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1 Hintergrund 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Beitrag der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozial-

emotionaler Kompetenzen“ baten wir Psychomotoriktherapeutinnen uns die folgende Frage zu 

beantworten: „Wenn Sie an Ihren therapeutischen Alltag denken, gibt es darin philosophische 

und/oder theoretische Leitgedanken, an denen sich Ihr therapeutisches Handeln ausrichtet? 

Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese kurz in Stichworten.“   

Die offen zu beantwortende Frage nach dem theoretischen Hintergrund ihres therapeutischen 

Handelns stiess – für uns unerwartet – auf eine erfreulich starke Resonanz. Manche der beteilig-

ten Psychomotoriktherapeutinnen beantworteten die Frage entsprechend unserer Aufforderung 

kurz und in Stichworten, die meisten aber nutzten die Gelegenheit, ihre Gedanken zu ihrem be-

ruflichen Selbstverständnis und therapeutischen Arbeiten ausführlich darzustellen. Wir erhiel-

ten Antworten, die sich in Form und Inhalt stark unterschieden, wobei die Unterschiede die Prä-

sentation (handschriftlich oder getippt), die Länge der Antworten (einige Zeilen bis zu vier Sei-

ten) oder die Ausformulierungen der theoretischen Konzeptionen betrafen, welche differenziert 

und detailliert oder stichwortartig und eher impressionistisch waren. Trotz dieser Unterschiede 

erhielten wir ein Material, das in seiner Reichhaltigkeit erlaubte, ein anschauliches Bild des kon-

zeptionellen Denkens der beteiligten Psychomotoriktherapeutinnen nachzuzeichnen. 

Nachfolgende Beschreibung dieses Fundus an theoretischem Wissen und Grundsätzen bewegt 

sich auf der Ebene des Deskriptiven. Verzichtet haben wir auf eine weitergehende Analyse, wel-

che die Aussagen der Studienteilnehmerinnen miteinander vergleicht, diese kritisch hinterfragt 

und auf mögliche inhaltliche Widersprüche hinweist. Derlei kritische Würdigung gibt das unter-

schiedliche und unsystematisch erhobene Material nicht her und hätte die Aussagen der Thera-

peutinnen ungerechtfertigt strapaziert. Verzichtet haben wir auch auf jegliche Quantifizierun-

gen. Lediglich relative Gewichtungen haben wir da, wo sinnvoll, angegeben.  
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2 Die Studienteilnehmerinnen 

Siebzehn der achtzehn an der Gesamtstudie mitwirkenden Psychomotoriktherapeutinnen lies-

sen uns ihre Antworten zu ihren philosophisch-theoretischen Grundannahmen zukommen.  

Eine Beschreibung der Studienteilnehmerinnen unterstreicht die Dominanz der Hochschule für 

Heilpädagogik (HfH) in Zürich als Ausbildungsort für Psychomotoriktherapie. Zehn Therapeu-

tinnen haben dort ihre Ausbildung in den letzten zehn Jahren abgeschlossen. Die Hochschule für 

Heilpädagogik ist 2001 als Fachhochschule aus dem Heilpädagogischen Seminar (HPS) hervor-

gegangen. Sechs Therapeutinnen haben Abschlüsse vom ehemaligen HPS, das heisst, sie schlos-

sen ihre Ausbildung vor 2001 ab. Lediglich eine der beteiligten Therapeutinnen absolvierte ihre 

Ausbildung an der Gymnastik Diplomschule (GDS) in Basel. 

Alle mitwirkenden Therapeutinnen haben ihren Arbeitsort in der deutschen Schweiz in den 

Kantonen Zürich, Luzern,  Thurgau, St. Gallen und Schwyz. 

Die Studienteilnehmerinnen weisen unterschiedliche Berufserfahrungen als Psychomoto-

riktherapeutin auf. Vier sind Berufsanfängerinnen und blicken auf maximal vier Jahre Berufstä-

tigkeit als Psychomotoriktherapeutin zurück. Eine Therapeutin weist 16 Jahre Berufserfahrung 

auf. Fünf Therapeutinnen, sind seit mehr als zwanzig Jahren in der Praxis tätig, eine davon, sogar 

mehr als 30 Jahre. Die Mehrzahl, sieben Therapeutinnen, haben zwischen fünf und zehn Jahre 

Berufserfahrung.  

Die meisten befragten Psychomotoriktherapeutinnen brachten bereits pädagogische Berufser-

fahrung aus ihrer früheren Tätigkeit als Kindergartenlehrperson oder Lehrperson, Hortnerin, 

Sozialpädagogin oder Heilpädagogin mit. Vereinzelt gibt es Studienteilnehmerinnen, die vor 

ihrer Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin die Matura absolviert oder an der Universität 

ein Studium abgeschlossen haben. Eine Psychomotoriktherapeutin hat sich zur Atemtherapeu-

tin, eine andere zur Sandspieltherapeutin weitergebildet. Tabelle 1 fasst die wichtigsten Infor-

mationen zusammen. 

