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1.1 Warum ist dieses Psychomotorikbuch 

entstanden?

Wie o>  werden therapeutische Maßnahmen abge-

brochen? 

Man weiß nicht genau, wie viele Klienten und Pa-

tienten ihre Q erapie abbrechen, da zu dem Q ema 

keine statistischen Erhebungen vorliegen. Wir kön-

nen nur anamnestische Erkenntnisse aus unserer 

Praxis mit über 1000 Klienten extrapolieren, und 

da kommt man auf eine Zahl von ungefähr 200; das 

heißt, dass ca. 20% der Klienten eine oder mehrere 

Q erapien abgebrochen haben, weil sie mit deren 

Verlauf oder Fortschritt nicht zufrieden waren. 

Das sind allerdings nur diejenigen Klienten, die 

zwar die laufende Q erapie abbrachen, jedoch eine 

weitere Förderung und Hilfe für unerlässlich hiel-

ten und suchten. Jene Klienten, die eine Maßnah-

me abbrachen und es dabei beließen, wurden nicht 

erfasst. Der Anteil der unzufriedenen Klienten, die 

eine oder mehrere Q erapien abgebrochen haben, 

liegt also vermutlich bei weit über 20%.

Wir halten die hohe Zahl der Abbrüche für 

höchst problematisch. Die vorzeitige Beendigung 

einer Q erapie oder einer Fördermaßnahme ver-

ursacht Frustrationen und Enttäuschungen, weckt 

Selbstzweifel und mindert die Ho\ nung auf eine 

Verbesserung der Lebenssituation. Als Folge kön-

nen Krankheiten und Depressionen oder Aggres-

sionen und Gewaltbereitscha>  au> reten. Um diese 

zu vermeiden, wurde dieses Buch geschrieben. 

Der interessierte Leser � ndet darin Antworten 

auf folgende Fragen: Wie kann man in einem För-

derprozess die Motivation der Klienten und Ihre 

Explorationslust steigern? Wie die Zahl der Q e-

rapieabbrüche reduzieren? Wie die Entstehung re-

aktiver Au\ älligkeiten vermeiden? Der praktische 

Teil dieses Buches befasst sich explizit mit diesen 

Q emen. Anhand praktischer Fördereinheiten der 

Psychomotorik wird gezeigt, wie die Lust, das In-

teresse und das Engagement der Klienten zur Teil-

nahme an Fördermaßnahmen steigen, wenn sie 

diese Fördereinheiten mitgestalten können und 

die Beziehung zwischen Klienten und Q erapeu-

ten oder Pädagogen einen Dialogcharakter hat. So 

kann man in vielen Fällen den primären Verhal-

tensau\ älligkeiten (auch Aggressionen) der Kinder 

und Jugendlichen im Alltag vorbeugen und das 

Entstehen reaktiver Au\ älligkeiten verhindern.

Kon# ikte wird es immer geben. Auf dem Weg 

durch die Kindheit und Jugend können sie sogar 

durchaus konstruktiv und anregend sein. Zu einem 

Problem entwickeln Kon# ikte sich immer dann, 

wenn sie nicht angemessen gelöst werden oder in 

Beleidigungen, Verletzungen und Gewalt münden. 

Schlagzeilen wie „Jugendbande treibt ihr Unwesen“ 

oder „Rechte Schläger wüten in der S-Bahn“ weisen 

auf solche ungelösten Entwicklungsprobleme hin.

Medienberichte über jugendliche Gewalt leisten 

Au] lärungs- und Informationsarbeit, beunruhi-

gen aber aufgrund ihrer dramatisierenden Dar-

stellung die Lehrkrä> e und die Eltern. Das Q ema 

muss deshalb aus pädagogischer und psychomoto-

rischer Sicht di\ erenzierter betrachtet werden. 

Ursachen oder Auslöser für au\ älliges Verhalten 

bei Kindern und Jugendlichen sind möglicherwei-

se ungünstige Familienverhältnisse, Gewaltdarstel-

lungen in den Medien, schulisches Leistungsver-

sagen, gestörte Lehrer-Schüler-Beziehungen und 

generelle Frustration aufgrund mangelnder Chan-

cen. Gewalt an Schulen ist also nicht nur ein priva-

tes, individuelles, sondern auch ein gesellscha> li-

ches Problem. 

Der hier beschriebene Ansatz stellt Förderan-

gebote vor, die zur Verbesserung der zwischen-

menschlichen Kommunikation beitragen sollen 

und sich positiv auf die Entwicklung von sozialen 

Verhaltensweisen wie Toleranz, Akzeptanz und 

gegenseitige Rücksichtnahme auswirken. Der Ge-

danke der Prävention steht in der Phase der päd-

agogischen Vor- und Nacharbeitung unserer psy-

chomotorischen Förderangebote im Mittelpunkt. 

Das Miteinander, das Selbstbewusstsein und das 

1 Einleitung
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Selbstwertgefühl werden gefördert, Stress und Ag-

gressionen abgebaut. Die Gewaltbereitscha>  unter 

den Kindern und Jugendlichen soll so erst gar nicht 

entstehen.

