration beim Lernen bzw. Unterricht fördert, kann nur 

empirisch erfasst werden. Der so genannte „Mozarteffekt“ der kalifornischen 

Psychologen Frances Rauscher und Kim Ky, in Zusammenarbeit mit dem Physiker 

Gordon Shaw (Nature, 1993), sollte Verbesserungen auf räumlich-visuelle 

Fähigkeiten bringen. Dies wurde von Forschern der Universität Wien nicht bestätigt. 

Ebenso wurde eine länger anhaltende Wirkung der Musik zur Steigerung der 

Intelligenz und Verbesserung allgemeiner Denkfertigkeiten bislang nicht bewiesen. 

Die Auswahl von Musik sollte in erster Linie eine persönliche und freiwillige 

Entscheidung sein. Wichtig ist zu wissen, dass Musik einen sensorischen Input 

vermittelt und somit vom Gehirn aufgenommen und verarbeitet wird. Manche Kinder 

lernen mit Musik leichter, andere brauchen unbedingt Ruhe. Musik, die kurzfristig in 

gute Stimmung versetzt, kann Kinder in einen Zustand „kognitiver Erregung“ 

versetzen, der sie leistungsbereiter und effizienter werden lässt. 

Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie 

an der Universität Zürich, führt ebenfalls 

kritisch an: „Hören und Lernen sind zwei 

verschiedene Tätigkeiten. Werden sie 

simultan ausgeführt, wirkt das belastend.“ Die 

Leistung der Haupttätigkeit nehme ab. „Eine 

Ausnahme besteht allerdings, wenn der 

Lernende müde und demotiviert ist“, dann 

könne kurzzeitige Musik helfen.“                         Abb.: Musik beim Lernen? 

                                      

 

 

 

                                                           
10

  http://www.ksta.de/html/artikel/1242833463290.shtml 
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Macht aktives Musizieren schlau? 

Wer z.B. vom Blatt singt, zur Musik tanzt, selbst ein Musikinstrument spielt oder mit 

einer Gruppe singt, dessen  Gehirn ist wesentlich mehr gefordert und aktiver als das 

Gehirn des passiven Musikkonsumenten. Im Gehirn werden vor allem beim 

regelmäßigen und mehrjährigen Üben wesentlich mehr verschiedene Gehirnbereiche 

innerviert und vernetzt. So betrachtet wird dadurch die Plastizität des Gehirns und 

damit dessen Leistungsfähigkeit verbessert. 

Positive Wirkung auf die Emotionen11 

Ein besonders schöner Effekt, den Musik auf uns ausübt, kennen Sie wahrscheinlich 

ebenfalls aus eigener Erfahrung: Musik macht glücklich! 

Musik, die uns gefällt und vor allem sehr rhythmisch ist, regt das Belohnungs- und 

Emotionssystem an. Die Ausschüttung von „Glückshormonen“ wie Dopamin oder 

Beta-Endorphinen ist für die euphorische Wirkung mitverantwortlich. Andererseits 

wird die Aktivität des neuronalen Angstsystems – des so genannten Mandelkerns - 

reduziert.  

„Die Menschen bedienen sich der Musik, um mit Traurigkeit und Angst fertig zu 

werden, “ sagt die Forscherin Anne Blood vom Krankenhaus in Charlestown im US-

Bundesstaat Massachusetts.  

„Musik wirkt Wunder. Ohne Musik verliert der Mensch sein seelisches Gleichgewicht 

und seine innere Harmonie.“ Prof. Hermann Rauhe, Musikwissenschaftler 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  http://sciencev1.orf.at/science/news/44905 

http://sciencev1.orf.at/science/news/44905
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Abb.: Trommeln befreit und erdet 

 

Wirkung auf Körperfunktionen12 

 Anregung der Motorik 

„Musik geht in die Beine“ 

     Die meisten von uns werden durch 

Musik zu einer Bewegung angeregt. 

Wir klopfen mit Fingern oder Füßen 

den Takt mit, wir wippen mit den 

Beinen oder schaukeln den 

Oberkörper. Schon kleine Kinder 

lieben klare Rhythmen: Hören sie Musik, z.B. 

einen regelmäßigen Trommelschlag, 

bewegen sie sich spontan im Takt mit. Rhythmische Musik steigert die 

Muskelaktivität in den Beinen. Dies lässt sich neurologisch damit begründen, dass 

die Gehirnareale für Hören und Bewegung dicht nebeneinander angeordnet sind. 

Wichtig für die Wirkung auf den Bewegungsdrang ist auch die Qualität des 

Rhythmus und welche emotionale Wirkung Musik im Menschen erzeugt. 

Kurzzeitige, konstante Rhythmen, wie Jazz oder Pop, induzieren eher ein 

rhythmisches Mitschwingen der Gliedmaßen. Klassische Musik mit variablen, 

deutlich langsameren Tempi, veranlassen mit dem ganzen Körper 

mitzuschwingen. 

 Stärkung des Immunsystems13 

     Das Hören von Musik und Improvisieren auf Instrumenten stärkt das 

Immunsystem.  

