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Abstract 

An der Studie nahmen 46 Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren teil, die eine Psychomotoriktherapie 

besuchten. Die sozio-emotionalen Kompetenzen dieser Kinder wurden zu Beginn einer fünf- bis 

sechsmonatigen Therapiesequenz und im Anschluss daran mit der Subskala „Sozial-emotionale 

Kompetenz“ der Intelligence and Development Scales (IDS-SEK) von Grob, Meyer und Hagmann-

von Arx (2009) erhoben. Die Auswertungen des IDS-SEK ergaben, dass sich die sozialen und 

emotionalen Kompetenzen der Therapiekinder signifikant verbesserten, unabhängig davon, wie 

alt die Kinder sind, welche Schulform sie besuchen, was sie in ihrer Freizeit machen, aus wel-

chen Gründen sie zur Psychomotoriktherapie angemeldet waren, welche Therapieziele verfolgt 

wurden und ob sie zusätzliche Therapien bzw. sonderpädagogische Massnahmen besuchten. 

Dieses positive Bild bestätigte im Grossen und Ganzen auch eine Befragung der Kindergärtne-

rinnen und Lehrpersonen zum sozio-emotionalen Verhalten dieser Kinder im schulischen Kon-

text.  
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1 Einleitung 

Vermehrt sind Psychomotoriktherapeutinnen/-therapeuten mit der Frage konfrontiert, wie und 

in welchen Bereichen Psychomotoriktherapie wirkt. In Beantwortung dieser Frage betonen 

Psychomotoriktherapeutinnen/-therapeuten dabei immer wieder die besondere Bedeutung 

ihrer Arbeit für die sozio-emotionale Entwicklung der Kinder.  

Vorliegende Studie geht genau dieser Frage nach. Sie versucht den Beitrag der Psychomoto-

riktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen bei Kindern im frühen Schulalter zu 

klären. Die Klärung dieser Frage ist gerade in der heutigen, sich verändernden Schullandschaft 

von grossem Interesse, sind doch immer mehr Kinder mit sozialen und emotionalen Problemen 

im Klassenzimmer anzufinden. Folgende Fragestellung wurde untersucht: 

 

Können Verbesserungen sozio-emotionaler Kompetenzen bei Kindern im Alter von 5 bis 9 Jah-

ren, die während fünf bis sechs Monaten eine Psychomotoriktherapie besuchen - unabhängig 

davon, aus welchen Gründen sie diese Therapie besuchen - festgestellt werden? 

 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden die sozio-emotionalen Kompetenzen von 46 Kindern, 

die eine Psychomotoriktherapie besuchen, im Herbst 2010 und ein zweites Mal nach 5 bis 6 Mo-

naten bzw. nach etwa 20 Therapiestunden im Frühling 2011 erhoben. Die Testung erfolgte an-

hand der Subskala „Sozial-emotionale Kompetenz“ der Intelligence and Development Scales 

(IDS-SEK) von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009). Dieses Testverfahren erfasst die sozi-

alen und emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren in den vier Di-

mensionen „Emotionen erkennen“, „Emotionen regulieren“, „Soziale Situationen erkennen“ und 

„Sozial kompetent handeln“.  

Die Beantwortung dieser Frage stellt ein erster Meilenstein für die grösser angelegte Studie zur 

Untersuchung der Wirkungsmechanismen der Psychomotoriktherapie im schulischen Kontext 

dar. 

Vorliegender Bericht beschreibt zunächst die Stichprobe, die Datenerhebung und deren Auswer-

tung, sowie Ergebnisse und Interpretationen. Der Bericht schliesst mit einer Diskussion ab. 
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2 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt nahmen 46 Therapiekinder an der Studie teil. Unter ihnen befanden sich 38 Knaben 

und 8 Mädchen. Das Geschlechterverhältnis widerspiegelte die in der Praxis anzutreffende Rea-

lität. Das durchschnittliche Alter der Therapiekinder lag bei 6.11 Jahren. Das jüngste Kind war 

zum Zeitpunkt der ersten Messung 5.4 Jahre alt, das älteste 9.3 Jahre. Durchschnittlich besuch-

ten die Kinder die Therapie zum Zeitpunkt der ersten Testung rund ein halbes Jahr.  