1.2 Die zentrale Fragestellung dieser 

Arbeit

Wie können die Fördereinheiten der Psychomoto-

rik gestaltet werden, damit Klienten eine psycho-

motorische Förderung bis zum Ende der Q erapie-

zeit gerne wahrnehmen? 

Um Antwort darauf zu � nden, muss untersucht 

werden, wie psychomotorische Szenarien arran-

giert werden müssen, damit Klienten sich auf die 

optimale Förderung gerne einlassen und selbst 

dabei aktiv werden. Es muss Maßnahmen und 

Rahmenbedingungen geben, die dazu beitragen, 

dass persönlichkeitsbildende Q erapien die Per-

sönlichkeit des Individuums „Klient“ tatsächlich 

bilden. Die Fördermaßnahmen müssen so gestaltet 

werden, dass sie den Verhaltensau\ älligkeiten und 

ganz besonders der Gewalt e  ̂ zient vorbeugen. 

Mit einer Argumentation, die der Praxis nahe 

steht, werden diese und ähnliche Fragen behandelt. 

Dabei kommen wir zu überraschenden Schlussfol-

gerungen, die den Blick des Lesers auf die psycho-

motorische Praxis verändern werden.

In der vorliegenden Arbeit wird auch gezeigt, 

dass es problematisch ist, sich bei der Behandlung 

von „au\ älligen“ Klienten nur auf Testergebnisse 

zu stützen. Wenn von Menschen mit bestimmten 

Verhaltensstörungen gesprochen wird, ist aus die-

ser Bezeichnung nicht eindeutig abzuleiten, was 

man im Einzelnen darunter versteht. Die „trocke-

nen“ fachlichen Bezeichnungen sagen auch über-

haupt nichts aus über die Ursachen der Au\ ällig-

keiten. Individuelle Verhaltensweisen, Bedürfnisse, 

Gewohnheiten und Talente z. B. des Kindes spielen 

kaum eine Rolle. Es bleibt unklar, in welcher Bezie-

hung die Au\ älligkeiten zur kindlichen Biogra� e 

stehen. Die Fachbegri\ e und Daten der Tests be-

schreiben das Kind nur bruchstückha> , sie stellen 

lediglich quantitative Befunde dar. Hinter den Be-

zeichnungen stehen monokausale Erklärungsver-

suche für von der Norm abweichendes Verhalten. 

Sie beruhen auf der Annahme, dass die Fähigkei-

ten, die mit dem Test gemessen werden, im All-

tagsleben zwar erforderlich sind, aber unabhängig 

davon trainiert werden können. Deshalb wird in 

der klassischen psychomotorischen Q erapie daran 

gearbeitet, De� zite zu beseitigen, um z. B. neue Sin-

neswahrnehmungen aufzunehmen oder intellektu-

elle Informationen zu analysieren, um das Denken 

und das Handeln so anzupassen und zu optimie-

ren, dass der Klient im Alltag nicht mehr au\ ällt. 

Die Diagnosen „Verhaltens- oder Wahrneh-

mungsstörung“, „Entwicklungsverzögerung“ oder 

„ADHS“ ha> en dem Kind an wie eine Klette. Doch 

sie lassen viele Fragen o\ en. Sie sagen nämlich 

überhaupt nichts darüber aus, wie das Kind ist und 

auf welche Weise das Kind gern gefördert werden 

will!

Sind die Au\ älligkeiten immer zu beobachten, 

oder treten sie nur in bestimmten Lebenssituatio-

nen auf? Wo sind die Stärken des Kindes? Welchen 

Stellenwert haben die Familie und das ganze Um-

feld des Kindes bei der Befundanalyse? Das sind 

nur drei Fragen, die vor dem Beginn einer auf in-

dividuellen Bedürfnissen au� auenden Förderung 

gestellt werden müssen. Des Weiteren ist zu fragen, 

wie Maßnahmen therapeutischer Hilfe gestaltet 

werden sollen, damit sie ihr Ziel im Sinne einer ho-

listischen Betrachtungsweise des Menschen umfas-

send und nachhaltig erreichen können. 

1.3 Schlussfolgerung 

Zunächst sollte man von dem sehr hohen persön-

lichkeitsbildenden Anspruch der psychomotori-

schen Förderung Abschied nehmen. Wir schlagen 

stattdessen den Begri\  psychomotorisches Weg-

bereitendes Förderangebot zur Persönlichkeitsbil-

dung (WFP) vor. 

Dabei geht es um viel mehr als nur um die Än-

derung der Begrij  ichkeit. Wie der Name es zum 

Ausdruck bringt, setzt das „Wegbereitende Förder-

angebot zur Persönlichkeitsbildung“– WFP – auf 

die Autodidaktik und auf das selbstre# ektierende 

Lernen. Die Aufgabe des Pädagogen oder Q era-

peuten in einem WFP-Prozess ändert sich in die-

sem Zusammenhang. Er ist nicht mehr der Ge-

bende, sondern der Wegbereiter, und der Klient ist 

nicht mehr der Nehmende, sondern der Mitgestal-

ter der Förderangebote.