 Entspannung von Körperrhythmen14 

Nach bulgarischen Untersuchungen wirkt klassische Musik mit 60 

Schlägen/Minute beruhigend auf Körperrhythmen und löst eine 

Tiefenentspannung bei gleichzeitiger Leistungssteigerung aus. Es sinken der 

Herzschlag und der Blutdruck. Die Gehirnwellen zeigen ein ähnliches Bild wie bei 

Meditierenden.  

                                                           
12

  Liedke, R.: Die Vertreibung der Stille, Schönbergers Verlag, München, 1985 
13

  Müller, A.: Aktive Musiktherapie: Stimmungen, Therapieerleben und immunologisch relevante Speichelparameter, Lang, 

Frankfurt a. M., 1994 
14

  Haselauer, E.: Diplomarbeit; Berieselungsmusik. Droge und Terror, Wien, 1986 
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 Stresssteigerung15 

Sehr laute Musik löst Stress aus und verdoppelt den Blutdruckwert. Außerdem 

wird durch das lange Anhören von rein rhythmischer Musik die neuronale 

Vernetzungsdichte reduziert.  

Summen und Singen16 

 „Warum summen oder singen Sie immer?“ 

Diese Frage stellten mir oft Kinder, wenn sie mich im Schulhaus bereits von weitem 

summen oder singen hörten. Ich antwortete meistens mit dem Satz: “Das mache ich 

intuitiv und ist in mir so drinnen.“ Die Wissenschaft liefert mir heute mögliche 

konkretere Hinweise, warum ich oft unbewusst summte. 

Singen führt zu Verbesserung des Atemvolumens, Steigerung der 

Gedächtnisleistung und des psycho-physischen Gesamtzustandes.  

Das Singen und Summen erzeugt ein Schwingen des Zwerchfells. Dadurch wird 

auch ein besonderes Nervengeflecht im oberen Bauchbereich, der Solar Plexus, 

aktiviert. Es entsteht das Gefühl von körperlicher und emotionaler Sicherheit. 

Außerdem ist bekannt, dass das Summen auf den „Klinger M“ ein vorzügliches 

Training für den Kehlkopf ist. Weiters dient es der Verbesserung der Resonanzräume 

und damit der tragfähigeren Stimme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://sciencev1.orf.at/science/news/47225 
16

 Sittner, H.: Musikerziehung zwischen Theorie und Therapie, Wien, 1974 
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Energie kanalisierend 

Energie generierend 

Energie transformierend 

 

Abb.: Robert Janes 

Energetische Wirkung des Singens 

Über die Funktionen des Singens schreibt Univ. Prof. Hartmut Kapteina,17 Prof. für 

Musikpädagogik und Musiktherapie an der Universität Siegen: 

 

 

 

 

 

 

„Das Singen ist zuerst der innere Tanz des Atems, der Seele, aber es kann auch 

unsere Körper aus jeglicher Erstarrung ins Tanzen befreien und uns den Rhythmus 

des Lebens lehren.“ Menuhin 

 

 

 

 

 

„Musik zentriert und harmonisiert Kinder.“   

 

 

 

 

 „Rhythmus und Harmonie dringen am tiefsten ins Innere der Seele und ergreifen 

diese am stärksten!“  Plato 

                                                           
17

 http://www.musiktherapie.uni-siegen.de/kapteina/material/forschungsgebiete/neu_was_geschieht.... 
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PRAXIS – MOTIDO & Musich-kreativ 

 

DUOS – PRAKTISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE 

Bewegung mit Reim und/ oder Melodie 

 
 

SONNE- WOLKEN- REGEN  

Sonne, Sonne, Wolken, Regen. 

Winde durch die Lande fegen. 

II: Sonne, Sonne, wenn du lachst, 

meinem Herzen Freude machst! :II 

 

 

 

PFAUCHI 

Beben, Beben und ein Krachen,   

aus der Höhle kommt ein Drachen!  

Aus dem Maul da seh’ ich’s rauchen! 

Aus der Nase kommt ein Pfauchen!  

Dann spuckt das Ungeheuer! 

Feuer! Feuer! Feuer! 
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DIE SCHNECKE  

Ich bin eine liebe Schnecke. 

Strecke mich zur  Wolkendecke. 

II: Schau’ nach vor und zurück, 

auch im Kreise welch’ ein Glück! :II 

 

Heute ist ein schönes Wetter. 

Suche frische grüne Blätter. 

II: Schau’ nach vor und zurück, 

auch im Kreise welch ein Glück! :II 

 

Ach, ein Igel, welch ein Graus. 

Schnell zurück ins Schneckenhaus! 

II: Nicht nach vor, nur zurück,  

in mein Häuschen – welch ein Glück! :II 

(Melodie: Komm, mein Lieschen tanz mit mir…) 
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KÄNGURUH  

Bin ein liebes Känguruh, 

schau mir nur beim Springen zu. 

II: Hopp – hipp - hopp – hipp. 

Bin ein Super-Super-Typ! :II 

Bin ein kluges Känguruh, 

trage nur die großen Schuh’. 

