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50 JAHRE PSYCHOMOTORIKTHERAPIE IN DER STADT ZÜRICH



Simão, 3. Klasse: «In die Klötzeburg springen ist super!»

Jan Oliver, 3. Klasse: «Mit der Schaukel kann ich über den Krokodilgraben springen!»



Luis, 2. Klasse: «Hast du meinen Saltosprung gesehen?»

Leah, 2. Klasse: «Auf den Parcours freue ich mich immer am meisten!»





50 Jahre PMT 

Heute ist die Psychomotoriktherapie ein fester Bestand-
teil der integrativen Schule. Sie setzt sich für ausgegli-
chene Bildungschancen, Integration und Partizipation 
ein. Dem Leitungsteam und den Therapeutinnen und 
Therapeuten danke ich herzlich für die engagierte und 
wertvolle Arbeit. 

Für die kommenden 50 Jahre wünsche ich weiterhin 
viel Erfolg 

Der Fachbereich Psychomotorik feiert dieses Jahr 
seinen 50. Geburtstag und schaut auf eine erfolgrei-
che und im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Ge-
schichte zurück. Seit einem halben Jahrhundert stellt 
der Fachbereich sicher, dass Kinder mit psychomoto-
rischen Auffälligkeiten dank professioneller Unterstüt-
zung am schulischen Alltag teilhaben und ihr Potenzial 
besser nutzen können. Die Psychomotoriktherapie ist 
ihrer Ausrichtung in Bezug Bildungschancen und Integ-
ration treu geblieben. 

Seinen Erfolg verdankt der Fachbereich Psychomotorik 
aber auch der stetigen Analyse des Angebots und der 
darauf basierenden Entwicklung. Die Zusammenarbeit 
mit Eltern und Lehrpersonen hat sich mit der Einführung 
des Volksschulgesetzes verändert und wurde vermehrt 
durch die gemeinsame Verantwortung geprägt. Die 
Therapeutinnen und Therapeuten unterstützen nicht 
nur einzelne Kinder, Gruppen oder Klassen, sondern 
beraten auch Eltern und Lehrpersonen. 

Aktuell vollzieht sich in der Schule mit dem Lehrplan 21 
ein Paradigmawechsel von der Leistungsorientierung 
hin zur Kompetenzorientierung. Damit ist die Psycho-
motoriktherapie noch ein Stück weiter im Schulalltag 
verankert, denn ihre Ziele lassen sich auch aus den im 
Lehrplan definierten Kompetenzen ableiten. Sie stärkt 
Basiskompetenzen für das schulische Lernen. 

GRUSSWORT

Vorsteher Schul- und Sport- 
departement der Stadt Zürich

Filippo Leutenegger, Stadtrat
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Vorwort

Als langjährige Leiterin der Fachgruppe Psychomotorik der 
Stadt Zürich wurden mir in den letzten Jahren vermehrt Fra-
gen zur Entstehung unseres Berufes gestellt. Da ich einen 
guten Kontakt zu Suzanne Naville, der Begründerin der Psy-
chomotoriktherapie in der Schweiz, habe und viele Pionier-
Innen der Anfangszeit persönlich kenne, konnte ich meist 
zufriedenstellend antworten. Die Entstehung der Praxis der 
Psychomotoriktherapie ist tatsächlich kaum dokumentiert. 
Deshalb wurde ich von verschiedenen Seiten angefragt, die 
Erfolgsgeschichte unseres Berufes festzuhalten. Im Früh-
ling 2016 organisierte ich ein PionierInnen-Treffen. Dieser 
Austausch machte mir klar, dass nach meiner Pensionie-
rung kaum jemand mehr über dieses Wissen bezüglich den 
Anfängen verfügen würde. Deshalb entschloss ich mich, 
diese nicht ganz einfache Aufgabe zu übernehmen. Bei der 
Dokumentation sollte es aber nicht bleiben, es entstand die 
Idee, das 50-jährige Bestehen unseres Berufes zu feiern. 
Mit tatkräftiger Unterstützung von Regula Burger und Re-
gula Bachmann, zwei ehemalige Psychomotoriktherapeu-
tinnen, machte ich mich daran, die Jubiläumsbroschüre zu 
planen und eine Jubiläumsfeier zu organisieren. 

Die Fachgruppe der Stadt Zürich ist schweizweit die gröss-
te im Fachbereich Psychomotorik. Als wichtiger Arbeitge-
ber in der Schweiz bietet das Schulamt der Stadt Zürich 
vielen Therapeutinnen und Therapeuten gute Arbeitsbedin-
gungen und unterstützt seit Beginn die Weiterentwicklung 
des Fachbereichs. Im Namen aller ehemaligen und aktuell 
angestellten Mitarbeitenden sei hier ein grosser Dank an die 
Stadt Zürich platziert. Die Fachstelle Psychomotorik an der 
Rämistrasse 39 war von Anfang an eine wichtige Schalt-
zentrale für die Entwicklung und Verbreitung der Psycho-
motoriktherapie. Es freut mich sehr, dass wir hier, im gröss-
ten Praxisfeld den 50-jährigen Geburtstag feiern dürfen. 
Mit der Jubiläumsbroschüre, welche vom Berufsverband  

«Psychomotorik Schweiz» finanziell unterstützt wurde, wür-
digen wir Personen, die einen wichtigen Beitrag zur erfolg-
reichen Etablierung der Psychomotoriktherapie geleistet 
haben. Einen ganz besonderen Dank möchte ich an dieser 
Stelle Suzanne Naville aussprechen. Ohne ihre grossartige 
Überzeugungskraft, ihre enorme Ausdauer, ihr diploma-
tisches Geschick und ihren unermüdlichen Einsatz, wäre 
aus dem Samen, den sie vor 50 Jahren mit ihrer ersten 
Therapiestunde im Kinderspital gesät hat, kein solch kräf-
tiger, blühender Baum entstanden. Auch viele PionierInnen 
haben mit ihrem ausserordentlichen Engagement und viel 
Herzblut, dem zunächst zarten Pflänzchen zum Wachsen 
verholfen. Ihnen danke ich ebenfalls ganz herzlich. Für viele 
TherapeutInnen war oder ist die Psychomotoriktherapie viel 
mehr als nur ein Beruf. Allein in der Stadt Zürich konnten 
seit Beginn über 11000 Kinder vom Angebot der Psycho-
motoriktherapie profitieren und so in der Schule besser teil-
haben, wie auch in der Bewältigung ihres Alltags unterstützt 
werden. 

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie sich die Psychomoto-
riktherapie in der Deutschschweiz, in der Stadt Zürich ent-
wickeln und etablieren konnte. Sie gibt ausserdem Einblick 
in die aktuellen Arbeitsformen unseres Berufes und zeigt 
im letzten Kapitel zukünftige Herausforderungen auf. Die-
se Publikation wäre ohne das Mitwirken vieler engagierter 
Menschen nicht zu Stande gekommen, ihnen allen gebührt 
an dieser Stelle mein grosser Dank: Den AutorInnen für ihre 
beherzten Texte, den InterviewpartnerInnen für die Möglich-
keit, ein Fenster in die Vergangenheit zu öffnen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Monika Lenz Müller, Co-Fachleiterin Psychomotorik, 
Schulamt der Stadt Zürich

VORWORT

«Psycho…was?» Wenn ich als junge Frau meinen Beruf erwähnte, wurde der Begriff Psychomotorikthe-
rapie selten auf Anhieb verstanden. Oft musste ich lange und ausführlich erklären, was ich tue, welche 
Kinder ich wie unterstütze. Inzwischen wird dieser Beruf 50 Jahre alt. In der Deutschschweiz ist er seit 
einigen Jahren gut im Bildungswesen verankert, gehört neben der Logopädie zu den pädagogisch-thera-
peutischen Angeboten der integrativen Schule. Nur noch selten gibt es Verwechslungen mit Physiothera-
pie oder Psychotherapie.
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«Geburtsstunde der Psycho motoriktherapie» – Anfänge der Praxis und Lehre in Zürich

SUZANNE NAVILLE, BEGRÜNDERIN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE 

(PMT) IN DER SCHWEIZ, IM GESPRÄCH MIT ARIANE MACCHI

Welches waren deine Beweggründe, die PMT in 
Genf und danach in Zürich zu gründen?
Es gab gar keine Beweggründe. Ich war mir nicht be-
wusst, dass aus meiner Arbeit mit Kindern einmal ein 
Beruf und ein Studium entstehen könnten. Meine frühe-
ren Erfahrungen mit Bewegungsunterricht im Rahmen 
der Pro Juventute in Zürich mit motorisch behinderten 
und verhaltensschwierigen Kindern gaben mir den Mut, 
in Genf eine ähnliche Tätigkeit zu suchen.

Bei einer Anfrage im «Service-Médico-Pédagogique» 
sagte mir die Direktorin «vous nous tombez du ciel». Der 
Universitätsprofessor Prof. Dr. J. de Ajuriaguerra such-
te schon seit längerem eine Bewegungspädagogin, die 
seine wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Psy-
chomotoriktherapie in die Praxis umsetzen könnte. Er 
hatte viel publiziert über alle Formen von psychomoto-
rischen Störungen und deren Diagnostik. So begann 
eine interessante und erfolgreiche Zusammenarbeit, die 
der Leiter der Genfer Sonderschulen, André Grillet, un-
terstützte und helfend begleitete.

In einem Tagesheim organisierte er einen psychomoto-
rischen Versuch mit drei Kindern. Der eine Knabe war 
hyperaktiv. Er rannte wild im Esszimmer herum und 
kletterte sofort den Kamin hinauf. Das Mädchen war 
schwer autistisch und verkroch sich in eine Ecke und 
verweigerte jeden Kontakt. Der Dritte der Gruppe woll-
te Fussballer werden und zeigte mir, wie gut er kicken 
könne. Er rannte auf den Ball zu und «traf» diesen einen 
Meter daneben. Es war offensichtlich, dass eine Kin-
dergruppe nach den Kriterien von Prof. de Ajuriaguer-
ra ausgesucht werden musste. Diese waren eingeteilt 
nach den Diagnosen «enfant débile moteur», «enfant 
inhibé» oder «enfant instable». So begannen und gelan-

gen die ersten Therapiestunden, die A. Grillet begleitete 
und von denen er nach wenigen Wochen sagte «vous 
avez vraiment inventé une nouvelle profession».

Als in Genf nach 10 Jahren alles «eingeorgelt» war, ich 
das ganze Team zusammen hatte und bereits die ers-
ten Studentinnen diplomiert waren, wurde mein Mann 
nach Zürich versetzt. Damit brach die schwierigste Zeit 
in meiner Berufslaufbahn an. In Zürich war es schwierig, 
weil es überall Blockierungen und Unverständnis gab. 
Einzig Dr. Alfons Weber am Kinderspital war positiv ein-
gestellt. Er hatte kürzlich die Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie eröffnet, und da ergänzte meine Ar-
beit das Team ohne Schwierigkeiten.

«GEBURTSSTUNDE DER PSYCHO-
MOTORIKTHERAPIE» – ANFÄNGE DER 
PRAXIS UND LEHRE IN ZÜRICH

Suzanne Naville
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Als ich anfing, hatten wir fast 90 angemeldete Kinder, 
weil ich anderthalb Jahre zuvor im Kinderspital eine 
Weiterbildung vor Ärzten gehalten hatte. Professor Pra-
der kam zu mir und sagte: «Frau Naville, wann beginnen 
Sie bei uns zu arbeiten?» Ich antwortete: «Ich beginne 
nie in Zürich zu arbeiten!»

Die ersten wissenschaftlichen Publikationen im Gebiet 
der Psychomotorik entstanden in der Psychiatrie in 
Paris. Bereits Ernest Dupré (1862-1921) war der An-
sicht, dass es normale Menschen gibt, die in ihrer Be-
wegungsfähigkeit so ungeschickt sind, dass sie täglich 
ausgelacht und ausgestossen werden. Man hat damals 
behauptet, es seien einfach geistig Behinderte. Dupré 
hat mit seiner Diagnostik gezeigt, dass bei normaler 
Intelligenz und bei normaler Entwicklung diese auffälli-
gen motorischen Schwierigkeiten zu psychischen Pro-
blemen führten. Und damit war eigentlich bereits die 
Psychomotorik, d.h. die theoretische Basis der Psy-
chomotorischen Therapie (damalige Bezeichnung für 
Psychomotoriktherapie) entstanden. So gesehen ein 
alter Beruf, das heisst eine alte Diagnostik! Die Psycho-
motorik hat in diesem Sinne eine sehr lange Geschichte.

Welchen Verlauf nahm die Geschichte mit der Psy-
chomotorik?
Viele sonderpädagogische Institutionen in Genf wollten 
auch Psychomotorische Therapie in ihren Lehrplan auf-

nehmen, aber die Fachleute dazu fehlten zu jener Zeit. 
Die Frage nach einer Ausbildung, die vergleichbar wäre 
mit derjenigen der Logopäden, war im Gespräch.

Dank den Absprachen zwischen der Universität Genf 
und dem Service Médico-Pédagogique begann ein 
Vorkurs 1963 mit einer kleinen Studiengruppe. 1964 
startete der erste offizielle Studienlehrgang an der 
Universität Genf; und die Diplomierung von 15 «Réé-
ducateurs et Rééducatrices de la Psychomotricité» war 
1966. Zusammen mit den Studierenden musste ich in 
allen Fächern, die ich nicht selber entwickelt und unter-
richtet hatte, die Diplomprüfungen absolvieren. So be-
kamen wir gemeinsam die Universitätsdiplome in Genf.

Wie kam es zur ersten Therapiestunde im Jahr 1969 
im Kinderspital? Wie sah diese erste Therapiestun-
de aus? Wem hast du deine Arbeit vorgestellt?
Eine in Genf diplomierte Psychomotoriktherapeutin 
nahm Kontakt auf mit Prof. Dr. Alfons Weber. Er hatte 
kurz zuvor die Kinderpsychiatrische Abteilung im Kin-
derspital gegründet. Er wollte diese neue Therapieform 
zuerst in der wöchentlichen Ärztefortbildung vorstellen 
und lud mich 1968 dazu ein, ein Referat zu halten. Of-
fenbar überzeugte diese Information und Prof. Dr. Pra-
der fragte mich sogleich, wann ich im Kinderspital zu 
arbeiten beginne. Ich winkte ab. In Genf war ja alles 
zum Besten aufgebaut. Doch ein Jahr danach wurde 
mein Mann beruflich nach Zürich versetzt und ich nahm 
schmerzlich Abschied von meinen Therapiekindern, 
vom Kollegenteam und allen Freunden. Fast nahtlos 
begann ich im Kinderspital mit Abklärungen im Korri-
dor, da es noch keinen Saal für die Therapie gab. Für 
die vielen Kinder auf der Warteliste wollte ich nach der 
Abklärung die Eltern beraten, wie sie im täglichen Le-
ben dem Kind Hilfe und konkrete Anleitungen geben 
konnten. 

Nach einiger Zeit durfte ich zwischen den Essenszei-
ten den grossen Raum benützen für Kindergruppen 
und mein eigenes Therapiematerial in ein Kämmerchen 
einstellen. So konnte ich zwischen zwei und vier Uhr 
den Saal nutzen, bevor wieder aufgetischt wurde. Die 
Reinigung musste ich jedoch selber übernehmen. Das 
machte mir nichts aus! Ausser meinen Reifen, meinen 
Tennisbällen und den selbstgemachten Dingen, wie die 
genähten Säckli und Tüechli, gab es keine Materialien. 
Ich konnte aber trotzdem arbeiten. Ich verwendete bald 
zusätzlich Schuhschachteln, die mir die Firma Bally um-
sonst zur Verfügung stellte. 

Entwicklung verschiedener Therapieformen
Grafikbaum von Suzanne Naville
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Es ging sehr bald schnell vorwärts, weil die Kinderärzte 
und Physiotherapeuten wussten, worum es ging. Mei-
ne Arbeit hatte nicht nur einen motorischen Anteil wie 
die Physiotherapie, die Gymnastik oder die Rhythmik, 
sondern eben auch eine psychologische Grundlage. 
Bei ganz schwierigen Kindern und Familiensituationen 
konnte ich jederzeit Rat bei Dr. Alfons Weber holen, er 
übernahm teilweise auch Eltern- und Familientherapien. 
Das war eine gute und sinnvolle Zusammenarbeit. 

Wer und in welcher Form unterstützte dich in der 
Gründung und Etablierung der PMT?
Die Unterstützung im Kinderspital kam ausschliesslich 
von Prof. Dr. A. Weber. Er half mir bei fachlichen Fragen 
sowie Elternberatungen und war zuständig für meine 
Anstellungsform. Diese bestand aus einem Notizbüch-
lein, in das ich meine Therapiestunden à Fr. 15.00 ein-
trug. Die Therapie-Vorbereitungen, die Kinderberichte 
und die vielen täglichen Informationstelefonate mit El-
tern und Lehrpersonen wurden nicht notiert. Das war 
eben eine Pioniertätigkeit und unbekannt in der Deut-
schen Schweiz. Niemand kannte die Publikationen von 
de Ajuriaguerra, Wallon, Piaget u.a. Ich arbeitete ohne 
theoretische Basis und es war nur möglich, weil ich 
manches aus dem Französischen übersetzte. 

Regelmässig organisierte ich für Kinderärzte und Schul-
ärzte Beobachtungsstunden im Therapiesaal. Dazu lud 
ich ein Kind von Bekannten ohne Störungen ein und 
zwei gleichaltrige aus meiner Therapie. Die Ärzte wa-
ren immer beeindruckt von diesen unterschiedlichen 
Bewegungsfähigkeiten und meldeten sofort Kinder aus 
ihrer Praxis an.

Bei einer dieser Demonstrationsstunden streckte Peter 
seinen rechten Arm jeweils horizontal nach vorne bevor 
er sprang. Ein Arzt bemerkte, ich solle ihm das abge-
wöhnen. Ich antwortete: «dänn chan er nüme gum-
pe». Das allgemeine Erstaunen bei den Zuschauern 
veranlasste mich zu erklären, dass man dem Jungen 
diese seltsame Armbewegung nicht isoliert abgewöh-
nen könne. Ich erläuterte, wie Kinder über die Körper-
wahrnehmung und die Entwicklung eines veränder-
ten Körperschemas ihr Bewegungsverhalten besser 
steuern können. Von Peter zeigte ich dann auch seine 
Mensch-Zeichnungen in ihrer Entwicklung. 