 

Tabelle 1: Ausbildungsort, Berufserfahrung und pädagogische Vorerfahrung der Studienteilnehmerinnen 

Ausbildungsort Berufserfahrung als PMT in Jahre Pädag. Vorerfahrungen 

> 4 5-10 11-20 21-30 < 30 Total ja nein 

HfH Zürich 4 6 - - - 10 6 4 

HPS Zürich - - 1 4 1 6 6 - 

GDS Basel - 1 - - - 1 1 - 

Total 4 7 1 4 1 17 13 4 



 

Seite | 5  

 

3 Die theoretischen Konzeptionen von Psychomotoriktherapeutinnen und -

therapeuten 

Die Darstellung der theoretischen Konzeptionen lässt sich als eine Art Landkarte von Prinzipien 

und Wissen lesen, welche einer Gruppe von Psychomotoriktherapeutinnen in ihrem Alltag Ori-

entierung gibt. Inwieweit die hier vorgenommene Demarkierung repräsentativ für die Psycho-

motorik in der Schweiz ist und das berufliche Selbstverständnis der hier tätigen Therapeutinnen 

ausdrückt, kann nur eine Diskussion unter Fachleuten weisen und müsste allenfalls in einer 

Nachfolgestudie systematisch überprüft werden. 

Aus den Antworten der Psychomotoriktherapeutinnen liessen sich vier, in sich verschränkte 

Themenbereiche herausschälen. Diese betreffen die relevanten Bezugstheorien, die Arbeitswei-

sen und Therapieziele und die Beziehung. 

 

3.1 Bezugstheorien 

Bei den Bezugstheorien fällt die relative Bedeutung des Gedankenguts auf, das sich der huma-

nistischen Psychologie zuordnen lässt. Manche Therapeutinnen erwähnen explizit das huma-

nistische Menschenbild, das für sie wegweisend ist, wie beispielsweise jene Therapeutin, die 

sagt:  

„Meine sozial- und sonderpädagogische Grundausbildung sowie meine Ausbildung an der Hoch-

schule für Heilpädagogik sind stark durch die humanistische Psychologie und das humanisti-

sche Menschenbild geprägt. Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung ori-

entiert sich an diesem Menschenbild und sieht das Kind als ein aktives Wesen, das ein Bedürfnis 

nach sinnvollem Dasein hat und nach Autonomie und Unabhängigkeit strebt.“  

Andere nennen den humanistischen Psychologen Carl Rogers als theoretischen Orientierungs-

punkt, vor allem, wenn das eigene Verhalten gegenüber dem Kind thematisiert wird, das von 

„Wertschätzung und Achtung vor der Individualität des Kindes“ geprägt ist.  Wiederum andere 

betonen die „ganzheitliche Betrachtungsweise“ in ihrer Sicht auf den Menschen und die „Wech-

selbeziehung emotionaler, sozialer, motorischer, kognitiver und somatischer Prozesse“ und un-

terstreichen damit  Aspekte, welche zentrale Anliegen der humanistischen Psychologie darstel-

len.  

Insbesondere auch in den Aussagen zur kindlichen Entwicklung finden sich deutliche Anklänge 

an das humanistische Menschenbild.  Eine Therapeutin spricht für viele, wenn sie sagt: „Ich ver-

stehe das Kind als Wesen, das einerseits aus sich selbst heraus wächst und sich andererseits 

durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt. Der Mensch ist dabei ein aktives, sich 
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selbst organisierendes Wesen. Die Richtung der Entwicklung soll hinführen zu Autonomie und 

Selbstbestimmung, zu Kontakt und Beziehungsfähigkeit und zu verantwortlichem Handeln.“ Und 

eine andere ergänzt: „Ich sehe Entwicklung als dynamischen, lebenslangen Prozess, in dem sub-

jektiv bedeutungsvolle und sinnvolle Erfahrungen prägend sind für die sich entwickelnde Per-

son und deren Selbstkonzept.“ 

Kommt es zu eigentlichen Bezugstheorien was die kindliche Entwicklung angeht, dann stammen 

diese Theorien vor allem aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie.  An prominenter Stel-

le steht hier Erik Erikson mit seinem Konzept der krisenhaften Entwicklung. Vereinzelt finden 

Jean Piaget, Donald Winnicott, Robert Havighurst, Jean Ayres, Hans-Christoph Steinhausen, 

Richard Davidson und Daniel Goleman Erwähnung.  Aber auch die Ärztin und Reformpädagogin 

Maria Montessori mit dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ und der in der Pädagogik wirksa-

me Psychologe Lew Vygotski mit seinem Verständnis der kindlichen Entwicklung als eine in 

sozialen und kulturellen Kontexten eingebundene, sind genannt. 

Eine Therapeutin führt die Neurowissenschafter Gerhard Roth und Joachim Bauer an, dies im 

Zusammenhang mit der Entwicklung von Emotionen und der Bedeutung frühkindlicher Bindung 

zur Emotionsentwicklung. Eine andere nennt die Autoren Karen Olness und Daniel Kohen im 

Kontext von Hynotherapie und Kinderhypnose. 