10

Die Benennung einer Au\ älligkeit oder das Eruie-

ren eines Befunds wird leider o>  als leichte Auf-

gabe verstanden. Manchem Q erapeuten scheint 

es ausreichend, ein Kind nur kurz zu beobachten, 

um eine Hypo- oder Hypersensibilität eines Wahr-

nehmungsbereichs festzustellen bzw. das Bild einer 

sogenannten Wahrnehmungsstörung oder einer 

kognitiven Retardierung zu diagnostizieren.

Dies ist jedoch o>  ein Fehlschluss, denn die heil-

pädagogisch-psychologische Diagnose (damit sind 

auch die IQ-Tests gemeint) hat nicht die „Vorzüge“ 

einer monokausalen medizinischen Diagnose (z. B. 

Blutbildtest, Röntgenbilder etc.). Sie ist vielmehr 

o>  eher eine Sache der Konvention. Die heilpäda-

gogisch-psychologische Nomenklatur erfüllt in der 

Regel die Rolle eines Symbols, um die Verständi-

gung der Fachleute untereinander zu vereinfachen 

und kann mit der Suche nach einem geeigneten 

Platz für den Klienten in einem Karteikastensystem 

verglichen werden. Natürlich gibt eine solche Vor-

gehensweise dem Fachmann zunächst Sicherheit 

und Bestätigung, aber das ist vordergründig auf 

keinen Fall die Sicherheit und Bestätigung, mit der 

z. B. ein Zahnarzt Karies feststellt. Ein heilpädago-

gisch tätiger Spezialist4 ist zu Zweifeln, Bedenken 

und Unsicherheit verdammt.

3.1 Die Endlosigkeit des Diagnose-

prozesses 

Während am Anfang alles einfach und klar er-

scheint, schmilzt die Sicherheit dahin, je mehr Zeit 

man dem Klienten widmet. Immer wieder werden 

neue Horizonte frei gelegt, die einen neuen Blick 

verlangen und den alten, festgelegten Standpunkt 

4 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde von be-

rufsspezi� schen Formulierungen Abstand genommen. 

Wenn von Heilpädagogik die Rede ist, so sind, wo nicht 

anders vermerkt, immer alle Berufsgruppen gemeint, 

die entwicklungsheilend bzw. entwicklungsbegleitend 

arbeiten wie Q erapeuten, Pädagogen, Ärzte, Psycholo-

gen und andere.

zum Schwanken zwischen Veri� kation und Falsi-

� kation bringen und zum Nachdenken zwingen. 

Ein heilpädagogisch tätiger Fachmann darf sich 

auf keinen Fall in seine Meinung über den Klienten 

versteifen. Er muss so viel Selbstkritik au� ringen, 

um seine Ansichten einer permanenten Revision 

zu unterstellen und diese, wenn notwendig, auch 

zu ändern. 

Alle Pädagogen, Psychologen und Q erapeuten, 

die die Diagnostik als einen permanenten Prozess 

verstehen und praktizieren und die Verbindung 

der pädagogisch-psychologischen Fähigkeiten und 

Kenntnisse mit den therapeutischen Fähigkeiten 

und Kenntnissen für unerlässlich halten, bezeich-

nen wir als Pädotherapeuten.5

3.2 Interpolation

Ein Heilpädagoge, der sich stur an eine Interpreta-

tion seiner diagnostischen Konzeption hält, ähnelt 

einem Reisenden, der sich immer auf den gleichen 

Wanderweg begibt: Er bekommt nie die Möglich-

keit, andere, vielleicht schönere Landscha> en zu 

entdecken. 

Die diagnostische Konzeption in der heilpädago-

gischen Erkenntnis ist mannigfaltig und trägt viele 

Namen. Widersprüchliche Arbeitshypothesen und 

Konzeptionen schließen sich nicht zwangsläu-

� g aus. Auf die Fragen: „Warum ist das Kind so? 

Warum verhält es sich so und so? Wie kann dem 

Kind geholfen werden? Wächst sich diese Au\ äl-

ligkeit aus? Was hat diese Au\ älligkeit ausgelöst? 

Welche erziehungstherapeutischen Maßnahmen 

sind die besten?“ usw. kann man viele verschiede-

ne Antworten geben und alle können richtig sein. 

Je mehr Arbeitshypothesen der Fachmann bildet, 

desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 

seinen Klienten mit seinen Problemen besser und 

umfangreicher erkennen wird.

5  mehr darüber in A. Majewski 2003.         

3 Diagnose in einem heilpädagogischen Prozess
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Ähnlich einem Detektiv, der aus winzigen Frag-

menten den ursprünglichen Zustand rekonstru-

iert, so bemüht sich auch der pädotherapeutisch 

agierende Spezialist, ein Bild des Klienten im au-

genblicklichen Moment und im Verlauf seiner Ent-

wicklung zu entwerfen (ein Querschnitt und ein 

Längsschnitt). Wäre ein Pädotherapeut mit schri> -

stellerischen Fähigkeiten gesegnet, dann könnte er 

aus der Analyse seiner Arbeitshypothesen einen fa-

belha> en biogra� schen Roman schreiben. 