Aber auch die Schulärzte der Stadt Zürich wiesen viele 
Kinder zu. Sogar Dr. Bodmer, der damalige Chef der 
Schulärzte, war zunächst ein grosser Skeptiker und 
wollte sich das Ganze mit eigenen Augen ansehen. 
Ich lud ihn ein, einer Demonstration für die jungen Ärz-
te beizuwohnen, die ich einmal monatlich machte. Ich 
hatte ein Kind ohne Störungen aus dem Schulhaus  
Ilgen, dessen Eltern ich kannte und ein weiteres mit psy-
chomotorischen Störungen. Zwanzig bis dreissig Ärzte 
sassen da und beobachteten, wie ich mit den Kindern 
arbeitete. Zum Schluss durften sich die Kinder einen 
Arzt «herauspicken» und mit ihm ein Spiel machen, das 
wir zuvor trainiert hatten. Die Kinder fanden das lustig, 
die Ärzte etwas weniger und einige fanden augenzwin-
kernd, dass ihnen eine Therapie vielleicht auch gut täte.

Mensch-Zeichnung von Peter im Verlauf der Therapie
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Kannst du uns weitere Einblicke in die erste Phase 
deiner praktischen Tätigkeit geben? Gab es beson-
dere Situationen, an die du dich erinnerst?
In der ersten Phase meiner psychomotorischen Tätig-
keit im Kinderspital standen im Vordergrund die Infor-
mationen der Kinderärzte, der Physiotherapeuten, der 
Eltern, der Lehrpersonen und Schulpflegen. Die prakti-
schen Therapiestunden waren immer ein neues Erleben 
und Erkennen für alle Beteiligten, da ich die Praxis so 
weit als möglich «sichtbar» machte. 

Einmal im Monat konnte ich am Samstag den Saal be-
legen. Ich lud die Väter von 4-5 Therapieknaben ein, um 
ihnen einen Einblick zu gewähren in die therapeutische 
Praxis im Kinderspital. Natürlich mussten die Väter mit-
machen bei allen Präzisions- und Gleichgewichtsübun-
gen und Ballspielen, die ich manchmal mit den Knaben 
etwas vorher geübt hatte. Die Väter waren interessiert, 
die Knaben amüsiert, und alle wollten wiederkommen 
zu diesen Vater-Sohn-Stunden. Sie hatten nun miter-
lebt, was ihre Kinder übten und konnten die Grossel-
tern und Nachbarn darüber informieren, dass es sich 
um eine Fortsetzung der Physiotherapie handelte und 
nicht um eine längere Krankheit, die im Kinderspital be-
handelt werden musste.

Wo oder bei wem bist du auf Widerstand gestos-
sen? Welches waren aus deiner Sicht die grössten 
Hindernisse? Wie konntest du diese überwinden?
Innerhalb des Kinderspitals gab es keine Hindernisse 
ausser immer länger werdende Wartelisten und den 
Druck von Ärzten und Eltern, mehr Therapeuten aus-
zubilden. Die Warteliste mit über 50 Kindern war nicht 
sinnvoll, denn die Kinder verloren viel Zeit ohne Hilfe 
und mussten eingeschult werden.

Prof. Dr. A. Weber und Prof. Dr. Prader offerierten mir, 
im Kinderspital eine Ausbildung aufzubauen. Doch so 
im Alleingang konnte ich mir das nicht vorstellen. Für 
eine Ausbildung braucht es viele Fachleute aus an-
grenzenden Gebieten, dazu eine anerkannte Institution. 
Zudem bestand die Gefahr, dass die Psychomotorik-
therapie mit der Physiotherapie und der Ergotherapie 
verwechselt würde. Eine Ausbildung im Kinderspital mit 
Bewegung und Musik passte nicht in eine medizinisch 
orientierte Universitätsklinik.

Wie gelang es dir dennoch, eine Ausbildung aufzu-
bauen?
Man empfahl mir, im Heilpädagogischen Seminar (HPS) 
anzufragen. Der damalige Rektor, Dr. Schneeberger, 

winkte ab und meinte, so etwas Genferisches sei in 
Zürich nicht umsetzbar. Zudem bilde er keine Thera-
peuten, sondern Heilpädagogen aus. Ich erwiderte, 
dass Heilpädagogen manchmal auch therapeutisch 
tätig seien und Therapeuten auch heilpädagogisch. 
Eine Ausbildung zu realisieren rückte in die Ferne. Ich 
flog jede Woche für zwei Tage nach Genf, um Theorie 
und Praxis weiter zu unterrichten. Zudem nahm ich die 
Eignungsprüfungen und die theoretischen Fächer zum 
Diplomabschluss ab. Ein Jahr später hörte ich, dass 
das HPS plante, anschliessend an den schon lange 
bestehenden Grundkurs, verschiedene Abteilungen zu 
gründen. Diese sollten als fachspezifische Fortbildun-
gen mit einem Diplom abgeschlossen werden, das von 
der Invalidenversicherung (IV) anerkannt und finanziell 
unterstützt würde.

Ich sprach wieder bei Dr. Schneeberger vor und frag-
te, ob das Gebiet der Psychomotoriktherapie nicht eine 
Abteilung werden könnte. Er wollte ins Kinderspital 
kommen zu einem Gespräch mit Prof. Dr. A. Weber und 
auch meine praktische Arbeit mit den Therapiekindern 
sehen. Anschliessend meinte er, wir sollten doch etwas 
wagen. Er schlug vor, die Psychomotorik Studierenden 

Susanne Naville beim Verlassen ihres ersten Therapieraumes 
in der Stadt Zürich
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in den heilpädagogischen Grundkurs aufzunehmen und 
sie 14 Stunden pro Woche zusätzlich bei mir im Kinder-
spital in das Gebiet der Psychomotorik einzuführen. Zu-
sätzlich sollten sie im Sommer anstatt des Praktikums 
sechs Wochen bei mir ausgebildet werden. Ein schwie-
riges Angebot, aber ich nahm es an als Einstieg in eine 
spätere fachliche Berufsausbildung.

Diese Versuchsphase als Jahreskurs wurde zwei Mal 
durchgeführt (1970 und 1971) und dabei erprobt, wel-
che Fächer neu eingeführt, vertieft oder neu erfunden 
werden sollten. Herr Dr. Schneeberger war bei den 
Eignungsprüfungen dabei, die wir am Sonntag von 
morgens neun Uhr bis abends fünf Uhr im Kinderspital 
abhielten. 

Die Experten waren während vieler Jahre der Autor Max 
Bolliger, Dr. Herrmann Siegenthaler, der HPS-Dozent 
Rolf Wals und eine Vertretung des Berufsverbandes. 
Zusätzlich zur Durchführung der Eignungsprüfungen 
war ich jeweils verantwortlich für stärkende Kaffeepau-
sen und ein kräftigendes Mittagessen.
1972 begann das zweijährige Aufbaustudium für die 
Psychomotoriktherapie, zu dem nur ausgebildete und 
praxiserfahrene Pädagogen und Pädagoginnen aufge-
nommen wurden. Die Abteilungsleitung übernahm Dr. 
Schneeberger während 7 Jahren bis sie mir 1977 über-
tragen wurde. Zur Aufnahme ins HPS gab es folgende 
Bedingungen:

a. Maturität und seminaristische Ausbildung
b. Pädagogische Praxis von 3 Jahren
c. Musikalische Grundbegriffe, einfaches Klavierspielen
d. Bewegungserfahrung
Die Eignungsprüfungen beinhalteten ein persönliches 
Gespräch, einfaches Klavierspielen und einige Bewe-
gungsimprovisationen.

Was war neu an dieser Therapieform?
Die Psychomotoriktherapie entstand innerhalb der Psy-
chiatrie. Die wissenschaftlichen Publikationen entstan-
den zwischen 1907 (E. Dupré) und 1955 (Prof. Juan de 
Ajuriaguerra) ausschliesslich in französischer Sprache 
und waren die Grundlagen für die Diagnostik und The-
rapie mit Kindern und Jugendlichen.

Aus der Neurologie kamen Kinder mit minimalen ce-
rebralen Störungen (mimimal cerebral palsy) anschlie-
ssend an die abgeschlossenen Physiotherapien.
Die Psychiatrie meldete Kinder an mit Autismus, Ver-
haltensstörungen und Raumorientierungsschwächen.
Kinder- und Schulärzte schickten Kinder mit Reifungs- 
und Entwicklungsstörungen sowei Lernproblemen.
Und aus den Schulpsychologischen Diensten und 
der Lehrerschaft kamen Kinder mit Verhaltensauffällig-
keiten und Lernschwierigkeiten.
Die Psychomotoriktherapie war ein ganz neues Un-
terstützungsangebot, welches sich von den damaligen 
Unterstützungsformen unterschied. 

Grafik von Suzanne Naville zur Positionierung der Psychomotoriktherapie



| 13 50 Jahre PMT 

«Geburtsstunde der Psycho motoriktherapie» – Anfänge der Praxis und Lehre in Zürich«Geburtsstunde der Psycho motoriktherapie» – Anfänge der Praxis und Lehre in Zürich

Wie entstand der Kontakt zum Schulamt?
Die Warteliste für Psychomotoriktherapie im Kinder-
spital wurde immer länger. Prof. Alfons Weber schrieb 
den Schulärzten einen Brief und teilte ihnen mit, dass 
im Kinderspital keine Schulkinder der Stadt mehr an-
gemeldet werden könnten. Die Schulärzte reagierten 

mit Empörung und waren der Meinung, dass mehr 
Psychomotoriktherapeuten ausgebildet werden müss-
ten. Damit hatten wir ja erst mit einem ersten Versuch 
am HPS Zürich begonnen und dies unter schwierigen 
Bedingungen. Das Schulamt reservierte in seinem 
Budget zum neuen Schuljahr einen Betrag für Psy-
chomotoriktherapie, und eine Therapeutin sollte diese 
erste Stelle aufbauen. Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte sie diese Stelle nicht antreten. Ich wurde des-
halb angefragt, diese Anstellung zu übernehmen, an-
sonsten müsse die Stelle wieder gestrichen werden. 
Eine Tätigkeit innerhalb des Schulamtes erschien mir zu 
schwierig, aber mit den vielen Kindern vor Augen, die 
dringend Hilfe brauchten, schlug ich vor, ein Versuchs-
jahr einzuschalten. Ich hatte aber keinen Saal und das 
Schulamt meinte, ich solle in den Schulhäusern Ilgen, 
Wolfbach, Bungertwies und Hirschengraben anklopfen. 
Ich wurde überall vorstellig, und ich konnte schliesslich 
im Schulhaus Ilgen einen leeren Saal nutzen. Nach ei-
nem Jahr im Schulamt verlängerte ich um ein weiteres 
Jahr, schlussendlich wurden vier bis fünf Jahre mit ei-
nem kleinen Pensum daraus. 

Du hast schon zu Beginn die schwierigen Erlebnis-
se im Schulamt angesprochen. Magst du uns davon 
erzählen?
Im Schulamt begann wieder eine schwierige Pionierar-
beit. Ich hatte keine Ansprechpersonen. Die Schulärzte 
meldeten unaufhörlich Kinder an, aber ich bekam keine 

Rückmeldungen auf meine Beobachtungs- und Thera-
pieberichte.

Zudem war die dauernde Suche nach einem neuen 
Therapiesaal zeitaufwändig. Zunächst musste ich mit 
der Lehrerschaft eine Informationsrunde machen, dann 
brachte ich einen Kuchen zur Kaffeepause und lud in-
teressierte Lehrpersonen zu einer Demonstration mit 
Therapiekindern am Kinderspital ein. 

Das Material trug ich jede Woche mit, da ich ja nur 
Stundenmieterin war. Wir wurden auch immer wieder 
aus der Therapie herausgeholt wegen einer Singpro-
be oder einer Religionsstunde mit einer Schulklasse. 
Zusammengefasst war die Zeit im Schulamt für mich 
schwierig aber nötig zur Einführung in diesen neuen 
Beruf.

Wie kam es zur Nutzung der Räumlichkeiten an der 
Rämistrasse? Wozu dienten diese Räume?
Die Begegnung mit Eva Guldenschuh, Leiterin der Lo-
gopädinnen der Stadt Zürich, war ein Glücksfall. Wir 
kannten uns von Kongressen vom Sehen her und be-
gegneten uns manchmal im Restaurant Kunsthaus, wo 

Interview mit Suzanne Naville in ihrem ehemaligen Therapie-
raum
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bildungsjahrgänge konnte ich nur abends, ausserhalb 
der offiziellen Unterrichtszeiten, im Kinderspital darüber 
referieren. Erst beim Jahrgang 1972-74 war das Fach 
Grafomotorik eigentlicher Ausbildungsinhalt.
Was war für dich das Schönste bei der Arbeit mit 
den Kindern?
Die sinnvolle Kontinuität der therapeutischen Tätigkeit 
mit Kindern, ihre Fortschritte, der menschliche Kontakt 
mit Kindern und Eltern und die tägliche Möglichkeit, 
durch Improvisation zielgerichtet zu arbeiten. Für jede 
Woche erfand ich ein neues Thema, dass ich dann für 
jede Altersklasse unterschiedlich anpasste. Ich war 
glücklich während der Arbeit mit den Kindern zu se-
hen, wie sie sich entwickelten. Beim Abschluss einer 
Therapie durfte sich jedes Kind zur Erinnerung etwas 
aus meiner grossen Geschenkkiste zum Andenken 
auswählen.

Wo siehst du die Gründe für den Erfolg und die gute 
Etablierung und Ausweitung der Psychomotorikt-
herapie in der Deutschschweiz?
Die Anerkennung des Berufes innerhalb des Kinder-
spitals Zürich und dessen Ausstrahlung über mehrere 
Kantone verhalfen dem Beruf der Psychomotorikthera-
pie zu einem gewissen Erfolg.

wir unsere Berichte über Therapiekinder des Schulam-
tes schrieben. Sie erzählte mir, dass an der Rämistra-
sse 39 die Nutzung einer ganzen Etage möglich wäre. 
Das Schulamt mietete dann für beide Therapien mehre-
re Büroräume. Logopädie und Psychomotoriktherapie 
haben viele gemeinsame Anliegen. Und so arbeiteten 
wir durch Verständnis und Freundschaft sehr gut zu-
sammen.

In den Räumen fanden Treffen von Studierenden oder 
später von den ersten Therapeutinnen der Psychomo-
torik und Grafomotorik statt.

Während mehrerer Jahre arbeitete ich in diesen Büros 
auch mit Kindern, die grafomotorische Therapie benö-
tigten.

Die Grafomotorik hat ja selber eine ganz eigene Ge-
schichte und war zunächst gar nicht akzeptiert. Wie 
muss man sich das vorstellen?
In Genf war die Grafomotorik integrierter Teil der Psy-
chomotoriktherapie, sehr oft in Verbindung mit der Lo-
gopädie und der Sonderschulung. Die hervorragenden 
beiden Bücher von Prof. de Ajuraguerra über Entwick-
lung, Diagnostik und Therapie im grafomotorischen 
Bereich waren unsere theoretischen Grundlagen und 
praktischen Ansätze.

In Zürich war die Psychomotoriktherapie gänzlich un-
bekannt und so wagte ich es nicht, auch noch von 
Grafomotorik zu sprechen. Ein auslösendes Erlebnis 
war für mich ein Anliegen von Peters Mutter. Peter war 
nach der Psychomotoriktherapie bereits im Judo. Sie 
fragte, warum ich beim Handgelenk aufhören würde, 
Peter habe sich so gut entwickelt, sei aber in den Fin-
gern noch ganz «gstabig», so wie er zuvor im ganzen 
Körper gewesen sei. Ich begann mit Peter in einer Ecke 
des Büros an der Grafomotorik zu arbeiten, ich sehe ihn 
noch heute vor mir. Eines Tages kam Professor Prader 
und meinte: «Was machen Sie jetzt schon wieder?!». 
Ich antwortete: «Grafomotorik, das heisst Psychomoto-
rik bis in die Fingerspitzen.  Bitte, kommen Sie zuschau-
en! » Und Dr. Prader konnte live miterleben, wie Peter 
mühsam ein Figürchen zeichnete oder einem punktier-
ten Elefanten nachfuhr, und der Arzt war ganz erstaunt. 
Ich erläuterte ihm, dass feinmotorische Störungen zu 
grafomotorischen Ausfällen führten und er erlaubte mir, 
mit der Arbeit weiterzufahren. In der Ausbildung durfte 
ich nicht über Grafomotorik sprechen, das war quasi 
ein Tabu. Dr. Schneeberger war ganz dagegen, es war 
eine zu schulische Tätigkeit. Für die beiden ersten Aus-

Menschzeichnung und Schreibübung mit dem Wort «leben»
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Innerhalb der regelmässigen Fortbildungen der Pädia-
ter, der Schul- und Hausärzte informierte ich über die 
Auffälligkeiten im täglichen Leben der Kinder mit psy-
chomotorischen Störungen, über die beobachtende 
Diagnostik vorgängig zu jeder Therapie und über die 
praktische Tätigkeit. Sehr oft demonstrierte ich die 
Praxis auch mit einer kleinen Kindergruppe. Die Schu-
lärzte luden mich dann ein, in ihren Gemeinden für 
Lehrpersonen, Schulpsychologen und Eltern Informa-
tionsreferate zu halten. Die Ausweitung der Psychomo-
toriktherapie in der Deutschschweiz geschah fachlich 
durch den Schweizerischen Pädiaterkongress 1972 
im Kinderspital Zürich. Prof. Dr. Prader als Organisator 
verlangte von mir einen psychomotorischen Kurztest, 
der in jeder Arztpraxis räumlich und zeitlich (10 Minu-
ten) durchgeführt werden könnte. Das schien mir un-
möglich und dem Auftrag der Psychomotoriktherapie 
nicht angemessen. Wo blieb der Kontakt mit den Kin-
dern über Sprache, Mimik, Bewegung und Spiel? Der 
Auftrag wurde zum Befehl! Und so erarbeitete ich mit 
Unterstützung von Prof. A. Weber den Screening-Test 
für 6-8-jährige normal intelligenter Kinder. Der Schul-
psychologische Dienst Graubünden übernahm diesen 
Screening-Test für seine Fortbildungen, und dank dem 
grossen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer konnte der 
Test praktisch mit Kindern erprobt und normiert wer-
den. Wegen diesen vielen Informationen entstanden 
dann die ersten Anstellungen von Psychomotorikthera-
peutinnen im Jahr 1974, z.B. in Winterthur, St. Gallen, 
Wädenswil, im Kanton Aargau u.a.

Am Kongress rissen sich die Teilnehmer geradezu um 
diese Testvorlagen und benützten sie in ihrer Praxis. 
Zusätzlich zu diesem Kurztest lagen auch die Informati-
onsblätter zum Thema der psychomotorischen Störun-
gen für Kinderärzte auf.

Welches waren für dich die Highlights als Begrün-
derin der PMT in der Schweiz?
Alle Diplomierungen waren jährliche Highlights und die 
daraus entstandenen Freundschaften mit Kolleginnen 
und Kollegen sind jetzt noch beglückend.
 
Grosse Freude machte mir die intensive Filmarbeit mit 
Brigitte Wachter, Regula Burger und René Senn «Be-
wegung ist mehr als Bewegen» (www.appelsina.ch).
Ein Höhepunkt war auch das 50-jährige Jubiläum in 
Genf mit einer Bachelorarbeit über meine langjährige 
Tätigkeit, interessanten Referaten, einem Film und Be-
wegungsstunden mit Studierenden.  