Von besonderem Interesse ist die Frage, wie das Fachgebiet der Psychomotoriktherapie im en-

geren Sinne in den theoretischen Konzeptionen der Psychomotoriktherapeutinnen abgebildet 

ist. Im Gegensatz zur Vielfalt der Autoren und theoretischen Richtungen aus anderen Fachgebie-

ten, sind es innerhalb der Psychomotoriktherapie vergleichsweise wenig theoretische Referenz-

punkte, auf die sich die Psychomotoriktherapeutinnen beziehen. Vereinzelt sind die Begründe-

rin der Psychomotoriktherapie in der Schweiz, die sich am Tanz und Musikimprovisation orien-

tierende Susanne Naville, sowie der französische Psychomotoriker Bernard Aucouturier und 

seine Schülerin Marion Esser genannt, die dessen psychoanalytischen Ansatz im deutschspra-

chigen Raum zu verbreiten sucht. Dieser werde zunehmend aufgegriffen. So schreibt eine The-

rapeutin, „ ...dass das Interesse an einer tiefenpsychologisch orientierten Psychomotorik in letz-

ter Zeit vor allem in Deutschland ... deutlich zugenommen hat.“ Sie erwähnt die Autoren Gerd 

Hölter, Hans Becker, Hans von Lüpke und Bernd Hachmeister, welche in Deutschland diesen 

tiefenpsychologisch ausgerichteten Ansatz repräsentieren.  

Im Unterschied zu den oben aufgeführten und nur vereinzelt genannten Autoren und Autorin-

nen finden wir in Renate Zimmer eine Autorin innerhalb der Fachrichtung Psychomotorikthe-

rapie, die viele der an der Studie beteiligten Therapeutinnen als theoretischen Referenzpunkt 

angeben. Renate Zimmer gelingt es, die diversen und oftmals unvereinbaren theoretischen Rich-
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tungen im Rahmen ihres „kindzentrierten Ansatzes“ zusammenzufügen, den eine Therapeutin 

folgendermassen beschreibt:  

„Der kindzentrierte Ansatz wurde und wird im Feld der Psychomotorik vor allem von Renate 

Zimmer weiterentwickelt. Bewegung und Spiel werden als wichtige Medien gesehen, durch wel-

che Kinder zu einer positiven Einschätzung ihrer Person gelangen sollen. Im Vordergrund steht 

dabei weniger die reine Verbesserung der motorischen Funktionen, sondern das Verändern der 

Selbstwahrnehmung des Kindes und seines persönlichen Ausdrucks.“   

Zimmers Ansatz klingt auch bei anderen Therapeutinnen an, wenn sie beispielsweise ihre Arbeit 

als „kindzentrierte Entwicklungsförderung“ mit „kindzentrierten Angeboten“ in einem „indivi-

duellen, auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnittenen Rahmen“ beschreiben.  

Im Zentrum von Renate Zimmers Arbeit steht die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts. 

Auch für die meisten der hier zu Wort kommenden Therapeutinnen bedeutet die Förderung 

bzw. Stärkung des kindlichen Selbst ein zentrales Anliegen, wobei die Vielfalt der genannten 

Aspekte und Facetten des Selbst erstaunt. So wird die Förderung der Selbstbestimmung, Selb-

ständigkeit, Selbstaktivität, Selbstentfaltung, Selbstwirksamkeit, aber auch des Selbstwerts und 

des Selbstvertrauens erwähnt. In der Betonung des Selbst und die verschiedenen Facetten des 

Selbst, die mit den vielen Wortkombinationen zum Ausdruck gebracht werden, mag sich wiede-

rum die breite Resonanz wieder spiegeln, die diese Autorin mit ihrem kindzentrierten Ansatz im 

Berufsfeld der Psychomotoriktherapie findet. Es spiegelt sich hierin aber auch ein Selbstver-

ständnis der Psychomotoriktherapeutinnen, wonach ihre Arbeit nicht allein eine Anleitung zur 

Verbesserung der Motorik darstellt, sondern dass diese Arbeit ganz zentral auch auf die Stär-

kung des kindlichen Selbst zielt und dass dieses Selbst in all seinen Facetten - sozialen, emotio-

nalen und kognitiven Facetten - zu fördern sei. 

Die Abbildung 1 fasst die Theoriebezüge unter Berücksichtigung ihrer Anzahl Nennungen zu-

sammen. Zentrale Bezugswissenschaften, Theorien und Autoren sind in der Mitte abgebildet 

und unterscheiden sich zu weniger bedeutsameren durch die Darstellungsgrösse. 
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Abbildung 1:  Theoriebezüge der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (Amft, Boveland, Hensler Häberlin 

& Uehli Stauffer, 2011) 

 

3.2 Arbeitsweisen 

Die Praxis der Psychomotoriktherapie ist gekennzeichnet durch ein pragmatisches, vielfältiges 

Vorgehen, das sich, ganz im Sinne des kindzentrierten Ansatzes von Zimmer, an den Bedürfnis-

sen des Kindes oder einer Gruppe von Kindern orientiert. Was hingegen fehlt, ist eine spezifi-

sche therapeutische Methode und sich daraus ableitende, klar definierte Arbeitsweisen. Sicher, 

die kindliche Bewegung und das Spiel sind Elemente eines psychomotorischen Vorgehens. Wie 

aber genau diese Elemente eingesetzt werden und welchen Platz sie im therapeutischen Ge-

schehen der Psychomotoriktherapie einnehmen, bleibt im Ermessen der einzelnen Therapeutin.  