Ein fundamentaler Unterschied zwischen der 

Interpolation in den Naturwissenscha> en (z. B. 

Physik, Medizin, Chemie) und der Interpolation 

eines Pädotherapeuten liegt darin, dass man in den 

Naturwissenscha> en auf ein Diagramm eingetra-

gene Punkte mit nur einer Linie verbinden kann, 

während es in der pädotherapeutischen Vorge-

hensweise sehr viele Verbindungskombinationen 

gibt. Dies führt zu einem Zusammenbruch linea-

rer Erklärungen. Die genaue analytische Betrach-

tungsweise eines Menschen verläu>  auf mehreren 

Ebenen, auf der biochemischen, psychologischen, 

soziologischen und metaphysischen, wobei jede 

dieser Ebenen dutzende Subebenen hat. Wenn wir 

die diagnostische Konzeption in der heilpädagogi-

schen Erkenntnis als mannigfaltig bezeichnen und 

feststellen, dass sie viele Namen trägt, dann wird 

klar, dass lineares Denken hier nicht weiterführt. 



21

Aber allein die exemplarische Aufzeichnung der 

stark heterogenen Persönlichkeitspro� le zeigt uns 

die Schwierigkeiten und die Grenzen der Planung 

und der Durchführung einer persönlichkeits-

bildenden Fördermaßnahme, die in gemischten 

Kleingruppen durchgeführt wird (so wie es auch 

der Fall in allen Bewegungsmethoden zur Entwick-

lungsförderung ist). Sie erinnern sich:

Die Welt eines Menschen mit histrionischen   

Zügen (MhZ) ist voll von Feuerwerken, Triller-

pfeifen, Konfetti, Lu> schlangen und Faschings-

hüten. Schnörkeleien und dramatische Ereig-

nisse zeichnen seinen Alltag aus. Der Inhalt 

seines Lebens wird durch die Form bestimmt. 

Die Welt eines Menschen mit psychastheni-  

schen Zügen (MpZ) steht im Gegensatz zu der 

des MhZ. Sein Alltag ist monoton und grund-

sätzlich. Prinzipien bestimmen sein Handeln. 

Für Fantasie, Humor und Abwechslung hat er 

nicht viel übrig. Der Inhalt des Lebens ist wich-

tiger als die Form.

Die Welt eines Menschen mit anankastischen   

Zügen (MaZ) ist wie ein magischer Kreis, den er 

unter keinen Umständen übertreten darf. Der 

Inhalt seines Lebens wird durch unzählige Ver-

bote, Gebote, Tabus und Obsessionen bestimmt. 

Er will nur in einem einzigen Kanon leben. Al-

les, was außerhalb dieses Kanons liegt, ist böse, 

schmutzig, sündha>  oder unmoralisch.

Die Welt eines Menschen mit epileptoiden Zü-  

gen (MeZ) ist ein großes Archiv, in dem der 

Inhalt des Lebens der Zucht und Ordnung un-

tergeordnet ist. Ein MeZ ähnelt einem überge-

wissenha> en, humorlosen Archivar oder einem 

überkorrekten, halsstarrigen Buchhalter, der an 

seinen selbst gebastelten Prinzipien und Mei-

nungen lebenslang „klebt“. Ein MeZ kann auch 

jähzornig sein, wenn er „seine“ Ordnungswelt 

in Gefahr sieht.

Die Welt eines Menschen mit narzisstischen   

Zügen (MnZ) ist eine Bühne und er selbst ist 

die Diva auf dieser Bühne.20 Ehrgeiz und Hoch-

mut prägen sein Handeln. MnZ zeichnen sich 

durch ein mangelndes Selbstbewusstsein und 

Ablehnung der eigenen Person nach innen aus, 

wechselnd mit einem übertriebenen und sehr 

ausgeprägten Selbstbewusstsein nach außen. 

Sie zeigen also ein durchgreifendes Muster von 

Grandiosität, daher sind diese Personen immer 

20 Männliche „Diven“ sind keineswegs unbekannt.

auf der Suche nach Bewunderung und Aner-

kennung, wobei sie anderen Menschen wenig 

echte Aufmerksamkeit schenken. Sie haben ein 

übertriebenes Gefühl von Wichtigkeit, meinen 

eine Sonderstellung einzunehmen und auch zu 

verdienen. Sie zeigen neben ausbeutendem Ver-

halten auch eine au\ ällige Emp� ndlichkeit ge-

genüber Kritik, die sie nicht selten global verste-

hen, was in ihnen Gefühle der Wut, Scham oder 

Demütigung hervorru> . Bei Betro\ enen ist die 

ideale Vorstellung von sich selbst mit dem rea-

len Selbst in gewisser Weise verschmolzen. 