Ariane Macchi
Psychomotoriktherapeutin 
2004-2016 im Schulamt 
der Stadt Zürich,
Co-Fachleiterin Psychomo-
torik, Schulamt der Stadt 
Zürich seit 2014

Dazu kommen viele Highlights im Ausland. Ich bin als 
Begründerin der Psychomotoriktherapie mit sehr vielen 
Ehrungen beschenkt worden.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Fachleiterinnen 
Monika Lenz Müller und Ariane Macchi sind eine grosse 
Bereicherung und ein echtes Highlight, die freund-
schaftliche Verbundenheit ein grosses Geschenk.
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Suzanne Naville (SN), Begründerin der Psychomoto-
riktherapie in Genf (1959-1969) innerhalb der Jugend- 
und Kinderpsychiatrie mit ersten Diplomabschlüssen 
an der Universität Genf 1966, Aufbau der Psychomo-
toriktherapie im Kinderspital Zürich (1969), Gründung/ 
Leitung der Ausbildung in Psychomotoriktherapie am 
Heilpädagogischen Seminar Zürich (1970-1996), Auf-
bau des Zentrums für Psychomotorik im Schulamt der 
Stadt Zürich (1971), Tätigkeiten als Dozentin in 14 Län-
dern 

Regula Burger (RB), Psychomotoriktherapeutin, Ar-
beit an Primarschulen, Dozentin am Heilpädagogischen 
Seminar Zürich (1977-1999), Lehrbeauftragte an der 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich (seit 2000), Atem-
therapeutin in eigener Praxis (seit 1989)

Brigitte Wachter (BW), Psychomotoriktherapeutin an 
verschiedenen Schulen und Institutionen (1980-2013), 
Dozentin an der Abteilung Psychomotorik am Heilpäd-
agogischen Seminar Zürich (1991-2001), Supervisorin 
BSO (seit 2005), Recherchen und Konzepte zu berufs-
bezogenen Video-Projekten und Produzentin von be-
rufsspezifischen Dokumentarfilmen (seit 1993)

Heidi Kämpfer (HK), Psychomotoriktherapeutin, Be-
wegungstherapeutin, Cranio-Sacral-Therapeutin, Arbeit 
an Primarschulen (ab 1974), Dozentin am Heilpädago-
gischen Seminar Zürich (1978-1983), Lehrbeauftragte 
am Heilpädagogischen Seminar (ab 1983) und an der 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich (ab 2001) und 
private Praxis. Erste Psychomotoriktherapeutin mit An-
stellung der Stadt Zürich (1974-1980)

MONIKA LENZ MÜLLER IM GESPRÄCH MIT PIONIERINNEN, DIE VON 

IHREN ERSTEN ERFAHRUNGEN IM NEU ENTSTANDENEN BERUF ALS 

PSYCHOMOTORIKTHERAPEUTINNEN ERZÄHLEN

PIONIERINNEN BERICHTEN AUS DER 
ANFANGSZEIT

Die Pionierinnen v.l.n.r: Suzanne Naville, Regula Burger, Brigitte Wachter, Heidi Kämpfer
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Was hat euch dazu bewegt, einer Tätigkeit mit Kin-
dern und dem Fokus Bewegung nachzugehen, resp. 
Psychomotoriktherapeutin zu werden? 
HK: Das war sehr einfach. Ich war Kindergärtnerin, 
dann ging ich nach Paris, wo ich das Leben genoss. 
Zurück in der Schweiz arbeitete ich wieder als Kin-
dergärtnerin, fand aber, dass das nicht mein Job sei. 
Jemand machte mich darauf aufmerksam, dass es in 
Zürich eine Ausbildung gäbe, wo Klavier gespielt und 
getanzt würde. Da war mir sofort klar: Das mache ich!

RB: Bei mir war es anders. Ich habe als Lehrerin un-
terrichtet und wollte mich noch etwas weiterbilden. Ich 
entschied mich, ans Heilpädagogische Seminar zu ge-
hen. Die Ausbildung dauerte damals nur ein Jahr. Ich 
verbrachte zunächst ein Zwischenjahr in Amerika und 
habe in dieser Zeit von den Umstrukturierungen und 
den neuen Ausbildungen am Heilpädagogischen Semi-
nar (HPS) erfahren. Niemand konnte mir aber genauere 
Informationen dazu geben. Die Sekretärin am HPS hän-
digte mir einen Zettel aus, auf dem die Ausbildungen 
beschrieben waren. Ich kannte weder den Begriff Lo-
gopädie noch hatte ich je von Psychomotorik gehört. 
In Klammer war vermerkt “Musik und Bewegung“. Da 
dachte ich: «Musik, das gefällt mir, das nehme ich!»

BW: Ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt! Ich 
bin am Rhythmik-Seminar durch die Aufnahmeprüfung 
gefallen, ich war nicht so stark in Musik. Ich ging darauf 
hin zur Berufsberatung, dort gab es in einem Ordner 
eine Information über Psychomotorik. Ich fand: «Wow, 
das tönt aber spannend! ». So kam ich zur Psychomo-
torik. 

SN: Ich kann nicht sagen, dass ich den Beruf gewählt 
habe. Ich habe gewählt, mit schwierigen, verhaltens-
auffälligen Kindern über die Bewegung und die Musik 
zu arbeiten. Mein Einstieg war in der Kinderpsychiatrie 
in Genf. 

Was machte den Beruf als Psychomotoriktherapeu-
tin für euch zu etwas Besonderem/Bereicherndem? 
War es ein Traumberuf – wieso?
BW: Für mich absolut. Dieser Beruf hat meinen Lebens-
faden verändert, im Sinne von «Es gibt nicht nur eine ein-
zige Lösung, es gibt Varianten!». Das Positive zu sehen 
und zu stärken habe ich auch im Leben umgesetzt. 

RB: Wenn ich zurückschaue, erkenne ich, dass dieser 
Beruf der Schlüssel zu mir selber war. Es gelang mir, 
über den Körper und die Wahrnehmung mein Bewusst-

sein zu erweitern und damit die Dinge deutlicher und 
intensiver zu erleben.

HK: Ich würde es nicht Traumberuf nennen, ich hatte 
viele andere Träume, die ich als Psychomotorikthera-
peutin nicht erfüllen konnte. Es war aber ein Beruf, der 
es mir ermöglichte, meine Fähigkeiten optimal einzu-
bringen, das Musikalische, das Interesse an der Bewe-
gung und an der Entwicklung des Menschen. Ich habe 
alles gemacht in diesem Beruf, was möglich war, ich 
habe unterrichtet, war Supervisorin, habe Weiterbildun-
gen gegeben, habe Therapien gemacht, auch mit Er-
wachsenen und mit Babys. Durch diese Ausgangslage, 
durch das Denken, dass so offen war und das sich in 
einer bestimmten Weise mit Zusatzausbildungen er-
weitern liess, konnte ich daraus machen, was meinem 
Wesen entspricht. Ich hätte bestimmt auch über die 
Rhythmik oder einen anderen Weg ähnliche Qualitäten 
entwickeln können. Psychomotorik war in dieser Zeit 
eine sehr gute Möglichkeit, diejenigen Dinge unter einen 
Hut zu bringen, die mich interessierten. 

SN: Ein Traumberuf war es als Pionierin nicht. Ein 
Traumberuf ist es eigentlich erst jetzt, wo ich ihn nicht 
mehr habe. Ich denke an viele Situationen, auf die ich 
rückwirkend mehr Gewicht hätte legen müssen, weni-
ger breit, dafür konzentrierter hätte sein müssen. Ich 
hätte sehr gern mit Babys und Müttern gearbeitet, wie 
es in Genf möglich war oder mit alten Menschen oder 
Taubstummen und Hörbehinderten. Das hat mir gefehlt.

Auf die Frage nach ihren ersten offiziellen Anstellungen 
reagieren die Pionierinnen sehr amüsiert und erzählen 
mit zwinkernden Augen, dass in den ersten Jahren 
noch gar keine offiziellen Stellen für Psychomotorik be-
standen haben. Suzanne Naville war in vielen Gemein-
den aktiv, hielt unermüdlich Referate, leistete Überzeu-
gungsarbeit bei Behörden, Ärzten und Institutionen. So 
konnten erste Stellen geschaffen werden. Psychomoto-
rikräume im heutigen Sinne waren keine vorhanden, es 
musste improvisiert werden und es war viel Flexibilität 
erforderlich. Die Therapeutinnen wurden in unterschied-
lichen Räumen der Schulen untergebracht, nicht selten 
waren diese mit Stühlen oder Instrumenten vollgestellt 
und mussten mit anderen Nutzern geteilt werden. Es 
war viel Engagement und Durchhaltewillen der Thera-
peutinnen nötig, um sich Platz für die Arbeit mit den 
Kindern zu verschaffen. Material war zu jener Zeit kaum 
vorhanden, ein paar Kartonschachteln, Reifen und Bäl-
le. Das war alles. Die Pionierinnen berichten aber auch 
von einer Leichtigkeit in den Anfängen ihrer psychomo-
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torischen Tätigkeit, fast von einer Hemmungslosigkeit. 
Niemand kannte diesen Beruf, was den Therapeutinnen 
die Möglichkeit gab, vieles auszuprobieren. Das war 
richtige Pionierarbeit. 

Hattet ihr eine besondere Spezialität im Zusammen-
hang mit der PMT?
HK: Das Klavier war ein wichtiger Bestandteil meiner 
Arbeit, ich konnte mich am Klavier erholen. Auch wenn 
die Kinder nicht fokussiert waren, setzte ich es ein. Au-
sserdem habe ich mich schon früh mit Bewegungsent-
wicklung beschäftigt und habe mich auch selber bewe-
gungsmässig intensiv weitergebildet. Dies erlaubte mir 
eine sehr freie, kindzentrierte Arbeitsweise. Ich konnte 
aus dem Vollen schöpfen, weil ich mich mit der Materie 
auseinandergesetzt hatte und konnte in diesem Rah-
men meine persönliche Arbeitsweise entfalten. Bewe-
gungsentwicklung, Musik, Tanz, waren meine Schwer-
punkte.

RB: Musik ist ein ganz wichtiges Element in meinem 
Leben und ich hätte mir niemals vorstellen können, in 
der Psychomotorik ohne sie zu arbeiten. Ich konnte 
mit der Zeit auch in der Ausbildung Musik unterrichten, 
konkret die Bewegungsbegleitung, die im Rahmen der 
Psychomotoriktherapie improvisatorisch ist. Ich unter-
richte auch heute noch.

Meine andere Spezialität ist die Arbeit mit dem Atem. 
Ende 80er Jahre habe ich das Diplom an der Atem-
schule erworben und von da an sehr viel von dieser Me-
thode in die Psychomotoriktherapie einfliessen lassen. 
Atemschulung ist ja nichts anderes als Körperwahr-
nehmung, Achtsamkeit, Konzentrationsschulung, Be-
wegung. Ich mache selber immer noch Atemtherapien 
und konnte viele Kurse für Psychomotoriktherapeutin-
nen und -therapeuten zu diesem Thema geben. 

BW: Meine eigene Erfahrung mit Judo, die ich als eher 
kleingewachsenes Mädchen machen durfte und die mir 
damals sehr gut getan hat, konnte ich in meiner Tätig-
keit als Psychomotoriktherapeutin aus dem Rucksack 
packen. Gerade bei den Jungs hatte ich manchmal das 
Gefühl, dass ich mit meiner Psychomotoriktherapie an 
Grenzen stosse und sie eigentlich noch etwas Anderes 
bräuchten. So richtete ich die Judokurse in Uster und 
später in der Stadt Zürich ein.

SN: Meine Spezialität war die enge Verbindung von 
Bewegung und Musik. Bei schwierigen Kindergruppen 
war die Musik ein Medium ohne Sprache, ohne Anwei-

sungen. Die Kinder konnten sich auf den Flügel legen 
oder sich auf meine Knie setzen und erraten, welche 
Musik zu welchem Tier passen würde, z.B. zum Elefan-
ten, zur Katze, zum Vogel.

Woran habt ihr gemerkt, dass euer Beruf Sinn 
macht?
RB: Im Frühling 1974, kurz nach unserer Diplomierung, 
forderte uns Suzanne auf, an einer Lehrerfortbildung 
im Kanton Luzern mitzuwirken. Ich fühlte mich hilflos, 
fand mich aber dennoch in einer Turnhalle wieder und 
zeigte 20 Lehrerinnen und Lehrern konkret, wie Be-
wegungsabläufe aufzubauen, zu erschweren oder zu 
erleichtern waren. Die Lehrpersonen waren begeistert, 
und ich merkte, dass ich etwas in der Hand hatte, was 
ich zuvor nicht zur Verfügung hatte, und was auch die 
anderen nicht konnten. 

HK: Die Frage nach dem Sinn sehe ich in engem Zu-
sammenhang mit dem Kontext, in dem man sich be-
findet. In der Schweiz haben wir die Chance, so viele 
Ressourcen zur Verfügung zu haben, dass auch Men-
schen mit weniger sichtbaren Störungen ein Umfeld ge-
boten werden kann, in dem sie sich optimal entwickeln 
können. In vielen anderen Ländern ist es als Erfolg zu 
verbuchen, wenn solche Kinder wenigstens lesen ler-
nen können. Je nach Kontext bedeutet sinnvoll etwas 
Anderes. Als Begleitung eines Menschen, der nicht 
ganz selbstverständlich durchs Leben kommt, macht 
Psychomotorik immer Sinn. Es geht aber auch ohne, 
vielleicht einfach in einem etwas schwierigeren Leben. 

SN: Für mich war der Sinn, den Kindern Erleichterung 
im täglichen Leben, in der Familie, in der Schule, im Kin-
dergarten zu ermöglichen. Wenn ich feststellen konnte, 
welche Fortschritte in kurzer Zeit sichtbar waren, dann 
erlebte ich das als durchaus wichtig und sinnvoll.  
 
BW: Sinnvoll erlebte ich insbesondere die Arbeit mit 
denjenigen Kindern, die plötzlich aufblühten oder ver-
ändert zur Tür hereinkamen. Kinder, bei denen ich sa-
gen konnte, dass ich mit meiner Arbeit etwas bewirken 
konnte. 

Die Frage nach der grössten Herausforderung bei der 
Arbeit als Psychomotoriktherapeutin beantworten die 
Pionierinnen sehr einheitlich. Im Berufsfeld der Psycho-
motorik war in der Pionierzeit nichts etabliert und die 
jungen Therapeutinnen mussten ins kalte Wasser sprin-
gen. Es war einerseits ein Wagnis, andererseits aber 
auch eine riesige Chance, sich selber zu entwickeln, 
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sich zu beweisen und vorwärts zu kommen. Die frisch 
ausgebildeten Therapeutinnen haben schon bald selber 
Fortbildungen gegeben oder als Dozentinnen gewirkt. 
Vieles war Learning by doing. Die ersten Therapeu-
tinnen und Therapeuten waren eine eingeschworene 
Gruppe. Es gab ein grosses Bedürfnis nach fachlichem 
Austausch und es war wichtig, einen Zusammenhalt 
zu spüren. In der Zeit nach der Ausbildung trafen sich 
die Pionierinnen jeden Freitag mit Suzanne Naville an 
der Rämistrasse, um sich fortlaufend weiterzubilden. In 
einer späteren Zeit wurde die Elternarbeit zunehmend 
zur Herausforderung. Zunehmend kamen Erziehungs-
themen auf und es war immer wieder schwierig, wenn 
Missstände wie Gewalt oder Missbrauch auftauchten.

Was würdet ihr einer Berufseinsteigerin mit auf den 
Weg geben? 
HK: Bewegt euch selber, lasst euch auf die Bewegung 
ein und sammelt viele Erfahrungen! Die eigene Bewe-
gungserfahrung ist der Nährboden für die Arbeit mit den 
Kindern in der Psychomotoriktherapie. Die Präsenz im 
eignen Köper war für mich eine Grundvoraussetzung, in 
diesem Beruf gut zu überleben. Es geht entscheidend 
darum, als ganzer Mensch mit dem Körper, der Seele 
und dem Geist zur Verfügung zu stehen. Gleichzeitig 
finde ich es wichtig, dass der Beruf sich bewusst ab-
grenzt, um nicht zum Sammelbecken für alle möglichen 
Kinder zu werden, die in der Schule untragbar erschei-
nen.  

RB: Das A und O in diesem Beruf ist es, im eigenen 
Körper zu sein. Das muss man sich selber erwerben, 
in dem man mit der Bewegung arbeitet und sich in der 
Bewegung übt, das ganze Leben lang. Die eigene Be-
wegungserfahrung bildet das wichtigste Repertoire, um 
mit den Kindern zu arbeiten. 

BW: Die Erfahrungen bei Daisy Stürm im Jazztanz wa-
ren ganz wichtig in meinem Werdegang als Therapeu-
tin. Ich war darin nicht besonders gut, gerade deshalb 
hat es mich aber weitergebracht. Das eigene Spüren, 
Erleben und Wahrnehmen sind zentral.

SN: In der Ausbildung in Zürich gibt es leider kaum mehr 
Bewegung und Musik, höchstens noch als Wahlfach. 
Diejenigen Fächer, welche ich als die Allerwichtigsten 
erachte, wurden gestrichen. Daher kann ich Berufsein-
steigerinnen von heute nur empfehlen: Geht raus und 
sucht euch all diese Inhalte selber! Geht ein Semester 
nach Genf, dort blüht es und ist hoch interessant. 

Was wünscht ihr den PsychomotoriktherapeutIn-
nen für die nächsten 50 Jahre?
SN: Für die nächsten Jahre hoffe ich einfach, dass in 
der Ausbildung in Zürich Musik und Bewegung wieder 
obligatorisch werden. BEWEGUNG grossgeschrieben 
und nicht klein und nicht erst in 50 Jahren! Musik und 
Bewegung sind in spielerischer Form unsere therapeu-
tischen Mittel.

HK: Ich wünsche mir, dass die Kreativität und das 
Künstlerische wieder Platz haben in der Ausbildung und 
im Beruf. Ohne die Kreativität und das Gestalterische 
wäre ich vertrocknet in diesem therapeutischen Beruf.
 
RB: Ich wünsche der Psychomotorik, dass viele Men-
schen die Offenheit haben, sich auf die Wahrnehmung 
und die Empfindung ihres Körpers einzulassen. Men-
schen, denen etwas an der Kreativität und der Gestal-
tung liegt, sollen diesen Beruf ausüben. 

BW: Ich wünsche den jungen Therapeutinnen, dass sie 
etwas von der Freude spüren, die man in der kreati-
ven Arbeit mit den Kindern erleben kann. Ausserdem 
wünsche ich dem Beruf, dass die enorme schriftliche 
Berichterstattung sich wieder etwas mässigt. 