II: Hopp – hipp – hopp – hipp 

Bin ein Super – Super – Typ! :II 

Bin ein müdes Känguruh, 

fallen gleich die Augen zu. 

II: Hopp – hipp – hopp – hipp 

Bin ein ziemlicher müder Typ! :II 

(Melodie: Komm‘, mein Lieschen tanz mit mir…) 
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STORCH 

Horch, horch, horch, 

da klappert unser Storch. 

Fühlt sich glücklich,  

fühlt sich reich, 

fette Frösche sind am Teich. 

Horch, horch, horch,  

da klappert unser Storch. 

Schnappt den Frosch mit seinem Schnabel, 

das ist seine große Gabel. 

Ham, ham, ham, 

schluckt das Fröschlein dann. 

Ham, ham, ham,  

nichts besser schmecket kann. 

(Melodie: Summ, summ, summ, Bienchen…) 
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TIKI TAKI  

Der Zeiger der Uhr  

im Kreis dreht sich nur. 

Stund’ für Stund’,  

dreht er seine Rund’. 

Und im Inneren der großen Uhr 

macht es tiki taki nur. 

II: Tiki taki, tiki taki, 

höre ich es kna-cki. :II 

Die Zeiger der Uhr  

stehen einmal nur. 

Und zu dieser Stund‘ 

geht es wirklich rund. 

Brrrrrrrrrrrrrrrrrr!  
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SKIFAHRT 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   

wir das Skifahren wirklich lieben. 

2, 4, 6, und 8. 

Das hat Spaß gemacht. 

II: Schubidubidu. 

Schubidubidu. 

Hui! Hui! Hui! :II 
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MINUS = ABLADEN & ENTSPANNEN 

SCHILDKRÖTE  

Ausführung in Selbstanwendung 

Sie legen eine Handfläche auf die Stirn und die andere Handfläche in den Kopf-

Nackenbereich. Entspannt legen 

Sie sich dabei auf die vor ihnen 

befindliche Tischplatte oder lassen 

den Kopf sanft nach hinten gleiten. 

Zur Verstärkung empfehle ich 

Ihnen die Zunge an den oberen 

Gaumen hinter die vorderen 

Schneidezähne zu legen. Denken 

Sie nun bewusst an das im Kopf 

kreisende Problem.                            Abb.: Schildkröte 

 

Ausführung in Partnerbegleitung 

Die empfangende Person sitzt entspannt. Neben ihr befindet sich auf der Seite 

stehend die betreuende Person. Sie legt dabei eine Handfläche auf die Stirn und die 

andere Handfläche auf die Kopf-Nackenregion der sitzenden Person. Die stehende 

Person sollte die Knie locker halten (nicht durchgestreckt) und bewusst in den Bauch 

atmen um bei der Sache zu sein. Beiden Personen empfehle ich die Augen zu 

schließen um sich ganz der Übung widmen zu können.  

 



39 
 

   

 

 

 

  Abb.: Kopfthermo 

(Partneranwendung) 

 

Antistress 

Diese einfache Energieübung ist unter dem Fachausdruck Emotional Stress Release 

(Emotionale Stress-Reduktion = ESR) in der Energetik bereits bekannt. Die besagten 

Kopfbereiche werden auch als neuro-vaskuläre Reflexzonen bezeichnet. Damit wird 

die Verbindung von Nerven (neuro) auf Blutgefäße (vaskulär) erklärt. Über 

reflektorische Mechanismen werden Blutgefäße erweitert und Muskeln besser 

durchblutet. Das führt zur Verbesserung des Muskelstoffwechsels und schließlich zur 

Entspannung. Sie zeigt sich u. a. in einer vertieften Atmung und Seufzen. 

 

Was Kinder fühlen 

„Da zieht ein heißer Laserstrahl von hinten nach vorne zur Stirn.“ 

„Vorne im Kopf wird alles heller und ich kann jetzt klarer sehen.“ 

„Ich bin jetzt beruhigt und was mich gestört hat, ist jetzt nicht mehr so da.“ 

„Im Nacken wird es ganz warm und an der Stirn kalt.“ 

„Das ist sehr entspannend und beruhigend. Ich wäre fast eingeschlafen.“ 
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Intuitive Stressreduktion 

Berühren Sie sich auch immer wieder an der Stirn oder kratzen Sie sich am 

Hinterkopf, wenn Sie über etwas angestrengt nachdenken? Wahrscheinlich haben 

Sie diese Handlung auch schön öfters bei 

Kindern beobachtet, wenn Sie etwa eine 

schriftliche Arbeit (Schularbeit, Test, 

Hausübung) zu lösen versuchen. Diese 

Selbstberührung stammt offensichtlich aus 

einem archaischen Wissen, dass an den 

berührten Stellen emotionaler Stress reduziert 

bzw. verhindert werden kann.                                 Abb.: Stressreduktion 

 

AUGENPINGPONG 

Blackout? Prävention & Abhilfe 

Wir alle kennen aus unserer Erfahrung jene unangenehme Situation bei Prüfungen 

oder aufregenden Ereignissen, wenn uns plötzlich irgendetwas Wichtiges, z.B.: ein 

Lernstoff, nicht einfallen wollte. „Die Antwort lag uns auf der Zunge.“ Wir hatten 

förmlich „ein Brett vor dem Kopf.“ Vielen Schülern geraten immer wieder in dieses 

Dilemma.  

