
Einführung: Kinder unter Druck

Die am 14. Februar 2011 ausgestrahlte Dokumentation der ARD 
„Deutschland unter Druck – Die überforderten Kinder (Teil I)“ befasst 
sich mit dem Thema „Kindheit heute“: Die Eindrücke und Ergebnisse 
dieser Dokumentation geben Anlass zur Beunruhigung. Aus Sorge um 
ihre Zukunftschancen setzen immer mehr Eltern ihre Kinder einem un-
geheuren Leistungsdruck aus. Bildung scheint späteren Erfolg zu garan-
tieren. Kognitive Förderung soll möglichst früh beginnen. Mehr Bildung 
soll in immer kürzerer Zeit erworben werden. Ruhe, Ordnung und Dis-
ziplin – Prinzipien der Erwachsenenwelt – sollen möglichst früh eingeübt 
werden, um später konkurrenzfähig zu sein. „Nur die Besten kommen  
durch“ heißt es mehrfach in dem Film. Private Kindertagesstätten nach  
amerikanischem Vorbild, die als Kette / Franchiseunternehmen in Deutsch- 
land Fuß fassen, verstehen sich als frühe Bildungseinrichtungen. Dem 
Druck halten jedoch nicht alle Kinder stand.

Nicht nur die chronischen Krankheiten wie Allergien, Asthma und 
Neurodermitis nehmen zu, sondern auch psychosomatische Beschwerden: 
Zunehmend mehr Kinder und Jugendliche klagen über Kopfschmerzen, 
Nervosität, Unruhe, Rückenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, 
Schwindelgefühle, Essstörungen, Magenbeschwerden und Schlafstörun-
gen. Auch Burn-out-Syndrome, „an denen sonst nur Manager leiden“, 
wie es im Film heißt, sind schon bei 13-Jährigen zu beobachten. Die 
BELLA-Studie 2017 (Bella-Welle 4, 2014-17, Zusatzmodul KIGGS-Stu-
die, Robert-Koch-Institut) zeigt auf, dass die psychischen Störungen wie  
Depressionen und Angststörungen zu den häufigsten Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter gehören. Betroffen sind schätzungsweise 20 % der  
deutschen Kinder und Jugendlichen. Diese Erkrankungen gehen laut 
Studie einher „mit erheblichen Beeinträchtigungen im familiären, schuli-
schen und sozialen Umfeld“ (Klasen et al. 2017, 55). 

Diese Gesundheitsbeeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten 
drücken die Probleme aus, die Kinder und Jugendliche heute im Umgang  
mit dem eigenen Körper und der sozialen und dinglichen Welt haben. 
Sie zeigen, dass die Auseinandersetzung mit den heutigen Anforderungen 
und Herausforderungen nicht befriedigend gelingt. 

Hinzu kommt auf gesellschaftlicher Ebene die Lockerung sozialer und 
kultureller Bindungen, der Verlust an Wert- und Orientierungsmaßstä-
ben und soziale Unsicherheit.
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Martin, fünf Jahre, leidet unter Schlafstörungen und Unruhe. Er wird 
als hyperaktives Kind bezeichnet. Eltern und Erzieherinnen klagen da-
rüber hinaus über seine Aggressivität, die mit weinerlichem Verhalten 
abwechselt. Martin wacht um 5 Uhr morgens auf, wandert durch die 
Zweizimmerwohnung, möchte spielen. Gegen 8 Uhr bringt die Mutter 
ihn zum Kindergarten. Die Familie isst gemeinsam zu Mittag. Der Vater 
kommt von seiner Schicht zurück, die Mutter macht sich auf den Weg zu 
ihrer Arbeitsstelle. Am Nachmittag legt der Vater sich schlafen, Martin 
soll in dieser Zeit leise sein. Martin schaut fern oder sieht sich eine DVD 
an. Sein Kopf ist voll von wirren Fantasien über „Action, Fire“, gute und  
böse Comicfiguren, die sich in nie endendem Kampf gegenüberste- 
hen. Rasch wechselnde Bilderfolgen, die die Kinder in Spannung halten. 
Der Handlungsablauf, die zu erzählende Geschichte ist dabei nebensäch-
lich. Martin hat gravierende Sprachauffälligkeiten. Wenn seine Mut- 
ter am Abend von der Arbeit zurückkehrt, ist es für Martin Zeit, schlafen 
zu gehen.

Könnte er nicht wenigstens am Nachmittag draußen spielen? Es gibt 
einen Spielplatz in der Nähe. Um dort anzukommen, müsste Martin 
zwei stark befahrene Straßen überqueren. Wegen seiner Unruhe und 
Impulsivität haben seine Eltern Angst, ihn alleine dort hingehen zu las-
sen. Und Martin selbst möchte auch nicht. Bei all seiner Aggressivität 
und Unruhe ist er ein ängstliches Kind. Er hat Angst, dass seine Eltern 
weggehen, und er hat Angst vor anderen Menschen.

Von Martin werden wir an anderer Stelle in diesem Buch noch hö-
ren. Er ist eines der Kinder, die im Alter von vier bis sieben Jahren bei 
den Vorsorgeuntersuchungen im Kindergarten auffällig geworden wa-
ren und in der Folge an den psychomotorischen Stunden teilnahmen. 
(Sämtliche Vor- und Nachnamen der im Buch erwähnten Kinder wur-
den geändert.)

