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1. Einführung in dieses Handbuch
Wir möchten einige Informationen vorausschicken, die Aufbau und Inhalt
dieses Handbuches verdeutlichen.

Nicht beteiligen wollen wir uns mit diesem Buch an den kontroversen
Diskussionen etwa um eine Systematik des Sports oder der Ganzheitlich-
keit in der Psychomotorik. Diese Diskussionen bleiben ohnehin häufig un-
verständlich und unfruchtbar für den suchenden Praktiker, der dann oft
genug auch noch als „Laie“ verunglimpft wird. Im Gegenteil, wir widmen
gerade diesen Praktikern unsere Arbeit, die wir zunächst in einen übergrei-
fenden Rahmen stellen (S. 14ff), um uns dann an Förderschwerpunkten
(S. 23ff) zu orientieren, wie sie uns in der täglichen Praxis immer wieder
begegnen.

Dieser Ansatz führt zu einer Gliederung der Praxisvorschläge nach prag-
matischen Gesichtspunkten:

1.1 Förderschwerpunkte

Eine Differenzierung nach Förderschwerpunkten muß nicht im Wider-
spruch zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen stehen. Es ist
ohnehin kaum möglich und gar nicht wünschenswert, einen Aspekt psy-
chomotorischer Kompetenzen isoliert zu „behandeln“. Gleichwohl ist es für
eine effiziente Praxis auch wesentlich, sein Augenmerk auf einzelne Merk-
male zu richten und sich diesen verstärkt zuzuwenden. Auch mit Schwer-
punktsetzung ist ganzheitliche Förderung möglich.

Diese Ausrichtung geht dabei ganz eindeutig von den jeweiligen Teilneh-
merinnen, Klienten, Kindern, Menschen... aus, um die wir uns mit Hilfe der
Psychomotorik bemühen.

Die Zuordnung vielfältiger und variierbarer Spielformen zu einem bestimmten
Wirkungsbereich kann nicht eindeutig sein. So wird das Spiel COBAL (D 19)
sicher auch in den Bereichen Sozialentwicklung (S) und Gleichgewichtsauf-
bau (G) wirksam. Wir haben uns dann für eine Kategorie entschieden (● vor
der Rubrik), auf andere mögliche verwiesen (✔ vor der Rubrik). Bei anderer
Auslegung, Durchführung und Variation paßt die eine oder andere Übungs-
form auch in einen anderen Bereich. Sinngemäß gilt diese Variationsbreite
natürlich auch für Altersangaben oder Gruppenstärken.

Bei der Auswahl der Wirkungsbereiche haben wir uns für die folgenden 10
Schwerpunkte entschieden, die jeweils vorweg schlaglichtartig dargestellt
werden:



11

Grobmotorik (GM) ab S. 25

Feinmotorik (FM) ab S. 55

Gleichgewicht (G) ab S. 81

Konzentration (K) ab S. 105

Entspannung (E) ab S. 127

Wahrnehmung (W) ab S. 153

Reaktion (R) ab S. 181

Ausdauer (A) ab S. 203

Denken und Bewegen (D) ab S. 227

Sozialverhalten (S) ab S. 251

Zu jedem dieser Arbeitsschwerpunkte haben wir je 20 Spielideen ausge-
wählt, die zunächst inhaltlich, dann organisatorisch beschrieben und
schließlich variiert werden.

Wir haben uns für eine durchgehende schematische Darstellungsform der
vielen verschiedenen Spielideen entschieden, auch wenn es andere Mög-
lichkeiten gibt, Spielideen mitzuteilen. Es klingt in unseren Ohren manch-
mal sympathischer und ist angesichts des maßgeblichen Anteils, den sie
ohnehin am Zustandekommen dieser Spielesammlung haben, nur gerecht,
wenn Kinder ihre Spiele erklären (Jonas, 7 Jahre):