 

Neuroenergetische Begründung - Ursachen 

1. Zu rasches Atmen durch Aufregung führt zur geringeren 

Kohlendioxidanreicherung im Blut (Hyperventilation).  

2. Stresshormone führen im Gehirn zu einer Denkblockade – der Arbeitsspeicher 

(Frontalhirn) kann nicht auf die Festplatte (Großhirnspeicher für Gelerntes) 

zurückgreifen. Selbst einfache kognitive Aufgaben wollen sich partout nicht 

lösen lassen. 

3. Ein Mangel an Glucose im Gehirn reduziert ebenfalls die kognitive 

Leistungsfähigkeit, weil das Gehirn auf einen Energiesparmodus schaltet. Die 

Hirnteile für Lernen, Erinnern von Lernstoff u.a. weniger wichtigen Inhalte, 

werden nicht mit genügend Energie gespeist. Durch Essen eines kleinen 

Imbiss kann diese Ursache rasch beseitigt werden. 

 

Ad 1, 2) Ausführung des Augenpingpong  
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Sie schließen die Augen und betreten Ihr inneres Kino.  Stellen Sie sich vor, Sie 

stehen seitlich von einem Tischtennistisch. Sie beobachten den Tischtennisball, der 

von beiden Spielern hin- und her geschossen wird. ACHTUNG! Sie bewegen nur die 

Augen. Während Sie dies machen, halten Sie gleichzeitig den Atem an. Dem 

natürlichen Einatemdrang geben sie schließlich wieder nach. Damit ist die Hilfe 

vollendet. 

 

Neuroenergetische Erklärung 

Das Anhalten der Luft lässt die CO2-Konzentration im Blut/ Gehirn wieder ansteigen 

und führt zu einer Beruhigung des „nervösen mentalen Datentransfers“. Der Abbau 

der Stresshormone wird eingeleitet. Die horizontale Bewegung der Augen führt zu 

einer Auflösung von Denkblockaden und Angst und zu einer Synchronisierung beider 

Gehirnhemisphären.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Augenpingpong 
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VERHALTENSDYSBALANCEN – AGGRESSION & CO. 

PAPILLON 

 

 

DZM : Die Spitzen von Daumen, Zeige- und 

Mittelfinger jeder Hand werden mit etwas Druck 

zusammengebracht („Die Knospe“). Gleichzeitig 

wird die Affirmation „Durchatmen Zur Mitte“ 

konzentriert gedacht. Die Atmung zur 

Bauchmitte zentriert den Geist und bringt zur 

inneren Aufmerksamkeit.  

Abb.: Papillon 

Praktische Umsetzung: 

Der Lehrer erzählt den Kindern von einem kleinen Schmetterling, Papillon, der das 

Atmen der Erde kennenlernen möchte. Daher setzt sich Papillon auf eine große 

Wiese (den Unterbauch des Kindes) und schließt seine Augen. Mit dem Einatmen 

der Erde wird der Bauch größer (= energieökonomische Bauchatmung), mit dem 

Ausatmen geht der Bauch zurück. 
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ZITRONE 

 

 

 

Ausführung 

Sie sitzen auf der Stuhlkante. Beide Füße sind fest am Boden. Legen Sie nun ihre 

Fingerkuppen jeder Hand auf jene Nackenvertiefungen, dort wo der Schädel in den 

Nacken übergeht. Massieren Sie während der gesamten Übung nun diese Stellen 

kräftig. Beugen Sie sich beim Ausatmen so weit wie möglich langsam nach vor und 

tonieren Sie ein lautes SSSSSSS. Wenn Sie mit dem Ausatmen fast fertig und mit 

dem Kopf weit unten sind, sagen Sie abschließend kräftig „Saft!“.  Mit dem 

natürlichen Einströmen der Luft kehren Sie langsam in die aufrechte Position zurück. 

 

  

 

 

 

 

 

Abb.: Akupressur G20, B10 
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Abb.: Zitronenpresse 

Neuroenergetische Wirkung 

Sie massieren wichtige Akupressurpunkte (G20, Di10), die zu einer geistigen und 

körperlichen Entspannung (Nacken, Schulter, Kopf) beitragen. Weiters wird durch 

diese Massage die Leistung aller Gesichtssinne verbessert und das Gehirn besser 

durchblutet. Das Vorbeugen des Oberkörpers wirkt mehrfach positiv. Es werden die 

langen kräftigen Rückenmuskeln gedehnt und entspannt. Das stimmhafte, intensiv 

tonierte SSSSS, ist ein reinigender Energielaut der Lunge und trägt zur Stärkung der 

Atemmuskeln (v.a. Zwerchfell) bei. 
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DAMPFLOK – DAMPF ABLASSEN 

 

 „Komm’, machen wir gemeinsam die Lokomotive. Lassen wir Dampf ab.“  

Beide Hände werden mit den Handflächen nach unten vor dem Gesicht gehalten. Die 

Hände gleiten dann mit dem Ausatem auf „Schsch…“ vor der Körpermitte langsam 

bis unter den Bauchnabel abwärts. Abschließend werden die Hände kurz 

ausgeschüttelt. Dies wiederholen wir dreimal.  

