
Das Angebot umfasst im
Einzelnen:

- Psychomotorik in einer Kleingruppe

- Erstellen eines individuellen Förderplans 
  durch gezielte Beobachtungen

- Themenspezifische Bewegungsangebote

- Elterngespräche und Beratung

- Kooperationsgespräche mit Erziehern, 
  Lehrern, etc.

Psychomotorik

Wahrnehmungsförderung 
für Kinder

 
Das Kind nimmt seine Umwelt weniger mit dem

 Kopf wahr, sondern vor allem mit seinen Sinnen, 
seinen Tätigkeiten und seinem Körper.
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Was ist
Psychomotorik?

Psychomotorik ist die Förderung der kindlichen 
Entwicklung durch das Zusammenwirken von

 Bewegung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und 
Orientieren im Spiel mit anderen Kindern, sodass

 ein erfolgreiches Verhalten im Alltag wachsen kann.
Die Psychomotorik besteht aus vielen einzelnen

 Bausteinen, diese bilden das Fundament 
für alle kindlichen Entwicklungsstufen. 

Je weniger von diesen Bausteinen vorhanden oder
 nicht ausgeprägt sind, desto instabiler 

werden die Entwicklungsstufen.

Durch eine gezielte Beeinflussung oben genannter 
Faktoren wird die Psychomotorik die Persönlich-

keitsentwicklung der Kinder fördern.

Lehre mich etwas
 – und ich werde vergessen! 

Zeige mir etwas
 – und ich werde mich erinnern!

Lass mich etwas erleben
– und ich werde verstehen!  

Psychomotorik kann Kinder 
fördern, wenn ….

- sie ständig unruhig und in Bewegung
sind und unkonzentriert zu sein scheinen
- sie auffallen, weil sie sich häufig stoßen, 

stolpern oder hinfallen und 
insgesamt ungeschickt wirken

- sie in der Sprache Auffälligkeiten zeigen
- sie im Lern- und Leistungsbereich auffallen

- sie Verhaltensschwierigkeiten zeigen (Regeln 
und Grenzen schwer einhalten können)

- sie Schwierigkeiten mit der 
Körperkoordination, der Bewegungsplanung 

und – Ausführung haben 
(nicht rhythmisch  springen oder 
einen Ball nicht fangen können)

- sie Auffälligkeiten in der Feinmotorik,
 Grapho- und Visomotorik haben 

(den Stift nicht richtig führen können, 
ungerne malen und zeichnen)

- sie ein geringes Selbstwertgefühl haben   
 (ängstlich und gehemmt erscheinen und sich 

 nur wenig zutrauen) 

Ziele:

- Stärkung des Selbstbewusstseins
- Möglichkeiten und Grenzen der eigenen  
Handlungsfähigkeit erkennen und erleben

- Handlungskompetenzen erweitern
- Spaß an der Bewegung vermitteln, 

Erfolg erleben
- Sicherheit und Vertrauen in gemeinsamen 
 Handlungen erfahren und dabei spielerisch 

 soziale Kompetenzen erlangen
- Bewegungserfahrungen sammeln

- Nähe und Sicherheit erleben
- Wahrnehmungsförderung, Verbesserung der 
 Körperkoordination, Grob- und Feinmotorik

 