Drachenspiel

Erst braucht man ein Seil und dann ist da einer der Drache. Der
bindet sich das Seil um den Arm und dann ist unter der Schnur und
neben dem Drachen so‘n Reifen und da sind dann Schätze drin: ein
Eimer und fünf Schaufeln. Und dann gibt‘s viele Kinder und einen
Drachen und das ist dann der Rudi. Mit dem spielen wir und  wenn
der Rudi uns gefangen hat, dann müssen wir am Reifen stehen,
versteinert. Nach Freischlagen, ist man wieder frei. (Und wer schlägt
frei?) Die anderen Kinder! (Und wieviel können da mitmachen?)
Och, bis 100! (Bis 100 Kindern, so viele? Und wie geht das mit dem
Seil?) Ja, das ist oben irgendwo festgebunden. Der kann nicht wei-
ter als das Seil.

Da müßte unbedingt ein Erwachsener dabei sein. (Wieso, das kön-
nen doch auch nur Kinder spielen?)  Ja, dann ist das nicht so gut,
weil dann sind ja die Schätze sofort weg und das Kind kriegt ja nie
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einen. Sind die Schätze weg und das Kind hat noch keinen gefan-
gen. (Muß denn der Erwachsene immer der Drache sein ?) Äh, nee
nicht immer! Mm, der als letztes ‘ne Schaufel oder ‘nen Eimer raus-
geholt hat, der muß Drache sein. (Und, können da alle Kinder mit-
machen, große und kleine ?) Kleine nicht! Nur große! (Warum kön-
nen die Kleinen nicht mitmachen?) Sind nicht schnell genug. (Aber
die können doch dann auch versuchen draußen einen Schatz raus-
zuholen? Die können dann vielleicht nicht der Drache sein, aber den
Schatz rauben?) Ah, dann werden sie aber sofort gefangen und
dann muß man immer so viel befreien! Das ist so doof. ( Wie alt sind
denn große Kinder, die da mitmachen können?) Äh, ab vier Jahre.

Alles klar, so geht es also auch. Es wäre sicher einmal spannend, Kinder
ihre eigenen Spiele formulieren zu lassen. Aber dieses Buch wendet sich
in erster Linie an diejenigen, die Spiele und Übungsformen anderen nahe-
bringen. Und so haben wir versucht, eher nüchtern beschriebene Spielide-
en mit Fotos zum Leben zu erwecken.

1.2 Materialer und organisatorischer Hintergrund der
Übungs- und Spielangebote

Den oft unterschiedlichen organisatorischen und materialen Hintergrund
psychomotorischer Praxis haben wir im Auge, wenn  wir die Frage der
Übungsgeräte diskutieren. Psychomotorik ist für uns eine Sichtweise vom
Menschen und ein pädagogisches Konzept. Dies darf nicht abhängig sein
von materialen Situationen. Auch im Wasser, einem in diesem Buch be-
wußt nicht speziell behandelten Medium (viele der genannten Spiele las-
sen sich mit kleinen Veränderungen auch im Wasser durchführen), gelten
die Grundsätze der Psychomotorik!

Gleichwohl gibt es eine Reihe von Hilfsmitteln, die das Angebot ergänzen,
variieren, bereichern und effektivieren. Wir stellen diese Umgebung auf
drei Ebenen dar:

1. Alltagsmaterialien ab S. 274

2. Standardgeräte (Turnhallen) ab S. 284

3. Psychomotorische Übungsgeräte ab S. 290

Ein Handbuch wird nicht unbedingt an einem Stück durchgelesen. Es wen-
det sich in erster Linie an PraktikerInnen, die in dieser oder jener Situation
Anregungen suchen. Nicht „Rezepte“ wollen wir geben, sondern Möglich-
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keiten aufzeigen, die noch vielfach verändert werden können und an die
jeweilige Zielgruppe anzupassen sind. Damit Sie schnell geeignete Vor-
schläge für Ihre Arbeit finden, haben wir die Spiele nach mehreren Ge-
sichtspunkten im „Nachschlag“ (S. 297ff) geordnet:

1. Gliederung nach Wirkungsschwerpunkten in der Reihenfolge der
Nennung

2. Alphabetische Reihenfolge

3. Gliederung nach exemplarischen Einsatzbereichen

– Begrüßungsspiele

– Aktive Pause / Freispiel

– Spiele für draußen

– Spiele auf kleinem Raum

– ohne spezielle Geräte

Eingangsbemerkungen müssen sich immer auch mit einem für die Autoren
unbequemen Thema befassen, dem der Geschlechternennung. Wir wollen
natürlich Lehrer und Lehrerinnen gleichermaßen ansprechen und wissen
auch, daß alle Lehrer/-innen SchülerInnen unterrichten. Aus sprachlichen
Gründen haben wir uns aber dafür entschieden, nicht in jedem Fall beide
Geschlechter zu nennen, sondern abwechselnd jeweils vom Erzieher, der
Übungsleiterin, den Teilnehmern etc. zu sprechen, und hoffen, daß in etwa
eine Gleichbehandlung gelungen ist.
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2. Einiges über Psychomotorik

Die Zeit ist reif für die Psychomotorik, aber der Begriff „Psychomotorik“ ist
nicht neu. In Frankreich sowie in Deutschland wird er schon seit Anfang
dieses Jahrhunderts verwendet, um aus verschiedener – zunächst meist
neurophysiologischer – Sicht Zusammenhänge zwischen Bewegung und
Seelenleben zu erklären. Der zunächst für viele eher abstoßende, zumin-
dest aber „verdächtige“ Begriff möchte aufgrund seiner Unverständlichkeit
und dem oft angstbesetzten Teilbegriff „psycho-“ aber auf eine zentrale
menschliche Erscheinung hinweisen, nämlich auf die enge und untrennba-
re Verbindung von Bewegen (lat.: movere = bewegen) und Wahrnehmen
bzw. Erleben (griech.: psyche = Seele, Leben). Der Fachausdruck betont,
daß menschliche Bewegung wesentlich mehr ist als Fort-Bewegung. Er
will darauf hinweisen, daß bei unseren Bewegungen viele andere bewußte
und unbewußte Prozesse beteiligt sind. Wir bewegen uns nicht isoliert von
allen und allem. Während wir uns bewegen, nehmen wir mehr oder weni-
ger bewußt unsere Umwelt (Dinge und Personen) wahr, reagieren auf
diese in einer bestimmten Art und Weise und wirken immer auch auf diese
ein. Zudem sind unsere Bewegung und Körperhaltung vielfach – ebenfalls
bewußt und unbewußt – auch Ausdruck unseres Innenlebens. Sehen wir
uns Kinder an, wird dieser Zusammenhang sofort klar: sie hüpfen vor
Freude, trampeln vor Zorn, sind völlig in ein Spiel vertieft, zeigen mit ihrem
ganzen Körper, in all ihren Bewegungen Enttäuschung oder gar Trauer.
Bei Erwachsenen wird diese direkte Ausdrucksform oft unterdrückt oder
versteckt. Das „Innenleben“ Erwachsener drückt sich dann erst in psycho-
somatischen Symptomen aus, die in Redewendungen wie „es geht mir an
die Nieren“ und „es schlägt mir auf den Magen“ symbolischen Nieder-
schlag finden. In der Sprache finden sich noch viele Hinweise auf diese
Verbindung von innerer Befindlichkeit und Bewegtheit. Ohne Probleme
lassen sich unzählbare „psycho-motorische“ Begriffe und Redewendungen
ausmachen: „Aufeinander eingehen“, „sich fallenlassen“, „bedrückt sein“,
„sich wohlfühlen“, „sich verkriechen“, „aus sich herausgehen“, „bewegt
sein“, „sich abwenden“, und vieles mehr. Diese wenigen Beispiele zeigen
anschaulich, daß der Mensch sich nicht aufteilen kann, daß Bewegung
vom Erleben und Wahrnehmen nicht zu trennen ist: Der Mensch denkt,
fühlt und handelt ganzheitlich.

