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Informationsblatt für Lehrer
Fach:

• Sport, Sachkunde bzw. Biologie, Bewegungsprojekte

Klassenstufe:

• empfohlen für Schüler der Klassenstufen 4 bis 6

Ziele:

•
•
		
•

Bitte nutzen Sie das
beiliegende Arbeitsblatt
für Ihre Schüler.

Kenntnisse über das Gleichgewichtsorgan vermitteln
Bewusstsein schärfen, wie wichtig es ist, den
Gleichgewichtssinn zu trainieren
Spaß am Balancieren wecken

Im Gleichgewicht
Ohne unseren Gleichgewichtssinn könn
ten wir nicht aufrecht stehen, wir
würden hinfallen. Das Gleichge
wichtsorgan ist ein kleines Wun
derwerk, das den Kindern näher
gebracht werden soll.
In dieser Unterrichtsein
heit geht es um zweierlei:
Zum einen erfahren die
Kinder, wie der mensch
liche Gleichgewichtssinn
funktioniert. Und zum an
deren probieren sie in ver
schiedenen Übungen aus,
wie es um ihren eigenen
Gleichgewichtssinn steht.

vorderer Bogengang
Ampullen mit Cupulae
Hörnerv
hinterer Bogengang
Schnecke

Vorhofsäckchen

Saccus endolymphaticus
seitlicher Bogengang

Das Gleichgewichtsorgan …
… sitzt im Ohr, oberhalb der Hörschnecke, die
wir zum Hören brauchen. Zunächst erklären Sie
den Kindern die Wirkungsweise des Gleichge
wichtssinns. Die Bogengänge im Gleichgewichts
organ sind dreidimensional aufgebaut. So kann
das Gleichgewichtsorgan Bewegungen und Dre
hungen in alle Richtungen wahrnehmen und
vera rbeiten. In den Bogengängen schwimmt
eine Flüssigkeit. Diese schwappt hin und her,

sobald wir uns drehen. Sinneshärchen und Mini
kristalle in den Bogengängen registrieren jede ein
zelne Drehbewegung und geben die Information
ans Gehirn weiter. In den Vorhofsäcken, die eben
falls zum Gleichgewichtssystem gehören, ist eine
Gallertmasse, die auf Sinneshärchen drückt, wenn
wir uns nach rechts oder links, nach oben oder
unten bewegen. Die entsprechenden Botschaften
werden ebenso über Nerven ans Hirn gesendet.
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Studien zeigen, dass immer weniger Kinder heutzutage lange auf einem Bein hüpfen, geschweige
denn auf einem schmalen Balken balancieren können. Dabei sind solche Aktivitäten wichtig –
nicht nur für die Beweglichkeit, sondern auch für den Gleichgewichtssinn, der trainiert werden
will. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Gleichgewichtsfähigkeiten, der Bewe
gung allgemein und den schulischen Leistungen. Ein Kind kann nur lernen, wenn alle Sinne auf
Empfang sind. Der Gleichgewichtssinn wird dabei häufig unterschätzt. Doch der Gleichgewichts
sinn erdet und schärft die Konzentration.

Leiten Sie die folgenden Übungen an, mit denen die Kinder
ihren Gleichgewichtssinn schulen können.
1) Zwei Kinder – zwei Beine

2) Stehaufmännchen

Zwei Kinder finden sich zusammen. Sie stehen
einander gegenüber und nehmen sich an die
Hände. Jedes Kind auf einem Bein, hüpfen sie
nun durch den Raum. Wenn sie an Sicherheit
gewonnen haben, dürfen sie auch hüpfend die
Ebenen wechseln: Das heißt, sie können sich
klein machen und wieder groß werden. Paa
re, die drei Mal das erhobene Bein absetzen,
scheiden aus.

Drei Kinder finden sich zusammen. Zwei stehen
sich gegenüber. Eines ist in der Mitte und lässt
sich, wie ein Pendel, abwechselnd nach hin
ten und vorne fallen. Die Kinder fangen es auf.
Nach und nach kann der Abstand zwischen den
Kindern breiter werden.

Lesen Sie unter
folgenden Links mehr
zum Thema:
www.neurologenund-psychiater-imnetz.org/neurologie/
erkrankungen/
schwindel/gestoertergleichgewichtssinn/
www.wissen.de/dergleichgewichtssinn
www.wdr.de/tv/
wissenmachtah/
bibliothek/
gleichgewicht.php5

3) Ball- und Buchlauf
Den klassischen Eierlauf kennt jeder. Diesen
können Sie mit anderen Gegenständen abwan
deln: Zum Beispiel können die Kinder einen
Tennisball auf der flachen Hand balancieren,
mit einem Heft auf dem Rücken krabbeln oder
ein Buch auf dem Kopf tragen. Wenn die Kin
der älter sind, können Sie auch Hindernisse
einbauen, über die die Kinder einen großen
Schritt machen müssen.

