
Fachtagung für Psychomotorik  
11. Mai 2019  BEWEGUNG UND SPIELRAUM IM KINDERALLTAG 
  
 

Seminare - Kurbeschreibungen 
 

1. Bahr, Stephanie: Naturwissenschaftliche Phänomene in Bewegung erleben 
In alltäglichen Spiel- und Bewegungssituationen erleben Kinder naturwissenschaftliche Phänomene. Dabei 

erfahren sie mit all ihren Sinnen einfache Gesetzmäßigkeiten und physikalische Eigenschaften. Im 

Workshop werden Spiel- und Bewegungsangebote erprobt, die naturwissenschaftliche Lernerfahrungen 

bieten und für die weitere Vertiefung mit Kindern reflektiert werden. 

 

2. Bornfleth, Kathleen: Die psychomotorische Haltung in der Begleitung von 0 bis 3-jährigen 
Die Hirnforschung bestätigt unsere Beobachtungen von Kindern: von Geburt an verfügen sie über ein 

immenses Lernpotential und eine faszinierende Entdeckerfreude. "Nie wieder ist ein Mensch so neugierig 

(…) und begeistert, das Leben kennen zu lernen, wie am Anfang seines Lebens. Diese Begeisterung ist der 

Schlüssel für das Lernen in der frühen Kindheit" (Gerald Hüther). Um dieses Potential voll entfalten zu 

können braucht es Bedingungen, die wir in der Psychomotorik bieten können: eine liebevolle, raumgebende 

und vertrauensvolle Begleitung, die dem Kind spiegelt, dass es gesehen, geachtet und wertgeschätzt wird. In 

diesem Workshop soll ein Wechsel von Theorie und Praxis diese psychomotorische Haltung erfahrbar und 

im Arbeitsalltag sofort umsetzbar machen. 

 

3. Daleske, Dominic: Rangeln, Raufen, Kräfte messen - Warum Kämpfen nicht böse ist! 
Viele Pädagogen scheuen Thema „Rangeln und Raufen“ aus Unsicherheit und zum Teil auch der Angst, dass 

es zu laut, zu wild, zu unsicher,... sei. 

In dem praxisorientierten Kurs lernen die Teilnehmer/innen die richtige Anleitung, die pädagogischen 

Hintergründe und selbstverständlich ein umfangreiches Repertoire an Raufspielen kennen. Durch das 

eigene Erleben und die theoretische Vermittlung pädagogischer Überlegungen möchte ich Sie motivieren, 

das bei den Kindern allzeit präsente Thema selbstsicher in Ihre Einrichtungen zu transportieren.  

 

4. Fuchs, Eva: Mit allen Sinnen in die Natur – auch mit den Kleinsten?! 
„Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die Natur zurück!“ ist der sprechende Buchtitel des 

Amerikaners Richard Louv. 

Die Natur bietet unbegrenzte Möglichkeiten, in der Kinder wertvolle Spiel-, Bewegungs- und 

Wahrnehmungs-erfahrungen sammeln können. Die Beschaffenheit des Bodens, das unterschiedliche Licht, 

die abwechslungs-reichen Gerüche, die wechselnden Temperaturen und vieles mehr bieten schon den 

Kleinsten eine gesunde Sinneskost. Die Schwerpunkte der Psychomotorik sind in der Natur ideal umsetzbar 

und ermöglichen ein ganzheitliches Erleben und Lernen. Aus der praktischen Arbeit in der integrativen 

Kindertagesbetreuung  Naturkind e.V. wissen wir, dass erlebnisreiche Naturerfahrungen auch schon mit 

den Kleinsten möglich sind und sich im Krippen- und Kitaalltag wunderbar umsetzen lassen. 

Im Workshop erproben wir vielfältige Wahrnehmungs- und Spielideen und geben wertvolle Hinweise für die 

praktische Umsetzung mit kleinen Kindern. 