Knapp 20% der Therapiekinder erhalten nebst der Psychomotoriktherapie eine logopädische 

Therapie, ebenso viele Kinder erhalten lernfördernde Massnahmen (IF) im Kindergarten oder in 

der Schule. Zwei Kinder mit der Diagnose ADHS bzw. Verdacht auf ADHS erhalten zusätzlich eine  

Farbpunktetherapie.  

Die Kinder rekrutierten sich aus urbanen als auch ländlichen Schulgemeinden der Kantone Zü-

rich, Schwyz, Luzern, St. Gallen und Thurgau, und besuchten zum Zeitpunkt der Messungen den 

Kindergarten, die Primarschule, eine Einführungsklasse oder vereinzelt eine Kleinklasse.  
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3 Datenerhebung 

Die Erhebung der kindspezifischen Variablen, die Messungen der sozio-emotionalen Kompeten-

zen der Therapiekinder sowie die Einschätzung des sozio-emotionalen Verhaltens des Thera-

piekindes durch die Kindergärtnerin oder Lehrperson fanden im Herbst 2010 (Messzeitpunkt 1) 

und Frühling 2011 (Messzeitpunkt 2) statt. Im Folgenden werden die Erhebungsinstrumente 

vorgestellt und das Vorgehen erläutert: 

 

3.1 Kindspezifische Variablen  

Wir baten die Therapeutinnen/Therapeuten einen Fragebogen zu den nachfolgend aufgeführten 

Variablen eines Therapiekindes auszufüllen: 

 Alter 

 Geschlecht 

 Anmeldungsgrund 

 Zuweisungsperson 

 Diagnose 

 Bisherige Dauer der Therapie 

 Einzeltherapie oder Gruppentherapie 

 Allgemeine Therapieziele 

 Freizeitaktivitäten des Kindes 

 Weitere sonderpädagogische Massnahmen 

 

Unsere Absicht war, kindspezifische Informationen zu erhalten, die als mögliche erklärende Fak-

toren für den Erfolg der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen 

herangezogen werden können. 

 

3.2 Veränderung der sozio-emotionalen Kompetenzen 

Die Messung der Veränderung der sozio-emotionalen Kompetenzen von Therapiekindern im 

Laufe einer Therapiesequenz von fünf bis sechs Monaten (ca. 20 Therapielektionen) erfolgte 

anhand der Subskala „Sozial-emotionale Kompetenz“ der Intelligence and Development Sca-

les (IDS-SEK) von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx (2009). Bei diesem Testverfahren handelt 

es sich um den ersten deutschsprachigen Intelligenz- und Entwicklungstest, welcher direkt die 

sozio-emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter zwischen 5 und 10 Jahren erfasst. Er ori-

entiert sich an einem dynamischen Entwicklungskonzept und berücksichtigt die vier Dimensio-

nen „Emotionen erkennen“, „Emotionen regulieren“, „Soziale Situationen erkennen“ und „Sozial 
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kompetent handeln“. 18 Studierende des Studiengangs Psychomotoriktherapie, welche vertieft 

in das Testverfahren IDS-SEK eingeführt worden waren, führten die Tests zu den beiden Mess-

zeitpunkten durch, wobei die Testung im Rahmen einer regulären Therapiestunde stattfand und 

etwa 20 bis 30 Minuten in Anspruch nahm. Fast alle Kinder machten an der Testung gerne mit. 

 

Das Testmaterial umfasst einen Aufstellordner mit Zeichnungen und Fotos:  

3.2.1 Emotionen erkennen 

Das Kind soll auf 10 Fotos die Emotionen Freude, Wut, Angst, Trauer und 

Überraschung erkennen und benennen.  