Monika Lenz Müller
Psychomotoriktherapeutin 
1988-2005 im Schulamt 
der Stadt Zürich
1997-2005 Fachleiterin 
Psychomotorik im Schul-
amt der Stadt Zürich, 
2005-2019 Co-Fachlei-
terin
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Wann und in welcher Form habt ihr den ersten Kon-
takt zur Psychomotoriktherapie? 
HH: In den 60er-Jahren arbeitete ich in der Kinderpsy-
chiatrie, als plötzlich eine total unzürcherische Dame 
mit einem riesigen Temperament auftauchte: Es war 
Maly Schreyer, Psychomotoriktherapeutin aus Genf. 
Dr. Jules Corboz, Chef der Kinder- und Jungendpsych-
iatrie, hatte sie aus der Westschweiz kommen lassen. 
Soviel ich weiss, war sie die erste in der Praxis tätige 
Psychomotoriktherapeutin in Zürich. Spannend daran 
ist rückblickend, dass die damalige Psychomotorik und 
meines Wissens nach auch Frau Naville den motori-

schen Anteil der Arbeit betonten, der Start aber in der 
Kinder- und Jungendpsychiatrie war. Die Entwicklung 
hin zum Psychischen und Psychosozialen kam erst spä-
ter, aber bereits damals war klar, dass es diese Kompo-
nenten auch braucht. Das war mein erster Kontakt mit 
der Praxis. 

HS: Ich arbeitete damals im Kinderspital bei Alfons 
Weber und lernte in diesem Kontext Suzanne Naville 
kennen. Es war sehr beeindruckend, mit welcher Be-
geisterung sie über ihren Beruf erzählte. Insbesondere 
der musikalische Anteil der Psychomotorik hat uns sehr 

PERSÖNLICHKEITEN, WELCHE DIE ANFÄNGE DER PSYCHOMOTORIK-

THERAPIE MITVERFOLGTEN IM GESPRÄCH MIT REGULA BURGER.  

AM GRUPPENGESPRÄCH NAHMEN TEIL:

WEGBEGLEI TERINNEN DER PSYCHO-
MOTORIK IM GESPRÄCH
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verbunden. Ich war fasziniert, dass es etwas gab, des-
sen Zentrum unter anderem die Musik war. Ich hatte 
Einblick in die ersten Therapiestunden im Kinderspital. 
Für mich lag der Fokus in den Anfängen jedoch zu sehr 
auf der Motorik. Ich hatte den Eindruck, dass es in der 
Ausbildung vermehrt Wissen und Erfahrung mit Kindern 
brauchte, die Schwierigkeiten hatten, sich psychisch zu 
entfalten. 

HW: Den ersten Kontakt zur Psychomotorik hatte ich 
über konkrete Fälle, über Kinder. Der Schulpsycho-
logische Dienst kam oft ins Spiel, wenn die Therapie 
bereits aufgegleist war. Ich hatte daher vor allem inten-
siven Kontakt zu einzelnen Psychomotoriktherapeutin-
nen und -therapeuten in der Praxis, Marie Anna Fallet, 
Marco Guerini und am Rande Evi Allemann. Die Indika-
tionen zur Psychomotorik lagen damals klar im moto-
rischen Bereich. Die psychischen Anteile tauchten oft 
erst auf, wenn die Kinder bereits in der Therapie waren. 
Von aussen betrachtet fiel mir auf, dass ein entschei-
dender Wirkfaktor die Person der Therapeutin war. Ge-
lang es ihr, einen guten Draht zu den Kindern und den 
Eltern aufzubauen, war die Therapie erfolgreich.  

HH: In den 60er-Jahren war der 68er-Zeitgeist sozi-
alpsychologisch ein ganz wichtiger Meilenstein. Man 
entwickelte einen anderen Blick auf das Kind und ver-
suchte es als Ganzes wahrzunehmen. Die Anfänge der 
Entwicklungspsychiatrie im angelsächsischen Raum, 
welche entwicklungspsychologische und körperliche 
Aspekte zu vereinen versuchten, machten sich lang-
sam auch in der Schweiz bemerkbar. Psychomotorik 
war die erste Therapiemethodik, die den körperlichen 
und den nichtkörperlichen Anteil im Fokus hatte. 

EG: Das war an jenem Tag, als mir der damalige Lei-
ter der Therapien im Schulamt der Stadt Zürich Frau 
Naville vorstellte. Er meinte, dass ich in den Büroräum-
lichkeiten ja Platz hätte, ausserdem eine Sekretärin zur 
Verfügung stände und wir im Bereich der Administration 
zusammenspannen könnten. Suzanne Naville erlebte 
ich als gestandene Persönlichkeit, sie wusste genau, 
was sie wollte und konnte sich gut darstellen. Wir hat-
ten einen guten, auch freundschaftlichen Kontakt und 
haben sehr gut zusammengearbeitet. 

Inwiefern habt ihr die Entstehung und Etablierung 
der Psychomotorik begleitet oder unterstützt?
HS: Unterstützen konnte ich die Psychomotorik in mei-
ner Rolle als Dozentin in der Ausbildung.  

HW: Dass ich die Psychomotorik unterstützt hätte, ist 
ein bisschen zu viel gesagt. Es gab einfach verschiedene 
Kontakte. Aus mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen 
bekam ich eine Supervisionsanfrage von Psychomotorik-
therapeutinnen. Diese Gruppensupervision brachte mich 
jedes Mal an meine Grenzen. Meine bisherigen Erfahrun-
gen als Supervisor wurden total auf den Kopf gestellt. 
Es wurden Themen aus ganz verschiedenen Bereichen 
aufgeworfen, Psychologie, Neuropsychologie, aber auch 
institutionelle Fragestellungen wurden häufig geäussert. 
Mit der Zeit mochte ich diese Gruppe sehr gerne, es wa-
ren spannende Auseinandersetzungen. 

HH: Jakob Lutz, der damaliger Leiter des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Diensts (KJPD), heute Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
(KJPP), war sehr interessiert an einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Er war eng befreundet mit Heinrich 
Hanselmann, Gründer des Heilpädagogischen Semi-
nars, und hielt selber Vorlesungen für HeilpädagogIn-
nen. Nach seinem Rücktritt konnte ich diesen Lehrauf-
trag übernehmen. Als ich später an der Uni Vorlesungen 
hielt, öffnete ich sie ebenfalls für Pädagogen, Heilpäd-
agogen und Psychologen. Dadurch hielt ich während 
Jahrzehnten Vorlesungen, die auch angehende Psy-
chomotoriktherapeutinnen besuchten. Das Interdiszip-
linäre war eine unglaubliche Erfahrung. 

Was war aus eurer Sicht das Neue an der Psycho-
motoriktherapie?
HW: In den 80er-Jahren hatte ich die Chance, für drei 
Monate in die USA zu gehen und in der Harvard Klinik 
«Children´s Hospital» zu arbeiten. Ich war Teil eines inter-
disziplinären Teams, dessen Zusammensetzung mich 
sehr beeindruckte. Es gab Kinderneurologen, Kinder-
ärztinnen, Psychologen und Pädagoginnen. Verblüfft 
hat mich, dass der Pädagoge/die Pädagogin jeweils 
derjenige/diejenige war, der/die die Fallbesprechungen 
leitete und die Diagnose diktierte. Diese Erfahrung war 
ganz neu für mich, in der Schweiz erlebte ich das ganz 
anders. Der Zusammenhang zwischen Bewegungs-
entwicklung und kognitiver Entwicklung im Kontext ei-
ner emotional stimmigen Situation wurde stark betont. 
Diese Sichtweise weckte, zurück in der Schweiz, mein 
Interesse an der Psychomotorik, wo diese Verbindung 
sattfinden konnte. 
 
HH: In den frühem 60er-Jahren war ich bei Ronald  
Illingworth, einem Arnold Gesell-Schüler und ausge-
wiesenen an gelsächsischen Entwicklungspsychiater. 
Die Diagnose «clumsy child» (bewegungsschwieriges 
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Kind) war damals an der Tagesordnung. Ein ansässiger 
Oberarzt quittierte meine Herkunft als Schweizer mit 
der Aussage «one more from an underdeveloped coun-
try», was in Sachen Entwicklungspädiatrie viel Wahres 
hatte: Die Schweiz war damals noch nirgends! Die Psy-
chomotorik war die erste Praxisarbeit, welche diesen 
Aspekt mindestens in unseren Vorstellungen wahrge-
nommen hat.
  
HS: Mit den Klassen, welche ich in Entwicklungspsy-
chologie und Gesprächsführung unterrichtete, machte 
ich ganz neue Erfahrungen. Es bestand ein beson-
derer Teamgeist unter den Lernenden, aber auch mit 
den Lehrenden zusammen. Es war unglaublich viel 
Kreativität vorhanden: Insbesondere in den Pausen 
wurde gesungen, Tänze geübt und musiziert. Es war 
eine sprachfreie, sinnhafte Ebene vorhanden, die stark 
spürbar war und ein tragfähiges Fundament darstellte. 
In einigen Klassen gab es mehrere Studentinnen, die 
ihre Säuglinge stillten, andere strickten. Das war eine 
riesige Herausforderung für mich. Einerseits hatte ich 
Verständnis, andererseits musste ich auch den Betrieb 
führen. 

HH: Diese Strick- und Stillsituation im Klassenzimmer 
ist ein Erbe der 68er. Eine wunderbare Ideologie, die 
sich in der Praxis aber nicht immer so umsetzen liess!
In der PMT ging es von Anfang an um etwas sehr Re-
ales, sehr Konkretes: Das Kind und seine Bewegung. 
In vielen anderen Disziplinen sprach man über Kinder, 
ohne wirklich mit ihnen zu tun zu haben. In der Psycho-
motorik war das von Anfang an anders. 

HW: In Boston hatte ich einen kurzen, sehr inspirieren-
den Kontakt zu einem Psychiater aus Genf, Dr. Cramer. 
Das hat mich stark beschäftigt, ich hätte ja nicht nach 
Amerika reisen müssen, um ihm zu begegnen. Das hat 
grundsätzlich etwas sehr Tragisches: Die Psychiatrie in 
der deutschen Schweiz pflegte viele Kontakte in den an-
gelsächsischen Raum, aber kaum in die Westschweiz, 
wo sehr viel Spannendes und Kreatives entstand. 

HH: Dr. Corboz, der selber aus dem Welschland war, hat 
diese Spaltung ein Stück weit durchbrochen. Die deutsche 
Schweiz hat dies aber nie wirklich geschafft. Es war aber 
auch gegenseitig. Die Welschen warten auch nicht auf die 
Deutschschweizer, wir gehören nicht zur romanischen Welt. 

EG: Völlig neu war für mich, dass es im Rahmen einer Kör-
pertherapie möglich war, auch psychologische Themen ei-
nes Kindes zu beeinflussen. Suzanne Naville konnte Körper 

und Psyche in ihrer beruflichen Tätigkeit sehr gut vereinen. 
Zuvor war mir die Psychomotorik noch nie begegnet. 

Was war das prägendste Erlebnis, das ihr im Zusam-
menhang mit der Psychomotorik hattet? Gibt es hier-
zu eine Anekdote, eine besondere Geschichte? 
HS: Für mich ist es Suzanne, sie sprühte vor Begeis-
terung für das, was sie tat. Das überzeugte mich und 
steckte auch an. Wir hatten aber auch Auseinanderset-
zungen. Ich komme eher aus dem psychoanalytischen 
Denken. Prägend waren für mich auch die Studieren-
den, sie waren ein Faszinosum. Ich habe von gewissen 
sogar noch Briefe aufbewahrt. 

HW: Mein grosses Erlebnis war sicher die Supervision! 
Meine persönliche Prägung ist stark psychoanalytisch 
ausgerichtet und mir fiel zunehmend auf, dass es in der 
Psychomotorik Leute gab, die ganz anders denken, 
aber in kurzer Zeit gute Effekte erzielten. Ich hatte die 
Erkenntnis, dass man sich in seiner beruflichen Aus-
richtung nicht gänzlich auf einen Fachbereich fokussie-
ren muss. Man kann sie verbinden und auch Individu-
alität hat Platz.

HH: Ich weiss nichts Prägendes. In der Ausbildungszeit 
als Kinderarzt habe ich mich jedoch mit Themen be-
fasst, die aus medizinischer Sicht eher etwas unglaub-
würdig waren, wie das Spiel des Kindes, Spielmateria-
lien für behinderte Kinder oder die Mimik und Sprache 
des Säuglings. Als dann die Psychomotorik aufkam, 
war ich erleichtert, nicht geprägt. Salopp gesagt, habe 
ich gedacht: «Es gibt auch noch andere Spinner». End-
lich war da auch noch ein anderer Bereich, der sich für 
die Synthese von Körperlichem und Psychischem inte-
ressierte, anstelle von «entweder oder». Das war das, 
was mich an der Psychomotorik faszinierte.

EG: Das prägendste Erlebnis für mich war die Erkennt-
nis, dass es überhaupt Psychomotorik gibt. Das hat 
mich einerseits persönlich geprägt, hatte aber auch 
Einfluss auf die logopädische Therapie. Zuvor war un-
ser Ansatz sehr stark dahingehend ausgerichtet, dass 
wir als Therapeuten wussten, was die Kinder brauchten 
und wir es auch verändern konnten. Der Einbezug von 
psychologischen Aspekten haben wir von der Psycho-
motorik übernommen, das war neu für die Logopädie. 
Ich hatte einen guten Kontakt zu den jungen Psycho-
motoriktherapeutinnen. Es beeindruckte mich, dass 
sie ihren Beruf nicht einfach als Job gemacht haben, 
sondern sich selber darin entwickeln und verändern 
konnten. 
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Ein prägendes Erlebnis war für mich ein Spanischkurs, 
den ich zusammen mit Frau Naville besuchte. Sie konn-
te nach wenigen Stunden schon die spanische Spra-
che ganzheitlich anwenden, also unabhängig von allen 
Regeln, wie man eine Sprache lernt. Neben ihrem aus-
geprägten Talent für Fremdsprachen, war sie eine her-
vorragende Kommunikatorin. Dies verhalf ihr, dem Be-
ruf der Psychomotoriktherapeutin Gehör zu verschaffen 
und ihr Publikum für ihre Ideen zu gewinnen.

Was wünscht ihr der Psychomotorik für die Zukunft, 
für die nächsten 50 Jahre? 
HH: Soviel Wünsche kann man nicht erfüllen! In den 
Supervisionen stelle ich aktuell fest, wie stark die psy-
chosozialen Themen zugenommen haben: Migration, 
Verhaltensstörungen, die Modediagnose Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Autis-
mus-Spektrums-Störungen usw. Viele dieser Kinder 
oder sogar Jugendlichen kommen in erster Instanz in 
die Psychomotorik. Mein erster Wunsch wäre daher, 
dass die Komplexität zwischen Somatik, Psyche und 
sozialen Aspekten in der Ausbildung weiterhin sehr 
stark gewichtet wird und die Studierenden auf die The-
men in der Praxis vorbereitet werden. 

Als Zweites wünsche ich mir, dass sich die Psychomo-
torik von der Abhängigkeit zur Schule löst. Psychomo-
torik müsste ein selbständiger Beruf werden, wie es 
die Ergotherapie geschafft hat. Als Psychomotorikthe-
rapeutin müsste es möglich sein, in eigener Praxis zu 
arbeiten und Zuweisungen nicht nur von schulischer, 
sondern auch von medizinischer/psychologischer/psy-
chiatrischer Seite zu erhalten. Eine offizielle Anerken-
nung der Psychomotorik als krankenkassen-anerkann-
te Pflichtleistung wäre ein grosses Bedürfnis und würde 
das Arbeitsfeld erweitern.

Der dritte Wunsch wäre, in praxisorientiertem Sinn For-
schung zu betreiben und den Anschluss zum Beispiel 
an die Neurologie zu schaffen. 

Um die komplexen psychosozialen Probleme der heu-
tigen Zeit zu bewältigen, kommen wir nicht darum her-
um, die bestehenden therapeutischen Ansätze massiv 
auszubauen. 

HW: Der Weg einer vertiefteren Wirksamkeit ist nur zu 
schaffen, wenn man sich ganz genau überlegt, wo die 
Psychomotorik institutionell positioniert werden soll. 
Gewisse Patientengruppen, beispielsweise diejenigen 
im Frühbereich, werden sonst einfach üergangen, was 

sehr schade ist, weil in dieser Entwicklungsphase un-
glaublich viel passiert. Institutionell gehört der Frühbe-
reich jedoch zum Sozialdepartemenet und nicht wie 
die Psychomotoriktherapie zum Schulamt, und das ist 
bereits ein Problem. Die Administration heutzutage ist 
unglaublich stark, und ein Gegengewicht kann eigent-
lich nur über die Fahne der Forschung erbracht werden. 
Man muss zeigen können, dass man wissenschaftlich 
und forschungsmässig voll dabei ist. Eine neue instituti-
onelle Ausrichtung und mehr Forschung im Bereich der 
Psychomotorik sind meine Wüsche. 

HS: Es wurden bereits so viele Wünsche geäussert, 
dass ich fast nichts mehr anzufügen habe. Nicht in Ver-
gessenheit geraten sollte das Musikalische, das Krea-
tive als wichtige Bestandteile der Ausbildung und die-
ser Tätigkeit. Darin liegt ein grosses Potenzial und ich 
wünsche mir, dass dies vor lauter Akademisierung nicht 
verloren geht. Mein zweiter Wunsch betrifft die Interdis-
ziplinarität, der Austausch mit anderen Arbeitsweisen, 
mit Psychotherapeuten, mit Psychiatern. Dieser Aus-
tausch muss möglich werden. Man muss sich kennen 
und voneinander wissen. 

EG: Ich habe das Gefühl, euer Fachgebiet wird sich 
wunderbar ausweiten. Die Therapeutinnen, die ich ge-
kannt habe, haben alle an sich gearbeitet und etwas 
aus sich gemacht. Diese Tendenz in eurer Berufsgrup-
pe fand ich sehr speziell und einmalig. Ihr habt euch 
persönlich profiliert, oft auch unabhängig davon, was 
sonst in der Stadt gelaufen ist. Ich wünsche mir, dass 
die Zusammenarbeit mit der Logopädie weiterhin auf-
rechterhalten werden kann und Dinge vereinfacht wer-
den können. Was von aussen kommt, kann man ja 
sowieso nicht ändern. Ich würde begrüssen, wenn die 
Psychomotorik sich von der Schule lösen und ein selb-
ständiger Beruf würde. Man sollte die Psychomotorik 
in Kliniken, in der neurologischen Forschung und in Zu-
sammenarbeit mit anderen Therapieformen, unabhän-
gig vom Alter der Kinder, ausüben können.

Regula Burger
Psychomotoriktherapeutin 
1974-2015
Atemtherapeutin in eigener 
Praxis seit 1989
Lehrbeauftragte HfH
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ENTWICKLUNG DER PSYCHOMOTO-
RIKTHERAPIE IN DER STADT ZÜRICH – 
DIE MEILENSTEINE

Geburtsstunde der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz: Suzanne Naville erteilt die erste 
Therapiestunde im Kinderspital Zürich (Kispi).