Angesichts einer fehlenden verbindlichen Methodik überrascht es nicht, dass die Antworten der 

Studienteilnehmerinnen eine beachtliche Vielfalt von möglichen Arbeitsweisen aufweisen. So 

betonen manche Therapeutinnen in ihren Arbeitsweisen beispielsweise das Üben einer Fertig-

keit und die mit der Wiederholung gewonnene Sicherheit. Andere arbeiten eher am kreativen 

Ausdruck des Kindes. Oder sie beschreiben die Möglichkeit des Kindes, im geschützten Rahmen 

der Psychomotoriktherapie seine Probleme verstehen und bearbeiten zu können. Sie knüpfen an 

den Stärken und der Motivation des Kindes an, helfen ihm, Konflikte zu lösen und Herausforde-

rungen zu meistern. Sie schulen die Körperwahrnehmung und über die Körperwahrnehmung 
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die Fähigkeit, sich psychisch und sozial zu steuern. Sie helfen dem Kind, seine in der Therapie 

gemachten Erfahrungen zu versprachlichen und reflektieren und fördern so ein Gefühl von 

Selbstwirksamkeit und Kompetenz.  

Es scheint, als wähle jede Therapeutin entsprechend ihrer theoretischen Orientierungen, ihrer 

Erfahrungen und ihrer Interpretation der spezifischen Situation des Kindes, das zu ihr in die 

Therapie kommt, ein jeweils eigenes Vorgehen, wobei durchaus auch persönliche Vorlieben o-

der so etwas wie der eigene Stil die Therapiestunde mitgestalten können. Manche haben zusätz-

liche Ausbildungen in spezifischen therapeutischen Ansätzen und Techniken und bringen dieses 

Wissen in ihre Arbeit ein. Eine Therapeutin beschreibt beispielsweise die tiefenpsychologisch 

orientierte Sandspieltherapie als eine wertvolle Ergänzung ihrer psychomotorischen Arbeit. 

Eine andere Therapeutin arrangiert in ihrer Therapiestunde Interventionen, welche von der 

Hypnotherapie und Kinderhypnose inspiriert sind.  

Die äusserst individuellen und kaum auf einen Nenner zu bringenden Arbeitsweisen lassen bei 

genauem Hinsehen aber durchaus etwas Gemeinsames, ein einigendes Muster erkennen. Fast 

alle der hier zu Wort gekommenen Therapeutinnen beschreiben nämlich das am Erleben und 

Handeln des Kindes anknüpfende Lernen als ihr zentrales Anliegen. So soll das therapeutische 

Arbeiten „erlebniszentriert“, „erfahrungs- und handlungsorientiert“ sein, „Mut, Spass und Lust 

am Ausprobieren, Explorieren, Entdecken, Experimentieren“ ermöglichen. Diese Betonung der 

Subjektivität des Kindes gibt den scheinbar so disparaten Vorgehensweisen einen einigenden 

Fokus. Der Referenzpunkt ist das subjektive Erleben des Kindes, welches sich im Kontext seiner 

individuellen Lebenswelt ereignet und aus ihr Sinn bezieht. Aussagen wie „sinnverstehendes“ 

Arbeiten oder „die Themen des Kindes“ entdecken, zielen dann auf die Erkundung der inneren 

Welt des Kindes. So sollen auch die Gestaltung des Spielgeschehens und des Bewegungsangebots 

in der Therapiestunde einen Bezug zur Erlebniswelt des Kindes haben und dadurch Erfahrungen 

ermöglichen, die mit der Lebensgeschichte des Kindes zu tun haben und bedeutungsvoll sind. 

Eine Therapeutin drückt es so aus: „Zentrales Leitmotiv meiner Arbeit ... ist die Suche nach dem 

psychologischen und emotionalen Verständnis der individuellen (Lebens-)Geschichte des Kin-

des. Welches sind die Motive seines Handelns? Wie sind seine Spielthemen, seine Handlungen, 

sein Verhalten, seine Aussagen zu verstehen?“ Und mit Rekurs auf die Lebensgeschichte kann 

sogar das wiederholte Üben einer Handlung im Sinne einer reinen Verbesserung der Funktions-

tüchtigkeit durchaus zu einer sinnvoll erlebten Erfahrung werden. „So ist es mir auch bei der 

grafomotorischen Förderung wichtig, dass es Raum für das Kind gibt, in dem es aktiver werden 

kann“ schreibt eine Therapeutin und beruft sich auf das humanistische Menschenbild, ein Men-

schenbild, das die erlebende Person und die Sinnhaftigkeit ihres Tuns ins Zentrum der Aufmerk-

samkeit stellt. 
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Abbildung 2 fasst einerseits die genannten Arbeitsweisen zusammen, andererseits stellt sie die-

se in Bezug zu den psychomotorischen Medien Spiel und Bewegung und zum positiven Selbst-

konzept als Therapieziel. 