Das, was heute in Deutschland allgemein unter „psychomotorischer Ent-
wicklungsförderung“ verstanden wird, geht im wesentlichen auf die Arbeit
Ernst J. KIPHARDs zurück. Es ist sicher ein Glücksfall der Geschichte,
daß mit KIPHARD – von Hause aus Clown und Sportlehrer – eine so
charismatische und engagierte Leitfigur die Entwicklung der Psychomoto-
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rik vorantreibt. Er setzt die Erkenntnis, daß Bewegung, Wahrnehmung und
Erleben unmittelbar zusammenhängen, seit etwa dem Ende der 50er Jah-
re pädagogisch und therapeutisch um. Am Anfang stand seine Idee, ver-
haltens- und entwicklungsgestörten sowie von Behinderung bedrohten
Kindern über eine motorische Förderung einen Weg zur Persönlichkeits-
entfaltung zu ermöglichen. Über die Motorik sollten Wege gefunden wer-
den, die helfen können, psychische Prozesse zur Harmonisierung und
Stabilisierung der Persönlichkeit in Gang zu setzen. In Zusammenarbeit
mit HÜNNEKENS und HECKER entwickelte er als Behandlungsmethode
in der Westfälischen Jugendklinik in Gütersloh die sog. „psychomotorische
Übungsbehandlung“ (PMÜ) – ein aus heutiger Sicht unglücklicher Begriff –,
die aber noch in weiten Teilen Grundlage für vielfältige Formen und inhaltli-
che Gestaltung einer ganzheitlichen, psychomotorischen Entwicklungsför-
derung darstellt. Die Erfahrungen, die in Frankreich aus funktionaleren
Zugängen vorlagen, beeindruckten KIPHARD wenig. Dafür band er aber
vielfältige Anregungen und Elemente aus anderen Bereichen ein, die zu
dem charakteristischen bunten Bild führten, das die heutige Psychomotorik
bietet (z.B. die Kleinkindergymnastik nach DIEM, Anregungen aus der
rhythmisch-musikalischen Bewegungserziehung nach DALCROZE,
SCHEIBLAUER, JACOBS und PFEFFER, aus der MONTESSORI-Päd-
agogik, aus dem HATHA-YOGA, dem Biodrama nach PLÄTZER sowie aus
der Ausdruckstherapie nach SCHWUNG).

KIPHARD stützte sich gezielt auf den Begriff „Psychomotorik“: Dieser soll-
te der weitgehend kritiklos bestehenden einseitigen funktional-mechanisti-
schen Auffassung von menschlicher Bewegung eine ganzheitliche Sicht-
weise gegenüberstellen. Damit wandte er sich entschieden gegen die in
der Sportpraxis vorherrschende Leistungs- und Produktorientiertheit. Der
Einheit von Erleben und Bewegen wurde in der Praxis durch freies und
ungebundenes Handeln und Äußern der Kinder Rechnung getragen und
dies wurde zur Grundlage des psychomotorisch-pädagogischen Handelns.
Geht man von der Ganzheitlichkeit des Menschen aus, hilft dies zu erklä-
ren, warum sich die Erfolge der PMÜ bei den geförderten Kindern und
Jugendlichen nicht nur auf den Bewegungsbereich selbst erstreckten, son-
dern auch Verbesserungen im Verhaltensbereich und sogar hinsichtlich
der intellektuellen Leistungsfähigkeit zur Folge hatten.

Psychomotorisch geförderte Kinder und Jugendliche lernen allmählich,
sich selbst realistischer einzuschätzen, die eigenen Stärken und Schwä-
chen zu erkennen und zu akzeptieren; sie sammeln „Ich-Erfahrung“ und
bauen ihre „Ich-Kompetenz“ aus. Sie lernen aber auch, mit anderen Perso-
nen angemessener umzugehen, sich selbst auch einmal zurückzunehmen
oder – umgekehrt – sich mit anderen fair auseinanderzusetzen; somit
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gewinnen sie allmählich an „Sozial-Erfahrung“ und erhöhen ihre „Sozial-
Kompetenz“. Auch die Auseinandersetzung mit der dinglichen Umwelt, die
sie auf vielfältige Art und Weise erforschen und erproben, erhöht ihre
„Material-Erfahrung“ und steigert ihre „Sach-Kompetenz“.