Pädagogen in Kindergärten und Grundschulen klagen über zunehmende 
Bewegungsunruhe, zunehmenden Konzentrations- und Ausdauermangel 
und geringes Sozialverhalten der Kinder. Kein ausreichendes Bewegungs-
angebot, Bewegungsmangel, eine hektische und schnelllebige Zeit und 
der Verlust von stabilen Bindungen stehen dem als gesellschaftliche Phä-
nomene gegenüber. Der Ruf nach präventiven Maßnahmen wird laut. 
In diesem Zusammenhang bekommt die Psychomotorik eine besondere 
Bedeutung. 

Die Psychomotorik versteht sich als ein Ansatz, „der den Zusam-
menhang von motorischen Abläufen und affektiven Prozessen betrach-
tet“ (Willke 1981, 40). Sie legt die Vorstellung der psychosomatischen 
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Einheit des Menschen zugrunde und ist in diesem Sinne eine geeignete 
Möglichkeit, der Komplexität der Beeinträchtigungen der Kinder gerecht 
zu werden.

Jedoch gibt es nicht die Psychomotorik. Obgleich in den verschie-
denen Ansätzen grundlegende Konzepte beispielsweise aus der Psycho-
analyse, der Entwicklungspsychologie, der kindlichen Sozialisations- 
forschung als gemeinsames theoretisches Fundament dienen, sind die  
daraus gewonnenen Schlussfolgerungen für die Umsetzung in die Praxis, 
für das konkrete pädagogische und therapeutische Handeln unterschied-
lich.

Ich möchte in diesem Buch den französischen Ansatz zur Psycho-
motorik von Bernard Aucouturier vorstellen. Meine Beschäftigung mit 
diesem Thema begann mit „Bruno“, dem damals einzigen ins Deutsche 
übertragenen Werk von Bernard Aucouturier (Aucouturier / Lapierre 
1982 / 1999). Die psychomotorische Therapie mit „Bruno“ fand 1975 
statt. Seitdem wurden die theoretischen und praktischen Konzepte von 
Aucouturier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ASEFOP 
Brüssel (Association des Ecoles de Formation à la Pratique Psychomo-
trice – Europäischer Dachverband der Ausbildungsinstitute in Psycho-
motorischer Praxis Aucouturier) ständig verändert und weiterentwickelt. 
„Beweg-Gründe“ versteht sich als Einführung in die theoretischen und 
praktischen Grundlagen in einem Zeitraum, in dem noch keine Über-
setzungen zum Werk von Bernard Aucouturier vorlagen. Inzwischen sind 
Werke von Bernard Aucouturier in die deutsche Sprache übertragen wor-
den und einige weiterführende, neue Arbeiten erschienen, die in lebendi-
ger und anschaulicher Weise zeigen, wie dieser Ansatz der Psychomotorik 
in der Praxis in Deutschland umgesetzt wird (Aucouturier 2006; Esser 
2009 und 2011; Aucouturier 2019 sowie weitere Artikel, die dem Litera-
turverzeichnis zu entnehmen sind).

Die vorliegende Arbeit ist ein subjektiver Ausschnitt aus den theoreti-
schen und praktischen Grundlagen. Ich greife die Aspekte aus dem „An-
satz Aucouturier“ heraus, die nach meinem therapeutischen Verständnis 
die Bedeutung des Körpers für die Entwicklung des Menschen und die 
grundlegende geistige Haltung gegenüber dem Menschen am besten wi-
derspiegeln.

Psychomotorik zielt in unserem Verständnis nicht auf die Wiederher-
stellung einer Funktion, das heißt auf den instrumentellen Aspekt, son-
dern besteht auf einer erweiterten Perspektive. Psychomotorik will und 
kann kein neues „Abhilfeprogramm“ sein, das die von einer wachsen-
den Zahl von Psychologen, Medizinern und Pädagogen diagnostizierten 
Män gel und Störungen beheben will.
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Als Antwort auf die psychosoziale Situation der Kinder heute geht 
es mehr denn je darum, dass Kinder einen Sinn in ihrer Existenz fin-
den, sich selbst wertschätzen und tiefe zwischenmenschliche Beziehun-
gen leben. Es geht darum, dem beschriebenen Mangel an Beziehungs-, 
Erlebnis- und Konfliktfähigkeit etwas entgegenzusetzen. Psychomotori-
sche Praxis knüpft hier an. Sie basiert auf einer tragfähigen Beziehung 
zwischen Erwachsenem und Kind. Psychomotorische Praxis heißt, den 
eigenen Körper intensiv zu erleben und die bei immer mehr Kindern ver-
schüttete Fähigkeit zu entwickeln, kommunikativ und kreativ zu sein. In 
der oben angeführten Dokumentation heißt es: „Nur die Besten kom-
men durch. (…) Nicht, was ich bin, ist gefragt, sondern, was ich kann.“ 

Fantasie und Träume bleiben in einem solchen Denken auf der Stre-
cke. (…) Man kann es auch ganz anders sehen: Lebensfreude und Le-
benslust, Kreativität und Schaffenskraft, Lebendigkeit und Ideenreich-
tum, Bewegung und Beweglichkeit im übertragenen Sinne – um nur 
einige wichtige Schlüsselwörter der Psychomotorik zu nennen – sind 
wichtige „Rohstoffe“ für Entwicklung und Fortschritt.

In diesem Sinne kann der Ansatz und das Denken von Aucouturier 
und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ASEFOP sowohl un-
ter therapeutischen als auch unter präventiven Gesichtspunkten einen 
besonderen Beitrag für gesellschaftliche Entwicklung heute leisten.
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