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Sonderausgabe Jonglieren & Gehirn

SPEZIAL

JOKOKO - das neue Kartenspiel mit neuen Wurf-/Fangübungen 
mit 1 und 2 Bällen für bessere Koordination und Kognition

Neben dem erfolgreichen 
Jonglier-Lernsystem REHO-

®RULI  mit 34 Wurf- und 
Fangübungen gibt es mit 
JOKOKO jetzt 77 neue, wei-
tere Übungen mit 1 und 2 
Bällen. JOKOKO ist ein auf-
wändig gestaltetes Karten-

spiel, das speziell für die Al-
tersgruppen 3-9 Jahre und 
für Senioren (60 J. und älter) 
geeignet ist. Gedruckt im 
DIN A5-Format, witzig illus-
triert mit Jongloro, wird es in 
einer stabilen Kunststoff-Box 
geliefert. Set 1 und Set 2 ist 

für Anfänger, Set 3 und Set 4 
richten sich an Fortgeschrit-
tene. Das einzelnen Karten-
set kostet 19,90 Euro und 
das eBook 9,99 Euro.

Infos + Leseproben siehe

www.JOKOKO.Jonglierschule.de  
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Besuchen Sie uns 
auf folgenden Messen/Events

eBooks Jonglieren

In der Broschüre Jonglieren - 
Vitamine für das Gehirn 
erfahren Sie die grundlegen-
den Dinge, die man über das 
Jonglieren wissen sollte. 
Format: DIN A6 - 32 Seiten

Heft 1,50 €: www.vitamine.jonglierschule.de

PDF 0,75 €: eBook-vitamine.jonglierschule.de

In dieser Broschüre wird erklärt, 
warum Jonglieren so enorm 
wirksam für die Vorbeugung 
von Demenz + Alzheimer-
Erkrankungen ist. 
Format:12 x 12 cm, 36 Seiten

Heft 1,50 €: www.demenz.jonglierschule.de

PDF 0,75 €: eBook-demenz.jonglierschule.de

Die Broschüre Der dritte und 
vierte Abwurf  ist eine Ergän-

®zung zu den REHORULI -Jong-
lieranleitungen - ausschließlich 
für Anfänger geeignet.  
Format: DIN A6 - 20 Seiten 

Heft 2,90 €: www.Abwurf34.jonglierschule.de

PDF 0,99 €: www.34Abwerfen.jonglierschule.de

Deutschlands meistverkaufte 
Jonglier-Anleitung: Jonglieren 
lernen mit Jongloro mit je 15 
Wurf-/Fangübungen für die linke 
und rechte Hand mit 1 und 2 
Bällen, um erfolgreich 3 Bälle zu 
jonglieren.  DIN A6  36 Seiten 

Heft 4,90 €: www.Heft-A6.jonglierschule.de

PDF 2,50 €: www.PDF-A6.jonglierschule.de

Jonglieren für bessere KOordination und KOgnition

www. .jonglierschule.deJOKOKO

20.11.2019 - Fürstenfeldbruck
Bayerischer Lehrertag (BLLV) 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 

14.12.2019 - Bonn 
Mega-Event Gehirn-Wissen 
Plenarsaal des ehem. dt. Bundestages 

07.02. - 09.02.2020 - Wiesbaden
Paracelsusmesse   Stand B 24 

19.02. - 23.02.2020 - München
f.ree - Bayerns größte 
Freizeitmesse  Halle A5 Stand 331

12.03. - 15.03.2020 - Leipzig
Leipziger Buchmesse Halle 3 H106 

24.03. - 28.03.2020 - Stuttgart
didacta - Bildunsgmesse 

31.03. - 01.04.2020 - Zürich
Personal Swiss

JOKOKO–Set 1 = 
19 einfache Übungen mit 1 Ball
JOKOKO–Set 2 = 
4 mittelschwere Übungen mit 1 Ball,
3 schwere Übungen mit 1 Ball und 11 
einfache Übungen mit 2 Bällen
JOKOKO–Set 3 = 
20 mittelschwere Übungen mit 2 Bällen
JOKOKO–Set 4 = 
20 schwere Übungen mit 2 Bällen

Kartenspiel 19,90 � - eBook/ePub 9,99 � je Set  

Aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse, wie und warum 
das Jonglieren außerordentlich positiv auf das Gehirn wirkt

Der Hippocampus ist eine 
zentrale Schaltstation des 
limbischen Systems und der 
Arbeitsspeicher unseres Ge-
hirns, insbesondere für das 
Kurzzeitgedächtnis. All das, 
was unter Wissen fällt, Lern-
inhalte, Vokabeln, Listen 
usw. wird zunächst im Hip-
pocampus gespeichert. Von 
der ersten Sekunde bis etwa 
2 Jahre. Im Laufe dieser 
Zeit, werden „relevante“ In-
halte in die Großhirnrinde 
übertragen, in die Netzwer-
ke, die unser ganzes Wissen 
und Können speichern. 