Es ist unschwer nachzuvollziehen, daß das nach KIPHARD entwickelte
Praxiskonzept und seine offensichtlichen Erfolge zunehmend interessanter
für den gesamten Bereich der Erziehungswissenschaften, insbesondere
der Sonder- und der Sportpädagogik wurde. Der sich anschließende psy-
chomotorische „Praxisboom“ hält bis heute an. Psychomotorik zu erfühlen
und zu verstehen ist möglich. Psychomotorik zu erklären und zu definieren
ist schwierig. In diesem Licht ist die Antwort des 8jährigen David auf die
Frage, was denn Psychomotorik sei, sicher relevant: „Weiß nicht, ist auch
egal, macht riesig Spaß!“

Unterschiedliche, gleichwohl erfolgreiche Angebotsstrukturen wurden in
vielen Regionen erstellt, etwa in Hamburg, München, Bonn, Borken, Kas-

sel, Marburg, Bielefeld oder
Braunschweig. Im vorschu-
lischen und schulischen
Bereich hat die Psychomo-
torik Einzug gehalten und
z.T. schon einen festen
Platz im pädagogischen
Konzept so mancher Ein-
richtung gefunden. Neben
dem Förderangebot für
Kinder und Jugendliche
wird z.Zt. verstärkt das An-
gebot für Erwachsene und
ältere Menschen ausge-
baut.

Mit der erfolgreichen Praxis
wurde die Frage nach einer
umfassenden wissen-
schaftlichen bzw. theoreti-
schen Begleitung und wei-
teren Forschung zuneh-
mend relevanter. Daneben
trat auch der Wunsch, Psy-
chomotorik „lehrbar“ zu
machen. Äußere Kennzei-
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chen dieses Bemühens sind hier v.a. die Gründung des „Aktionskreises
Psychomotorik“ (1976), mit einer eigenen Fortbildungsakademie und die
Einführung von Studiengängen an Fachhochschulen und Hochschulen
(Motopädie und Motologie).

Die gegenwärtige Entwicklung wird geprägt durch die Entstehung regiona-
ler Institutionen, die im Rahmen ihrer Angebotsarbeit Fortbildungen mit
direktem Praxisbezug anbieten können. Ein weit gediehenes Modell dieser
Entwicklung stellt die „Rheinische Akademie im Förderverein Psychomoto-
rik Bonn“ dar.

Wie eingangs erwähnt, kann nicht die Absicht eines psychomotorischen
Praxishandbuches sein, hier in die theoretische Diskussion einzusteigen.
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wollten wir die Psycho-
motorik in das Spannungsfeld zwischen Therapie, Pädagogik und Sport
einzuordnen versuchen. Ohne zu verschweigen, daß Psychomotorik unter-
schiedlich definiert wird, wollen wir an dieser Stelle vielmehr praxisorien-
tierte Handreichungen geben, wie eine pädagogisch und therapeutisch
ausgerichtete Psychomotorik die Praxis vor Ort bereichern kann.