 

5. Gawert, Christina: „Das mache ich mit links“ – Linkshändigkeit im pädagogischen Alltag 
Wie ist die optimale Stifthaltung und auch Blattlage bei einem Linkshänder beim Malen und Schreiben? Wie 

sieht eine optimale Arbeitsplatzanordnung bei Linkshändern aus und welche Gebrauchsgegenstände / 

Materialien sind geeignet für Linkshänder? Wie können Kinder unterstützt werden, die noch einen instabilen 

bzw. wechselnden Handgebrauch haben (z. B. Tisch decken)? Was bedeutet Umschulung einer Händigkeit 

und was können die Folgen einer Umschulung sein? 



6. Hahnemann, Birgit: „Sprachschatz“ – vom Wert einer spielerisch bewegten Sprachförderung 
Die Lust sich mitzuteilen, die Lust andere und die Welt zu verstehen ist der Antrieb für die Entwicklung von 

Sprache bei Kindern. Dieses Bedürfnis ist dann besonders groß, wenn es um etwas geht, was bedeutsam für 

sie ist. Bewegung und Spiel gehört zu diesen elementaren und bedeutsamen Lebensbereichen der Kinder. 

Wenn es also gelingt, die Förderbereiche Bewegung, Spiel und Sprache sinnvoll miteinander zu verknüpfen, 

ist freudvoller und effektiver Spracherwerb leicht möglich. 

Ein lebenslanger Wert – der Sprachschatz! 

Eine Praxissammlung soll Interessierten Ideen an die Hand geben, die einfach und mit viel Freude 

anwendbar sind. 

 

7. Hellenkamp, Steffi: „Klein aber oho“ – Musik und Rhythmus mit Perkussionsinstrumenten 
Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat sich das Orff Instrumentarium erweitert. 

Spring Drums, Flex-A-Tons, selbst gebaute Rasseln, Trommeln, Phantasieinstrumente und ethnische 

Instrumente wie Djembe’, Caxixi oder Chekere, gehören selbstverständlich in jeden Musikschrank. 

In diesem Praxisblock wird neben der Entwicklung von Spieltechniken auch der Weg des Experimentierens 

mit Instrumenten aufgezeigt. 

Mit Beispielen und Anregungen aus der Praxis, sammeln wir vielfältige Klangeindrücke und Ideen für die 

Arbeit mit Kindern. 

 
8. Hering, Wolfgang: Fingerspiele und Bewegungslieder aus aller Welt 
Geklatscht, gesungen und getanzt wird überall auf der Welt. In diesem Workshop stehen zahlreiche einfache 

Fingerspiele und anderssprachige Bewegungslieder mit deutschen Textübertragungen im Mittelpunkt. Auch 

die Herkunftsländer von Flüchtlingskindern (Afghanistan, Syrien, Nordafrika) werden berücksichtigt. Es geht 

darum, das gemeinschaftliche Singen und Bewegen zu fördern, Einblicke in andere, fremde Kulturen zu 

ermöglichen, durch Mehrsprachigkeit den eigenen Blickwinkel zu vergrößern und andere Musikrichtungen 

kennenzulernen. Alle Stücke können auch gut in einem Sprachförderprogramm eingesetzt werden. 

 
9. Hofmann, Horst: Ruhe im Karton – Unterrichten in unruhigen Lerngruppen 
Eine Welle von Unruhe und Unaufmerksamkeit überflutet derzeit die Unterrichtsräume unserer Schulen. 

Kein Wunder angesichts wachsender sozialer Beschleunigung und Reizüberflutung. 

Mit kurzen Bewegungsprogrammen aus Qigong- und Faszienübungen können Ruhe und Konzentration der 

Kinder und Jugendlichen gefördert werden - am Anfang der Stunde und ohne allzu große Kraftanstrengung. 

Durch das gemeinsame Üben wachsen Verbundenheit sowie Lern- und Lehrfreude. 

Zielgruppe:  

- Alle, die in der Schule mit Kindern und Jugendlichen arbeiten  

- Eltern, die ihre Kinder bei ihrem Schulbesuch unterstützen möchten. 

 
10.  Icks, Stefanie: Die Kunst des Zauberns erlernen, ohne das Staunen zu verlieren 
Das Medium der Zauberei bietet vielfältige Möglichkeiten in der pädagogischen  Arbeit mit Kindern. Durch 

die große Neugierde, etwas „ganz Besonderes“ zu lernen, werden spielerisch vielfältige Fähig- und 

Fertigkeiten gefördert. Der Umgang mit dem Material, das soziale Miteinander in der Zaubergruppe und die 

Erfahrung der eigenen Fähigkeiten werden so zu einem besonderen Erlebnis für das Kind. 