De Hippocampus und die 
Amygdala gibt es jeweils in 
der rechten und linken Ge-
hirnhälfte.

 

In dieser Spezial-Ausgabe 
befassen wir uns ausschließ-
lich damit, was genau im 
Gehirn durch das Jonglie-
ren bzw. das Jonglieren-
Lernen bewirkt wird.  

Grundlagen

In der Abbildung unten sieht 
man die Großhirnrinde (1), 
die Amygdala (2) und den 
Hippocampus (3). 

Die Großhirnrinde ist die 
äußere, an Nervenzellen 
(Neuronen) reiche Schicht 
des Großhirns (Cortex). Der 
Cortex lässt sich grob in fünf 
bis sechs „Lappen“ eintei-
len, die durch tiefere Spalten 
voneinander getrennt sind. 
An der Hirnoberfläche liegt 
u.a. der große Frontallap-
pen mit verschiedenen Are-
alen, von denen die moto-
rischen Zentren des Groß-
hirns am wichtigsten sind. 
Im vorderen Abschnitt liegt 
der präfrontale Cortex der 
für Planung und Initiierung 
von Handlungen zuständig 
ist. Jonglieren und Jonglie-

ren-Lernen wird von den 
motorischen Zentren und 
dem präfrontalen Cortex 
(Frontallappen) gesteuert.

Die Amygdala ist Teil des 
limbischen Systems im Ge-
hirn und ist nach ihrem Aus-
sehen - lateinisch „amyg-
dala“ (‚Mandel(kern‘) -  ent-
standen. Sie wird auch als 
Mandelkern bezeichnet. Die 
Amygdala ist ein Teilbereich 
innerhalb des limbischen 
Systems, bestehend aus zwei 
bohnengroßen Verbänden 
von Nervenzellen. Durch die 
Verbindung mit anderen 
Hirnregionen wird hier die 
Bedeutung verschiedener 
Signale bewertet und diese 
werden dann von der Amyg-
dala (zusammen mit dem 
Hippocampus) über ver-
zweigte Bahnen auf die 
Großhirnrinde projiziert.
Die Amygdala spielt allge-
mein eine wichtige Rolle bei 
der emotionalen Bewertung 
und Wiedererkennung von 
Situationen sowie der Ana-
lyse möglicher Gefahren.
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Jongliertrainer-
Ausbildung in 2020

Der Trainer-Workshop kos-
tet 499 Euro und dauert 2 
Tage (Wochenende). Die 
Teilnehmerzahl ist auf acht 
Personen begrenzt. Recht-
zeitig Plätze sichern:  

18.01.-19.01. - Wien
25.01.-26.01. - München
01.02.-02.02. - Köln
25.04.-26.04. - Berlin
23.05.-24.05. - München
13.06.-14.06. - Zürich
27.06.-28.06. - Frankfurt
11.07.-12.07. - Hamburg

Weitere Infos siehe: 
www.Trainerworkshop.FQL.de

Erleben Sie am Samstag, 14. Dezember fünf Top-Referenten 
aus der Neuro-Szene im ehemaligen Plenarsaal des Deut-
schen Bundestages in Bonn: u.a. mit Gerald Hüther, Maja 

Storch und Gerd Gigerenzer. Ein echtes Highlight! Machen 
Sie sich selbst - 10 Tage vor Weihnachten - und/oder Ihren 
Freunden und/oder Mitarbeitern eine besondere Freude. Mit 
dem Gutscheincode „ “ kostet die Teilnahme Jonglier-Kurier

nur 288,21 € statt 355,81 € (299 € netto). 

Alle Infos zu den Themen und Referenten finden Sie bei 
www.Mega-Event.Gehirn-Wissen.de 



Beim Jonglieren werden die 
Augen und der ganze Kör-
per in Bewegung gesetzt. So 
sind auch beide Gehirnhälf-
ten aktiv einbezogen. Beide 
Augen und Körperhälften 
sind aktiv und man kreuzt 
die Mittellinie seines Kör-
pers. Dabei wird der „Cor-
pus callosum“, der „Balken“ 
im Gehirn aktiviert, der mit 
seinen 200 Millionen Ner-
vensträngen die Verbindung 
zwischen der rechten und 
linken Gehirnhälfte bildet.

