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Worpswede. Eltern können sich manchmal
den Mund fusselig reden, weiß Sandra Ak-
kermann. Als Mutter ging es ihr auch so.
Bis sie entdeckte, dass bestimmte Bewe-
gungsübungen bei ihrem Kind mehr bewir-
ken als tausend Worte. Die Worpswederin
vertiefte daraufhin ihre Kenntnisse und er-
öffnete in Hüttenbusch eine Praxis für Lern-
beratung und Evolutionspädagogik.

„Die Evolutionspädagogik arbeitet mit
neuesten Erkenntnissen aus der Gehirnfor-
schung, mit dem Wissen um evolutive Ent-
wicklungsschritte des Körpers und mit der
Lehre der Bewegung“, nennt Sandra Ak-
kermann die drei Säulen der Methode.
Und ein praktisches Beispiel noch dazu:
Ein Kind ist in der Schule sehr zappelig und
stört im Unterricht die Mitschüler. Da
könne man hundertmal sagen: „Lass doch
mal den Klaus in Ruhe.“ Nur nütze das oft
nichts, würden die Lehrer ihr berichten.
„Mit Ermahnungen kommen die Pädago-
gen häufig nicht weiter.“

Sieben Entwicklungsstufen
Sandra Akkermann setzt dagegen auf Kör-
perübungen. Ihre These: Das Kind hat
keine Wahlmöglichkeit und greift immer
wieder auf das einstudierte Verhalten zu-
rück, weil auf einer Stufe seiner Gehirnent-
wicklung Areale nicht vernetzt wurden.
Oder auf dem Weg der sieben Entwick-
lungsstufen eine Stufe ausgelassen wurde.
Bestimmte Übungen und Körperbewegun-
gen könnten dies nachholen und zu einer
neuen Verschaltung im Gehirn führen, was
wiederum eine Veränderung im Verhalten
zur Folge habe. „Zur Gehirnentwicklung
gehören verschiedene Bewegungsmuster,
die der Mensch auf dem Wege der Aufrich-
tung durchläuft“, erklärt die Evolutionspäd-
agogin. „Mittels dieser Bewegungen wird
das Gehirn angeregt, neuronale Verbin-
dungen zu stärken, nachzuholen und beide
Gehirnhälften zu vernetzen.“

Die Gehirnforschung biete heute diese
neuen Kenntnisse, sagt Sandra Akker-
mann. Hinzu komme, dass die Evolutions-
pädagogik einen positiven Ansatz verfolgt,

der die Talente und Stärken herausstelle
und nicht das Defizit betone. „Nicht das
Problem, das den Menschen begleitet,
wird in den Vordergrund gestellt.“ Stattdes-
sen arbeite sie an der Ursache – mit Körper-
bewegungen und Gleichgewichtsübun-
gen, die Spaß machen sollen. Dass dieser
Weg wirkungsvoll sei, würden auch For-
scher wie der Neurobiologe Gerald Hüther
sagen.

Sandra Akkermann nennt von der Lern-
blockade über Prüfungsangst und man-
gelndes Selbstwertgefühl eine Reihe von

Problemen, die auf diese Weise einen
neuen Dreh bekommen könnten. Sie bietet
ihre Methode für Kinder und Jugendliche
an, kann aber auch von Erwachsenen be-
richten, „die froh waren, als der Knoten
platzte“. Als sie bei ihrem Sohn den schnel-
len Erfolg der Methode wahrnahm, ent-
schloss sich die Erzieherin und Reitthera-
peutin für eine Ausbildung zur Evolutions-
pädagogin. Sieben Ausbildungsblöcke mit
jeweils vier Tagen absolvierte sie am Insti-
tut für Praktische Pädagogik. Danach
machte sie sich selbstständig und wirbt

nun mit schneller Hilfe. „Das Ziel ist, dass
schon in den ersten zwei Wochen eine Ver-
änderung zu sehen ist.“ Ein bis vier Ter-
mine seien für ihre Methode erforderlich,
schreibt Sandra Akkermann auf ihrer Inter-
netseite www.sandra-akkermann.de. Eine
Therapiestunde dauert zwischen 45 und 60
Minuten und koste 60 Euro.

An diesem Sonnabend, 21. Mai, lädt die
Therapeutin zwischen 11 und 14 Uhr zu
einem Tag der offenen Tür in ihre Praxis in
Hüttenbusch in der Straße Neen Moor 25 b
ein.

Bewegung gegen Blockaden im Gehirn
Sandra Akkermann wirbt für ihre Methode der Evolutionspädagogik

Die Hüttenbuscherin
Sandra Akkermann
arbeitet mit Körperbe-
wegungen und Gleich-
gewichtsübungen,
die Spaß machen sol-
len.
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