1969

Als Angestellte des Schulamts der Stadt Zürich baut Suzanne Naville das «Zentrum für Psychomo-
torische Therapie» an der Rämistrasse 39 auf. Die Präsidenten der Kreisschulbehörden ordnen die 
Psychomotorische Therapie offiziell den Stütz- und Fördermassnahmen zu.

1971

Die Ausbildung in Psychomotorik erfolgt als einjähriges Aufbaustudium nach dem Grundstudium 
in Heilpädagogik am HPS. 

1972

Die Psychomotorik-Ausbildung am HPS entwickelt sich zum dreijährigen Vollzeitstudium.
1990

Lothar Drack übernimmt die Leitung des Zentrums für Psychomotorische Therapie. Es arbeiten 5 
Therapeutinnen an 4 Therapiestellen.

1982

Die Studiengangsleitung Psychomotorik im HPS wird von Suzanne Naville auf Susanne Amft über-
tragen.

1996

Suzanne Naville gründet die Spezialausbildung in Psychomotorischer Therapie am Heilpädagogi-
schen Seminar Zürich (HPS). Sie wird integriert in das einjährige Grundstudium in Heilpädagogik.

1970

Monika Lenz Müller, Co-Fachleiterin Psychomotorik
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HPS 
HfH Das Heilpädagogische Seminar Zürich (HPS) wird zur Hochschule für Heilpädagogik (HfH). 

2000

MAB Im Kanton Zürich wird die Mitarbeiterbeurteilung (MAB) für Therapeutinnen (LogopädenInnen und 
PsychomotoriktherapeutenInnen) eingeführt.

2002

Die Psychomotoriktherapie erfährt mit dem neuen Volksschulgesetz im Kanton Zürich (VSG) eine 
gesetzliche Verankerung als pädagogisch-therapeutisches Angebot. In der Verordnung über die 
sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) werden die sonderpädagogischen Angebote geregelt1. 

2005

Die Psychomotoriktherapie erfährt in der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenar-
beit im Bereich Sonderpädagogik eine gesamtschweizerische Verankerung und wird erstmals als 
Grundangebot der Sonderpädagogik genannt. Diese Vereinbarung wurde im Rahmen des Son-
derpädagogikkonkordats von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK) erarbeitet.

2007

SSG Einführung des Verfahrens Schulische Standortgespräche (SSG). Kinder werden neu nicht mehr 
über die Schulärzte, sondern ausschliesslich über die Lehrpersonen zur psychomotorischen Ab-
klärung angemeldet. 

2009

IV
Die Invalidenversicherung zieht sich gänzlich aus der Finanzierung der Sonderschulung zurück. 
Auch die Psychomotoriktherapie wird nicht mehr über die IV finanziert. Aufgrund der Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) liegt die 
Verantwortung für die Finanzierung und Regelung der pädagogischen Therapien wie Logopädie 

und Psychomotorik bei den Bildungsdirektionen der einzelnen Kantone. 

2008

nBADer neu definierte Berufsauftrag (nBA) für Therapeutinnen (Logopädie und Psychomotoriktherapie) 
wird gemäss den Empfehlungen der Berufsverbände und des Volksschulamts (VSA) umgesetzt. 

2017

Monika Lenz übernimmt die Leitung des Zentrums für Psychomotorische Therapie. Die Fach–
gruppe Psychomotorik zählt bereits 16 TherapeutInnen, die an 13 Therapiestellen tätig sind.

1998

In der Fachgruppe Psychomotorik der Stadt Zürich wird das schweizweit erste fachspezifische 
Qualitätskonzept eingeführt.

2001
QS/QE

1

1Ordner 3 «Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen», VSA Zürich 2007 
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Der zähe Wandel war auch politischen Konstellationen 
der Achtzigerjahre geschuldet. Der Stadtrat war noch 
klar bürgerlich, der Schulvorstand bei der SVP. Nichts 
unversucht lassend, suchte ich das Gespräch auch mit 
ihm. Unvergesslich, wie er nach knappem Gruss eine 
Zigarre anzündete, dem Qualm mehr Aufmerksamkeit 
widmete als meinen Anliegen, um dann mit «ich tue al-
les im Rahmen des Mög…» mir die Tür zu weisen!

Eine Krux waren überschneidende Zuständigkeitsberei-
che von Behörden und Verwaltung. Für die Anstellung 
war das Schulamt zuständig, Aufsicht über unsere Tä-
tigkeit hatte die Zentralschulpflege. Das Hochbauamt 
war zuständig für die Säle, verwaltet wurden sie aber 
dezentral von den Kreisschulpflegen. Kein Problem 
bei Courant normal, bei wirklichen Problemen wie der 
Kündigung eines Saales lief man sich aber die Sohlen 
wund! Auch war die Therapie den Behörden noch we-
nig vertraut, so dass man alles erst erklären musste. Mit 
Glück fanden sich aber Fachleute, die halfen, für neue 
Anliegen auch neue Lösungen zu finden. Wie jener Mit-
arbeiter des Hochbauinspektorats, der den Anstoss 
gab, ein Raumkonzept zu erarbeiten als Werkzeug für 
ihn bei der Raumsuche und für Projekte. Nicht zuletzt 
dank unserer kontinuierlichen Teamarbeit konnte ich 
dann ein Konzept vorlegen, das an unterschiedlichste 
Gegebenheiten adaptierbar war. 

Weiter um Therapieausbau bemüht, formte ich die Tex-
te in ein Pressecommuniqué um: Alles auf ein Blatt mit 
Schlagzeile, drei Hauptpunkten, knappem Kerntext, 
Kontaktadresse. Auf weiteren Seiten Erläuterungen, il-
lustriert mit prägnanten Statistiken, Grafik der riesigen 
Einzugsgebiete der wenigen Säle und Grafik des anzu-
strebenden Ausbaus. Nicht ein Exemplar, eine Schach-

LOTHAR DRACK ERINNERT SICH

SCHULAMT STADT ZÜRICH –  VOM
ZENTRUM FÜR PSYCHOMOTORISCHE 
THERAPIE ZUR FACHSTELLE 
PSYCHOMOTORIK

Kurz bevor ich 1978 zum kleinen Team stiess, waren 
vom Schulamt neu Leiteraufgaben definiert worden, als 
Zusatzaufgabe für eine der Therapeutinnen. Allzu plötz-
lich ist die damit betraute Therapeutin aus dem Leben 
geschieden, unvermittelt brauchte es eine Nachfolge. 
Nach reiflichen Beratungen im Team – solls wirklich der 
einzige Mann sein – habe ich mich dazu bereit erklärt. 
Das Schulamt stellte mir eine Verfügung mit kurz ge-
fasster Aufgabenliste sowie die Schlüssel zu.

Die Räume an zentraler Lage bildeten einen besonderen 
Gegensatz zu den knapp dotierten Leiteraufgaben, weil 
sie die einzige Konstante in all den Jahren darstellten, 
denn allzu oft wurden Therapiesäle wieder gekündigt. 
Geeignet für Büroarbeit, Sitzungen und Grafomotorik,  
und ideal, weil beide Zentren, die «junge Psychomo-
torik» und die «ausgewachsene Logopädie», neben-
einanderlagen. Die Infrastruktur war museumswürdig, 
Schreibmaschine, Telefon sowie, wegen beschränkter 
Erreichbarkeit unabdingbar, ein Beantworter.

Klar, dem Team stand ein partizipativer Führungsstil an 
und Transparenz, auch in Bürobelangen: grad in Team-
sitzungen war dies förderlich, die Unterlagen immer 
griffbereit. Neben Organisatorischem, Problemen des 
Berufsalltags etc. gabs einen Dauerbrenner: lange War-
telisten! Es gab ja erst 3 ½ Therapiestellen. Behörden 
informieren, die Dringlichkeit eines Therapieausbaus dar-
legen und Gesuche stellen brauchte viel Beharrlichkeit. 
Nach anderthalb Jahren die erste Erhöhung, von 60 auf 
70 Wochenstunden! Da fruchtete auch die Unterstützung 
vom Schularzt wenig, zunehmend waren harte Fakten 
gefragt. Selbst detaillierte Statistiken genügten nicht, um 
überlange Wartelisten darzustellen – mangels Vorgaben 
mussten wir neu benötigte Parameter selber erarbeiten.
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MONIKA LENZ LEITET DIE FACH-

STELLE PSYCHOMOTORIK ÜBER 

20 JAHRE LANG –  

EINE WÜRDIGUNG

tel voll nahm ich mit zum Termin beim Chefbeamten, 
legte sie zwischen uns offen auf den Tisch und über-
reichte ihm ein Exemplar. Er war ein aufmerksamer Zu-
hörer, der gezielt mit Fragen unterbrach. Weder er noch 
ich ging auf die volle Schachtel ein. Aber ich war über-
zeugt, dass sie ihre Wirkung tat. Tatsächlich dachte ich 
über Wege nach, wie die prekäre Situation zielführend 
an die Medien herangetragen werden könnte…

Die Wochenstundenzahl wurde bald namhaft erhöht, 
verglichen mit heute bescheiden, aber mit jener bei 
Stellenantritt doch mehr als das Doppelte, 140 Wo-
chenstunden. 

Lothar Drack
Psychomotoriktherapeut 
1978-1988 im Schulamt 
der Stadt Zürich, ab 1981 
mit Leiteraufgaben
Kulturschaffender und 
Dozent für Didaktik des 
Werkens und des Bild-
nerischen Gestaltens am 
Institut Unterstrass an der 
PHZH 
pensioniert

«Moni gang emol go luege!» hiess es nicht selten in den 
vier Wänden des Genossenschaftshäuschens, in dem 
sie aufgewachsen ist. Es war ihre Mutter, die Monika 
schickte, die Dinge zur richten, wenn es Streit gab oder 
etwas im Argen lag. Diese Rolle begleitet sie seit Kinder-
tagen, sie passt zu ihr und sie bekleidet sie vortrefflich. 
Ihr Hang zur Analyse, der unerschütterliche Pragmatis-
mus und die Fähigkeit das Positive zu erkennen, gehö-
ren zu Monikas Wesensart und lassen sie in Krisensi-
tuationen erfolgreich agieren. So geschehen auch im 
Sommer 1997, als Monika die Fachleitung übernahm. 
Ein schwelender Konflikt innerhalb der Fachgruppe 
Psychomotorik der Stadt Zürich hatte sich zugespitzt, 
Leitung und TherapeutInnen lagen sich in den Haaren, 
ein Ausweg schien ausser Reichweite. Einstimmig wur-
de Monika von der Basis gewählt und im Januar 1998 
trat sie das Amt offiziell, in einem Pensum von sechs 
Lektionen an. Es war ihr ein grosses Anliegen, sich für 
diese Aufgabe zu qualifizieren und sie startete gleichzei-
tig das Nachdiplomstudium «Leiten und Entwickeln von 
heilpädagogischen Institutionen».
 
Alles in allem eine erfüllende, prägende Zeit mit nach-
haltigen Beziehungen. Monika schuf im Rahmen ihres 
Studiums ein fachspezifisches Qualitätskonzept (QS/
QE in der PMT), welches bis zum heutigen Tag Gül-
tigkeit hat und der Fachgruppe noch immer Struktur 
und Identität bietet. Sie führte die Geschicke des klei-
nen Fachbereichs im Schulamt der Stadt Zürich und 
reifte in ihrer Leitungsaufgabe, welche sich von ihren 
bisherigen Tätigkeiten als Lehrerin und Therapeutin 
deutlich unterschied. 2001 wurde das Amt schliesslich 
zu einer offiziellen 50%-Stelle. Im Jahr darauf wurden 
Monikas Verhandlungsgeschick und ihre Führungs-
qualitäten knallhart auf den Prüfstand gestellt: Auch für 
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TherapeutInnen sollte eine Mitarbeiterbeurteilung MAB 
eingeführt werden. Es ist als Monikas Verdienst zu wer-
ten, dass eine praxistaugliche und passende Version 
für Psychomotorik und Logopädie geschaffen wurde. 
Die Debatten mit dem VSA führte sie diplomatisch aber 
bestimmt, kooperierte mit dem Verband der Logopädie 
und nutzte die gute Vernetzung mit den Ausbildungs-
stätten HfH Zürich und GDS/ISP Basel. Die Nase hat 
Monika in solchen Angelegenheiten im Wind. Sie pflegt 
Weitsicht, um die Dinge proaktiv anzugehen, bevor an-
dere darüber bestimmen. Monika hat in der Tat eine 
kämpferische Seite. Läuft’s irgendwo schief oder ist 
Ungerechtigkeit im Gang, erwachen ungeahnte Kräfte! 

Die Liste ihrer Errungenschaften ist lang. Monika hat 
den Fachbereich Psychomotorik in der entscheiden-
den Phase der Etablierung und während der letzten 
20 Jahre geprägt, wie es vermutlich niemand mehr tun 
wird. An dieser Stelle seien die Kundenbefragung im 

Rahmen des Qualitätskonzepts 2003, die Neuausrich-
tung im Zuge der gesetzlichen Änderungen (VSG und 
NFA) 2005, die Schaffung eines fachspezifischen Fach-
förderkonzepts 2008 und jüngst die Umsetzung des 
neu definierten Berufsauftrages für Therapien erwähnt. 
Die Umstellung auf eine Co-Leitung erfolgte 2005. In 
Kooperation mit Susann Hösli und später mit Ariane 
Macchi gelang es, die erfolgreiche Positionierung des 
Fachbereichs fortzuführen. Psychomotorik als kleiner 
aber fester Bestandteil der Schule der Stadt Zürich: 
Das hätte sich in den Anfangszeiten wohl niemand zu 
erträumen gewagt, eine echte Erfolgsgeschichte! Mo-
nika lebt und wirkt für eine gute Sache, eine Handvoll 
Humor und ein Quäntchen Nonchalance dürfen dabei 
nicht fehlen. «Papperlapapp», sagt sie dazu.

Ariane Macchi, Co-Fachleiterin Psychomotorik

Die Fachgruppe gratuliert Monika Lenz im Januar 2000 zum Abschluss ihres Nachdiplomstudiums mit einer selbst gebastelten 
Blumenkette
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Sara fällt im Kindergarten und auch zu Hause durch 
grobmotorische Unsicherheit auf. Sie bewegt sich in All-
tagssituationen, sowie im Turnunterricht unsicher. Das 
Mädchen stolpert häufig und hat oft kleinere Unfälle. 
Dadurch findet ihre Unsicherheit immer wieder Bestä-
tigung. Die Eltern und die Kindergärtnerin entscheiden 
gemeinsam, Sara für eine psychomotorische Abklärung 
anzumelden.

Sara ist für ihr Alter ein grosses Mädchen mit leichtem 
Übergewicht. In der Abklärung zeigt sich, dass sie zum 
Teil recht gute motorische Fähigkeiten hat. Allerdings 
fällt auf, dass Sara sich mit grosser Zurückhaltung 
bewegt. Vor allem in Situationen, in denen sie labilem 
Untergrund ausgesetzt ist, reagiert sie sehr ängstlich 
und unsicher, und ihr ganzer Körper verkrampft sich. 
Deshalb kann Sara ihr motorisches Potential der-
zeit zu wenig ausschöpfen und entfalten. In der freien 
Spielsituation zeigt Sara trotz ihrer Ängstlichkeit sehr 
viel Neugierde und Interesse an Schaukelgeräten. Im 
Schulischen Standortgespräch mit den Eltern und der 
Kindergärtnerin entscheiden wir, Sara mit Psychomoto-
riktherapie zu unterstützen.

Sara beginnt die Therapie im Einzelsetting. So kann 
sie in ihrem Tempo Bewegungserfahrungen machen, 
welche das Vertrauen in ihren Körper stärken. Sie ver-
hält sich äusserst angepasst und möchte alles sehr gut 
machen. In einer der ersten Therapiestunden entdeckt 
Sara das Schaukeln in der Hängematte und blüht dabei 
richtiggehend auf. Ihre Augen fangen zu strahlen an und 
ihr ganzer Körper entspannt sich sichtlich. Das Schau-
keln, welches ihr, gut geborgen, intensive taktil-kinäs-
thetische Erfahrungen ermöglicht, zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Therapiestunden. Immer wieder 

möchte Sara in die Hängematte, auf die Schaukel oder 
ins grosse Schwungtuch. Diese Bewegungserfahrun-
gen entspannen sie, geben ihr Sicherheit und regen sie 
an, sich an neue Herausforderungen heranzuwagen. 
So gewinnt sie zusehends Vertrauen in ihren Körper.
Im weiteren Verlauf der Therapie springt Sara gerne auf 
dem Trampolin und wird dabei immer lockerer und si-
cherer. Sie möchte den Purzelbaum und Seilspringen 
üben. Ihre Erfolge halten wir mit Zeichnungen und Fo-
tos fest. In kleinen Trainingseinheiten erlebt Sara zu-
dem, wie sie sich steigern kann und dadurch kräftiger 
wird. In einem Gespräch empfehle ich den Eltern, Sara 
darin zu unterstützen, durch regelmässige Bewegung 
in der Freizeit (Velofahren, Laufen, Schwimmen) mehr 
Ausdauer und Kondition aufzubauen. 

DAS SCHAUKELN ALS «SICHERER HAFEN» UND «TANKSTELLE» BEIM 

ENTDECKEN VON NEUEN BEWEGUNGSFÄHIGKEITEN

FALLBEISPIELE AUS DER  
PSYCHOMOTORIK
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Nach dem Übertritt in die 1. Klasse besucht Sara die 
Psychomotoriktherapie in einer Zweiergruppe mit einem 
anderen gleichaltrigen Mädchen. Im Gruppensetting 
wird die Therapie durch die soziale Dynamik erweitert. 
Sara lässt sich durch die Initiative ihrer Kollegin anregen 
und erweitert dadurch ihre Bewegungskompetenzen.
Gleichzeitig bringt sie sich mit eigenen Ideen ein, und 
erfährt, dass sie sich durchsetzen kann.

Sara verliert im Laufe der 1. Klasse mehr und mehr von 
ihrer ursprünglichen Ängstlichkeit. In den letzten Mona-
ten der Therapie wagt sie einen Überschlag und lernt, 
mit einem Salto vom Trampolin zu springen. Sie zeigt 
dabei eine enorme Willenskraft und bringt sich im Frei-
bad selbst den Purzelbaum ins Wasser bei. Die Eltern 
und Lehrpersonen bestätigen, dass Saras Bewegungen 
kraftvoller und harmonischer geworden sind. Sie stellt 
sich neuen Herausforderungen, traut sich eigene Bewe-
gungsideen zu und erfährt, dass ihr diese gelingen.

Das Schaukeln bleibt während der ganzen Therapie 
Saras Lieblingsbeschäftigung. Sie hat dieses Hin- und 
Herbewegen für sich als sicheren Hafen und «Tank-
stelle» entdeckt und vielfältig genutzt. Ich freue mich 
über die grossen Fortschritte von Sara und ihren neu 
erwachten Mut.

