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(»Motogeragogik«) vorgelegt (Philippi-Eisenburger 1990; Eisenburger 
2016; Krus 2012; Eisenburger & Zak 2013).

1.1.3  Psychomotorik – Motopädagogik – Mototherapie

Nicht nur Außenstehende, sondern auch »eingeweihte« Psychomotori-
kerinnen haben oft Schwierigkeiten bei der Unterscheidung der Begriffe 
»Psychomotorik«, »Motopädagogik« oder »Motologie«. Daher soll im 
Folgenden versucht werden, die Begriffe zu definieren bzw. abzugrenzen 
und ihre unterschiedlichen Bezugssysteme herauszustellen.

Der Terminus »Motopädagogik« entstand im Zuge der Professiona-
lisierung der Psychomotorik. Im Zusammenhang mit der Konzeption 
des Fachgebietes wurde die »Motologie« als »Lehre von der Motorik als 
Grundlage der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit des Men-
schen, ihrer Entwicklung, ihrer Störungen und deren Behandlung« 
(Schilling 1981, S. 187) als Oberbegriff eingeführt.

Als Anwendungsbereiche gelten Motopädagogik und Mototherapie: 
Motopädagogik wird als »ganzheitlich orientiertes Konzept der Erzie-
hung durch Wahrnehmung, Erleben und Bewegen« verstanden. Moto-
therapie wird von Schilling (1986, S. 64) definiert als »bewegungsorien-
tierte Methode zur Behandlung von Auffälligkeiten, Retardierungen und 
Störungen im psychomotorischen Verhaltens- und Leistungsbereich«.

Der Begriff »Motopädagogik« schien zunächst den der »Psychomoto-
rik« zu ersetzen, heute werden jedoch beide Begriffe gleichrangig, wenn 
auch nicht immer gleichbedeutend, gebraucht. Man kann sagen, dass 
Motopädagogik und Mototherapie im Sinne der Psychomotorik arbei-
ten. Unter internationalen Gesichtspunkten tritt der Begriff »Psychomo-
torik« immer mehr in den Vordergrund und findet in den verschiedenen 
Sprachen seine entsprechende Übersetzung (Psychomotricity, Psycho-
motricité, Psicomotricidad …).

Dem Begriff »Psychomotorik« wird auch in diesem Buch der Vor-
zug gegeben, da der Terminus »Psyche« ausdrücklich auf den An-
teil des Wahrnehmens, Erlebens, Fühlens und Denkens bei Bewe-
gungshandlungen hinweist und die Notwendigkeit, Bewegungs-
handlungen immer als ganzheitliche Äußerungen des Menschen 
zu betrachten, deutlich macht .
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Motologie

Die Lehre von der Motorik als Grundlage  
der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit 

des Menschen, ihrer Entwicklung,  
ihrer Störungen und deren Behandlung

Motogenese

Aufbau, Differenzierung und 
Strukturierung von Wahrneh-
mungsmustern als Grundlage 

von Verhaltensstrategien

Motopathologie

Lehre von motorischen 
 Auffälligkeiten, Retardierun-
gen und Störungen sowie 

deren Genese

Motodiagnostik

Methoden zur quantitativen und qualitati-
ven Erfassung menschlicher Motorik

Motopädagogik

Konzept der Persönlichkeits-
bildung über motorische 

Lernprozesse

Mototherapie

Bewegungsorientierte Methoden zur Be-
handlung von Auffälligkeiten, Retardierun-
gen und Störungen im psychomotorischen 

Leistungs- und / oder Verhaltensbereich

Abb . 1: Aufbau des Fachgebietes Motologie (Schilling 1981, S . 187)
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Nun ist aber auch der Begriff »Psychomotorik« nicht frei von Miss-
verständnissen. Mal wird er als Eigenschaftswort (»psychomotorisch«) 
verwendet und verweist auf einen allgemeinen Zusammenhang kör-
perlicher und seelischer Prozesse, mal wird er als Bezeichnung für eine 
Richtung oder ein Konzept genutzt, das in der Folge der Kiphardschen 
Tradition steht.

Der Begriff »Psychomotorik« ist allerdings nicht neu und wurde 
auch nicht von Kiphard erfunden. Er existierte bereits um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert und hatte in der Fachliteratur zur Be-
wegungslehre und Motorikforschung eine wiederum im Vergleich zu 
heute unter schiedliche Bedeutung. Folgende Sichtweisen müssen daher 
berücksichtigt werden:
▶ Mit Psychomotorik bezeichnete man bereits zum Ausgang des 

19.  Jahrhunderts einen bestimmten Arbeitsbereich experimentel-
ler psychologischer Wahrnehmungsforschung. Er findet auch heute 
noch in der Psychologie Anwendung, wenn die kognitiven Antriebs- 
und Steuerungskräfte des (motorischen) Verhaltens angesprochen 
werden (z. B. Rüssel 1976).