Eine psychomotorische Übungs-, Förder- oder vielleicht besser Spielstun-
de ist eine bunte, sich meist ständig ändernde und nur eingeschränkt
planbare Veranstaltung. Gewiß, der allgemeine Rahmen kann vom
Übungsleiter vorgegeben werden (indem er beispielsweise aufgrund eines
bestimmten Geräteangebots Vorschläge macht). Grundsätzlich aber ha-
ben alle Teilnehmer über weite Strecken die Möglichkeit, sich aktiv am
Förderprozeß zu beteiligen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß eine Förder-
stunde auf eine Leitung verzichten könnte. Im Gegenteil, der Psychomoto-
riker bemüht sich darum, das Kind, den Jugendlichen oder auch den ihm
anvertrauten Erwachsenen in ihrer Individualität zu entdecken, um dann
über den (Bewegungs-)Dialog aus seinen Erfahrungen heraus Hilfestel-
lung anbieten zu können. Im Gegensatz (vor allem zum Schulunterricht)
nähern sich dabei Interaktion und Kommunikation einer eher symmetri-
schen Struktur. Gerade in Gruppen mit jüngeren Kindern wird dies deutlich
und bedeutsam: Die Übungsleiterin spielt nach gleichen Regeln und Vor-
gaben mit; sie geht im wörtlichen wie im übertragenen Sinne auf „Augen-
höhe“. So z.B., indem sie sich mit dem Kind auf einer Ebene unterhält,
gemeinsam durch einen Tunnel kriecht oder auf einem Rollbrett liegt; so
aber auch, indem sie immer wieder versucht, sich durch Perspektiven-
wechsel in die Welt des Kindes einzudenken und seine Probleme aus der
kindlichen Sicht zu sehen.

Daß der Prozeß dabei wichtiger ist als das Produkt, bedarf eigentlich
keiner Erwähnung. Das größere Wissen und die größere Erfahrung (der
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Psychomotorikerin) werden bewußt nicht eingesetzt, um möglichst schnell
ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Dagegen steht Zeit zur Neuentdek-
kung und Erforschung der individuellen wie sozialen Handlungsmöglichkei-
ten.

Psychomotorik ist in der Regel eine Kleingruppenveranstaltung (fünf bis
acht Teilnehmer). Nur so ist eine individuelle Betreuung und Förderung
möglich. Auch bei kleinen Gruppen brauchen gerade Kinder häufig eine
längere „Anlaufzeit“, bis sie sich an die neue Gruppe oder an die neue
Umgebung gewöhnt haben. Hier übt die Psychomotorik keinen Zwang
aus. Jeder darf sich allmählich an das Geschehen herantasten und ganz
behutsam Tuchfühlung aufnehmen. Ohne Diskriminierung und schon gar
ohne Sanktionen ist jederzeit ein Rückzug aus dem Geschehen möglich.
Wer signalisiert, daß er erst einmal in Ruhe gelassen werden möchte, wird
in Ruhe gelassen.

Die Psychomotorik macht prinzipiell keine Vorgaben, welche Übung an
welchem Gerät auszuführen ist. Die Mutigen werden schwierigere Dinge
versuchen, die Ängstlichen zunächst – oft unbeobachtet von den anderen
– einfachere, bis sie sehen, daß sie mehr können als sie geglaubt haben.
Und wenn dann ein bis vor kurzem als schier unüberwindlich geltendes
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Hindernis überwunden worden ist, werden sie allmählich ein größeres Risi-
ko eingehen. Sollte man dabei auch einmal „auf die Nase fallen“, wird es
sicherlich in dieser Atmosphäre noch einmal versucht, bis es gelingt. Für
alle bietet die Psychomotorik Anlässe, Geräte und Materialien in der Viel-
falt ihrer Einsatzmöglichkeiten zu entdecken.

Über allem steht ein Grundanliegen: Der Psychomotoriker weiß um die
Schwächen der betreuten Menschen. Doch sie werden nicht übend her-
vorgehoben und in den Mittelpunkt gestellt, um weitere Mißerfolge und
Frustration zu vermeiden. Bei jedem Kind, jedem Erwachsenen lassen
sich auch Stärken entdecken und gerade dort liegt der Handlungsansatz.
Vorhandenes Können wird nicht überstrapaziert, wohl aber unterstützt und
ausgebaut, wenn zur Jonglage zunächst langsam schwebende Tücher
statt schnell fallender Bälle verwendet werden. Der erreichbare Erfolg, das
Erlebnis ein „Jongleur“ zu sein, motiviert zu neuen Taten.