Ist es möglich, dass Variablen, auf die man sich 

nur bedingt verlassen kann („Diagnose“), und Va-

riablen, die man nur unpräzise de� nieren kann 

(„Persönlichkeitsbegri\ “), mit Mutabilität21 der 

Persönlichkeitstypologie in ein kohärentes System 

gebracht werden können?

Die Antwort auf diese Frage ist klar: 

Auf die Persönlichkeit der Menschen kann man 

bildend und gestalterisch (im Sinne einer Förde-

rung) keinen bzw. nur einen irrelevanten Ein# uss 

nehmen!22

Das zweite Problem:

Das zweite Problem resultiert aus dem ersten. Es 

stellen sich die Fragen: Was dann, wenn man auf 

die Entwicklung der Persönlichkeit nur einen irre-

levanten Ein# uss nehmen kann? Gibt es Alterna-

tiven?

21 Mutabilität: Veränderbarkeit, Veränderlichkeit, Wan-

delbarkeit. 

22 Die Ein# ussnahme wird hier als das bewusste Einwir-

ken verstanden.    
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5.3.2  Projektbezogene Bewegungsangebote 

als Medien therapeutischer Selbsthilfe  

Psychomotorische Projektangebote haben den Vor-

teil, dass sie praktisch überall durchführbar sind: im 

Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, in der 

Kirchengemeinde oder in der Wohnung. Bei diesen 

Förderangeboten ist man kaum von Material und 

speziellen Gerätscha> en abhängig. Gefragt sind le-

diglich die fachliche Kompetenz und die Fantasie 

des Pädotherapeuten.

Psychomotorische Projektangebote haben zum 

Ziel, einen gewaltfreien Umgang mit Mitmen-

schen zu üben und dadurch die sozialen Kompe-

tenzen zu erweitern. Der Klient wird im Spiel beim 

Bewältigen von „gefährlichen und aufregenden“ 

Abenteuern erfahren, wie wichtig es ist, gewalt-

frei miteinander zu kommunizieren, vorurteilsfrei 

mit Menschen umzugehen und sich selbst eine ei-

gene Meinung über Umstände und Menschen zu 

bilden, bevor man handelt. In psychomotorischen 

Projektangeboten müssen sich die Teilnehmer ge-

meinsam an vorgegebene Regeln halten; sie lernen 

zu gewinnen und zu verlieren und die Balance zwi-

schen Durchhalten und Nachgeben zu � nden. Sie 

entwickeln Ehrgeiz und Toleranz und lernen den 

Umgang mit eigenen Emotionen und den Emoti-

onen anderer.

Durch die Förderung und den Ausbau sozialer 

Kompetenzen und Problembewältigungsstrategien 

werden wichtige Grundlagen gescha\ en bzw. ge-

fördert, die auch im alltäglichen Leben von Nutzen 

sind.

Bei solchen psychomotorischen Projektangebo-

ten bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, in 

andere Rollen zu schlüpfen, Abstand vom Alltag zu 

nehmen, mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt, 

anders zu sein als sonst. All diese Aspekte machen 

den Reiz derartiger Förderangebote aus.

Die Auseinandersetzung mit der Rolle, die man 

von der Gruppe bekommen hat, die Verantwor-

tung für das Gelingen des Unternehmens und das 

Feiern des Erfolges mit allen nach den gelungenen 

Abenteuern ist dabei das Spannendste. 

Abenteuerlich gestaltete Förderangebote kön-

nen unserer Meinung nach beruhigen, befreien, 

lockern, die Gedanken und das Verhalten ordnen 

und Assoziationen wecken. Sie geben aber auch die 

Möglichkeit, mit den Assoziationen kreativ umzu-

gehen, denn die „gefährlichen“ Aufgaben animie-

ren zu innovativem Denken und ausgefallenem 

Handeln und erleichtern den Transfer von erwor-

benen Kenntnissen und Fähigkeiten in den Alltag.

Es ist von Anfang an wichtig, mit den Klienten 

unter dem sozialen Aspekt zu arbeiten, für andere 

und mit anderen zusammen etwas zu tun und die 

Gemeinscha>  ohne Konkurrenzgedanken zu erle-

ben.

Die psychomotorischen Projektförderangebo-

te bieten für jeden Teilnehmer eine eigene Erleb-

nis- und Gestaltungsmöglichkeit, mit der er seine 

Sinnlichkeit, Emotionalität sowie seinen Intellekt 

optimal nutzen, spielerisch betätigen und anregen 

kann. Denn im Spiel setzen sich vor allem Kin-

der und Jugendliche, aber auch Erwachsene aktiv 

und direkt mit der Umwelt auseinander. Deshalb 

nimmt das Spiel im Kindes- und Jugendalter einen 

großen zeitlichen, räumlichen und pädagogischen 

Stellenwert ein.