Saskia Lampert
Psychomotoriktherapeutin seit 
2001 im Schulamt der Stadt 
Zürich

WIE LUCA IM DRACHENLAND ZU 

SEINEN STÄRKEN FAND 

Luca ist ganz in seinem Element. Vorsichtig balanciert 
er über den langen Baumstamm. Er schwingt sich mit 
der Liane über den reissenden Fluss und klettert lang-
sam über die wackligen Steine. Leise angelt er sich 
zur Drachenburg hoch und stibitzt dem Drachen einen 
Schatz. So schnell wie möglich eilt er ins sichere Lager 
zum anderen Jungen zurück. Gemeinsam hecken die 
beiden einen Plan aus, wie sie den Drachen ablenken 
können, falls er wach werden sollte. Ist sein Kamerad 
auf den wackligen Steinen in Not, eilt Luca sofort zur 
Stelle und gemeinsam besiegen sie den starken Dra-
chen.

Das alles war für Luca zu Beginn der Psychomotorik-
therapie ein äusserst schwieriges Unterfangen. Er war 
täglich in Streitereien verwickelt, hatte oft Wutausbrü-
che und liess sich schnell provozieren. Mit anderen Kin-
der zu spielen, lief irgendwie immer schief. Einerseits 
konnte er sich nur schwer auf die Spielideen und die 
Bedürfnisse seiner Gschpänli einlassen. Andererseits 
platzte ihm oft der Kragen, wenn etwas nicht nach sei-
nem Kopf lief. Regeln einzuhalten oder zu warten war 
für Luca nicht einfach. Nicht selten agierte er zu schnell 
und zu kraftvoll und kam in Folge dessen immer mal 
wieder mit einer Blessur oder einer zerrissenen Hose 
nach Hause. 

In der Psychomotorik tauchte Luca in eine andere, neue 
Welt ein. Ein Raum voll mit interessanten Spielmateriali-
en und spannenden Geschichten.

Im Drachenland gelang es ihm, vorsichtig und so leise 
wie möglich über den Baumstamm zu balancieren, um 
den Drachen nicht zu wecken. Er erlebte, wie mächtig 
und stark man zu zweit wird und so das böse Tier be-
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siegen kann. Im geschützten Rahmen des Therapierau-
mes und mit gezielter Unterstützung meinerseits wurde 
es möglich, sich aus der Patsche zu helfen, auf eine 
Idee des anderen Kindes einzugehen und die eigenen 
Interessen auch mal zurückzustellen.

In den ersten Therapielektionen stand für Luca im Vor-
dergrund, seine eigenen Fähigkeiten auszutesten und 
zu erleben. So lernte er, seinen eigenen Körper und un-
terschiedliche Materialien wie auch Geräte adäquat ein-
zuschätzen. Wo ist Vorsicht geboten? Wo lohnt es sich 
langsam zu kriechen? Was passiert, wenn ich einfach 
drauflos marschiere? Auf diese Weise gewann Luca Si-
cherheit in der Bewegungsplanung und -steuerung. Er 
lernte unterschiedliche Tempi kennen und seine Kräfte 
situationsspezifisch einzusetzen. Luca erfuhr, dass es 
förderlich sein kann, seinen Bewegungsimpulsen nicht 
Hals über Kopf zu folgen, sondern der Umgebung und 
der Situation entsprechend anzupassen. Er begann 
sich und seine Umwelt differenzierter und über unter-
schiedliche Sinneskanäle wahrzunehmen. 

Tür-Angel-Gespräche mit der Mutter bestätigten diese 
Fortschritte auch ausserhalb des Therapieraums. Luca 
war seltener in Streitigkeiten verwickelt und bewegte 
sich umsichtiger.

Nachdem Luca seinen eigenen Körper besser wahr-
nehmen und steuern konnte, gelang ihm die Koopera-
tion mit dem anderen Therapiekind einfacher. Er lernte, 
eigene Impulse zurückzustellen, oder das Gegenüber 
in seine Pläne miteinzubeziehen. Die Kinder entwickel-
ten gemeinsam neue, eigene Drachenwelten, bauten 
und erfanden Fallen für den gefährlichen Drachen. Luca 
traute sich nach einer Weile auch in die Rolle des Un-
geheuers zu schlüpfen, gegen zwei Verbündete anzu-
treten und hielt es tapfer aus, wenn er besiegt wurde. 
Was anfänglich noch zu emotionalen Wutausbrüchen 
und zur Verweigerung geführt hatte, war nun möglich 
geworden.

Besonders wichtig war für Luca, die Stopp- und 
Timeout-Regel zu erleben und auch selber einsetzen zu 
können. Die Möglichkeit eine Situation zu unterbrechen, 
zu besprechen und allenfalls bewusst in eine andere 
Richtung zu lenken, ermöglichte Luca jeweils wieder 
Herr seiner selbst zu werden und Auswege aus emotio-
nal schwierigen Situationen zu finden. Luca stärkte mit 
weiteren Rollen- und Bewegungsspielen seine grobmo-
torischen und sozial-emotionalen Fähigkeiten.

Die Lehrperson beobachtete bei Luca einerseits eine 
Verbesserung der Sozialkompetenzen und andererseits 
eine adäquatere Selbststeuerung. Luca war in der Klas-
se besser integriert, kam mit anderen Kindern ins Spiel 
und konnte moderater mit Frust und Fehlern umgehen.
Die Therapie wurde aufgrund der erfreulichen Fort-
schritte nach einer Dauer von rund 1 ½ Jahren abge-
schlossen.

Helen Rüthemann
Psychomotoriktherapeutin 
2007-2019
Co-Fachleiterin Psycho-
motorik, Schulamt der 
Stadt Zürich seit 2018 
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Grafomotorische Prävention im Kindergarten
Ausgehend von den erfreulichen Ergebnissen der 
G-FIPPS Wirksamkeitsstudie1  suchten wir uns die bes-
ten Lektionen aus der Förderkonzeption aus und ent-
wickelten mehrere Projekte dazu. Diese beabsichtigen, 
Kindern nicht Fertigkeiten im Sinne von Leistungsver-
besserungen zu vermitteln, sondern ihnen die Grund-
lagen zu geben, Anforderungen und Aufgaben selbst-
tätig zu meistern. Durch lustvolle Bewegungs- und 
Wahrnehmungsspiele in der Gruppe erleben die Kinder 
erst mit dem eigenen Körper, was sie danach zeichnen 
(vom 3-in den 2-dimensionalen Raum). 

In unserem Einzugsgebiet Zürich Seebach, bieten wir 
den Kindergärtnerinnen seit Jahren unsere Projekte an 
und stossen damit auf reges Interesse. Das Feedback 
der Kinder und ihrer Kindergärtnerinnen ist bis heute, 
nach elf Jahren praktischer Erfahrung, immer noch 
überwältigend. Sie lieben Elmar und Wilma und «ds 
Chätzli und ds Müüsli», die sie mit ihren Geschichten 
emotional abholen und eine Brücke zu den vielfältigen 
grob-, fein- und grafomotorischen Spielen schlagen. 
Sie freuen sich, wenn wir mit unseren grossen Taschen 
voll ansprechenden Materialien anrücken und sie für die 
Bewegungsspiele begeistern.

Die Herausforderung eine Klasse zu führen (Methoden-
vielfalt, unterschiedliche Führungsstile, exponiert sein) 
und der häufige Wechsel von einem Kindergarten in ei-
nen anderen ist anspruchsvoll. Die grosse Begeisterung 
und die positiven Lernfortschritte der Kinder bestätigen 
uns jedoch in unseren präventiven Projekten.

1Vetter M., Amft S., Sammann K., Kranz I. (2010) G-FIPPS: Grafomo-
torische Förderung: Ein psychomotorisches Praxisbuch. Borgmann 
Media Dortmund. 

Psychomotorische Fördergruppe für Kinder auf der 
Warteliste
Schon drücken die Kinder ihre Nasen an der Glas-
scheibe platt und beobachten neugierig die neue Be-
wegungslandschaft, die sie in der nächsten Stunde 
erwartet. Sie winken uns zu während sie aufmerksam 
unsere Vorbereitungen beobachten. Sie freuen sich 
wieder ins Schwungtuch eingewickelt zu werden, Häu-
ser mit Schaumstoffklötzen zu bauen oder den Salto 
vom Trampolin zu trainieren. Es sind vorwiegend Kin-
dergartenkinder und 1. Klässler, die da voller Vorfreude 
mit ihren Müttern oder Vätern im Schulhausgang auf 
die psychomotorische Förderstunde warten.

Um den langen Wartezeiten entgegen zu wirken, haben 
wir vor zehn Jahren angefangen, psychomotorische 
Förderstunden für wartende Kinder in grossen Grup-
pen (6-9 Kinder) anzubieten. In diesem Setting bewährt 
es sich die Gruppe zu zweit zu führen, in einem gro-
ssen Raum, in unserem Fall ist dies eine Turnhalle. Die 
Kinder können sofort nach der Anmeldung in eine der 
Gruppen eintreten, die monatelange Wartezeit gehört 
der Vergangenheit an. Dieses niederschwellige, präven-
tive Angebot führen wir nach der psychomotorischen 
Abklärung als «Therapie in Grossgruppe» weiter. Spe-
ziell auf der Vorschul- und der frühen Unterstufe ste-
hen nicht sportmotorische Fertigkeiten im Zentrum, 
sondern die natürlichen, spielerischen Bewegungs-
bedürfnisse der Kinder. Offene Bewegungsangebote 
(Bewegungslandschaften/-geschichten) und gezielte, 
spielerische Bewegungsförderung (Hindernisparcours, 
Geschicklichkeitsspiele, grafomotorische Spiele) sollen 
die Entwicklung der Kinder anregen und unterstützen. 

NEBEN DER THERAPEUTISCHEN ARBEIT IM THERAPIERAUM ARBEI-

TEN WIR ALS PSYCHOMOTORIKTHERAPEUTINNEN AUCH PRÄVENTIV 

MIT GRUPPEN UND IN KLASSEN. IM FOLGENDEN STELLEN WIR EX-

EMPLARISCH ZWEI FORMEN VON PSYCHOMOTORISCHER FÖRDE-

RUNG VOR.

PSYCHOMOTORISCHE FÖRDERUNG 
UND PRÄVENTION
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Wir gestalten unsere Stunden als Kombination aus 
verschiedenen Konzepten, die uns überzeugen und 
die sich bewährt haben. Individuelle, therapeutische 
Interaktionen sind in dieser Gruppengrösse möglich. 
Obschon wir jede Stunde gemeinsam planen, erlauben 
wir uns spontane, kreative Ideen zu integrieren. In jeder 
Stunde gibt es variantenreiche motorische Wiederho-
lungen und neue Herausforderungen, sowie auch eine 
freie Spielsituation, wo Gestaltungs- und Ausdrucks-
mittel im Vordergrund stehen. Am Ende der Stunde 
organisieren wir eine 15-minütige grafomotorische Se-
quenz. Kreisförmig positionieren wir uns vor grossen 
Zeichnungsunterlagen auf dem Turnhallenboden. Als 
Vorbereitung für den Schrifterwerb führen wir die Kin-
der durch die Zeichnungsentwicklung, vom einfachen 

Schwungkritzeln bis hin zu den einfachen grafomoto-
rischen Grundformen. Bald beobachten wir die Freu-
de am Hinterlassen von eigenen Spuren, die Angst vor 
dem Zeichnen verschwindet. Mit der Zeit regen sich die 
Kinder gegenseitig zu einfallsreichen Zeichnungsge-
schichten an.

Die intensive und nahe Zusammenarbeit unter uns 
Therapeutinnen erleben wir als sehr wertvoll und berei-
chernd. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen inspi-
rieren uns gegenseitig, sie helfen die jeweilige Situation 
zu überprüfen und wirken immer wieder auch ausglei-
chend. Wir staunen und lernen voneinander und erwei-
tern den eigenen Horizont.

Annabelle Aebersold
Psychomotoriktherapeutin 
1987-2019 im Schulamt 
der Stadt Zürich
Sandspieltherapeutin 
SGSST/ISST

Mariann Baumann
Psychomotoriktherapeutin 
seit 1987, 
Seit 2003 im Schulamt der 
Stadt Zürich
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Das ist das Attraktive an der Psychomotoriktherapie: 
Hier findet jedes Kind eine Betätigung, die seinen Nei-
gungen und Fähigkeiten entspricht und von wo aus es 
sich Neuland erschliessen kann. Es muss ja nicht jedes 
eine Ballerina oder ein Fussball-Crack werden. Um ei-
nes jedoch kommt kein Kind herum: Es muss in der 
Schule schreiben lernen – und zwar von Hand.

Schreiben ist eine feinmotorische Spitzenleistung; und 
der Erwerb einer so hochspezialisierten manuellen Fer-
tigkeit braucht einen sehr langen Atem – üben, üben und 
nochmals üben ist angesagt. Kein Wunder, tun manche 
Kinder sich schwer damit. Namentlich für Schülerinnen 
und Schüler mit grafomotorischen Auffälligkeiten wird 
das Schreiben – sozusagen der Basso continuo des 
Lernens – zur Dauerbelastung. Denn nichts prägt das 
Unterrichtsgeschehen wohl nachhaltiger, als der immer 
wiederkehrende Griff zum Schreibgerät. Wie sollen Kin-
der eine positive Einstellung zum Schreiben gewinnen, 
wenn sich ihnen der Bleistift beim besten Willen nicht 
fügen will und sie stets schwarz auf weiss vor sich se-
hen, was er angerichtet hat?

Diese Kinder lagen Suzanne Naville besonders am Her-
zen, verstand sie ihr therapeutisches Konzept doch 
ausdrücklich als «Psychomotorik bis in die Fingerspit-
zen». Ihnen wollte sie, als sie das grafomotorische Trai-
ning als spezifisches Arbeitsfeld in die Psychomoto-
riktherapie integrierte, eine professionelle Hilfe für ihre 
Schreibpraxis in der Schule anbieten können. Es ge-
nügt ja nicht, die Schülerinnen und Schüler fortwährend 
zu ermahnen, doch bitte «schöner» zu schreiben; wir 
müssen ihnen schon auch zeigen, wie das geht.

Die Grafomotorik ist denn auch ein bedeutender Fak-
tor bei der Zuweisung von Kindern zur Psychomoto-
riktherapie geworden: Im Schuljahr 16/17 wurden an 
den Therapiestellen der Stadt Zürich 601 Kinder zur 
Abklärung angemeldet. Bei nahezu zehn Prozent be-
standen nach Angaben der zuweisenden Lehrpersonen 
ausschliesslich grafomotorische Auffälligkeiten und bei 
weiteren rund 60 Prozent war die Grafomotorik einer 
neben mehreren Gründen für die Zuweisung.

Gefragt ist aber nicht nur das individuelle Schreibtrai-
ning im Rahmen einer ambulanten Therapie. Mehr und 
mehr wünschten sich die Lehrpersonen von uns The-
rapeutinnen und Therapeuten auch Beratung und Un-
terstützung für ihren Unterricht, sind wir als Fachleute 
für den Erwerb der Handschrift doch unmittelbar mit 
diesem schulischen Lerngegenstand befasst. Für unser 
Engagement in den Schulen – sei es, dass wir ein Kind 
integrativ betreuen, oder für präventive Interventionen 
mit Gruppen verschiedener Grösse und ganzen Klas-
sen – ist die Arbeit am Schreiben geradezu prädesti-
niert: Einen Tisch und einen Stuhl, Schreibwerkzeug 
und Papier – viel mehr braucht es dafür nicht.

Eine gewinnbringende grafomotorische Förderung zielt 
vorab auf die Verbesserung der schreibmotorischen 
Parameter: Wie sitze ich am Tisch? Ist mein Schreib-
arm ausreichend beweglich, um kontinuierlich in die 
Laufrichtung der Schrift ausweichen bzw. nachsetzen 
zu können? Wie greife ich den Stift und wie viel Kraft 
setze ich ein, damit die Finger und das Handgelenk 
die Schreibspur flüssig und präzis in alle Richtungen 
steuern können? Wie gut dies den Lernenden gelingt, 
hängt in erster Linie von den grafomotorischen Voraus-
setzungen ab, die sie mitbringen. Einen nicht zu un-

DIE PSYCHOMOTORIKTHERAPIE BIETET KINDERN, DIE SICH MIT DEM 

ERWERB DER HANDSCHRIFT SCHWER TUN, EINE SPEZIFISCHE FÖRDE-

RUNG UND DEN LEHRPERSONEN KOMPETENTE BERATUNG UND  

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHREN SCHREIBUNTERRICHT.

GRAFOMOTORIK: SCHREIBEN UND 
SCHRIFT IN DER PSYCHOMOTORIK-
THERAPIE
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terschätzenden Einfluss auf die motorischen Umset-
zungsleistungen hat aber auch der Schwierigkeitsgrad 
des Schrifttyps, mit dem sie schreiben lernen. Diesbe-
züglich hatte es die Schweizer Schulschrift – mit Jahr-
gang 1947 gewissermassen die Mutter unserer Hand-
schriften – durchaus in sich: Wir alle haben uns in der 
ersten Klasse zunächst an ihren Druckbuchstaben ab-
gearbeitet, nur um ein Jahr später abermals 26 grosse 

und 26 kleine Buchstaben neu einzuüben und jeden 
mit jedem zu verbinden. In schreibmotorischer Hinsicht 
und von der Vorgehensweise her ist das besonders für 
Lernende mit einer noch ungeübten, verkrampften oder 

ungelenken Schreibhand eine zusätzliche Erschwernis.
Doch es besteht Aussicht auf Linderung. Mit der Um-
setzung des Lehrplans 21 kommt es nun in allen Kan-
tonen der Deutschschweiz zu einem grundlegenden 
Systemwechsel: Neu lernen die ABC-Schützen mit der 
Deutschschweizer Basisschrift schreiben, einer Aus-
gangsschrift, die sich organisch – ohne dass die Kinder 
zwei Alphabete nacheinander lernen müssten – zu einer 

teilverbundenen Schreibschrift weiterentwickeln lässt. 
Dabei darf der Grad der Verbundenheit individuell vari-
ieren, wie das auch in reifen persönlichen Handschriften 
durchaus der Fall ist (siehe Abbildung).

Persönliche Handschriften von PsychomotoriktherapeutInnen der Stadt Zürich
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An der Entwicklung der Basisschrift, wie sie der Schrift-
gestalter Hans Eduard Meier vor fast 20 Jahren ge-
schaffen hat, zur praxistauglichen Schulschrift waren 
Psychomotorik-Therapeutinnen und -Therapeuten 
massgeblich beteiligt. Sie haben ihr Fachwissen ein-
gebracht, Lehrmittel für den Schreibunterricht verfasst 
und in zahlreichen Einführungskursen Lehrerinnen und 
Lehrer mit der neuen Schrift vertraut gemacht.