Dieser Workshop gibt einen kleinen Einblick in die Welt der Zauberei. Einfach zu erlernende und dennoch 

wirksame Zauberkunststücke werden auf praktische und spielerische Art vermittelt. 

Alle Kunststücke werden aus Alltagsmaterialien hergestellt und sind für die Arbeit mit Kindern mit und ohne 

individuelle Förderbedürfnisse ohne großen Aufwand direkt in der Praxis einsetzbar.  

 

 

 



11. Jost, Marion: Bewegung und Spiel für die Kleinsten – Psychomotorik für Kinder von 1-4 Jahren 
Die Spielfreude und Bewegungslust kleiner Kinder erhält in der Psychomotorik viel Raum. Die 

psychomotorische Praxis hält tolle Spielanlässe bereit, die auch den Kleinsten viel Bewegungsfreude 

eröffnet. Der Workshop gibt Beispiele zu folgenden Bereichen: 

- Spielen und Bewegen mit Alltagsmaterialien 

- Spiele und Ideen zur taktilen Wahrnehmung 

- Spannende Anregungen zur Feinmotorik 

- Bewegungslieder und Fingerspiele 

 

12. Keßel, Peter: Neue Massagegeschichten kindorientiert entwickeln 
Auch bei Massagegeschichten sollten Interessen und Themen der Kinder aufgegriffen werden, also 

kindorientiert Psychomotorik angeboten werden. Das kann auch die Bereitschaft der Kinder erhöhen, sich 

auf diese Angebote einzulassen. Von bekannten Massagegeschichten ausgehend variieren wir, denken uns 

zunehmend gemeinsam neue Geschichten aus und versuchen alles zu massieren, vielleicht auch Star Wars 

oder Miraculous. 

 

13. Klee, Thomas: Spannende Spiele miteinander erfinden 
Nach Schiller ist das Spiel eine menschliche Leistung, die allein in der Lage ist, die Ganzheitlichkeit der 

menschlichen Fähigkeiten hervorzubringen. Schiller prägte auch die berühmt gewordene Sentenz: „Der 

Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 

spielt.“  Dabei hatte er Erwachsene im Sinn! 

Im Spiel setzen sich Kinder aktiv und intensiv mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander. Das Spiel bietet 

daher ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Lernprozesse in allen Bereichen der kindlichen Entwicklung. 

Spiele selbst erfinden zu können, ist ein wichtiges Instrument für die pädagogische und therapeutische Arbeit. 

Im Workshop werden wir wieder zu Kindern, erfinden eigene Spiele und erhalten Raum für Kreativität. In 

Kleingruppen werden bekannte Spiele abgewandelt sowie neue Spiele entwickelt. Eine Erfinderin oder ein 

Erfinder zu sein, macht nicht nur Kinder zufrieden. 

 

14. Klöwer, Töm: Kreatives Trommeln mit Kindern 
Die Djembe-Trommel, die in Westafrika beheimatet ist, fasziniert durch ihre dynamische Spielweise und ist 

einfach zu spielen. Wir beschäftigen uns mit der afrikanischen Tradition des Instruments sowie kreativen 

Spielweisen für Kinder. Durch Vorspielen, Nachspielen, Hören und Klatschen wird die Faszination 

afrikanischer Musik erlebbar verbunden mit den interaktiven Spielmöglichkeiten der Percussion - 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 

 

15. Lensing-Conrady, Rudolf: Wohlfühl- und Lernräume für Kinder 
Angesichts immer neuer Aufgabenbereiche (Stichworte: Familienzentrum, U3-Betreuung, Inklusion) stehen 

viele Einrichtungen auch vor der Chance und der Aufgabe, neue geeignete Räume zu planen oder aber ihre 

Räume in Hinblick auf veränderte Zielsetzungen und/oder neue Altersgruppen zu überdenken. Dabei ist das 

psychomotorische Entwicklungsbedürfnis der Kinder ebenso ausschlaggebend wie moderne Vorstellungen 

einer Gestaltung von Lebensräumen. 