 

3.2.2 Emotionen regulieren 

Das Kind soll Regulationsstrategien der Emotionen Wut, Angst und Trau-

er benennen. Anschliessend fragt die Testleiterin, was das Kind auf dem 

Bild tun könnte, damit es nicht mehr wütend/ängstlich/traurig ist und 

anschliessend fragt sie, was es selbst tut, wenn es diese Emotionen erlebt. 

 

3.2.3 Soziale Situationen verstehen 

Zwei Zeichnungen, welche soziale, emotionsauslösende Konfliktsituatio-

nen darstellen, werden dem Kind gezeigt. Die Aufgabe für das Kind be-

steht darin, den Konflikt und die damit verbundenen Emotionen zu be-

schreiben sowie die Ursachen für die jeweiligen Emotionen zu benennen. 

 

3.2.4 Sozial kompetent handeln 

Zu sechs Zeichnungen soll das Kind sozial kompetentes Verhalten in den 

Bereichen Beziehungsaufnahme, prosoziales Verhalten und Konfliktlösung 

benennen. Konkret wird das Kind befragt, wie es in der jeweiligen Situati-

on handeln würde. 
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3.3 Einschätzung der Veränderung des sozio-emotionalen Verhaltens 

Die Kindergärtnerin beziehungsweise die Lehrperson schätzte das soziale und emotionale Ver-

halten des Therapiekindes mittels des Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) von Good-

man (1999) ein. Bei diesem Fragebogen handelt es sich um ein weit verbreitetes Instrument zur 

Beschreibung sozio-emotionalen Verhaltens bei Kindern. Wir setzten dieses Instrument ein, um 

zusätzlich zur direkten Erhebung des IDS-SEK, die auf das Wissen der Kinder abzielte, eine er-

gänzende Fremdeinschätzung, 

die das Verhalten des Kindes im 

Auge hatte, zu gewinnen. Wir 

baten deswegen die Kindergärt-

nerin oder Lehrperson des The-

rapiekindes, dessen soziale und 

emotionale Kompetenzen zu 

Beginn und nach fünf bis sechs 

Monaten am Ende der Thera-

piesequenz mittels des SDQ-

Fragebogens in den Bereichen 

emotionale Probleme, Verhal-

tensprobleme, Hyperaktivität, 

Verhaltensprobleme mit Gleich-

altrigen sowie prosoziales Ver-

halten einzuschätzen.  
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4 Datenauswertung 

Eine genaue Durchsicht der 46 IDS-SEK-Testbögen der ersten und zweiten Messung vor den 

statistischen Berechnungen ergab eine Reihe von kindlichen Aussagen, die sich in keine vorge-

sehenen Antwortkategorien des IDS-SEK-Manuals zuteilen liessen. Diese Aussagen wurden im 

Forschungsteam diskutiert und anschliessend einer der vorhandenen Antwortkategorien zuge-

teilt. Um bei ähnlichen Antworten, die sich ebenfalls nicht eindeutig in die vorgegebenen Ant-

wortkategorien zuweisen liessen, gleich zu verfahren, wurden diese Antworten den bestehen-

den Antwortkategorien zugeordnet. Dadurch sollte eine angemessene Konsistenz in den Bewer-

tungen erreicht werden. Die Dateneingabe fand im Frühling/Sommer 2011 statt.  

Die drei erwähnten Datensätze (kindspezifische Variablen, IDS-SEK, SDQ) haben wir zu einem 

Datensatz zusammengeführt und mit dem Statistikprogramm SPSS 19 ausgewertet. In einem 

ersten Schritt berechneten wir im Rahmen der deskriptiven Statistik die kindspezifischen Vari-

ablen (Beschreibung der Stichprobe), die IDS-SEK-Werte sowie die SDQ-Werte. Mittels eines T-