Kinder lernen nicht um der «schönen» Buchstaben 
Willen schreiben; Schrift ist nicht grafischer Tand, son-
dern zeichnet Sprache auf. Die Lernenden müssen 
verstehen, nach welchen Regeln dies geschieht, damit 
sie die Schrift als Mittel der Kommunikation und der 
Mnemotechnik kompetent nutzen können: Schreibend 
teilen wir uns mit und halten fest, was wir nicht ver-
gessen wollen. Das ist der übergeordnete Rahmen, in 
dem wir mit den Kindern im Schreibunterricht und in 
der Therapie an einer geläufigen und lesbaren Hand-
schrift arbeiten. Im Lehrplan 21 heisst es dazu: «Sie (die 
Schülerinnen und Schüler) entwickeln eine ausreichen-
de Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die 
höheren Schreibprozesse zu haben.»

Heinz von Niederhäusern
Psychomotoriktherapeut 
seit 1987 im Schulamt der 
Stadt Zürich

Leo, 1. Klasse

Andreas, 3. Klasse

Max, 4. Klasse
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Ja, die Ausbildung Psychomotoriktherapie hat sich 
gewandelt – zum Glück! Denn die Herausforderung al-
ler Ausbildungsverantwortlichen ist, sich für eine hohe 
Ausbildungsqualität in einem sich verändernden Um-
feld zu engagieren.

Heute präsentiert sich die Ausbildung als ein von der 
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannter Ba-
chelorstudiengang an der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Inhaltlich gliedern sich 
die drei Studienjahre folgendermassen:

Im ersten Studienjahr liegt der Ausbildungsschwerpunkt 
auf der Entwicklung des Menschen in der Lebensspan-
ne, im Speziellen von Kindern und Jugendlichen. Die 
Entwicklung von Bewegung und Wahrnehmung, des 
emotionalen und sozialen Verhaltens und des Lernens 
werden gründlich thematisiert. Weitere Module wie 
Grundlagen der Medizin, Heilpädagogik und Profession 
sowie Forschungsmethoden erweitern das Wissen der 
Studierenden. Ein zentrales Modul im 1. Semesters ist 
die persönlichkeitsorientierte Körper- und Biographie-
arbeit. Die Module enthalten Theorie- wie Praxisanteile 
und z. T. auch Besuche in der Praxis mit Übungs- und 
Beobachtungsaufträgen. Sie bereiten die Studierenden 
gezielt auf ihr erstes Psychomotoriktherapie-Praktikum 
vor. 

Im zweiten Studienjahr stehen die Entwicklungsauffäl-
ligkeiten, Beratung, diagnostische Verfahren in der PMT 
sowie das therapeutische Spiel und psychomotorische 
Interventionen im Fokus. Präventive und integrative An-
gebote erweitern das Handlungsfeld der angehenden 
Therapeutinnen und Therapeuten. Dazu kommen Prak-
tika im Feld und begleitende Praxisreflexion an der HfH, 

um die Studierenden bestmöglich auf ihren anspruchs-
vollen Beruf vorzubereiten.

Im dritten Studienjahr gibt es wöchentlich einen Studi-
entag an der HfH. Die übrigen Wochentage stehen den 
Studierenden für ihr selbständiges Praktikum an einer 
PMT-Stelle und die Bachelorarbeit zur Verfügung. 

Das Studium kann als Voll- oder Teilzeitstudium absol-
viert werden (6 bzw. 8 bis 10 Semester). Zudem be-
steht die Möglichkeit, über ein Austauschprogramm 
eines der Semester im Ausland zu studieren. Neben 
den Pflichtmodulen werden Pflichtwahl- und Wahlmo-
dule angeboten, die es den Studierenden ermöglichen, 
persönliche Schwerpunkte zu vertiefen (weitere Infor-
mation: www.hfh.ch).

Damals – zu Zeiten des HPS – gab es noch ein Grund- 
und ein Aufbaustudium. Inhaltliche Schwerpunkte des 
Grundstudiums waren heilpädagogische, entwick-
lungspsychologische, medizinische und allgemeine di-
agnostische Grundlagen. Das Aufbaustudium konzent-
rierte sich auf die psychomotorischen Inhalte in Theorie 
und Praxis. Die Ausrichtung war tanz- und bewegungs-
orientiert, Musik und gestalterische Inhalte sowie das 
praktische Erfahren und die Vorbereitung und Beglei-
tung der Praktika waren zentral. 

Damals wie heute war und ist es die Aufgabe jedes 
Ausbildungskonzepts eine hohe Fachkompetenz zu 
vermitteln, Persönlichkeitsentfaltung zu ermöglichen 
und zur therapeutischen Handlungs- und Beratungs-
kompetenz zu befähigen. Rückblickend zeigt sich, dass 
die curricularen Schwerpunktsetzungen über mehr als 
40 Jahre die gesellschaftlichen Entwicklungen berück-

«ERINNERESCH DI NO A DÄ BEWEGIGSRUUM AN DÄ NEPTUNSTRASS?» 

«WEISCH NO DÄ FÜÜRALARM I DÄ HFH!» 

ERINNERUNGEN BLEIBEN LEBENDIG, TROTZ VERÄNDERUNGEN! 

PSYCHOMOTORIKAUSBILDUNG IN  
ZÜRICH 
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sichtigt haben. Als eines von vielen Beispielen ist die 
präventive und integrative Arbeit in den Klassen heute 
Teil der Ausbildung und gehört zum Berufsauftrag der 
PMT. Ganz nach dem Motto von John Cage: «to live in 
the present and prepare the future»! 

Ursina Degen-Cuonz, lic. phil. 
Psychomotoriktherapeutin 
1976-2000, 
Dozentin, Studiengang 
Psychomotoriktherapie, HfH 
Zürich 1990-2018
Leiterin a. i. Studiengang 
Psychomotorik 2017-2018

Chronik – Wandel in Zahlen 
1972 startet die erste 2-jährige Psychomotorik-Ausbildung in der 
Deutschschweiz (1 Jahr Grund- und 1 Jahr Aufbaustudium). Suzan-
ne Naville, Gründerin und Pionierin der Schweizer Psychomotorik-
therapie konzipiert, organisiert und unterrichtet im Aufbaustudium. 
Die Leitung der Ausbildung Psychomotoriktherapie untersteht dem 
Rektor des Heilpädagogischen Seminars, Fritz Schneeberger.

1976  wird Suzanne Naville als Leiterin der Psychomotorik-Ausbil-
dung gewählt.

1984 verlängert sich die Ausbildung auf 2 ½ Jahre.
 
1990 erhöht sich die Ausbildungsdauer auf 3 Jahre.
 
1996 übernimmt Susanne Amft die Leitung des Studiengangs und 
die strukturellen Vorbereitungen zum Umbau des HPS zur HfH (vom 
Seminar zur Hochschule).

2001 werden die eigenständigen Ausbildungsgänge des HPS zu 
Departementen zusammengefasst. Die seminaristische Ausbildung 
muss sich den Anforderungen einer hochschuladäquaten Ausbil-
dung stellen. Maturi werden zugelassen. Die Aufteilung Grund- und 
Aufbaustudium verschwindet. Die PMT gehört zusammen mit der 
Logopädie zum pädagogisch-therapeutischen Departement, gelei-
tet von Susanne Amft.

2005 übernimmt Martin Vetter die Leitung des Studiengangs PMT.

2006 wird mit der Bolognareform die PMT-Ausbildung zu einem Ba-
chelorstudiengang und das Studium kann nun auch als Teilzeitstu-
dium absolviert werden.

2008  übernimmt Beatrice Uehli Stauffer die Leitung bis

2017 die Struktur der HfH erneut angepasst wird und Beatrice Uehli 
die Co-Leitung des Zentrums für Ausbildung an der HfH antritt.

Seit 2018 wird der Studiengang Psychomotoriktherapie in Co-Lei-
tung von Iris Bräuninger und Myrtha Häusler geführt.

Susanne Naville

Susanne Amft

Martin Vetter

Beatrice Uehli Stauffer

Iris Bräuninger Myrtha Häusler
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Entstehung
Der Studiengang Psychomotoriktherapie in Basel wurde 
1989 von PD Dr. phil. habil. Emil E. Kobi, Heilpädagoge, 
damaliger Leiter des Instituts spezielle Pädagogik und 
Psychologie der Uni Basel (ISP) und von Doris Guggen-
bühl, Bewegungspädagogin, Schulleiterin der Gymnas-
tikdiplomschule Basel (GDS), ins Leben gerufen.

Die Gründung geht auf das Zusammenspiel verschie-
dener Begegnungen zurück. An der psychiatrischen 
Poliklinik begegnete Kobi in den sechziger Jahren 
Kindern mit Auffälligkeiten im Bereich Psychomoto-
rik. Er verfasste 1967 die Schrift «Die Psychomotori-
sche Unruhe im Kindesalter» (Haupt, Bern), welche bei  

Suzanne Naville auf grosses Interesse stiess. Waren 
doch darin die Schwierigkeiten vieler Kinder beschrie-
ben, die sie mit «ihrer» Psychomotoriktherapie erfolg-
reich begleitete. Begegnungen mit Naville und Anfragen 
des Luzerner Sonderschulinspektors A. Huber liessen 
in Kobi den Entschluss reifen, in Basel eine dritte Aus-
bildung für Psychomotoriktherapie aufzubauen. 

Emil Kobi und Doris Guggenbühl einigten sich in der 
Folge darauf, dass das ISP die theoretischen, die GDS 
die praktischen Anteile der Ausbildung übernehmen 
sollte. Unter Einbezug der Rahmenordnung des Ver-
bandes heilpädagogischer Ausbildungsstätten (VHPA) 
konnte eine Ausbildung konzipiert werden, deren Ab-

PSYCHOMOTORIKAUSBILDUNG BASEL
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schlüsse von der IV, dem Berufsverband der Psycho-
motorik (astp) und der Erziehungsdirektion der Stadt 
Basel anerkannt wurden.

Im Herbst 1989 startete der erste 6-semestrige Studi-
engang mit 14 TeilnehmerInnen – nicht ohne Spannun-
gen und Anfangskonflikte. Denn im Schnittpunkt der 
Psychomotorikausbildung trafen verschiedene Kulturen 
(GDS/ISP und die sich neu entwickelnde Psychomoto-
rik-Philosophie) aufeinander. 

Die ersten beiden Studiengänge leitete  
Elisabeth Saegesser. 1996 übernahm das Team Irène 
Kissling, Susanne Bächler, Isabelle Thürlemann und 
Mathias Weibel die Verantwortung für die Ausbildung, 
welche 2001 von der Co-Leitung Kissling/Weibel ab-
gelöst wurde.

Eigenständige Ausgestaltung
Zwar lehnte sich die weitere Ausgestaltung des Aus-
bildungskonzeptes an die Erfahrungen des damaligen 
Heilpädagogischen Seminars an, sie hatte aber eine 
eigenständige Ausrichtung:

 – Einzeln begleitete Praktika über die ganze Ausbil-
dungszeit 

 – Viel persönliche Erfahrung in Bewegung, Musik und 
kreativen Medien

 – Psychomotorische Eigenerfahrung in der Ausbil-
dungsgruppe über drei Jahre

 – Praxisreflexion mit psychodramatischen und ge-
stalttherapeutischen Elementen

 – Dialogische Abklärung mit qualitativer Beobachtung 
offener und strukturierter Situationen

 – Praxisnahe Unterrichtsformen mit vielen Eigenerfah-
rungsanteilen 

 – Einbezug von europäischen Entwicklungen durch 
Gastreferenten wie Jürgen Seewald, Marion Esser, 
Bernard Aucouturier, Klaus Fischer usw. 

 – Erprobung integrativer Projekte psychomotorischer 
Förderung in Schulklassen 

Von 1989 bis 2007 wurde mit viel Engagement und 
steigenden Studierendenzahlen alle drei Jahre ein Stu-
diengang ausgebildet. Das kleine aktive Team konnte 
flexibel auf die Studierenden eingehen, ein eigenes Pro-
fil entwickeln und die Arbeit inhaltlich vertiefen.

Innerer und äusserer Umbau und Übernahme:  
GDS/ISP – PH FHNW – HfH
Mit der Umgestaltung des Bildungsraumes Nordwest-
schweiz war die Position der Ausbildung grossen Unsi-
cherheiten ausgesetzt. Noch in den Jahren 2006/2007 
wurde die Psychomotorik Ausbildung Basel von der 
Pädagogischen Hochschule FHNW in die Konzeptar-
beit für die neuen Bachelor-Studiengänge einbezogen 
und alles deutete auf eine positive Zukunft im Rahmen 
der neu entstehenden PH FHNW hin. 

Doch schon ein Jahr später wurde von den Bildungs-
direktionen (BS, BL, SO, AG) entschieden, die (zu) klei-
ne Ausbildung zu schliessen. Dies war für uns vorerst 
schwer nachvollziehbar, zumal für das ISP insgesamt 
mehr Mittel in Aussicht gestellt wurden. Diese waren 

DozentInnen Fachteam PMT Basel
Elisabeth Saegesser 1989 - 1996
Agathe Bieder 1989 - 1992
Daniel Jucker 1990 - 1993
Marianne Bachmann 1990 - 1995
Mathias Weibel 1993 - 2010
Irène Kissling 1995 - 2007
Isabelle Thürlemann 1995 - 2000
Susanne Bächler 1995 - 2001
Daniela Giuliani 2001 - 2010
Geri Lienert 2001 - 2002
Christine Kellermüller 2005 – 2010

Eigenerfahrung in Psychomotorik
Esther Schär 1998 - 2007
Ann Do Hubert Bolland  2007 - 2010
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aber für die Vergrösserung der Logopädie und eine 
neue Professur für Integrative Didaktik und Heteroge-
nität vorgesehen.

Abschluss unter der HfH
Eine spezielle Lösung musste für den laufenden Studi-
engang 2007/2010 gefunden werden.

Die HfH übernahm den Basler Studiengang ab 2008. 
Bisherige Leistungen wurden anerkannt, Curriculum 
und Prüfungen so verändert, dass sie dem Reglement 
des BA-Abschlusses der HfH entsprachen. 

Die Studierenden besuchten in der Folge einige theo-
retische Module in Zürich; die berufspraktische Ausbil-
dung sowie die Module des ISP wurden weiterhin in 
Basel angeboten. Leider mussten Bewegung, Musik 
und Eigenerfahrung massiv abgebaut werden. Auf der 
anderen Seite erlebten die Studierenden zwei Ausbil-
dungskulturen, den Austausch mit den HfH Studie-
renden und drei von ihnen ein Auslandsemester in  
Dänemark und Deutschland. 

Die Schliessung der Ausbildung beendete auch den 
damals laufenden Prozess der EDK-Anerkennung. In-
zwischen gilt die HfH als Nachfolgeinstitution der Basler 
Ausbildung und die ausgestellten Basler Diplome wer-
den von der EDK nun wie jene der ehemaligen HPS- 
Studierenden anerkannt.

Mathias Weibel
Psychomotoriktherapeut 
seit 1987 im Schulge-
sundheitsdienst Stadt St. 
Gallen 
Dozent und Co-Leitung 
Ausbildung in Psycho-
motoriktherapie GDS/ISP 
Basel 1993-2010
Dozent in der Professur 
IDH, PHFHNW seit 2010
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BERUFSVERBAND DER PSYCHOMOTORIKTHERAPEUTINNEN UND 

-THERAPEUTEN

Der astp (association suisse des thérapeutes en psy-
chomotricité) wurde im Jahr 1972 von Absolventinnen 
der École de Psychomotricité de Genève gegründet, 
um den Zusammenhalt unter den Psychomotorikthe-
rapeutInnen zu gewährleisten, Weiterbildungen zu or-
ganisieren und dem Beruf Anerkennung zu verschaf-
fen. Seither hat sich der Berufsverband in zahlreichen 
Bereichen für die Belange der Psychomotoriktherapie 
eingesetzt. Die Verbandsstrukturen wurden mehrmals 
angepasst, um die Interessen der Mitglieder möglichst 
gut vertreten zu können. Im Jahr 2013 hat der astp ei-
nen neuen Namen - Psychomotorik Schweiz - und ein 
neues Erscheinungsbild bekommen. 

Der Berufsverband vernetzt einerseits die TherapeutIn-
nen untereinander und erarbeitet Grundlagen, die für 
die Positionierung, den Schutz und die Stärkung des 
Berufes wichtig sind. So informiert zum Beispiel das seit 
vielen Jahren existierende Bulletin für Mitglieder zu ak-
tuellen Arbeiten des Verbandes und dient dem internen 
Austausch über fachspezifische Themen. Ausserdem 
wird durch verschiedene Veröffentlichungen wie Bro-
schüren und Bücher sowie mit Postkarten, Aktionen, 
Vorträgen, Plakaten und vielem mehr der Beruf einer 
breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht.

Andererseits gewährleistet Psychomotorik Schweiz die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Instanzen, die für 
unsere Arbeit von Bedeutung sind. Beispielsweise ist 
die Finanzierung der Therapien ein wichtiges Thema. 
Die Anerkennung des Studiengangs Psychomotorik-
therapie durch die Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Jahr 2004 und 
die Verankerung der Psychomotoriktherapie im Son-
derpädagogik-Konkordat derselben Instanz 2007 war 

ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Berufes im pä-
dagogisch-therapeutischen Bereich. Ausserdem arbei-
tet der Berufsverband eng mit den Ausbildungsstätten 
zusammen.

Für die eher kleine Berufsgruppe ist die Vernetzung 
mit anderen Fachbereichen zentral. Der Berufsver-
band ist beispielsweise Mitglied beim Schweizer Zent-
rum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) und arbeitet 
bei Bedarf mit anderen verwandten Berufsverbänden 
(LogopädInnen, KinderärztInnen, etc.) zusammen. So 
können Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen definiert 
sowie Kräfte gebündelt werden, um bestimmte Vor-
stösse zu planen oder auf Veränderungen zu reagieren.
Als Mitglied des Europäischen Forums für Psychomo-
torik (EFP) ist der Verband auch in die internationale 
berufsspezifische Realität eingebettet. Der Austausch 
über die verschiedenen Arbeitsbedingungen, die Aus-
bildungen, das Berufsbild und aktuelle Forschungen 
stärkt unsere Berufsidentität über die Landesgrenzen 
hinaus.

Durch all diese Vernetzungen innerhalb und ausserhalb 
des Verbandes sowie mit der Organisation von Weiter-
bildungen und Tagungen trägt der Berufsverband zur 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Berufes 
bei.