Energetisch geschieht folgendes: Die Hitze (Überenergie) im Kopf wird über den 

Mittelmeridian, das so genannte Konzeptionsgefäß (=KG), zur Körpermitte abgeleitet. 

Das beruhigt den Geist und Körper.  
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Abb.: Dampf ablassen 

NASHORN 

 

 

 

  

 

Sie sitzen bei einem Tisch und haben die Ellenbogen 

aufgestützt. Die Augen sind geschlossen. Die Hände sind 

wie in der Abbildung dargestellt gefaltet. Mit beiden 

Daumen drückt man sanft jene Vertiefung, die sich am 

inneren Ende der beiden Augenbrauen befindet. Während 

nun der Kopf sanft hin und her bewegt wird, kommt es zu 

einer automatischen Massage der Augenbrauenpunkte. 

Gleichzeitig affirmiert man in Gedanken den Satz. „Ich lasse 

los, ich lasse los, meinen Ärger (o. a. Emotion) klein und 

groß!“                                                                                          Abb.: Energiepunkt B2 

 

 

 

 

WIRKUNG 

„Als ich das Nashorn machte, fühlte ich wie sich das Herz beruhigt. Also bin ich jetzt 

nicht mehr besorgt sondern eher beruhigt.“(Thomas) 

Mit den Daumenkuppen befinden wir uns auf zwei wichtigen Energiepunkten des so 

genannten Blasenmeridians. Anatomisch sind die B2 gleichzeitig Austrittstelle eines 

 

Ich lasse los. Ich lasse los. 

Meinen Ärger klein und groß. 
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Nervenastes. Die Massage dieser Akupressurpunkte hat positive Wirkungen auf 

Körper, Geist und Gefühl.  

Die Massage der beiden B2-Punkte wirkt… 

 körperlich entspannend 

Der Blasenmeridian, auf dem sich die beiden Anfangspunkte B2 befinden, 

verläuft fast zur Gänze auf der Körperrückseite. Dadurch hat er vor allem eine 

breite Wirkung auf die Nacken- und Rückenmuskulatur. Die kräftige Akupressur 

des B2-Paares entspannt diese Regionen. 

 emotional entspannend 

Die massierten Energiepunkte stehen in enger Verbindung zu „Loslassprozessen“ 

und positiver Verarbeitung von emotionalen Belastungen.  

 mental anregend 

Die beiden B2-Punkte dienen zur Steigerung der Gehirndurchblutung. 

 „Ich fühle mich schon viel besser und leichter.“  

 

 

 

 

                                         Abb.: Nashorn 
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„Sprudelnde Quelle“ 

Sie legen zwei Tennisbälle auf den Boden. 

Nun steigen Sie mit beiden Fußsohlen auf den 

jeweils darunter liegenden Ball. Dabei soll der 

Ball genau in die empfindliche Fußsohlenmitte 

pressen. Dies ist zwar etwas unangenehm, 

aber durch intensiveres Ausatmen (in den 

Schmerz atmen) zu tolerieren.  

 

Neuroenergetische Erklärung 

Durch Ihr Körpergewicht wird der sogenannte Niere1-Akupressurpunkt stimuliert, der 

der Erwärmung der Füße und der Energetisierung des ganzen Körpers dient. Er ist 

ein erfrischender Punkt, der bei Erschöpfung indiziert ist. 

Weiters wird durch den Ball ein Dehnreiz in den Sohlenmuskeln und Sehnen 

ausgelöst. Dies hat über die sogenannten myokinetischen und myofascialen 

Muskelketten (Muskelschlingen) eine positive entspannende Wirkung auf alle 

folgenden Muskelgruppen an der Körperrückseite. Die entspannende Wirkung geht 

über den gesamten Rücken bis in den Nacken hinauf. 
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PLUS – AUFLADEN & ANREGEN 

 

PAKATSCHA - DSCHUNGELBAHN 

 

 

 

Ausführung: Wir suchen den Akupressurpunkt Dickdarm 10 (Di10). Er befindet sich 

drei Finger unter der Ellenbogenfalte zwischen den dort befindlichen 

Unterarmmuskeln. Achtung! Dieser 

Punkt ist sehr druckempfindlich und darf 

nicht stark gepresst werden! Sie legen 

die rechte Mittelfingerkuppe auf den 

Di10 am linken Unterarm. Umgekehrt 

liegt der rechte Mittelfinger auf dem 

linken Di10. Nun beginnt man die Arme 

hin und her zu schaukeln wodurch die 

beiden Di10-Punkte automatisch massiert werden. Nach etwa einer Minute wird die 

Massage beendet. Während der gesamten Schaukelmassage wird das Wort 



50 
 

„Pakatscha“ laut ausgesprochen. Die dabei verwendeten Explosivlaute innervieren 

intensiv das Zwerchfell und tragen so zur besseren Durchlüftung der Lunge bei. 