 

Abbildung 2: Therapeutische Arbeitsweisen (Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2011) 

 

Es ist unschwer zu erkennen, dass die hier beschriebenen Arbeitsmodalitäten die unterschiedli-

chen - psychologischen - Bezugstheorien wieder spiegeln, welche tiefenpsychologische, verhal-

tenstherapeutische und kognitive Ansätze umfassen. Diese werden aber nicht beliebig einge-

setzt. Im Fokus dieser Arbeitsmodalitäten steht das sich erlebende Kind in seiner Lebenswelt 

und seiner Geschichte. Hierin drückt sich wiederum der prägende Einfluss der humanistischen 

Psychologie aus, den viele Therapeutinnen für sich reklamieren. Auch klingt hier Zimmers kind-

zentrierter Ansatz an, der sich gerade durch die Offenheit gegenüber den verschiedenen päda-

gogisch-therapeutischen Methoden auszeichnet, je nach Bedürfnislage des Kindes. Ganz in die-

sem Sine schreibt eine Therapeutin: Ich orientiere „meine Arbeitsweise an den Bedürfnissen 

und Zielsetzungen der Kinder“ und sie fährt fort „Folgende Ansätze sind in meiner Arbeit zent-

ral:  

  

- Verstehender und kindzentrierter Ansatz: Hier steht der psychosoziale Prozess im Vor-

dergrund (z.B. Aufarbeitung sozialer Konflikte oder die Verarbeitung negativer Erlebnis-

se). 
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- Erlebnis- und handlungsorientierter Ansatz: Durch das Erleben, Erkunden und das Han-

deln soll das Kind die eigene Umwelt ‚ be-greifen’ dürfen. 

- Funktionaler Ansatz: Hier liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Bewegungs-

kompetenzen wie auch auf das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten im grob-, fein- 

und grafomotorischen Bereich. 

- Verschiedene Ansätze aus der Verhaltenstherapie: Vermitteln von Strategien (Selbstre-

gulator); ausarbeiten eines individuellen Token-Programms (Belohnungssystem) für die 

Lehrperson (vorwiegend bei Kindern mit einer hyperkinetischen Störung und Verhal-

tensauffälligkeiten). 

- Verschiedene Elemente aus der Hypnotherapie. 

- Kognitive Therapieansätze: Vermittlung von Arbeitstechniken und Entwicklung von 

Lernmotivation und Lerntrainings. Entwicklung grundlegender Denk- und Lernprozes-

se.“ 

 

Ein solchermassen differenziertes Arbeiten setzt neben differenzierten Fachkenntnissen ein 

unvoreingenommenes Einlassen auf das Kind und seine Problematik voraus. Dieselbe Therapeu-

tin schreibt, dass der Beginn des Therapieprozesses dem Vertrauens- und Beziehungsaufbau 

gewidmet ist, und spricht damit eine Ebene an - die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind - 

die bei vielen eine zentrale Stelle in ihrer psychomotorischen Praxis einnimmt.  

 

3.3 Beziehung 

3.3.1 Die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind 

Die Mehrzahl der an der Studie teilnehmenden Therapeutinnen machen in ihren Statements 

Aussagen zu ihrem Beziehungsverständnis und unterstreichen damit die weitreichende Bedeu-

tung, die sie ihrer Beziehung zum Kind beimessen. Einige weisen explizit auf die zentrale Stel-

lung der therapeutischen Beziehung hin. So sagt eine Therapeutin: „Die Grundlage und Basis 

meiner psychomotorischen Arbeit ist die Beziehung zwischen dem Kind und mir.“ Und eine an-

dere: „Die Grundlage für mein Schaffen bildet die therapeutische Beziehung.“ Und wieder eine 

andere: „Die Beziehung erachte ich als wichtigste und effektivste Ebene in der Arbeit mit dem 

Kind und den Eltern.“ 

Geht es um die Beziehungsgestaltung, dann bemerkt man den Einfluss Carl Rogers, den dieser 

mit seinen Anforderungen an eine therapeutische Beziehung formuliert hat, und auf den sich 

manche der hier beteiligten Psychomotoriktherapeutinnen ausdrücklich beziehen. Aber auch 

wenn nicht explizit erwähnt, finden sich Rogers Maxime in den Äusserungen vieler Therapeu-
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tinnen wieder. „Die Beziehung ist geprägt von Wertschätzung und Achtung vor der Individualität 

des Kindes, seiner Lebensgeschichte und seines soziokulturellen Hintergrundes.“ Eine „teilneh-

mende, verlässliche, positiv zutrauende, Selbstwert stärkende Haltung“ sind ebenso wichtige 

Elemente dieses Beziehungsverständnisses wie „ kongruentes Verhalten bzw. Echtheit“ der The-

rapeutin.  