Tests verglichen wir in einem zweiten Schritt den Mittelwert der ersten IDS-SEK-Messung und 

den Mittelwert der ersten SDQ-Messung mit den Mittelwerten der jeweils zweiten Messungen 

und bestimmten die statistische Signifikanz. Anschliessend berechneten wir systematisch mögli-

che Zusammenhänge zwischen IDS-SEK-Ergebnissen, SDQ-Ergebnissen und den kindspezifi-

schen Variablen mittels einer einfaktoriellen ANOVA. 
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5 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse dieser Studie vorgestellt: 

 

5.1 Kindspezifische Variablen 

5.1.1 Anmeldungsgrund 

Die an der Studie beteiligten Kinder wur-

den aus unterschiedlichen Gründen für 

eine Psychomotoriktherapie angemeldet. 

Diese reichen von motorischen Schwierig-

keiten - seien sie grob-, fein- oder gra-

phomotorisch - bis zu sozialen und emoti-

onalen Schwierigkeiten. Bei einer Gross-

zahl der Kinder liegt eine Kombination von motorischen und sozio-emotionalen Problemen vor. 

Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen der Studien von Amft und Amft (2003) und 

Adler, Hättich, Rüesch, Kleiner, Senn, Vetter Weibel & Wittgenstein (2007). Lediglich 6 der 46 

Therapiekinder, das entspricht 13%, 

wurden aus rein motorischen Gründen 

einer Psychomotoriktherapie zugewie-

sen. Vereinzelt wurde als Anmeldungs-

grund „mathematisches Denken schulen“, 

Förderung einer „altersgemässen Rei-

fung“ und der „Sprache“ genannt. 
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5.1.2 Zuweisung 

Mit gut 80% wurde die Mehrheit der Kinder durch 

die Kindergärtnerin oder die Lehrperson zugewie-

sen. Lediglich 15.2% der Kinder wies der Arzt und 

4.3% der Kinder der Schulpsychologe zu. Die Zah-

len reflektieren die besondere Situation in der 

Schweiz, wo die Psychomotoriktherapie ein fester 

Bestandteil des sonderpädagogischen Angebots in 

der Schule darstellt. Diese Verankerung der Psychomotoriktherapie im schulischen Alltag be-

deutet offensichtlich, dass die Lehrpersonen mit der Arbeit der Psychomotoriktherapeutin ver-

traut sind und ihre Angebote entsprechend in Anspruch nehmen. 

 

5.1.3 Therapieziele 

Wie bei den Anmeldungsgründen gaben die Therapeutinnen/Therapeuten eine Vielzahl von 

Therapiezielen an: Grobmotorische Förderung (60.9%), feinmotorische Förderung (43.5%), 

graphomotorische Förderung (65.2%), Wahrnehmungsförderung (73.9%), Stärkung des Selbst-

konzepts (87%), Förderung sozi-

aler Fähigkeiten (54.3%). Doch 

im Gegensatz zu den Anmel-

dungsgründen, die über die ver-

schiedenen Entwicklungsberei-

che eher gleichmässig verteilt 

sind, fällt bei den Therapiezielen 

die deutlichere Gewichtung der 

Stärkung des Selbstkonzepts auf. 

Diese Akzentuierung ihrer Arbeit 

findet sich auch in den theoretischen Konzeptionen der an der Studie beteiligten Psychomoto-

riktherapeutinnen/-therapeuten wieder. 

 

  



 

Seite | 14  

 

5.1.4 Diagnose 

Wenn die Zuweisung zu einer Psychomotoriktherapie aus dem schulischen Alltag heraus getä-

tigt wird, dann geschieht dies in der Regel ohne eine medizinisch/psychologische Diagnosestel-

lung. So überrascht es kaum, dass bei den oben genannten Zahlen der Zuweisungsakteure die 

Mehrzahl der Therapiekinder (76.1%) keine Diagnose aufweist. 