Umsetzung in die Schulpraxis:  

Mit den Kindern kann man nun die Dschungelbahn durch die Klasse lautstark fahren 

lassen. Ein Kind spielt die Lok, die anderen die angehängten Waggons. Alle machen 

dabei die Armschaukel. 

 

Akkumulator in Partnerarbeit 

Beide Personen sitzen einander gegenüber (s. Abb.). Die massierende Person hat 

die abgewinkelten Beine an die Außenseite der Knie des Empfängers (eine 

Berührung ist nicht notwendig). Der Massierende legt seine beiden Daumen auf den 

rechten und linken Di10-Punkt am Unterarm. Nun schließen beide Personen die 

Augen und  der Massierende beginnt mit einer leichten und langsamen 

Kreismassage an der Kontaktstelle. 

 

           

        Abb.: Sitzposition                   Abb.: Di10 – Der Schalter 

Wirkung: Durch die Massage an dem Akupressurpunkt Dickdarm 10 kommt es beim 

Empfänger zu einer deutlichen Erwärmung (= Energetisierung, Erfrischung) im 

Oberkörper und Kopf. Bei manchen Personen stellt sich auch ein Kribbeln im Bereich 

des Oberbauches ein, manchmal auch in Füßen und Beinen. Das ist ein positives 

Zeichen der Massagewirkung. Die Verdauung wird angeregt. Der Organismus wird 

erfrischt. 
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FINGERTANGO 

Neuroenergetische Erklärung: Hände und Kortex 

Die Hände sind zu 40% in der Großhirnrinde (Kortex) repräsentiert. Durch 

Bewegungen mit den Fingern, erhöht sich der Blutfluss zu den Gehirnzellen bis zu 

25%. Eine gesteigerte Hirndurchblutung unterstützt wiederum eine verbesserte 

Gehirnleistung. Außerdem soll noch erwähnt werden, dass die Fingerkuppen 

reflektorisch zur Großhirnrinde in Beziehung stehen. Aus diesen Gründen sollte die 

Lehrerin gestatten, dass Kinder beim Lernen einen Gegenstand, der kein störendes 

Geräusch erzeugt, zwischen den Fingern bewegen dürfen.  

Eine besonders einfache Möglichkeit zur Förderung der Fingermotorik und der 

Konzentration stelle  ich Ihnen anschließend vor. 

 

Fingertango 

Den Fingertango empfehle ich immer dann, wenn 

während des Unterrichtes das Gehirn aufmerksam 

bleiben soll. Die Bewegungen der Finger sind 

schnell erlernt und werden schließlich automatisch 

ausgeführt. 

 

Abb.: Fingertango 

Ausgangsposition der Hände: Die Handflächen und gestreckten Finger berühren 

einander. Stellen Sie sich nun vor, dass die Finger Tanzpartner sind, die sich 

gegenüber stehen. Zuerst beginnen einander die Daumen „zu begrüßen“ indem sie 

sich seitlich vorbeugen. Sie gleiten dabei aneinander vorbei. Einmal nach links, dann 

richten sie sich wieder auf, dann folgt die Verbeugung nach rechts. Dann wieder 

aufrichten und nochmals nach links verbeugen. Nach diesem Dreierrhythmus 

berühren einander die Finger wieder wie in der Ausgangsposition.. Dieses 

„Begrüßungsritual“ wird danach hintereinander ebenso mit allen anderen Fingern 

ausgeführt. Wenn es möglich und erlaubt ist, können Sie auch eine geeignete Musik 

als unterstützende „Tanzeinlage“ anhören oder singen. Die Finger bewegen sich 

dann passend zum Rhythmus bzw. 4/4-Takt.  
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HIASLS WAKE UP  

 

 

One, Two, Three, Four, Five and Six 

Ohne Ohrli hör’ i nix. 

II: Wach nun auf mei liaber Kopf 

Wenn i di sche kräftig klopf. :II 

Dann mach i di Finger warm 

Strecke aus die starken Arm’ 

II: Guck i dann der Mühli zua   

Wenn i melk die dicke Kuah. :II 

(Melodie: Paulchen Panther) 

Muuuuh!                                                                  Abb.: Ohrrandmassage 
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BABYSCHUHPLATTLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführung 

Sie sitzen auf einem Sessel. Sie klatschen nun immer wieder rhythmisch im 4/4 Takt 

auf ein vorgegebenes Gelenk. Es beginnt beim…. 

1. Handgelenk: Klatschen Sie einmal in die Hände. Danach klopfen Sie mit der rechten 

Handfläche auf das linke äußere Handgelenk. Sie klatschen wieder in die Hände. 

Nun klopfen Sie mit der linken Handfläche auf das rechte äußere Handgelenk. Sie 

klatschen wieder einmal und klopfen dann wieder auf das linke äußere Handgelenk. 