Alles dreht sich …
Manchmal setzt der Gleichgewichtssinn aus:
Einem wird schwindelig. Auf dem Arbeitsblatt
der Kinder finden Sie dazu einen Text mit einer
Frage, die die Kinder beantworten können.
Darin geht es sowohl um den Ort des Gleichge
wichtssinns als auch um dessen Funktionsweise.
Zudem lernen die Kinder, was Augen und Ohren
mit dem Gleichgewichtssinn zu tun haben.
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Gleichgewichtssinn

Im Gleichgewicht
Auf zwei Beinen stehen zu können, ist nicht selbstverständlich. Sägt man
einem Stuhl ein Bein ab, kippt er um. Auch die meisten Tiere sind auf vier
Beinen unterwegs. Doch wir Menschen können auf zwei Beinen stehen,
laufen, springen. Und wir können sogar einen Handstand machen oder ein
Rad schlagen.
Das liegt an unserem ausgeklügelten Gleichgewichtssinn: Wie fast alle
Lebewesen spüren wir, wo oben und unten ist und in welcher Lage wir
uns gerade befinden. Der Gleichgewichtssinn ist ein Zusammenspiel ver
schiedener Sinne: Halten wir den Kopf schräg, sehen die Augen die Welt
vor uns auf der Seite. Die Halsmuskeln vermelden dem Gehirn, dass sie
angespannt sind. Eine besondere Rolle spielen die Gleichgewichtsorgane,
die im Innenohr sitzen.
Bei jeder Bewegung ist unser Gleichgewichtsorgan aktiv. Das,
was aussieht wie eine Brezel, sind die Bogengänge, die
Drehungen wahrnehmen und verarbeiten. In den
vorderer Bogengang
Bogengängen schwimmt eine Flüssigkeit. Diese
schwappt hin und her, sobald wir uns drehen.
Sinneshärchen in den Bogengängen spüren
jede einzelne Drehbewegung und melden
sie unserem Gehirn. In den Vorhofsäcken
ist eine Art Gelee, das auf Sinneshärchen hinterer Bogengang
drückt, wenn wir uns nach rechts oder
links, nach oben oder unten bewegen.
Die entsprechenden Botschaften werden
ebenso über Nerven ans Hirn gesendet.

Nerv

Schnecke

Vorhofsäckchen

Zudem nehmen die Augen wahr, ob wir
zum Beispiel auf der Seite liegen oder auf
dem Kopf stehen. Wir merken, ob der Bo
den gerade oder uneben ist oder ob wir
schauen müssen, das Gleichgewicht zu halten.
Sofort spannen wir bestimmte Muskeln an.
seitlicher Bogengang

Du hast den Text gelesen? Dann kannst du die folgenden Fragen sicher beantworten:
1) Wo befindet sich unser Gleichgewichtsorgan?

2) Wer bemerkt, wenn wir uns drehen – und wer spürt, wenn wir uns nach rechts oder links
bzw. nach oben oder unten bewegen?

3) Was haben die Augen mit dem Gleichgewichtssinn zu tun?
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Du bist sicher schon einmal Karussell gefahren oder hast ganz hoch geschaukelt. Manchmal geht
das in den Magen oder einem wird schwindelig.
Schreibe deine Beobachtungen auf:
1) Neige deinen Kopf im Wechsel von der rechten zur linken Seite und von der linken zur
rechten Seite. Erst langsam, dann etwas schneller. Was nehmen deine Augen wahr?

„Es ist schon ein kleines Wunder, dass wir auf
einem Bein hüpfen können, was?“
2) Stell dich hin und drehe dich, erst langsam, dann immer schneller. Dann bleib stehen.
Was geschieht?

Lies dir den folgenden Text durch und beantworte die Frage:

„Stimmt – eigentlich müssten wir umkippen. Aber
unser Gleichgewichtssinn
hilft uns, dass das nicht
passiert. Das ist schon ein
klasse Trio: unsere Augen,
das Gleichgewichtsorgan
in unserem Ohr und unsere
Muskeln.“
„Genau! Und das Trio sollten wir auch oft fordern.
Vielleicht können wir im
Garten ein Seil zum Balancieren spannen.“

WIE ENTSTEHT SCHWINDEL?
Jeder kennt den Drehwurm, der auftaucht, wenn man sich zu lange gedreht hat. Oder das
Schwindelgefühl, wenn man Auto fährt. Dann geraten wir aus dem Gleichgewicht. Das passiert
vor allem dann, wenn Ohr, Auge und Muskeln sich nicht ganz einig sind. Beispiel Auto: Wir
schauen aus dem Fenster, alles fliegt nur so an uns vorbei. Das Auge denkt, wir bewegen uns. Da
bei sitzen wir ruhig. Das kann das Gehirn nicht so gut verarbeiten.
Das Gleiche passiert, wenn wir uns zum Beispiel auf der Schaukel eindrehen und loslassen: Da
geht es rund. Doch auch wenn du schon wieder stehst, denkt das Gehirn weiterhin, dass du dich
drehst. Denn durch die Schnelligkeit arbeiten die Gleichgewichtsorgane noch auf Hochtouren.
Das Auge hingegen meldet: Stillstand. Wenn die Flüssigkeit im Innenohr nicht mehr schwappt,
dann passen die Informationen wieder zusammen; der Schwindel lässt nach.
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