Bei zwei Kindern wurde die medizinische Diagnose ADHS angegeben, bei vier Kindern „Verdacht 

auf ADHS“, bei einem Kind die Diagnose „neurocutanes Syndrom“. Bei zwei Kindern gaben die 

Therapeutinnen/Therapeuten als Diagnose eine „psychomotorische Auffälligkeit“, bei zwei Kin-

dern eine „extreme Frühgeburt“ an. 

 

5.1.5 Einzel- oder Gruppentherapie 

Bei Messzeitpunkt 1 besuchten knapp 35% 

der Kinder eine Einzeltherapie, 48% eine 

Therapie in einer 2er-Gruppe und die rest-

lichen (17%) in einer 3er-Gruppe. Thera-

pien in grösseren Gruppen fanden nicht 

statt. Bei Messzeitpunkt 2 allerdings hatten 

8 Kinder, die zu Beginn eine Einzeltherapie 

besuchten, in eine Gruppentherapie ge-

wechselt. Nur sechs Kinder (13%) blieben während der gesamten untersuchten Therapiese-

quenz in einer Einzeltherapie, und ein Kind wechselte von einer Gruppentherapie in eine Einzel-

therapie.  
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5.2 Veränderung der sozio-emotionalen Kompetenzen von Therapiekindern 

Die Auswertung der Testergebnisse ergab, dass die Kinder, die eine Psychomotoriktherapie über 

einen Zeitraum von fünf bis sechs Monaten besuchten, eine deutliche Verbesserung ihrer so-

zio-emotionalen Kompeten-

zen aufwiesen (p=.000). Die 46 

Therapiekinder erreichten 

durchschnittlich 58.1% der 

maximal zu erreichenden 

Punktzahl zu Messzeitpunkt 1, 

während sie fünf bis sechs Mo-

nate später durchschnittlich 

66.9% der maximal zu errei-

chenden Punktzahl erreichten. 

 

 

Diese Verbesserung drückt sich nicht nur im Gesamtscore der Ergebnisse aus, sondern auch 

differenziert nach den einzelnen abgefragten Dimensionen: Kinder zeigen signifikante Zugewin-

ne in ihrer Fähigkeit, Emotionen zu erkennen (p=.039) und Emotionen zu regulieren (p=.034), 

im Verständnis sozialer 

Situationen (p=.000) und in 

ihrer Fähigkeit, sozial kom-

petent zu handeln (p=.013). 

Im Folgenden werden die 

Ergebnisse die einzelnen 

Untertests genauer erläu-

tert. 
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5.2.1 Emotionen erkennen 

Der Untertest „Emotionen erkennen“ enthält eine max. Punktzahl von 10. Die Therapiekinder 

erreichten in der ersten Testung einen Mittelwert von 7.73 Punkten und verbesserten sich in der 

zweiten Testung um 0.54 Punkte auf 8.28 Punkte. In Prozenten ausgedrückt bedeutet dies: Die 

46 Therapiekinder erreichten durchschnittlich 77.3% der max. zu erreichenden Punktzahl zu 

Messzeitpunkt 1, durchschnittlich 82.8% der max. zu erreichenden Punktzahl waren es zu Mess-

zeitpunkt 2. 

 

5.2.2 Emotionen regulieren 

Die max. zu erreichende Punktzahl in diesem Untertest beträgt 18 Punkte. Die durchschnittliche 

Punktezahl bei der ersten Messung betrug 9.67, während bei der zweiten Messung eine Verbes-

serung um 1.46 Punkte auf 11.13 Punkte zu verzeichnen ist. Das bedeutet, dass die Therapiekin-

der in der ersten Testung durchschnittlich 53.7% der max. zu erreichenden Punktzahl erreich-

ten und 61.8% der max. zu erreichenden Punktzahl in der zweiten Testung. 

 

5.2.3 Soziale Situationen verstehen 

Insgesamt können 24 Punkte in diesem Untertest erreicht werden. Zum ersten Messzeitpunkt 

erreichten die Therapiekinder im einen Mittelwert von 12.0 Punkten und zum zweiten Mess-

zeitpunkt einen Mittelwert von 14.35. In Prozenten ausgedrückt, erreichten die 46 Therapiekin-

der zu Messzeitpunkt 1 50% der max. zu erreichenden Punktzahl, während sie sich zum Mess-

zeitpunkt 2 auf 59.8% verbesserten. 