Sie klatschen wieder und klopfen nochmals auf das rechte äußere Handgelenk.  

Diesen Vorgang des kreuzweisen Beklopfens wiederholen Sie bei jedem der 

folgenden Gelenke: 

2. Äußeres Ellenbogengelenk 

3. Inneres Ellenbogengelenk 

4. Linke Schulter 

5. Rechte Schulter 

6. Linke Hüfte 

7. Rechte Hüfte 

8. Linkes äußeres Knie 

9. Rechtes äußeres Knie 

10. Linkes inneres Knie 

11. Rechtes inneres Knie 

12.  Linkes Sprunggelenk 

13.  Rechtes Sprunggelenk 

14. Linke Fußsohle 

15. Rechte Fußsohle  

Auf Wunsch den gesamten Ablauf wiederholen. 
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Die Energiebrille * 

Die Energiebrille gehört zu meinen Lieblingsübungen in der pädagogischen Praxis. 

 

                                                   Abb.: Brille im Stehen 

Sie halten die Finger so vor den Augen, dass Sie die liegende Acht scharf sehen (s. 

Abb,). Sie fahren nun mit den Augen die vor Ihnen ersichtliche Achterschleife der 

Fingerkreise langsam nach (von oben beginnend und nach rechts). Wichtig dabei ist, 

dass sich nur die Augen bewegen – der Kopf bleibt ruhig. Nach etwa einer halben 

Minute beenden Sie die Übung.  

Anmerkung: Eine Steigerung der Übung erfahren Sie, wenn Sie Ihre Zungenspitze 

hinter die oberen Schneidezähne auf den Gaumen legen. Diese Stelle wird in der 

asiatischen Energielehre als „Elsterbrücke“ bezeichnet und soll den inneren 

Energiekreislauf der mittleren Meridiane (Energieleitbahnen) verbinden und dadurch 

die Konzentration steigern.  

Neuroenergetische Erklärung 

 Wirkung auf den Kreislauf und Blutdruck 

Durch den Druck auf die Mittelfingerkuppen werden wichtige Energiepunkte für 

die Anregung des Kreislaufs stimuliert. Diese Punkte gehören zu den 

Akupressurpunkten und heißen Kreislauf-Sexualität 9 (KS 9) bzw. Perikard 9 (Pe 

9). ACHTUNG! Personen mit Bluthochdruck sollten nicht drücken. 

 Wirkung auf die mentale Leistungsfähigkeit 
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Die geschlossenen Augen können sich entspannen und revitalisieren. Da die 

Fingerkuppen reflektorisch mit der Großhirnrinde in Verbindung stehen, ist eine 

positive Wirkung auf die Konzentration zu erwarten. Besonders interessante 

Effekte hat die ausgeführte Augenbewegung in Achterform. 

 

Abb.: Brille im Sitzen 

Neuroenergetische Begründung:  

Neurowissenschaftler konnten mittels Magnetresonanztomographen (MRT) zeigen, 

dass die horizontale Augenbewegung bestimmte Verarbeitungsprozesse im Gehirn 

stimuliert. Dr. Francine Shapiro gilt als Begründerin der so genannten EMDR-

Methode (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)18. Diese Methode, die 

allerdings im psychotherapeutischen Bereich benützt wird, kann uns zeigen, dass 

durch die gezielten Augenbewegungen „mentale Blockaden“ positiv beeinflusst 

werden können. Wissenschaftler der Manchester Metropolitan Universität in England 

und andere Studien konnten zeigen, dass vertikale und horizontale 

Augenbewegungen die Gedächtnisleistung (das Erinnerungsvermögen) um 10% 

steigern können.19 Die klinischen Psychologen um Andrew Parker vermuten, dass 

durch diese Augenbewegungen die beiden Hirnhälften besser in Einklang 

(Kommunikation) gebrachte werden können.  

 

                                                           
18

 Shapiro F., Forrest MS, EMDR: The Breathrough Therapy for Overcomming Anxiety, Stress and Traumata. Basic Books, 

New York, 1997 
19  Andrew Parker & Neil Dagnall; „Brain and Cognition“, Volume 63, Issue 3, April 2007, pages 221-225).  
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Was Kinder erlebten  

„Am Anfang ist mir immer komisch im Kopf. Dann fällt mir alles ein.“  

„Mir ist es danach besser gegangen und mir ist gleich alles eingefallen.“ 

„Während der Schularbeit ist es mir sehr gut gegangen. Ich habe mich blendend 

konzentrieren können.“  

„Durch die Energiebrille habe ich ein Sehr gut geschrieben.“  

„Sie, die Energiebrill, hat mir geholfen, denn ich war sofort fertig und alles war 

ausgefüllt.“  

„Ich konnte die Beispiele besser verstehen.“  

„Ich habe mich total gefreut, aber ich habe irgendwie eh schon gewusst, dass ich 

eine Eins schreibe…“  
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PRAKTISCHES HELPI-DO: Unglaublich, aber es hilft… 

Gummiring bei Nasenbluten!                     Schnur bei Reiseübelkeit!  