Mein 15-jähriges Engagement im Berufsverband hat 
mir Einblicke in diverse Bereiche ermöglicht. Bei einem 
so jungen Beruf gab es viel zu tun! So haben wir in einer 
Arbeitsgruppe einen Musteranstellungsvertrag ausge-
arbeitet und waren als IV-Kommission intensiv im Aus-
tausch mit der Invalidenversicherung (IV), die damals 
einen Teil unserer Therapien finanzierte. Im Zentralvor-

ASTP – PSYCHOMOTORIK SCHWEIZ
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stand haben wir für Vernehmlassungen und politische 
Entscheide externe ExpertInnen (JuristInnen, Coa-
ching-Personen, etc.) beigezogen, was unsere Arbeit 
und auch uns persönlich bereichert hat. Als Co-Prä-
sidentin konnte ich in der Kommunikation über den 
«Röstigraben» hin Verantwortung übernehmen. Die Ein-
führung der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen) und die Tatsache, dass die Finanzierung durch 
die IV eingestellt wurde, haben viel Verunsicherung 
und Veränderung innerhalb unseres Berufes ausgelöst. 
Es gab zahlreiche angeregte, manchmal auch erregte 
Diskussionen. Prioritäten mussten gesetzt werden. Wir 
waren bestrebt, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede 
in den verschiedenen Regionen der Schweiz wahrzu-
nehmen, Vorschläge aufzunehmen und wenn möglich 
einzubeziehen. In dieser politisch intensiven Zeit haben 
wir den administrativen Bereich professionalisiert und 
ein grösseres Arbeitspensum für eine Sachbearbeiterin 
geschaffen. 

Nebst der internen Kommunikation und dem Austausch 
im interdisziplinären Bereich, war es ebenso wichtig, 
auch Nicht-Fachleute über den Beruf zu informieren. 
Unter anderem habe ich mich als Co-Herausgeberin 
für die Publikation «Der Körper spricht ... und die gan-
ze Persönlichkeit spricht mit. Fallberichte aus der Psy-
cho-Motorik» engagiert.

Der Verband hat in den vergangenen Jahren einen  
grossen Beitrag für die aktuelle Positionierung des Be-
rufes im Bildungs- und Gesundheitswesen geleistet. 
Psychomotorik Schweiz engagiert sich weiterhin dafür, 
künftige Herausforderungen, die sich dem Beruf stellen 
werden, kompetent anzugehen. 

Evelyne Carnal
Psychomotoriktherapeutin 
seit 1992, seit 1999 im 
Schulamt der Stadt Zürich
Mitglied ZV astp (heute 
Psychomotorik Schweiz) 
2001-2009, Co-Präsiden-
tin astp 2004-2009



44 |50 Jahre PMT 

Offen, öffnend –  Öffentlichkeitsarbeit

Im Mehrzweckraum mussten Tische und Stühle weg-
geschoben und der Boden mit einem Besen vom Staub 
befreit werden. Mein erster Therapieraum als junge, di-
plomierte Psychomotoriktherapeutin war 25m² gross. 
Er bestand aus zwei Zimmern aus denen die Wand he-
rausgerissen worden war. Der Wandschrank allerdings, 
der in die Mitte des Raumes hineinragte, musste aus 
statischen Gründen stehen gelassen werden. Er war 
ein wunderbares Hindernis, um das die Kinder räumlich 
herum steuern mussten. Auch der unebene Parkettbo-
den bot die Möglichkeit für differenzierte Körperwahr-
nehmung, wenn ich die auf der Wolldecke liegenden, 
sitzenden oder stehenden Kinder, über die Ritzen und 
nachgebesserten Holzriemen hinweg zog.

Jede einzelne Praktikums- und Therapiestellle wurde in 
einer unvergleichlichen Herkulesarbeit von Suzanne Na-
ville durch Gespräche und Informationen mit Behörden, 
Ärzten und Lehrpersonen aus dem Boden gestampft. 
Wir Studierenden wussten, dass wir in den Praktika 
gute Arbeit abliefern mussten und mitverantwortlich 
waren, wenn die Stellen bestehen und gar erweitert 
werden sollten. Es musste informiert werden, damit der 
Beruf in der Schullandschaft, im Schulpsychologischen 
und Kinderpsychiatrischen Dienst seinen Platz bekam 
und behielt. Jeder m² Bewegungsraum für Psychomo-
toriktherapie entstand durch Öffentlichkeitsarbeit. 

In den 70er Jahren waren neue Therapien, wie Körper,- 
Ausdrucks-, Tanz-, Gestalttherapie und vieles mehr 
aus Amerika zu uns nach Europa herüber geschwappt. 
Psychomotorische Therapie lag im gesellschaftlichen 
Trend. Trotzdem, es galt dem Misstrauen gegenüber 
Neuem und der Kostenangst der Verantwortungsträ-
ger zu begegnen. Persönlichkeiten, welche die Deu-

tungshoheit über Therapie selbstverständlich für sich 
in Anspruch nahmen, mussten überzeugt werden. Zum 
Glück war uns Prof. Dr. Weber vom Kinderspital wohl-
gesinnt. Er verstand die Bedeutung der Therapie mit 
und durch Bewegung bei Kindern.

Einerseits musste ich mich als junge Psychomotorik-
therapeutin beeilen, mir die Identität eines noch unbe-
kannten Berufes zusammenzusetzen. Andererseits sah 
ich mich gezwungen, in «Vogel-friss-oder-stirb»-Her-
ausforderung, das erworbene wesentliche Wissen über 
Psychomotoriktherapie im öffentlichen Raum plausibel 
zu vermitteln. Das Studium hatte meine Ersparnisse 
aufgebraucht und ich wollte auf diesem Beruf arbeiten. 
Am Anfang habe ich Suzanne Naville kopiert, die mit ih-
ren Experimenten mit der nichtdominanten Hand ganze 
Hörsäle in Bewegung brachte. Trudy Schoop, Tanzthe-
rapeutin aus den USA war mir mit ihren präzisen Aus-
drucksbewegungen ebenfalls Vorbild.

Vor Vorträgen und wichtigen Gesprächen habe ich 
damals kaum geschlafen und gegessen. Am liebsten 
wäre mir gewesen, wenn die Welt vorher untergegan-
gen wäre. Es kam die Phase, wo Schulkommissionen 
oder Lehrerkollegien mich für «auflockernde Informati-
on» anfragten. In neugegründeten Elterngruppen infor-
mierte ich für eine Schachtel Pralinen oder einen Blu-
menstrauss. Ich bekam aber auch die Chance an einer 
grossen Tagung über die Veränderungen der Men-
schenzeichnungen im Verlaufe der Psychomotorikthe-
rapie zu referieren. Ein Kinderpsychiater, der von meiner 
Arbeit und dem Spiel mit der Löwenmaske begeistert 
war, nahm mich Mitte der 70er Jahre an einen kin-
derpsychiatrischen Kongress nach Wien mit. Ich sollte 
«frei von der Leber weg» erzählen, wie ich mit dem Kind 

ICH SPRECHE AUS DER ZEIT, IN DER ICH MIT ZEHN REIFEN UNTER 

DEM ARM, FARBIGEN SCHWÄMMEN, EINEM BALL, EINEM LANGEN 

SEIL IN DER EINKAUFSTÜTE UND DEN AKTEN IN DER UMHÄNGETA-

SCHE INS PRAKTIKUM REISTE.

OFFEN, ÖFFNEND –  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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die Maske gebastelt hatte, wie wir zusammengespielt 
hatten, was ich dabei fühlte und mir durch den Kopf 
gegangen war. Ich habe wohl - das war mir damals 
nicht bewusst – mein Innerstes nach aussen gekehrt. 
Er referierte anschliessend über meine Tätigkeit theore-
tisch so kompliziert, dass ich kaum etwas verstand. Ich 
hingegen habe gelernt, dass meine Arbeit Sinn macht. 
Dass es sich lohnt, sich zu lösen von Vorstellungen wie 
es sein sollte, damit eine Lösung beim Kind entstehen 
kann. 

Ich hatte das grosse Glück, ein halbes Jahr nach Dip-
lomabschluss mit Suzanne Naville, Regula Burger und 
Pia Marbacher zusammen am damaligen Heilpädago-
gischen Seminar Zürich (heute Hochschule für Heilpä-
dagogik) PsychomotoriktherapeutInnen auszubilden. 
Selbstverständlich war «Die Öffentlichkeitsarbeit» im 
letzten Ausbildungshalbjahr der Studierenden ein kon-
zeptionell eingebautes Unterrichtsfach. Wir setzten uns 
beim Rektor und den Kollegen der anderen Abteilungen 
für die innovative Idee ein, ein praxisorientiertes Projekt 
zum Thema Information als Diplomarbeit abgeben zu 
können.

Mit jugendlicher Unbeschwertheit haben wir Berufskol-
leginnen der ersten Stunde, ich glaube es war im Rah-
men der Verbandsgründung, einen Kongress in Zürich 
organisiert. Unser Ziel war, den Beruf in der Schweiz 
bekannter zu machen. Denn noch weit bis in die 80er 
Jahre hinein, musste der Zusammenhang zwischen 
Befindlichkeit und Bewegungsleistung bzw. -ausdruck 
wortreich und beispielhaft erklärt werden. Heute ist es 
Allgemeinwissen. Jeder Sportreporter verwendet in 
seiner Analyse psychomotorisches Vokabular, wenn er 
über einen Fussballer sagt: «Er hat noch einen Knopf 
im Kopf. Die freie Koordinationsfähigkeit der Beine ist 
dadurch beeinträchtigt.»
 
Inzwischen haben sich Weiterbildungen aus psycho-
motorischer Sicht zu den verschiedensten Themen von 
A-utismus bis Z-appelphilipp im Bildungsbetrieb etab-
liert und dürfen nicht verschwinden. So wie jede Thera-
peutin den persönlichen Weg in den Beruf suchen und 
finden muss, so entwickelt sich die authentische Infor-
mationstätigkeit. Ausbildungen und Weiterbildungen 
mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten dazu 
gibt es zur Genüge.

Mir persönlich ist wichtig:
 – Stimmige Vorbereitung, damit die Stimme im Kurs 

oder Vortrag stimmt.

 – Von der Praxis in die Theorie, denn aus der Praxis 
heraus entstehen Theorien.

 – Weil sich der Beruf laufend weiterentwickeln muss, 
fliessen Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien 
und aus der Hirnforschung mit ein.

 – Praktische Übung(en), die ohne grossen Aufwand 
beim Publikum eine Erfahrung im Moment kreieren.

 – Faszination der Psychomotorischen Entwicklung 
und Geschichten so vermitteln, dass die Faszien der 
Teilnehmenden berührt werden.

 – Den Klientenschutz wahren. 
 – Vor dem Tisch oder dem Rednerpult unterrichten, 

damit die Psychomotorik von Kopf bis Fuss gese-
hen, gehört und gespürt werden kann.

Jeder Vortrag, jeder Kurs und jede Publikation ist ein 
Mosaikstein in meiner bald 50-jährigen beruflichen Tä-
tigkeit. Das bunte Bild über das was Psychomotorische 
Therapie ist und sein kann, ist trotz Pensionsalter noch 
nicht ganz fertig. Heute bin ich nicht mehr mit den blau-
en nach Matritzenflüssigkeit riechenden Vervielfältigun-
gen unterwegs. Ich schicke das Handout per Mail an 
die organisierenden Stellen und nehme den Laptop mit. 
So lange es meine Kräfte erlauben, werde ich mit An-
fängergeist «am Ball bleiben» und «nach den Sternen 
greifen», wie zwei meiner Kurse heissen - mit dankba-
rem Blick zurück.

Ich zähle darauf, dass die jungen Kolleginnen und Kol-
legen die Öffentlichkeitsarbeit zu einem Bestandteil 
ihrer beruflichen Tätigkeit machen, damit der Schatz 
und die Bedeutung der Bewegung für die Kinder der 
Psychomotoriktherapie im Bildungsangebot bleibt - mit 
dankbarem Blick voraus.

freischaffende Kursleiterin im In- und Ausland
Beratung von Berufskolleginnen und Heilpädagogen
Autorin   

Dora Heimberg
Psychomotoriktherapeutin 
seit 1973
eigene Praxis seit 1990
Leitung der berufsprakti-
schen Ausbildung der Psy-
chomotoriktherapeuten am 
HPS Zürich 1976-1990
Diverse Lehraufträge SPS 
Biel, Uni Freiburg, PH Bern 
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Anfänge der Psychomotorik in 
den Kantonen 
Mit der ersten Therapiestun-
de im Kinderspital legte  
Suzanne Naville 1969 den 
Grundstein für die Psychomo-
toriktherapie in der Deutsch-
schweiz. Im Kanton Zürich 
besteht das Angebot seit 50 
Jahren. Weitere Therapiestellen 
entstanden im Kanton Grau-
bünden (1971) und im Kanton 
Aargau (1972), gefolgt von den 
Kantonen Luzern (1987) und 
Schwyz (1978). 

Nach und nach verbreitete sich 
der Beruf in der ganzen Deutsch-
schweiz. Einzig im Kanton Appen-
zell Innerrhoden gibt es bis heute 
kein Angebot an Psychomotorikt-
herapie.

ENTSTEHUNG DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE IN DER 

DEUTSCHSCHWEIZ

ENTWICKLUNG DER PSYCHOMOTORIK- 
THERAPIE IN ZAHLEN

Quelle: Datenerhebung des Verbandes Psychomotorik Schweiz, Schuljahr 2017/2018
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Entwicklung der Psychomotoriktherapie im Schul-
amt der Stadt Zürich
In der Stadt Zürich wurden fachbezogene Daten ab 
Schuljahr 1981/82 erfasst. Zu Beginn arbeiteten die 
wenigen Therapeutinnen und Therapeuten mit hohen 
Pensen oft in verschiedenen Therapieräumen. In den 
letzten Jahren werden die Stellen, welche zur Verfü-

gung stehen, prozentual auf deutlich mehr Therapeu-
tinnen und Therapeuten verteilt. Aktuell arbeiten die 45 
Therapeutinnen und Therapeuten durchschnittlich rund 
60%. Insgesamt entwickelte sich der Fachbereich er-
freulich. Das Angebot konnte immer wieder den stei-
genden Schülerzahlen in der Stadt Zürich angepasst 
werden.

Quelle: Datenerhebungen der Fachstelle Psychomotorik, Schulamt der Stadt Zürich, Oktober 2018

Dank dem wachsenden Angebot konnten insgesamt 
immer mehr Kinder durch Psychomotoriktherapie un-
terstützt werden. Im Schuljahr 17/18 profitierten rund 

1200 Schülerinnen und Schüler von diesem Unterstüt-
zungsangebot.
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Ein Jubiläum ist ein Anlass der Freude und des Feierns. 
Schönes wird fokussiert, Gelungenes ins Zentrum ge-
rückt, prägende Menschen werden geehrt. Dies zu gu-
tem Recht, ist es doch tatsächlich als Erfolgsgeschichte 
zu werten, dass sich die Psychomotorik in vielen Schul-
gemeinden ganz erfreulich positionieren und etablieren 
konnte. Gesetzlicher Verankerung sei Dank, konnte der 
kleine Fachbereich einen festen Platz in der Volksschu-
le einnehmen und ist für viele Beteiligte aus dem schu-
lischen Umfeld nicht mehr wegzudenken. Tagtäglich 
leisten hunderte von Therapeutinnen und Therapeuten 
fachlich wertvolle Arbeit, unterstützen Kinder in ihrer 
Entwicklung und fördern deren Teilhabe an Schule und 
Gesellschaft. Psychomotorik wirkt im Dienste der integ-
rativen Ausrichtung der Volksschulen in unserem Land.

Bald werden die Festreden verstummt, die Häppchen 
gegessen und die Scheinwerfer gelöscht sein. Sich 
auf den Lorbeeren auszuruhen und die Hände in den 
Schoss zu legen, wäre jedoch nicht in der Tradition des 
Fachbereichs und ganz gewiss der falsche Moment. Es 
gibt viel zu tun und einige grössere und kleinere Hürden 
zu nehmen. Eine klare Beschreibung der Methode und 
eine Definition der Klientel tun Not, um sich im ständig 
wandelnden Feld der integrativen Schule ein Profil zu ge-
ben. Überlegungen zum Umgang mit sehr jungen Kin-
dern, Kindern mit Fluchthintergrund, ADHS oder Autis-
mus-Spektrum-Störungen drängen sich auf und fordern 
immer wieder neue und kreative Lösungsansätze. 

Dem Fachbereich fehlt es entschieden an wissenschaft-
lichen Nachweisen seiner Wirkung, dies ist aktuell sicher 
die grösste Baustelle. Gutes zu tun und bestenfalls darü-
ber zu reden, ist das eine. Heutzutage ist eine empirische 
Untermauerung aber zwingend notwendig, will man 

nicht eines Tages sang- und klanglos einer politischen 
Sparrunde zum Opfer fallen. Die monetären Investitionen 
ins Gemeindewohl sollen sich lohnen, was getan wird, 
soll Hand und Fuss haben, wasserdicht sein. 

Es ist höchste Zeit, diese Herausforderung anzunehmen. 
Und dies kann nur in Kooperation gelingen. Alle, welchen 
die Psychomotorik am Herzen liegt, sind gefordert. Hoch-
schulen, Berufsverband und Praxisfeld müssen dringend 
aktiv werden, um die nötigen Beweise zu liefern. Die 
Verankerung psychomotorischer Arbeitsweisen gemäss 
UEMF-Leitlinien der Kinderärzte ist ein wichtiger nächs-
ter Schritt. Das ist ohne empirische Praxisforschung 
aber nicht denkbar. Und die muss gut aufgezogen sein. 
Geplante Forschungsdesigns müssen das bestehende 
Praxisfeld der Psychomotorik abbilden und gleichzeitig 
praxistauglich sein. Praktikerinnen und Praktiker sollen 
sich und ihr Tun darin erkennen, gleichzeitig müssen 
sie mit den Gegebenheiten des Berufsalltages verein-
bar sein. Die eigene Professionalität und ihre Wirkung zu 
quantifizieren und in Zahlen auszudrücken, wiederstrebt 
so mancher therapeutischen Natur. Umso mehr sollen 
Studien so angelegt sein, dass sich Therapeutinnen und 
Therapeuten dafür gewinnen lassen.

Die Zeichen stehen zum Glück nicht schlecht, sind doch 
aktuell einige spannende Forschungsprojekte im Entste-
hen begriffen. Psychomotorik als Therapieform mit offi-
zieller Anerkennung und ohne ständigen Legitimations-
druck…zweifelsohne eine schöne Zukunftsvision und 
ein weiterer Meilenstein in der jungen Erfolgsgeschichte. 
Doch wie gesagt, das ist nur gemeinsam zu schaffen: 
Packen wir es also an!

Ariane Macchi, Co-Fachleiterin Psychomotorik

AUSBLICK
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Seraina, 3. Klasse: «Zeichnung zum Abschluss der Psychomotoriktherapie»

Joline, 2. Klasse: «Mit Max zusammen klettere ich über alle Hindernisse.»



Stanislas, 5. Klasse: «Die Wunschstunde mit Fussball mag ich besonders.»

Elias, 2. Klasse: «Zeichnung zum Abschluss der Psychomotoriktherapie»
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