Man unterstützt beim Jong-
lieren die so genannte Mye-
linisierung der vielen Ner-
venstränge im Corpus cl-
losum. Das funktioniert des-

Die wissenschaftlich mehr-
fach bewiesene Tatsache 
bzw. Kernbotschaft ist: „Wer 
sich beim Lernprozess be-
wegt, fördert die Durch-
blutung im Gehirn. Dadurch 
wird sowohl die Aufmerk-
samkeit als auch der Lern-
erfolg verbessert.“ Das liegt 
daran, dass die Gebiete im 
Gehirn, die die Bewegung 
koordinieren, im Stirnlap-
pen sitzen. Also genau dort, 
wo sich auch das Arbeitsge-
dächtnis befindet, das Din-
ge bearbeitet, auf die wir 
uns beim Lernen konzentrie-
ren wollen. 

Bewegung oder 
Jonglieren 

Bewegt man sich (Spazie-
ren, Laufen, Schwimmen, 
Fahrrad) oder jongliert man, 

Der Hippocampus ist einer 
der wenigen Bereiche im 
Gehirn, in dem ein einzig-
artiges Phänomen möglich 
wird: die Neurogenese (Ge-
burt neuer Neuronen), d.h. 
die Produktion neuer Ner-
venzellen. Dies ist ein Leben 
lang möglich…in jedem Al-
ter! Die Gehirnforschung 
konnte auch den genauen 
Ort lokalisieren. Der „Gyros 
dentatus“ (gezahnte Win-
dung) ist eine besondere 
Stelle im Hippocampus, wo 
sich täglich (!) neue Zellen 
bilden (Nervenwachstums-
faktor BDNF = „Brain-deri-
ved neurotrophic factor“), 
die dann zu Neuronen wer-
den. Die Funktion dieses 
„Gehirn-Düngers“ besteht 
darin, starke Neuronen zu 
nähren bzw. noch stärker zu 
machen. Bei der Neuroge-
nese entstehen Stammzel-
len, alle mit gleicher Grund-
ausstattung. Erst durch die 
Wanderung durch das Ge-
hirn werden sie passend 
„ausgebildet“. Wenn wir 
z.B. einen neuen Jonglier-
balltrick lernen, werden in 
den motorischen Zentren 
neue Zellen benötigt. Dort-
hin wandern dann die Zellen 
und nehmen die Eigen-
schaften der Nachbarzellen 
an. Im Gehirn werden die 
guten, d.h. die starken Zel-
len mit BDNF versorgt, nicht 
die schwachen Zellen.

Jonglieren ist wirksames Gehirntraining 
für die linke und rechte Gehirnhälfte

halb so gut, weil die Ner-
venstränge einen besonde-
ren Stoff absondern, Myelin, 
der sich wie eine isolierende 
Schicht um die Nerven-
stränge legt; dadurch kann 
ein Signal leichter von der 
einen Gehirnhälfte zur an-
deren übertragen werden, 
und deren Zusammenarbeit 
wird besser. Wissenschaftler 
haben ausgerechnet, dass 
die „Leistungs-Geschwin-
digkeit“ bis zu zweihundert-
mal höher ist, wenn diese 
Myelinisierung stattgefun-
den hat. Dann wird – ein-
fach gesagt – die eine Seite 
des Körpers immer besser 
wissen, was die andere tut. 
Das gilt sowohl für die bei-
den Körperhälften als auch 
für die zwei Gehirnhälften. 
Und genau diese Unterstütz-
ung – dieser „Support“ ist für 
das Jonglieren von so un-
schätzbarem Wert.

Nervenfaser und Myelinscheide

Nervenfaser (Axon)

Myelinhülle

werden diese Bereiche im 
Gehirn insgesamt besser 
durchblutet. Das heißt nicht 
nur, während man einen 
Ball wirft und fängt, sondern 
auch noch danach. Das ist 
mit den heutigen bildge-
benden Verfahren sogar 
messbar. Der Effekt der Be-
wegung hält an (erhöhter 
Blutdurchfluss). Dadurch  
kommt auch mehr Sauer-
stoff im Gehirn an. Zahl-
reiche Studien bestätigen 
den direkten Zusammen-
hang von Bewegung und 
leichterem, besseres Lernen. 

Im Januar 2012 werteten 
niederländische Forscher 
14 Studien zum Einfluss von 
Bewegung auf schulische 
Leistungen aus. Anhand des 
Materials kamen die For-
scher zu dem Ergebnis, dass 

Bewegung die schulischen 
Leistungen von Kindern ver-
bessern kann. Ebenso legte 
eine finnische Studie kürz-
lich nahe, dass Sport, Bewe-
gung und Geschicklichkeit 
bessere Noten bescheren 
können. Die Weichen wer-
den demnach schon im 
Grundschulalter gestellt.
Auch Studien an Erwachse-
nen haben bereits gezeigt, 
dass Sport sich positiv auf 
die geistigen Fähigkeiten 
auswirkt. Demnach steigert 
Bewegung die Durchblu-
tung des Gehirns, begün-
stigt die Bildung von neuen 
Verknüpfungen und festigt 
bestehendes Wissen.