Innerhalb dieses Beziehungsverständnisses lassen sich drei Akzentuierungen von Beziehungen, 

wie Abbildung 3 aufzeigt, unterscheiden, je nachdem, wie aktiv die Therapeutin im therapeuti-

schen Geschehen involviert ist und dieses gestaltet - die leitende Beziehung, die begleitende 

Beziehung und die dialogische Beziehung.  Es scheint, dass die Studienteilnehmerinnen sich auf 

keine Akzentuierung festlegen, sondern sie verschieden entsprechend der jeweiligen konkreten 

Therapiesituation variieren. So kann einmal eine „klare, vertrauensvolle Führungsrolle“ über-

nommen, oder das Kind in seiner Entwicklung begleitend „unterstützt und befähigt“ werden, 

oder ein „fortschreitendes Handeln“ (also Handlungskompetenz) nach dem dialogischen Prinzip 

durch „Vorschlag und Gegenvorschlag“ erreicht werden.  

 

 

Abbildung 3:  Akzentuierungen im Beziehungsverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten  

(Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2011) 

 

Manche Therapeutinnen suchen bewusst eine ausgesprochen nahe Beziehung zum Kind. So 

schreibt eine Therapeutin, „Dem Kind soll deutlich werden, dass ich mich freue, dass es zu mir in 

die Therapie kommt. Es soll in jeder Stunde eine möglichst intensive Begegnung zwischen dem 

Kind und mir stattfinden.... Auch wenn ich mich zurückhalte, bin ich immer als Person anwe-

send.“ Eine andere sieht sich zwar nicht als „Heilerin“, ist aber „in ständigem Kontakt mit dem 

Kind auf dem Weg, so dass es neue Entwicklungsschritte gehen kann.“ Dass nicht allein die phy-

sische Nähe gesucht wird, sondern vor allem auch eine emotionale, macht nachfolgende Aussage 

deutlich: „Das ‚Öffnen’ und Bereitsein des emotionalen Filters des Kindes ist die grundlegende 

Voraussetzung für ein effektives Lernen. Die emotionale Teilhabe der Therapeutin, das ‚Mit-

schwingen’ - Resonanzbereitschaft <ist> ein grundlegendes Element der Therapeutin-Kind Be-
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ziehung.“ Hier ist die therapeutische Beziehung nicht blosser Rahmen, in dessen geschützter 

Atmosphäre Entwicklungsförderung stattfinden kann, sondern die Beziehung selbst wird zum 

Instrument, das den therapeutischen Prozess in Gang setzt, vorantreibt und gestaltet.  

 

3.3.2 Das Kind in seinem Umfeld 

Dass das Kind nicht isoliert von seinem Kontext zu betrachten sei, betont knapp die Hälfte der an 

der Studie beteiligten Psychomotoriktherapeutinnen. Diese Therapeutinnen bekennen sich zu 

einem „systemischen Ansatz“, der „zentral “in ihrem therapeutischen Tun sei, wobei insbeson-

dere die Zusammenarbeit mit der Familie und Schule im Rahmen der Psychomotoriktherapie 

gepflegt werden soll. Doch während die Therapeutinnen die Beziehung zum Kind in lebendigen, 

mit Metaphern bestückten  Worten schildern, sind spezifische Aussagen, wie die soziale Umwelt 

des Kindes in die Arbeit mit einzubeziehen sei, rar. So bedeutet der Einbezug des kindlichen 

Umfeldes zwar ein wichtiges Anliegen, doch ohne konkrete Details bleiben diesbezügliche Aus-

sagen auffallend blass.  

Im Gegensatz zur Mehrzahl schildern zwei Therapeutinnen ausführlich, wie sie das systemische 

Denken in ihrer Arbeit umsetzen. Eine Therapeutin schreibt: „Für mich ist es wichtig, das Kind in 

seinem ganzen System zu erfassen. Ich investiere relativ viel Zeit für Gespräche mit den Eltern, 

unterstütze diese in ihrem Handeln und berate sie in erzieherischen Belangen. Ich führe auch 

fachlichen Austausch mit Lehrpersonen und Berufskolleginnen.“ 

Dieser Austausch mit Personen aus dem kindlichen Umfeld kommt einerseits bei der gründli-

chen Diagnostik der Problematik des Kindes in der Anfangsphase der Therapie zum Tragen. 

Eben zitierte Therapeutin integriert beispielsweise in dieser Phase Eltern in die Therapiestunde.  

Aber nicht allein in der Anfangsphase, sondern während des gesamten therapeutischen Prozes-

ses, betrachtet sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den relevanten Bezugspersonen 

und Fachpersonen als förderlich für die Bewältigung wichtiger Entwicklungsschritte des Kindes.  