Die Umsetzung des psychomotorischen Gedankenguts unter pädagogi-
schen Aspekten scheint auf vielen Ebenen möglich:

* als „Familienveranstaltung“ (innerhalb der Familie oder als gemeinsamer
Besuch einer Eltern-Kind Veranstaltung),

* im Vorschulalter (z.B. in Fördergruppen oder Frühfördereinrichtungen,
wie krankengymnastischen, bewegungstherapeutischen oder heilpäd-
agogischen Einrichtungen),

* im Kindergarten (durch Einbinden von Bewegung in den Kindergartenall-
tag),

* im Schulalter (durch Umorientierung des Schulunterrichts und Verände-
rung des „Sport“-Unterrichts sowie als ergänzendes Programm für Kin-
der mit Schwächen und Problemen),

* nach der Schule als begleitendes „Lebensstilkonzept“.

Die Zielsetzungen, die sich durch eine primär pädagogische Orientierung
mit einer psychomotorischen Förderung verbinden sind vielfältig. Sie kön-
nen hier nur angedeutet werden.

Für das Vorschul- und Grundschulalter steht sicherlich im Vordergrund,
daß über die Psychomotorik Spaß an der Bewegung vermittelt werden
kann. Gerade Kinder, die (im Sportunterricht) immer unter Mißerfolgserleb-
nissen zu leiden haben, erhalten im Rahmen einer solchen Förderung
vielfältige Erfolgsgelegenheiten, so daß allmählich der Teufelskreis (Mißer-
folg – Rückzug – mangelnde Übung – Mißerfolg...) durchbrochen werden
kann.
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Psychomotorik kann vom Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit ein
wertvolles Gegenmittel gegen den immer noch vorherrschenden „Sitzun-
terricht“ darstellen. Kinder und Jugendliche haben zunehmend weniger
Gelegenheiten sich zu bewegen, zu spielen. Psychomotorik kann sich als
Teil eines Konzeptes gegen eine bewegungseinschränkende Umwelt ver-
stehen. Es kann nicht das Ziel sein, auf den Sportunterricht zu verzichten,
wohl aber der durchgängigen Funktionalisierung der Fächer (Bewegung ist
Sache des Sportunterrichts) entgegenzuwirken. Daneben sollte zusätzli-
cher Raum für freies, ungebundenes Spielen und Bewegen geschaffen
werden.

Psychomotorik kann aber auch bei der Erarbeitung derjenigen Lernvoraus-
setzungen helfen, die im Unterricht gefordert werden. Gewiß ist hier vor
übertriebenen Erwartungen zu warnen, doch berichten Lehrerinnen über-
einstimmend immer wieder, daß die Kinder sich durch die psychomotori-
sche Förderung hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen, Konzentration, ihrem
Selbstvertrauen, ihrer Graphomotorik oder sprachlichem Ausdruck verbes-
serten.

Für Erwachsene kann eine pädagogisch orientierte Psychomotorik bedeu-
ten: Neuerfahrung, Wiederentdeckung des eigenen Körpers, den Körper
(wieder) spüren; Neuentdeckung, daß Bewegung – unabhängig von be-
stimmten Sportarten – Spaß machen kann. Auch Erwachsene können in
einen bisher nie erfahrenen Bewegungsdialog mit anderen treten und sich
über Bewegung den anderen mitteilen. Dadurch sehen sie, daß andere
vielleicht die gleichen Schwächen oder Probleme haben. Sie können
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Phantasie und Kreativität (durch „neue Bewegungen“, durch die Einsicht,
was alles mit einfachen Materialien möglich ist) wiederentdecken. Psycho-
motorik fördert nicht zuletzt das Wohlbefinden. Man kann sich entspannen,
den Streß reduzieren und auf sehr freudvolle Weise „mal abschalten“.
Sehr wichtig finden wir es auch, daß über eine selbst erfahrene Psycho-
motorik der Zugang zur Denk- und Handlungswelt unserer Kinder erleich-
tert wird. Dadurch wird möglicherweise eher erkannt, wie die Umwelt um-
gestaltet werden kann und muß, um endlich kindgemäßer zu sein.

 Und nun,

ab in die PRAXIS.......