Auf der Grundlage von Untersuchungen zum Kompetenzerwerb von Kindern sowie einer langjährigen 

Erfahrung in der Raumgestaltung für Kinder liefert der Workshop Hintergrundinformationen und praktisch 

umsetzbare Anregungen für die Gestaltung von Kita-Räumen auch mit Blick auf Kinder unter 3 Jahren. 

 

 

 

 



16. Mügge-Jeserich, Sari: „Lasst uns tanzen, lasst uns springen!“ Die Bedeutung kreativer Bewegungs- 
     anlässe für unsere Kinder 
Selbst unsere Jüngsten sind von Musikvideos und Fernsehbildern geprägt. Der spielerische Umgang mit 

Bewegung und Musik ermöglicht Ihnen ein tänzerisches Erleben, das von Innen kommt. Dabei können die 

Kinder ihre Gefühle ausdrücken und ihr Körperempfinden stärken. 

Das Seminar bietet vielfältige Ideen und Impulse für die Praxis und lädt zum Tanzen ein. 

 

17. Oster, Jutta: Warum Bindung so wichtig ist, auch für die Fachkraft 
Was ist eigentlich Bindung und warum ist Bindung so wichtig für die kindliche Entwicklung? Wie stehen 

Bindung, Bewegung und Betreuung im Zusammenhang? 

Wie können Eltern und Fachkräfte die gesunde Bindungsentwicklung von Kindern befördern? 

Nach einer kurzen Grundlagenauffrischung rund um das Thema Bindung wollen wir uns mit der Frage 

beschäftigen, wo uns das Thema in unserer Arbeit begegnet und welche Möglichkeiten wir in unserem 

Arbeitskontext haben, das Thema Bindung zwischen Bezugsperson und Kind zu unterstützen. 

 

18. Prieske, Björn: Komm wir gehen raus! Bewegen, Spielen und Lernen im Außengelände 
Kleine Kinder spielen und lernen mit all ihren Sinnen. Naturräume bieten ihnen die ursprünglichste Form zu 

(be-)greifen, sich zu bewegen, ihre Kräfte zu erleben und sich ins Spiel zu vertiefen. Dieser "Workshop im 

Freien" möchte mit sinnhaften und kreativen Spielideen dazu anregen, mit Kindern das Spiel im 

Außengelände zu bereichern. 

 

19. Pütz, Günter: „Gas und Bremse gebrauchen lernen“ (E.J. Kiphard) – Psychomotorische Beglei- 
     tung für Kinder mit ADHS 
Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil in der Begleitung von Kindern mit ADHS, weil sie ihnen Spaß macht und 

sie die Gelegenheit haben, ihr Bewegungsbedürfnis „auszuleben“. Allerdings geht es dabei nicht einfach nur 

ums Auspowern, sondern um von außen angeleitete Bewegungssteuerung mit dem Ziel einer zunehmend 

kontrollierteren Verhaltenssteuerung: 

Wie schaffe ich es meine Bewegung zu steuern? - Gelingt es mir, mich mit geschlossenen Augen zurecht zu 

finden? - Wie kann ich meine Aufmerksamkeit für einen Moment fokussieren? -Wie überwinde ich meine 

Impulsivität? Zu diesen Fragen werden wir im Workshop Bewegungsbeispiele erarbeiten, die durch Aspekte 

des Marburger Verhaltenstrainings ergänzt werden. 

 

20. Reister, Leonie: Sie verbinden, tragen und begeistern! – Spiele, Anregungen und Konstruktionen mit Seilen 
Es gibt lange, kurze, dicke, dünne, raue, weiche und bunte Seile. Kinder werden magisch von ihrer 

Beschaffenheit, Beweglichkeit und ihren Einsatzmöglichkeiten angezogen. Seile ermöglichen einfache Spiele, 

sie „verbinden“ und schon durch sachgerechte Knoten werden sie zu riesengroßen Schaukeln und Hänge-

brücken. Das Spielgerät Seil ist ein fester Bestandteil in der psychomotorischen Arbeit. Über einen regel-

mäßigen, kompetenten Einsatz erlernen auch Kinder den vielseitigen Umgang mit ihnen kennen. 