▶ Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psy-
chisch-geistiger Prozesse verstanden werden. Jeder Mensch ist eine 
solche psychomotorische Einheit, denn, streng genommen, gibt es 
gar keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmä-
ßiger Prozesse. Kindliche Entwicklung ist daher auch immer psy-
chomotorische Entwicklung. Psychomotorik ist demnach als eine 
spezifische Sicht menschlicher Entwicklung zu verstehen, nach der 
Bewegung als wesentliches Ausdrucksmedium des Menschen gese-
hen wird. An der Bewegungshandlung ist immer die ganze Person 
beteiligt. In jede Handlung gehen also kognitive, motivationale und 
emotionale Aspekte ein, ebenso werden Kognitionen, Emo tio nen 
und Motivation von den Bewegungshandlungen beeinflusst. Die 
Auffassung der kindlichen Bewegung als Einheit von Erleben, Den-
ken, Fühlen und Handeln legt nahe, dass zwischen diesen Berei-
chen nicht nur Zusammenhänge, sondern auch Wechselwirkungs-
prozesse bestehen.

▶ Psychomotorik ist aber auch die Bezeichnung für ein pädagogisch-
therapeutisches Konzept, das die Wechselwirkung psychischer und 
motorischer Prozesse nutzt. Über Bewegung wird versucht, eine 

Begriffsklärungen

Psychomotorik als 
Konzept
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Beziehung zum Kind (bzw. zum Erwachsenen) aufzubauen, seine 
psychische Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Gesamt-
entwicklung zu unterstützen. Ein solches Konzept basiert auf theo-
retischen Vorannahmen über die Ganzheitlichkeit des Menschen.

Der Begriff »psychomotorisch« kennzeichnet die funktionelle Ein-
heit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung 
des Körperlich-Motorischen mit dem Geistig-Seelischen .
Psychomotorische Förderung verfolgt damit einerseits das Ziel, 
über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlich-
keit beizutragen – also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
zu stärken; andererseits soll auch eine Bearbeitung motorischer 
Schwächen und Störungen, aber auch der Probleme eines Kindes 
in der Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt er-
möglicht werden .

1.1.4  Ziele und Inhalte der Psychomotorik

Während sich die Medizin und die ihr angegliederten medizinischen 
Heilhilfsberufe (z. B. die Physiotherapie) primär auf die Behebung kör-
perlich-muskulärer Störungen konzentrieren und die psychotherapeu-
tischen Verfahren vor allem auf das Seelenleben, die Emotionen und 
psychischen Befindlichkeiten ausgerichtet sind, wendet sich die Psycho-
motorik an genau jene Überschneidungsbereiche, in denen die wech-
selseitige Beeinflussung von Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und 
Selbsterleben deutlich wird. Diesen Überschneidungsbereich füllt die 
Psychomotorik zwischen Therapie und Pädagogik durch ihre Ausrich-
tung auf das Paradigma der Förderung.

Unter dem Anspruch einer ganzheitlichen Vorgehensweise steht 
die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes 
durch das Medium Bewegung im Vordergrund.

Ziel psychomotorischer Förderung ist es,

▶ die Eigentätigkeit des Kindes zu fördern, es zum selbstständi-
gen Handeln anzuregen, 

Ziele
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▶ durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner 
Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizu-
tragen,

▶ die Selbstwahrnehmung des Kindes zu stärken, 

▶ dem Kind Gelegenheiten zu geben, die eigenen Ressourcen zu 
erfahren und sich als kompetent und selbstwirksam zu erleben .

Psychomotorische Förderung beinhaltet spezielle Fördermöglichkeiten 
vor allem in den Bereichen der Wahrnehmung, des Körpererlebens und 
der Körpererfahrung und des sozialen Lernens, die gerade für Kinder 
mit Entwicklungsbeeinträchtigungen integrierend und fördernd wirken 
können und ihnen den Zugang zur Bewegung – wieder – erschließen 
helfen.

Bekannt wurde die Psychomotorik auch durch spezifische, die Wahr-
nehmung und das Gleichgewicht ansprechende Geräte, wie zum Bei-
spiel Pedalos, Balancierkreisel und Rollbretter, die zunächst für die För-
derung entwicklungs- und bewegungsauffälliger Kinder bestimmt wa-
ren, dann aber zunehmend auch in die Sport- und Bewegungserziehung 
Eingang fanden. Aber nicht allein die Verwendung eines Schwung-
tuches oder das Spiel mit einem Rollbrett machen ein Bewegungsan-
gebot schon zur psychomotorischen Erziehung (siehe auch Seite 15). 
Zwar haben diese Materialien die Vielfalt der kindlichen Bewegungs-
erlebnisse erheblich bereichert. Viel wichtiger als der Einsatz bestimm-
ter Geräte ist jedoch die Art und Weise, wie Kinder sie entdecken und 
mit ihnen umgehen können, in welchem Sinnzusammenhang die Be-
wegungsangebote für sie stehen, wie sie sich selbst im Umgang mit 
 ihnen erleben.

Zu den klassischen Inhalten der Psychomotorik zählen:

▶ Körper-Erfahrungen / Selbst-Erfahrungen
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, zum 
Beispiel den eigenen Körper wahrnehmen und erleben, Sinneser-
fahrungen, Körperbewusstheit, Umgang mit den eigenen körper-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten; Erfahrung von Selbstwirksamkeit

Inhalte