Im Spiel

setzen sich die Teilnehmer mit sich selbst, der   

Gruppe, der Situation und den Materialien aus-

einander; 

erleben die Teilnehmer Spaß und Vergnügen,   

aber auch Frustration und den Umgang damit; 

lernen sie, Erlebnisse zu verarbeiten;   

bekommen sie die Möglichkeit, ihre Fantasie   

auszuleben und ihre Kreativität zu entwickeln; 

üben sie die Regeln des Zusammenlebens, ler-  

nen gewinnen und verlieren, wenden Umgangs-

formen wie „Danke“ und „Bitte“ an, lernen sich 

zu entschuldigen, ein- und unterzuordnen, zu 

behaupten, Kompromisse zu � nden. Sie lernen 

auch, dass das Leben viele Facetten hat und es 

zwischen „Schwarz“ und „Weiß“ unzählige Far-

ben und Schattierungen gibt, die es unmöglich 

machen, die Mitmenschen und ihr Verhalten 

klar und deutlich zu de� nieren und sie einer 

„Schublade“ zuzuordnen.  

Im angeleiteten psychomotorischen Abenteuer-  

spiel nehmen die Teilnehmer Anregungen und 

Impulse auf, die für ihre Entwicklung wichtig 

sind und bearbeiten sie entsprechend ihrer Ent-

wicklungsstufe.

Die Aufgabe der Pädotherapeuten besteht darin, die 

Teilnehmer pädagogisch zu begleiten, das heißt: Sie 

bilden, indem sie mitspielen, erklären, Anregungen 

geben, beobachten, organisieren, schlichten, Mate-

rial bereitstellen, Spiel- und Freiräume vorbereiten; 
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sie sind Ansprechpartner, geben Regeln vor und 

setzen Grenzen, steuern Spielprozesse und entwi-

ckeln Ideen der Teilnehmer weiter, so fördern sie 

jeden Teilnehmer in seiner positiven Entwicklung.

Die in Kapitel 8 ausführlich beschriebenen prak-

tischen Förderangebote zur therapeutischen Selbst-

hilfe bereiten den Weg vor zur autopoietischen Per-

sönlichkeitsbildung27 und bieten neben vielfältigen 

Spielformen eine Vielfalt von Ideen zur Erfüllung 

dieses pädagogischen Au> rags.

27 Begri\  der Systemtheorie. Bezeichnung für etwas, das 

sich „selbst herstellt“.
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8.6 „Reise ins Märchenland“

8.6.1  Vorüberlegungen

Diese Einheit richtet sich an eine Gruppe von Kin-

dern im Vor- und Grundschulalter (5–10 Jahre).

Diese Bewegungslandscha>  kann mit Kindern 

durchgeführt werden, die unterschiedliche körper-

liche und geistige Fähigkeiten mitbringen.

Man kann das Bewegungsangebot hinsichtlich 

der Gruppengröße, Gruppenzusammensetzung 

und des zur Verfügung stehenden Zeitraums ver-

ändern (z. B. weniger Stationen).

Das Q ema „Märchen“ war Q ema des Rahmen-

planes der Gruppe. Die Kinder kennen die Inhalte 

der Märchen und sind durch vielfältige Angebote, 

die alle Sinne angesprochen haben, mit ihnen ver-

traut. Unser Bewegungsangebot ist als Abschluss 

und Vertiefung gedacht.

Wir verstehen uns als „Drehbuchautoren“, die 

sich den Rahmen ausdenken, die Regie sollen die 

Kinder führen.

Spaß und Motivation stehen im Vordergrund un-

serer Märchenreise.

8.6.2 Einstimmung: „In die Rollen schlüpfen“

Zu Beginn des Förderarrangements werden Kinder 

mit gezielten Fragen in eine „märchenha> e“ Stim-

mung gebracht. Zum Beispiel: „Kennt ihr Rotkäpp-

chen? Wer ist das? Was hat sie erlebt? Wie viele 

kleine Helfer hat Schneewittchen gehabt?“ usw.

Dann die entscheidende Frage:

„Habt ihr Lust bekommen, auf eine kleine Rei-

se ins Märchenland zu gehen? Dann steht auf und 

geht mit! 

Zuerst müssen wir bis zum Ende des Menschen-

landes gehen. Wie ihr ja wisst, gehen die Menschen 

ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die hüpfen, 

alte Menschen, die langsam gehen, und es gibt Leu-

te, die es sehr eilig haben.

Nun betreten wir das Reich der Riesen. Damit 

wir dort nicht weiter au\ allen, verzaubere ich euch 

alle in Riesen! 

„Schlangenschwanz und Krötenkloß, Kinder 

werdet riesengroß!“

Macht euch noch größer, streckt euch! Wer ist der 

größte Riese? Schaut euch mal um. Unsere Köpfe 

sind bestimmt über hundert Meter vom Erdboden 

weg. Die Riesen gehen nie weit weg. Es ist ihnen 

zu anstrengend, ihre großen, schweren Körper zu 

tragen. Sie gehen meist nur eine kleine Runde spa-

zieren.