Eine zweite Therapeutin bezeichnet ebenfalls die Arbeit mit dem Umfeld des Kindes als einen 

Kernpunkt ihrer therapeutischen Arbeit: Es „ergeben sich für meine Arbeit zwei Hauptschwer-

punkte. Die Arbeit mit dem Kind und seinen Entwicklungsthemen sowie die Arbeit mit dem Um-

feld des Kindes im entsprechenden familiären, schulischen, kulturellen und gesellschaftlichen 

Kontext.“ 

Was sie unter dem „kulturellen und gesellschaftlichen Kontext“ beispielsweise versteht, macht 

sie in ihrem kritischen Kommentar zu heutig gängigen Erziehungspraktiken deutlich: „Kinder 

werden oft aus der Erwachsenensicht gesehen und mit Wertungen, Feindseligkeiten und Zu-

schreibungen ‚überdeckt’.  Andererseits wird die Führung des Kindes zu wenig übernommen, 
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wichtige Rahmenbedingungen und Grenzen, die für den Schutz und die Sicherheit des Kindes 

wichtig sind, werden zu wenig gesetzt. Das Kind steht in einer eher partnerschaftlichen Bezie-

hung zu den Eltern und erhält wenig sichere, Halt gebende Führung. Ich beobachte, dass den 

Kindern einerseits sinnvolle Verantwortung oft abgenommen wird, andererseits werden den 

Kindern Entscheidungen übergeben, die sie noch gar nicht fällen können.“  

Mit diesem kritischen, über die engere Therapiesituation hinausgehenden Blick bleibt diese 

Stimme unter den hier zu Wort kommenden Therapeutinnen jedoch allein. 
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4 Zusammenfassung  und abschliessende Bemerkungen 

Will man ein Resümee der theoretischen Konzeptionen der an der Studie beteiligten Psychomo-

toriktherapeutinnen ziehen, dann fällt die übergeordnete Bedeutung des humanistischen Ge-

dankenguts auf. Diese Denktradition unterstreicht die typisch menschlichen Qualitäten unserer 

Existenz wie Selbstbewusstsein, die Fähigkeit, Werte und Ziele zu setzen, Sinn zu stiften, Urteile 

zu fällen. Sie betrachtet den Menschen als fähig, einen eigenen Weg im Leben zu wählen, ohne 

von den Realitäten seiner Umwelt oder seiner inneren Dispositionen überwältigt zu werden. In 

der humanistischen Tradition zeichnet sich der Mensch durch sinnhaftes Handeln aus. Er plant 

und strukturiert seine Lebensumstände im Versuch, eine optimale Selbstverwirklichung zu er-

reichen.  

Es ist dieses Menschenbild, und insbesondere dessen Ausformulierungen in der humanistischen 

Psychologie, zu dem sich viele der Therapeutinnen bekennen. Aber nicht nur beim Menschen-

bild, sondern auch bei der Zielsetzung des therapeutischen Arbeitens fungieren die Leitsätze der 

humanistischen Psychologie an prominenter Stelle. So stellt für nahezu alle Befragten die Arbeit 

am Selbst ein zentrales Ziel dar. Die hier zu Wort gekommenen Psychomotoriktherapeutinnen 

wollen das Kind in seinem Bestreben nach Verwirklichung seiner Möglichkeiten unterstützen, 

d.h. es soll im Rahmen der Therapie seine Ressourcen kennen lernen, so dass es mit gestärktem 

Selbst den ihm eigenen Weg beschreiten kann.  

Auch bei der Betrachtung der Arbeitsweisen der Studienteilnehmerinnen finden wir einen star-

ken Widerhall wichtiger humanistischer Konzepte. Viele Therapeutinnen  betonen in ihren 

psychomotorischen Interventionen die Bedeutung des subjektiven Erlebens und das Anknüpfen 

an die Lebensgeschichte des Kindes als Voraussetzung für sinnhafte und damit motivierende 

Alltagssituationen in der Therapiestunde.  

Und von ganz offensichtlicher Bedeutung ist die humanistische Psychologie, wenn es um die 

Gestaltung der Beziehung zum Kind geht. Zwar nicht immer mit Namen erwähnt, prägen die 

Leitsätze des humanistischen Psychologen Carl Rogers die therapeutische Grundhaltung der 

Studienteilnehmerinnen gegenüber dem Kind.  

Das humanistische Denken und die humanistische Psychologie lassen sich also als die grosse 

Klammer der theoretischen Orientierungen der Studienteilnehmerinnen lesen. Damit ist aber 

ein weites, das menschliche Verhalten und Erleben noch wenig spezifisch bearbeitetes Territo-

rium abgesteckt. Es überrascht deswegen kaum, dass sich die hier befragten Psychomotorikthe-

rapeutinnen innerhalb der grossen Klammer des humanistischen Denkens einer ganzen Band-

breite spezifischer theoretischer Ansätze aus dem grossen Fundus pädagogisch-psychologischen 

Wissens bedienen. Massgabe ist allein das Kind und seine Bedürfnisse. 
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Mit dem Fokus auf dem Kind lassen sich divergierende und durchaus auch widersprüchliche 

theoretische Konzepte in Einklang bringen, solange sie dem Wohle des betroffenen Kindes die-

nen. Die hier Befragten folgen bei ihrem pragmatischen und sich keiner einzelnen Theorie ver-

pflichtenden Vorgehen dem Vorbild einer prominenten Vertreterin des Fachgebiets, Renate 

Zimmer, die mit genau diesem kindzentrierten, theoretisch und methodisch offenen Ansatz das 

Feld der Psychomotorik heute massgeblich beeinflusst. 

