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Pädagogik

Motopädagogik setzt sich durch

Alarmierende Meldungen: Kinderärzte berichten, dass 

jedes dritte Kind unter extremen und ein weiteres Drittel 

unter leichten Haltungsschäden leidet. 20% der Kinder im 

Vorschul- und Einschulungsalter sind übergewichtig. Des 

Weiteren ist ein dramatischer Anstieg der Unfallzahlen 

aufgrund motorischer Ungeschicklichkeit zu verzeichnen. 

Auch der PISA-Schock steckt noch allen in den Gliedern: 

Unsere Kinder sind schlecht gebildet. Da reicht es nicht, 

vor einer „Kuschelecken-Pädagogik“ zu warnen und die 

Schuld an der Misere auf den weichen, gewährenden Um-

gang mit den Kindern vor allem in den Kindergärten und 

Grundschulen zu schieben – wie es von manchen Politi-

kern vorschnell getan wurde.Wir brauchen neue Konzepte, 

die den Entwicklungsbedingungen der Kinder Rechnung 

tragen und somit einen Beitrag zu einer verbesserten Ge-

sundheitsförderung und zur Entwicklung einer kindgemä-

ßen Lern- und Bildungskultur leisten.

Optimale Entwicklung menschlichen  
Potenzials

Eines dieser Konzepte ist die Motopädagogik, bei der Be-

wegung und Spiel, die Auseinandersetzung mit und durch 

den eigenen Körper sowohl inhaltlich als auch methodisch 

im Mittelpunkt stehen. Initiiert und bis heute getragen 

wird diese Idee vom Aktionskreis Psychomotorik e.V. Er 

wurde 1976 als gemeinnütziger Verein in Hamm/Westfalen 

als Arbeitsgemeinschaft engagierter Bewegungsfachleute 

aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Medizin ge-

gründet. Anliegen des Vereins ist es, die Idee der Motopäda-

gogik und die Methoden motopädagogischer Praxis weiter 

zu entwickeln und zu verbreiten. 

Entstanden sind diese Methoden ursprünglich in der Ar-

beit mit erziehungsschwierigen Kindern in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Heute finden die Grundgedanken der 

Psychomotorik und deren spezifische Konzepte ihre An-

wendung in unterschiedlichsten pädagogischen und auch 

therapeutischen Arbeitsfeldern von der Frühförderung bis 

zur Geriatrie.

Die Motopädagogik versteht sich als eine ganzheitliche 

Methode der Entwicklung und Förderung der Persönlich-

keit auf der Grundlage eines humanistischen Menschen- 

und Weltbildes. Die optimale Entwicklung des menschli-

chen Potenzials steht hierbei im Mittelpunkt, wobei die 

Achtung der Würde des einzelnen Menschen verlangt, dass 

wir ihn als selbstständig handelnden Akteur seiner eige-

nen Entwicklung verstehen – eingebunden in seinen gesell-

schaftlichen und lebensweltlichen Kontext.

Die Motopädagogik betont den engen Zusammenhang 

von Wahrnehmen, Erleben und Handeln. Als Prinzip bildet 

sie deshalb eine wichtige Grundlage für die Organisation 

von Lernprozessen und zur Gestaltung des Alltags, vor al-

lem in pädagogischen und therapeutischen Einrichtungen. 

Sie verlangt ein Lernen über Kopf, Herz und Hand. Moto-

pädagogik wendet sich gegen die einseitige Vermittlung 

schulischen Wissens über den Kopf. Nur wenn sich Kinder 

Haltungsschäden bei Kindern  

nehmen drastisch zu. Studien  

zeigen, dass Bewegungsmangel die  

Lernfähigkeit reduziert. Für das  

Lernen mit Kopf und Körper setzt  

sich die noch junge Methode der  

Motopädagogik ein. Dr. Astrid Krus,  

Leiterin der Akademie für  

Motopädagogik und Mototherapie,  

und Dr. Richard Hammer, Vorsitzender  

des Aktionskreises Psychomotorik,  

über ein Konzept, das immer  

mehr Anhänger findet.Das Schwungtuch ist eines der wichtigsten Hilfsmittel 
der Motopädagogik 
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Pädagogik

konkret handelnd mit den Lerngegenständen auseinander 

setzen, können sie sich den Lernstoff wirklich aneignen. 