Der Workshop eröffnet erlebnisreise Spiele und einfache Knotentechniken - dabei schauen wir uns verschie-

denste Seile genauer an. Wir gehen folgenden Fragen nach: Was fasziniert Kinder so sehr an Seilen? Welche 

Einsatzmöglichkeiten gibt es in Kita/Schule/Hort etc.? Und worauf muss ich beim Einsatz von Seilen achten. 

 

21. Rösner, Manuela: „Aus dem Vollen schöpfen!“ – Mal andere Alltagsmaterialien in Aktion 
Der Einsatz von Alltagsmaterialien regt die Fantasie an und eröffnet kreative Erfahrungsräume. Eine größere 

Menge von Alltagsmaterialien hat einen hohen Aufforderungscharakter und lädt die Kinder zum 

Experimentieren ein. Diesmal mit ganz anderen Alltagsmaterialien als sonst üblich … 

 

 



22. Schindler, Jürgen: Schwierige Kinder!? – Die Antwort der Psychomotorik 
Werden unsere Kinder tatsächlich immer unruhiger, ungeschickter, impulsiver und aggressiver? Anstelle 

den Blick auf Störungen und Defizite zu lenken, werden in diesem Workshop die möglichen Ressourcen 

„schwieriger“ Kinder betrachtet, ihr Potenzial an Neugier, Kreativität, ihre – wenn auch noch unkontrollierte 

– Energie, ihre Lust am Leben und ihr Interesse an unserer Welt. Warum stören Kinder? Was suchen sie und 

was brauchen sie? Das Konzept Psychomotorik bietet Antworten! 

 

 

23. Schmidt, Marie: „Wenn die Sinne vor Freude hüpfen“ – Wahrnehmungsförderung für Kinder 
In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen. Wir fragen, wie 

sich die Wahrnehmung und deren Beeinträchtigung auf die Entwicklung von Kindern auswirken und wie wir 

Kinder darin unterstützen können, alle Wahrnehmungsbereiche zu schulen. Der Workshop versucht auf 

spielerische Weise einen Zugang zur Wahrnehmungsförderung zu schaffen und neue Ideen zu geben, die 

Sie leicht in den Alltag übertragen können. 

 
24. Suhr, Antje: Mal eben aus dem Nichts gezaubert…! Spiel und Bewegungsideen für den Alltag 
Patentrezepte gibt es nicht, um Kinder zwischen 5-10 Jahren zu beruhigen, zu aktivieren, zu motivieren und 

zu beschäftigen! Oft sind es aber gerade die kleinen, aber besonderen Spiel-oder Bewegungsideen, für die 

man kein oder kaum Material braucht und die, wie aus dem Nichts, dann doch helfen können, Kinder zu 

begeistern. In dieser Fortbildung sollen genau diese Spielideen für 2-25 Personen vorgestellt und praktisch 

ausprobiert werden. Und manchmal sind Kinder dann so mit Begeisterung dabei, dass einfache Ideen zu 

großen Ritualen und Lieblingsbeschäftigungen werden. 

 
25. Trommelen, Stephanie: „Schön, mit Dir zu spielen“ – Bewegungs- und Spielideen zur Achtsamkeit 
In unserer schnelllebigen und leistungsorientierten Gesellschaft fällt es Kindern und Erwachsenen oft 

schwer, sich gelassen und entspannt den alltäglichen Anforderungen zu stellen. Eine gesunde Balance 

zwischen Aktivität und Ruhe kann schwer erreicht werden. Dabei ist das Ermöglichen von entschleunigten 

und ruhigen Momente grundlegend dafür, einen Erfahrungsraum zu eröffnen, sich selbst und andere 

bewusst wahrzunehmen, zu achten und wertzuschätzen. 

Mit Hilfe kindgerechter und alltagstauglicher Praxisideen wollen wir Momente schaffen, in denen die eigenen Bedürfnisse 

und Gefühle bewusst werden können und Aufmerksamkeit und Respekt gegenüber den Anderen gefördert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Infos unter https://www.psychomotorik-bonn.de/rheinische-akademie/fachtagung/ 
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