Eine zweite Beobachtung betrifft das berufliche Selbstverständnis der befragten Psychomoto-

riktherapeutinnen. Liest man ihre Statements unter dem Gesichtspunkt von beruflicher Identi-

tät, dann tritt eine Identität hervor, die in ihrem Kern von einer therapeutischen Haltung geprägt 

ist. Die ausdrückliche Betonung des therapeutischen Aspektes der beruflichen Identität mag an 

unserer Fragestellung gelegen haben, (wir fragten nach den theoretischen Konzepten, die den 

therapeutischen Alltag leiten), berücksichtigt man aber die Eloquenz und Wortwahl, mit welcher 

die Therapeutinnen ihre Beziehung zum Kind und ihre Zielorientierung an der kindlichen 

Selbstentfaltung beschreiben, dann scheint die Vermutung berechtigt, dass das hier zum Aus-

druck gebrachte therapeutische Selbstverständnis nicht allein ein Artefakt unserer Befragung 

ist. Das therapeutische Selbstverständnis zeichnet sich in deutlichen Konturen ab: Die Psycho-

motoriktherapeutin weiss um die „Gesetzmässigkeiten“ der kindlichen Entwicklung und kann 

bei Verzögerungen, Störungen und Defiziten in der Entwicklung auf ganz eigener Weise interve-

nieren. Sie setzt ihr spezifisches Wissen um die kindliche Motorik und die Materialität von Er-

fahrung ein, um dem Kind Räume für sinnliche und lustvolle Erlebnisse zu eröffnen. Sie wird 

eine tragfähige Beziehung aufbauen und im Rahmen dieser Beziehung dem Kind Sicherheit ge-

ben, seine nächsten Entwicklungsschritte zu wagen. Die hier befragten Psychomotoriktherapeu-

tinnen drücken ein Vertrauen in die eigene fachliche Kompetenz aus, die ihnen erlaubt, genau 

diese Rolle als Therapeutin wahrzunehmen. Sie beschreiben es als ihre Aufgabe, das Kind in sei-

ner Problemstellung zu erkennen und zu verstehen und ihm im geschützten Rahmen der 

Psychomotoriktherapie zu helfen, die notwendigen motorischen, aber auch emotional-sozialen 

Herausforderungen zu meistern.  

Angesichts dieser, vom therapeutischen Selbstverständnis geprägten Berufsidentität bedeuten 

die Veränderungen in den Aufgaben der Psychomotoriktherapie aufgrund der neuen Volks-

schulgesetzgebung eine Herausforderung, die mit Achtsamkeit angegangen werden sollte. Denn 

das im neuen Gesetz geforderte, integrative und präventive Arbeiten, Seite an Seite mit der Leh-

rerin oder Kindergärtnerin im Klassenzimmer im Rahmen des normalen Unterrichts bedeuten 

nicht nur eine neuartige Arbeitsweise, sondern auch eine neuartige, nicht unbedingt therapeuti-

sche Haltung gegenüber dem Kind. Diese Veränderungen müssen von den Psychomotorikthera-
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peutinnen akzeptiert, verinnerlicht und in die berufliche Identität integriert werden, damit die 

anvisierten Reformen erfolgreich realisiert werden können.  

Eine letzte Beobachtung betrifft die Sprache der Studienteilnehmerinnen. Beim Lesen der vorge-

stellten theoretisch-philosophischen Konzeptionen fiel der ungewöhnliche Gebrauch der Spra-

che auf, vor allem im Vergleich mit anderen Fachdiskursen wie beispielsweise der Psychologie. 

Auffallend ist der Gebrauch von bildhaften Begriffen wie „Entwicklungsthemen der Kinder“, 

„Raum geben“, „Wesen des Kindes“, „Kind abholen, wo es steht“, „seine Themen finden“, „Mit-

schwingen und Resonanzbereitschaft“, „emotionalen Filter öffnen“, „Schlüssel sein für....“.  Was 

auf den ersten Blick ungewöhnlich und vielleicht vage erscheinen mag, entpuppt sich bei genau-

em Lesen, wie wir gesehen haben, als durchaus bedeutungsvoll und mit Inhalten gefüllt. Mög-

licherweise offenbart sich hierin ein „psychomotorischer Fachdiskurs“, welcher eben nicht aus 

einem wissenschaftlichen Diskurs, sondern aus einem funktionierenden Praxisfeld hervorge-

gangen ist. Ein Diskurs, der mit Metaphern arbeitet, ist vielleicht in besonderer Weise geeignet,  

genau dieses Praxisfeld in all seiner Breite, Offenheit und auch Reichhaltigkeit abzubilden. 

 

 


