Was ist Psychomotorik-Therapie?
Die Psychomotorik-Therapie (PMT) versteht die kindliche Entwicklung als Einheit von
Bewegung, Erleben, Denken, Fühlen und Handeln. Im Spiel und in der Bewegung drückt das
Kind seine Gefühlswelt aus, entwickelt seine motorischen Fertigkeiten und setzt die
verschiedenen Entwicklungsbereiche zueinander in Beziehung.
Kinder bewegen sich. Sie rennen, springen und hüpfen; die Hände brauchen sie zum Spiel
und für alltägliche Verrichtungen. Auch Malen, Zeichnen und Schreiben, Mimik und Gestik
sind Bewegungen. In und mit Bewegung erkunden Kinder die Umwelt und erleben, dass sie
etwas bewirken können.
Nicht alle Kinder bringen die gleichen Voraussetzungen mit. Bei einigen Kindern entwickeln
sich einzelne Bereiche oder das komplexe Zusammenspiel von Bewegung, Kognition und
Gefühl nicht automatisch. Die Gründe für die erschwerte Entwicklung sind vielfältig. Neben
genetischen, gesundheitlichen und psychischen Faktoren (z.B. Hirnreifeverzögerungen nach
Frühgeburt, Trauma nach Unfall oder Operation, Aufmerksamkeitsdefizite etc.) spielen auch
gesellschaftliche Bedingungen eine Rolle (z.B. Leistungsdruck, Bewegungsmangel etc.).
Diese Kinder fallen gegenüber Gleichaltrigen im sozial-emotionalen Bereich und / oder in
ihrem Bewegungsverhalten auf. Oft haben sie ein starkes Problembewusstsein, weichen
schwierigen Aufgaben aus oder entwickeln ein auffälliges Verhalten. Die psycho-motorischen
Auffälligkeiten zeigen sich vermehrt beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule,
wenn der Leistungsdruck zu nimmt und der Vergleich mit Gleichaltrigen zum Tragen kommt.
In dieser Phase kommt es oft zu einem hohen Leidensdruck für die Kinder, die Gruppe und /
oder das weitere soziale Umfeld.
Aus der neurologischen Forschung geht klar hervor, dass das Gehirn des Kindes in diesem
Alter eine hohe Plastizität aufweist und bei entsprechend vorhandenen Lernsituationen gute
Fortschritte / Veränderungen möglich sind.
In diesem Sinne ist die PMT eine äusserst wirksame Massnahme und kann Schwierigkeiten
in einem frühen Stadium auffangen. Zudem können Sekundärprobleme (z.B. Störungen im
Unterricht, Schulversagen etc.) minimiert werden.

Ziele
Die PMT verfolgt in der Regel zwei Schwerpunkte. Einerseits werden verzögerte
Entwicklungsschritte durch Unterstützung aufgeholt und geübt. Andererseits lernt das Kind
mit vorhandenen Defiziten umzugehen und sein Selbstbewusstsein zu stärken.
Im Austausch mit den Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und anderen Fachpersonen
werden die Therapieziele besprochen und der Transfer der Therapieerfolge in den Alltag
geplant.

Auswirkungen einer erfolgreichen Therapie können sich wie folgt zeigen:
 höhere soziale Kompetenzen, weniger Streit mit Kameraden
 ruhigeres Verhalten in der Klasse, bessere Konzentration
 verbesserter Zugang zu den eigenen Fähigkeiten, bessere Handlungsplanung,
effizienteres Lernen, grösseres Selbstvertrauen
 Fortschritte in der Grobmotorik, erfolgreichere Teilnahme am Turnunterricht, weniger
ausgelacht werden
 das Aggressionspotential vermindert sich
 Kinder lassen sich besser führen
 Kinder können ihre Leistungen besser einschätzen und gezielter Hilfe holen resp. Hilfe
annehmen
 höheres Schreibtempo, dadurch weniger Schulstress und weniger Fehler, weil das Kind
sich auf den Inhalt des Lernstoffes konzentrieren kann etc.
Damit die Schwierigkeiten effizient angegangen werden können, deckt die PMT folgende
Aufgaben ab:
 Psychomotorische Abklärung mit Diagnostik des Förderbedarfs
 Förderung durch gezieltes Spiel-, Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Übungsangebot
 Beratung und Unterstützung der Eltern, der Lehrpersonen und des sozialen Umfeldes
des Kindes
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit den beteiligten
Fachpersonen
Die Kinder können in den folgenden Kompetenzen gestärkt werden:
 Selbstkompetenz
 soziale Kompetenzen
 motorische Kompetenzen
 Wahrnehmungsfähigkeit
 Handlungskompetenz
Förderung
Die Förderung der Kinder findet einmal oder in begründeten Fällen auch zweimal pro Woche
statt. Die Unterstützung kann einzeln oder in einer Kleingruppe im speziell eingerichteten
Psychomotorik-Raum erfolgen. Der geschützte Rahmen dieses Raumes ist für die
erfolgreiche Therapie bedeutsam.
Abgrenzung
Die PMT arbeitet nicht mit Kindern mit psychischen Auffälligkeiten, welche sich nicht in
Kombination mit einer Beeinträchtigung der Motorik zeigen.
PMT ist nicht die richtige Massnahme für Kinder mit anatomischen Fehlbildungen.
PMT ist nicht die richtige Massnahme für Kinder, welche eine Spieltherapie oder eine
Kinderpsychotherapie benötigen.
PMT bietet keine Familientherapie an.
Die PMT kann keine medizinischen Diagnosen stellen.
Der HPD weist die Erziehungsberechtigten und/oder andere Anmelder in solchen Fällen an
die entsprechenden Fachstellen weiter.
Weitere Informationen zum Berufsbild der Psychomotorik-Therapie erhalten sie in der beigelegten Broschüre des
Berufsverbandes der Psychomotorik-Therapeutinnen (astp).
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