Das Be-Greifen geht dem Begreifen voraus. Neben der For-

derung nach ganzheitlichen Lernprozessen vor allem in 

den Kindergärten und Grundschulen hat sich die Motopä-

dagogik als präventive und rehabilitative Maßnahme seit 

vielen Jahren in Einrichtungen der Frühförderung und 

Kindergärten, in Schulen, in der Kinder- und Jugendpsychi-

atrie, der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Arbeitsfeld der 

Erwachsenen (Psychiatrien) und der Geriatrie bewährt. 

Motopädagogische Ziele

Körper, Bewegung und Spiel sind zentrale Medien, wo-

bei die Auseinandersetzung mit dem Körper und der be-

wusste Einsatz von Materialien wichtige Bestandteile moto-

pädagogischer Maßnahmen darstellen – Maßnahmen, die 

meist in Gruppen durchgeführt werden, weil hier soziale 

Kompetenzen wie Toleranz, Rücksicht und Kooperation 

erworben sowie Konflikte und Misserfolge bewältigt wer-

den. Diese Zusammenhänge rücken – auch aus bildungs-

politischer Sicht – immer weiter in den Vordergrund: For-

schungsergebnisse belegen, dass gerade in Deutschland die 

Schulleistungen stark von der sozialen Herkunft abhän-

gen. Aufgabenstellungen und Bewegungsangebote, die das 

gemeinsame Tun und den Austausch untereinander för-

dern, haben eine wichtige integrierende Funktion. 

In den Motopädagogikstunden wird den Kindern oder 

Jugendlichen in vorbereiteten Spielsituationen die Gele-

genheit gegeben, gemeinsam mit den anderen Gruppen-

mitgliedern ihre Spielideen aufzubauen und zu entwi-

ckeln. In diesem Spiel lernen sie, sich mit ihren eigenen 

Stärken und Schwächen auseinander zu setzen. Die Erfah-

rung eigener Wirksamkeit bildet die Grundvoraussetzung 

für die Auseinandersetzung mit neuen Herausforderungen 

und Lernangeboten in Kindergarten, Schule und Alltag. 

Die Kinder erhalten die Gelegenheit, sich im Umgang mit 

den unterschiedlichsten Materialien und Anforderungssi-

tuationen zu erproben – und sie müssen dies in der Grup-

pe tun. Hier sind die Fähigkeiten zu Kommunikation und 

Kooperation gefragt, Schlüsselqualifikationen, die in einer 

kindlichen, vorwiegend durch elektronische Medien ge-

prägten Lebenswelt zunehmend zu verkümmern drohen. 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Voraussetzung für eine gezielte Entwicklungsbegleitung 

und -förderung sind umfassende motopädagogische Fach-

kompetenzen, die in der Ausbildung zur Motopädin oder 

Dipl.-Motologin vermittelt werden. Pädagogische Fachkräf-

te in Kindergarten und Schule haben darüber hinaus die 

Möglichkeit, motopädagogische Handlungskompetenzen 

über Fortbildungsangebote – beispielsweise bei der Akade-

mie für Motopädagogik und Mototherapie – zu erwerben. 

Die vielfältigen positiven Erfahrungen der Fachkräfte 

hinsichtlich der Wirksamkeit der Motopädagogik werden 

mit dem neu entwickelten Evaluationsinstrument „System 

psychomotorischer Effekte-Sicherung“ (SPES) auch wissen-

schaftlich untersucht und belegt. Wer eine schnelle Ant-

wort haben will, muss sich nur die strahlenden Augen und 

verschwitzten Köpfe der Jungen und Mädchen anschauen, 

wenn sie nach einer Motopädagogikstunde die Turnhalle 

verlassen. Sie gehen nur deshalb freiwillig, weil sie wissen, 

dass sie in der nächsten Woche wiederkommen dürfen. 
Astrid Krus 

Richard Hammer

Vom 17. bis 19. September 2004 gerät die „Phantasie in Be-
wegung“. Der Aktionskreis Psychomotorik e.V., Initiator und 
Träger der Psychomotorischen Idee in Deutschland, lädt 
zur Jahrestagung nach Frankfurt/Main ein. Die dreitägige 
Fachtagung beinhaltet Vorträge, Seminare und Workshops 
zum Titelthema „Kreative Medien in der Psychomotorik“. 
Das Tagungsprogramm kann als pdf-Datei unter www.psy-
chomotorik.com abgerufen werden.
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