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Die beste Art 
im Gehirn 
etwas zu 
verändern, 
ist sich zu 
bewegen.
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Im erstgespräch wird das Kind von mir 
in seiner Motorik und Wahrnehmung be-
obachtet. nach der erfassung des senso-
motorischen Status wird für das Kind ein 
individueller Förderplan erstellt und wei-
tere Schritte mit den eltern besprochen.

Fördereinheiten werden in Eltern-Kind-
Gruppen und Einzeleinheiten angeboten.
Die Anwesenheit einer Bezugsperson ist 
besonders wichtig, weil nur durch regel-
mäßiges Üben zuhause Fortschritte erzielt 
werden können.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
Fachkräften aus dem medizinischen, päd-
agogischen und psychologischen Bereich 
ist mir dabei sehr wichtig.

Ziel der SI-Mototherapie® ist es, 
einen Zusammenhang 
zwischen Symptomatik des Kindes 
und der Störung der Sensorischen 
Integration zu finden.

Bewegung macht schlau, 
weil das Gehirn 

Bewegung als Nahrung braucht.
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Wie arbeite ich?
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Was ist SI-
Mototherapie®?

Wann und 
in welchen 
Bereichen wird 
SI-Mototherapie® 
eingesetzt?

Auf welchem 
Hintergrund 
basiert SI-
Mototherapie®?

Bewegung ist der Motor kindlicher Entwicklung. 
eine gute entwicklung von Wahrnehmung (über 
unsere Sinne) und Motorik (Bewegung) sind die 
Basis für Aufmerksamkeit, Lernen, Sprache,  Lesen, 
Schreiben und rechnen. 

Wahrnehmung, Bewegung und Lernen stehen in 
enger Verbindung. SI-Mototherapie® ist ein ge-
zieltes Bewegungs- und Wahrnehmungstraining, 
das sich positiv  auf das Lernen auswirkt. Dadurch 
werden aber auch Selbstbewusstsein und ein po-
sitives Körpergefühl gestärkt. 

Bewegung ist die beste Möglichkeit, um kindliche 
entwicklung zu unterstützen.

Die SI-mototherapeutische Förderung ist keine medizinische oder 
therapeutische Maßnahme. Sie ersetzt keinesfalls einen Arztbesuch 
oder eine therapie im Sinne des MtD-Gesetzes.

3  bei Konzentrations – und 
 Aufmerksamkeitsproblemen

3  bei motorischer entwicklungsverzögerung

3  bei problemen in der Fein- und Grobmotorik

3  bei Lese-, rechtschreib- und 
 rechenschwächen

3  bei Verhaltensauffälligkeiten 
 (aggressive Kinder, schüchterne Kinder, 
 Kinder mit Kontaktschwierigkeiten)

3  bei Sprachauffälligkeiten, 
 welche auf motorischer ebene basieren

3  bei dyspraktischen Störungen

3  bei Auffälligkeiten der Motorik, 
 des Gleichgewichts und der Koordination

3  unterstützend bei einnässproblematik 
 (nur bei abgeklärtem medizinischen Befund)

3  zur Stärkung der persönlichkeitsentwicklung

Damit sich ein Kind gut entwickeln kann, durch-
läuft es bestimmte motorische Meilensteine. 
Werden diese Meilensteine unzureichend ge-
festigt, wirkt sich dies negativ auf Bewegung, 
Wahrnehmung, Lernen und Verhalten aus.

In Verbindung damit ist es aber auch wichtig, 
dass eine gute Sensorische Integration statt-
findet. Das bedeutet, dass Sinnesreize richtig 
wahrgenommen und korrekt im Gehirn verar-
beitet werden.

eine ungestörte entwicklung von Wahrnehmung 
und Bewegung sind die Basis für Sprache, Auf-
merksamkeit, Lernen, Verhalten, Lesen und 
Schreiben.