Weiter geht‘s auf unserer Reise. Ich verwandle 

euch zurück in Menschenkinder: 

„Kniese, briese Riesen weg: Kinder sind an die-

sem Fleck!“

Das Land der Riesen liegt direkt neben dem Land 

Liliput. Hier sind alle Menschen klein. Ich verzau-

bere euch schnell in Zwerge, damit die Leute in Li-

liput keine Angst vor euch haben:

„Akrakadabra abrarataner – seid so groß wie 

Liliputaner!“

Versucht einmal, ob ihr auch gehen könnt, wenn 

ihr so klein seid! Man kommt nur langsam vor-

wärts, oder? Also schnell wieder zurück:

„Zwerglein, Zwerglein, wachset bloß, werdet 

wieder menschengroß!“

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: auditives Bewusstsein, Fantasie, Neugierde, 

Körperbewusstsein, Aufmerksamkeit.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz, Vervollständigungsmechanismen der 

Wahrnehmung.
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a) „Wiese“

„Wir sind auf einer Wiese vor dem Märchenland 

angekommen. Damit wir in das Märchenland rein-

kommen, braucht jeder von euch einen Ausweis. 

Malt euch bitte auf das Blatt Papier einen Märchen-

ausweis. Malt euch selbst und einen Lieblingshel-

den aus einem Märchen.“

Bild 85: Zwei „gute Geister“, die diese Expedition 

begleiten und mit Rat unterstützen: Die Gute Fee 

und ihr Helfer Zwerg Gutmann.

Bild 86: „Die grüne Wiese“.

Bild 87: Die Ausweise werden „ausgestellt“.

Material: Ein Stück Papier und Sti> e.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: auditives und visuelles Bewusstsein, Körper-

bewusstsein, Fantasie.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Redun-

danz, Vervollständigungsmechanismen der Wahr-

nehmung.

b) „Kraft des Zauberstabes aufnehmen“

Eine Fee erwartet die Kinder an der Grenze zum 

Märchenland und „kontrolliert“ die Ausweise der 

Kinder. Die Fee weiß einen Trick, um die Kinder 

für die anstrengende Reise durchs Märchenland 

stark zu machen. Jedes Kind soll, ohne den Kopf zu 

bewegen, mit den Augen die Bewegungen des Zau-

berstabes verfolgen, damit seine Kra>  in das Kind 

hinüber # ießen kann. (Bild 88)

Material: Zauberstab.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: auditives und visuelles Bewusstsein, Körper-

bewusstsein.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz.

Bild 85 Bild 86

Bild 87 Bild 88
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8.6.3 Förderarrangement

Reise 1: „Das Märchenland“

Bei jeder Station liegen Puzzleteile. 

Die Aufgabe lautet, die Puzzleteile in einer Ge-

meinscha> sarbeit zu einem Bild zusammenzuset-

zen, das Bild aufmerksam zu betrachten und die 

nächste Märchenstation zu erkennen. (Bild 89, 90, 

91) 

Material: Puzzle. 

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuelles und auditives Bewusstsein, Fantasie, 

Konzentration.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz, Vervollständigungsmechanismen der 

Wahrnehmung, probabilistisches Denken, Rever-

sibilität. 

Bild 89 Bild 90

Bild 91 Bild 92 Bild 93

Reise 2: „Rapunzel“

Rapunzel sitzt im Turm und lässt ihr Haar herunter 

und der Prinz klettert zu ihr hoch. (Bild 92, 93) 

Material: Sprossenwand, Seil oder Tau.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuelles Bewusstsein, Körperbewusstsein. 

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Transgres-

sion, soziale Kompetenz.
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Reise 3: „Das tapfere Schneiderlein“

Die Aufgabe lautet: 7 Fliegen erwischen.

Bild 94: Die „Fliegen“ 

Bild 95 und 96: Die Fliegen werden „geangelt“.

Material: 7 Spielzeug-Fliegen, kleiner Kasten, Ton-

papier, Stab. 

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches Bewusstsein, Körperbe-

wusstsein, Konzentration.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz, Top-Down-E\ ekt, probabilistisches 

Denken.

Reise 4: „Tischlein deck dich“ (Knüppel aus dem 

Sack)

Die Kinder dürfen sich nicht von den Knüppeln 

erwischen lassen. 

Die Übung muss paarweise durchgeführt werden 

(ein Teilnehmer hält die Knüppel in Bewegung, der 

andere läu>  dazwischen.) (Bild 97, 98)

Material: 4 Seile, 4 Kegel.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches Bewusstsein, Bewusstsein 

koordinierter Bewegungen.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz, Top-Down-E\ ekt, probabilistisches 

Denken, Reversibilität, Pars pro Toto-Fähigkeiten.

Bild 94 Bild 95

Bild 96 Bild 97

Bild 98
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Reise 5: „Froschkönig“

Die Kinder versuchen, eine der drei goldenen Ku-

geln in den „Brunnen“ zu werfen. (Bild 99, 100)

Material: Tonne als Brunnen, 3 goldene Kugeln.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches Bewusstsein, Bewusstsein 

koordinierter Bewegungen.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz.