 

 

 

 

 

Abb.: Kurzabbindung                                                         Abb.: KS6 

Knoten bei Regelbeschwerden!                 Radiergummi bei Schluckauf! 

 

 

 

 

 

Abb.:MP6                                                                              Abb.: Pe6 

Ball bei verspanntem Rücken!                   Muskelturbo beim Sport! 

 

Abb.: N1 & Fasziendehnung                                            Abb.: M36 
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„Tigermaul“ gegen Schmerzen!                         „Nashorn“ gegen Wut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb.: Di4                                                                                         Abb.: B2 

 

„Knickpoint“ bei Knöchelschmerzen!            „Schnecke“ für den Nacken 

 

 

 

 

 

 

Abb.: G39                                                                                     Abb.: PAM108 
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Kann das wahr sein? 

Allerdings! Was hier so klingt, wie 

Zaubermitteln aus der mittelalterlichen 

Hexenküche, sind in Wirklichkeit probate, 

ungefährliche/ seriöse Hilfsmittel aus der 

PAKU = Professionellen Akupressur & 

Kurzmassagen für Kinder & Jugendliche 

(nach Szaga-Doktor). Die Geheimnisse, die 

wissenschaftlichen Hintergründe dieser wirkungsvollen Hilfsmethode, Möglichkeiten 

und Grenzen, konkrete Einsatzbereiche in der Selbstanwendung und Partnerhilfe, 

werden alle im Rahmen des GECO-Projektes gelüftet und die richtige Handhabung 

intensiv trainiert. 

Anm.: Alle im CHI-DO-Seminar vorgestellten PAKU-Anwendungen sind von mir im 

Vorfeld seit 40 Jahren in verschiedenen Bereichen des Privat- und Berufsleben 

erfolgreich aprobiert: z.B. als staatl. gepr. Masseur & Akupresseur; Sanitäter der 

Rettung und auf Hilfsplätzen, Gesundheits-Coach; Pädagoge, u.a. 

Eine große PAKU-Anwenderschaft in der pädagogischen Praxis (Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene) sind von der Brauchbarkeit und Effizienz dieser einfachen 

manuellen Methode begeistert. 

Die konkreten Einsatzbereiche in der pädagogischen Praxis 

 Optimierung der Gesundheit & des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit 

durch bedürfnisgerechtes Anregen – Entspannen von Körper und Geist 

 Anbahnung der selbstverantwortlichen Gesundheitsfürsorge 

 Prävention von & Abhilfe bei kleinen Alltagsbeschwerden, die keinen Arzt 

erfordern =  Funktionellen Störungen  

 Erste Hilfeergänzung in akuten Notfällen bis zum Eintreffen des Arztes 

 Anbahnung sozialer Kompetenz durch Partnerhilfe  
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Illustratorin und Grafikerin 

Meine liebe Co-Autorin und Illustratorin: 

Frau Mag. Silvia Degenhart. 

Ich bin sehr glücklich, dass mich Silvia 

(Künstlername „Chi-Chi“), meine liebe 

Partnerin, bei der Entwicklung und 

Umsetzung des Chi-Do in vielfältiger 

Weise tatkräftig unterstützt. Ich sehe sie 

gerne als „Botschafterin der kindlichen 

Lebensfreude“, die sich auch in ihren fantastischen bildnerischen Elementen zeigt. 

Die zahlreichen, liebevollen Zeichnungen/ Illustrationen beleben und bereichern das 

Buch in besonderer Weise. Die freudvollen Bilder strahlen ein fröhliches kindliches 

Gemüt und einen erfrischenden Humor aus. Viele Fotos in diesem Werk stammen 

ebenfalls von Chi-Chi. 

   

CHI-DO-Begründer 

Chi-Do wurde von mir, Ludwig Szaga-Doktor, 

vor rund 40 Jahren, begründet und entwickelt. 

Ab etwa 1984 begann ich Chi-Do in meine 

pädagogische Praxis zu integrieren, 

kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern. 

Zu Beginn lag der Schwerpunkt primär auf 

einfachen und kurzen Körperübungen. Die 

gezielte Ergänzung der mental-emotionalen 

Aspekte erfolgte etwas später. Ab 1987 wurde Chi-Do in die bundesweite 

Lehrerfortbildung integriert und mit großem Anklang angenommen. Weitere 

Möglichkeiten das Repertoire von Chi-Do zu erweitern, ergaben sich als schulinterner 

Gesundheitspädagoge und Gesundheitslehrer sowie  in meiner Tätigkeit als 

Gesundheits- & Energie-Coach (GECO) für Kinder und Jugendliche. 2010/11 

veröffentlichte ich zwei Fachbücher für Gesundheits-Energetik in denen bereits 

einige Chi-Do-Übungen aufgenommen wurden. Angespornt durch den Wunsch vieler 

Kolleginnen der Vorschule und Primarstufen, wurde letztlich die Verwirklichung des 

Chi-Do-Buches initiiert. 

 