Jonglieren hilft beim Lernen, weil es die Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Lernmotivation und Wissensaufnahme fördert

Wie Jonglieren Hirnfunk�onen ak�viert

Nach 20 Min. 
normaler Pause

Nach 20 Min. 
Jonglieren oder 
spazieren gehen
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eNeue Buchreihe:

GEHIRN-
WISSEN

KOMPAKT

Spannende 
Themen aus 

„Neuro-Sicht“ 
Kurz & Bündig 
von der Praxis 
für die Praxis. 

Buch   9,90 €
eBook 7,99 €

Leseproben? Gern: 
Web-Link wählen > 

Anzeige

BDNF - Wirksamer 
Gehirn-Dünger

Was passiert im Gehirn bei Gedächtnisverlust und Orientierungs-
problemen im Alter und was kann man konkret dagegen tun?

Jeder weiß, dass man nicht 
ewig leben kann und die 
Evolution hat hierfür einen  
Alterungsprozess vorgeseh-
en.  Im Gehirn wird weniger 
Serotonin produziert (Bo-
tenstoff u.a. für das Beloh-
nungssystem, Appetit, An-
trieb, Stimmung etc.), der 
eine oder andere hat Schlaf-
störungen, Depressionen 
oder Gemütsschwankung-
en. Das Kurzzeitgedächtnis 
lässt nach, die Gehirnrinde 
wird dünner, auf der all die 
Netzwerke unseres Wissens 
und Könnens gespeichert 
sind. Weniger Spaß und Ab-
wechslung im Alter bedeutet 
auch weniger Dopamin-Zu-
fuhr im Vorderhirn. Dieser 
Prozess ist natürlich und 
muss keinesfalls zwangsläu-
fig zu Demenz und Alzhei-
mer führen! Wir alle wissen, 
dass es topfitte 80 oder 90-
Jährige gibt ... und sie wer-
den mehr und immer älter.  

Der Hippocampus 

Eine besondere Rolle im 
Gehirn nimmt der  Hippo-
campus ein. Er schrumpft. 
Bereits ab dem 20. Lebens-
jahr  ca. 1-2%  pro Jahr!  

● Kurzzeitgedächtnis
● Orientierung
● Neurogenese

sind die drei Bereiche, für 

die der Hippocampus vor-
rangig  zuständig ist. Und 
genau hier kann jeder an-
setzen: Jede Form von zyk-
lischer Bewegung, egal ob 
Schwimmen, Fahrrad fah-
ren, Spazieren, Joggen oder 
Jonglieren, trainiert den Hip-
pocampus! Mehrere wissen-
schaftliche Studien haben 
bewiesen, dass 3 x 40 Minu-
ten pro Woche völlig ausrei-
chend sind, um das Schrum-
pfen des Hippocampus zu 
verlangsamen und neue, 
frische Stammzellen zu pro-
duzieren, die die vorhande-
nen Netzwerke und Zellen 
stärken. 

Nachweisliche Erfolge 
und alles ohne Rezept 

Wir haben es also mehr oder 
weniger selbst in der Hand, 
wirksam etwas für unsere 
Gehirngesundheit und somit 
auch für unseren Körper zu 
tun. In vielen Bereichen funk-
tioniert Kognition über das 
Lernen, Fühlen und Denken 
mit dem Körper. Über die 

Bewegung oder das Jong-
lieren hält der Körper das 
Gehirn instand.  Mehr noch: 
regelmäßige Bewegung ak-
tiviert zudem Mitochondrien, 
die Kraftwerke in unseren 
Zellen. Sie produzieren ATP 
(Adenosintriphosphat), dem 
universellen Energieträger 
für alle (!) Zellen. Mehrere 
wissenschaftliche Studien 
haben nachgewiesen, dass 
der Verlust gesunder Mitoch-
ondrien die Alterung verur-
sacht. Muskeln schrumpfen, 
das Gehirn wird kleiner, Ge-
dächtnis oder Orientierung 
lassen nach. 

Bewegung oder Jonglieren 
ist sicher keine Garantie, 
kein „Persilschein“, den Alte-
rungsprozess zu verlang-
samen oder sich vor Alzhei-
mer und Demenz zu schütz-
en. Es gilt aber auch: 
Die regelmäßige Bewegung 
und/oder das Jonglieren ist 
die einzig verlässlich funktio-
nierende Maßnahme gegen 
alle Angriffe auf unser Ge-
hirn! Es kann Abhilfe oder 
Linderung verschaffen - 
nachweislich und komplett 
ohne Rezept! 