Reise 6: „Bremer Stadtmusikanten“

Die Kinder stellen mithilfe von 4 verschieden gro-

ßen Bausteinen die Bremer Stadtmusikanten nach. 

(Bild 101, 102)

Material: 4 Bausteine unterschiedlicher Größe.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches Bewusstsein, Körperbe-

wusstsein. 

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): soziale 

Kompetenz, Reversibilität, Vervollständigungsme-

chanismen der Wahrnehmung.

Bild 99 Bild 100

Bild 101 Bild 102 
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Reise 7: „Aschenputtel“

Die Kinder sortieren Muggelsteine als Körner nach 

Farben und/oder Größen. Die Sortierstelle be� ndet 

sich auf einer Langbank („Lu> brücke“). Die Teil-

nehmer nehmen die „Körner“ aus der Schüssel, die 

in der Mitte der „Lu> brücke“ steht, und bringen 

diese balancierend zu einer Schüssel, die am Ende 

der „Lu> brücke“ steht. Dies muss so o>  wiederholt 

werden, bis alle „Körner“ aussortiert wurden. (Bild 

103, 104, 105)

Material: 2 Kästen, Langbank, 1 großer Kochtopf, 

2 kleine Schälchen.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches und vestibuläres Bewusst-

sein, Bewusstsein koordinierter Bewegungen, Kon-

zentration.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Transgres-

sion, soziale Kompetenz.

Reise 8: „Dornröschen“ 

Die Prinzen gehen durch die „Dornenhecke“, um 

das schlafende Dornröschen zu wecken. Wichtig: 

Die „Dornenhecke“ darf nicht berührt werden! 

(Bild 106-109)

Bild103 Bild 104

Bild 105 Bild 106

Bild 107 Bild 108
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Material: 2 Reckstangen, Seile.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: visuomotorisches Bewusstsein, Körperbe-

wusstsein.

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Transgres-

sion, Reversibilität, probabilistisches Denken, Ver-

vollständigungsmechanismen der Wahrnehmung.

Bild 109 Bild 110

Bild 111 Bild 112

Bild 113

Reise 9: „Rumpelstilzchen“

Die Teilnehmer hüpfen paarweise auf einem Bein 

um eine „Feuerstelle“. Gleichzeitig sprechen sie die 

Zauberformel: 

„Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich 

Rumpelstilzchen heiß!“ 

Dabei lernen sie, miteinander zu spielen, Rück-

sicht zu nehmen, sich abzusprechen und aufeinan-

der einzugehen. (Bild 110-113)

Material: Reifen und Holzstücke als Feuerstelle, 

Seil. 

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: vestibuläres Bewusstsein, Bewusstsein koor-

dinierter Bewegungen, Merkfähigkeit, Rücksicht-

nahme. 

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Transgres-

sion, soziale Kompetenz, Top-Down-E\ ekte der 

Wahrnehmung.
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Reise 10: „Hänsel und Gretel“

Jeder Teilnehmer wird so schnell wie möglich von 

seinem Partner mit verbundenen Augen zum „He-

xenhaus“ geführt. Auf dem Weg liegen „Steine“, die 

nicht berührt werden dürfen.

Bei diesem Spiel wird das Vertrauen zu anderen 

Teilnehmern aufgebaut bzw. verstärkt. (Bild 114, 

115, 116) Im „Hexenhaus“ wartet auf die Teilneh-

mer die Gute Fee mit ihrem Helfer Zwerg Gut-

mann. Den Teilnehmern werden Fragen zum Ver-

lauf des Abenteuers im Märchenland gestellt. Wer 

die gestellten Fragen beantwortet, darf vom Dach 

des „Hexenhauses“ eine Tüte mit Lebkuchen holen. 

(Bild 117) 

Material: 2 Augenbinden, 6 „Steine“, Lebkuchen, 

Hexenhaus.

Sinnesbewusstseinsmodalitäten und Fähigkei-

ten: Rücksichtnahme, räumliche Orientierung, 

Vertrauen. 

Förderbereiche Psychomotorik (IPE): Transgres-

sion, soziale Kompetenz, probabilistisches Denken, 

Vervollständigungsmechanismen der Wahrneh-

mung.

8.7 „Der Eierexpress“

8.7.1 Vorüberlegungen

Das Angebot richtet sich an eine Gruppe von 8-10 

Kindern im Alter von 5-8 Jahren.

Es soll in handlungsorientierten und Fantasie an-

regenden psychomotorischen Szenarien möglichst 

viele Wahrnehmungsbewusstseinmodalitäten an-

sprechen.

Das Hauptziel besteht darin, die Eier zu suchen 

und über verschiedene Hindernisse zu transportie-

ren. Es begleitet das gesamte Angebot.

Die Teilnehmer können und dürfen ihre Eier 

auch an andere Gruppenmitglieder abgeben und 

somit die Verantwortung übertragen.

Dieses Förderangebot ist besonders für die Os-

terzeit geeignet.

Bild 114 Bild 115

Bild 116 Bild 117 