 

5.2.4 Sozial kompetent handeln 

Die max. zu erreichende Punktzahl in diesem Untertest beträgt 12 Punkte. Die Therapiekinder 

verbesserten sich um 1.2 Punkte, von 7.8 Punkten auf 9.0 Punkte. Dies entspricht bei der ersten 

Testung einem durchschnittlichen prozentualen Wert von 64.9% der max. zu erreichenden 

Punktzahl, bei der zweiten Testung einem durchschnittlichen Wert von 74.9%. 
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5.3 Zusammenhang zwischen IDS-SEK-Testscore und kindspezfischen Variablen 

Ein nächster Analyseschritt fragte nach dem Profil jener Kinder, die von der Psychomotorikthe-

rapie hinsichtlich der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen in besonderem Masse profi-

tiert haben, und dem Profil jener Kinder, für die die Psychomotoriktherapie wenig geleistet hat. 

D.h. wir suchten nach den kindspezifischen Variablen, welche mit einem besonders hohen Zu-

wachs, einem mittelstarken Zuwachs, einer Verschlechterung und einem konstanten  Ergebnis in 

IDS-SEK-Testscore der Kinder zusammenhängen.  

 

Gruppeneinteilung nach IDS-SEK-Testscore 

Basierend auf den Testscore teilten wir die Kinder in vier Gruppen: Eine Gruppe bestand aus 

den Kindern, die im IDS-SEK-Testergebnis am meisten Zuwachs aufwiesen (Testscore ≤+13, 

grün markiert), eine Gruppe aus den Kindern, die sich darin stark verschlechtert hat (≤-5, rot 

markiert) und eine weitere Gruppe, aus den Kindern, deren Testergebnisse mehr oder weniger 

gleich geblieben sind (-4 bis +4, gelb markiert) und eine vierte Gruppe aus Kindern, die sich mit-

telstark verbessert haben (≤+5 bis 12, lila markiert). Untenstehende Abbildung zeigt die Bildung 

der vier Gruppen. 

 

 

 

Es konnten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den von uns erhobenen kind-

spezifischen Variablen wie dem Alter, den Anmeldungsgründen und Therapiezielen, den Zuwei-

sungsakteuren, der Diagnose, zusätzlicher Therapien und der Gruppeneinteilung aufgrund der 

Testscore festgestellt werden. 

 

Die Tatsache, dass unter den Therapiekindern, 14 Kinder sind, deren Testscore sich kaum ver-

änderte bzw. sogar verschlechterte, macht deutlich, dass die Psychomotoriktherapie nicht bei 
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allen Kindern zu einer Förderung ihrer sozio-emotionalen Kompetenzen beiträgt. Bei 32 Kin-

dern aber konnten mittelstarke bis starke Verbesserungen im IDS-SEK-Testscore verzeichnet 

werden, unabhängig vom Alter, Anmeldungsgrund, Therapieziel usw. Offensichtlich bietet die 

Psychomotoriktherapie so breite und reichhaltige Angebote, dass, wenn auch nicht alle, so doch 

viele Kinder davon profitieren können. 

Zwei für uns interessante, wenn auch nicht signifikante Zusammenhänge sollen dennoch er-

wähnt sein: Der Zusammenhang zwischen IDS-SEK-Testscore und der Therapiedauer und der 

Zusammenhang zwischen IDS-SEK-Testscore und Einzel- bzw. Gruppentherapie. 

 

5.3.1 IDS-SEK-Testscore im Zusammenhang mit der Therapiedauer 

Wir beobachteten dass alle Kinder, die sich stark verbesserten, die Psychomotoriktherapie wäh-

rend der Untersuchungsphase nicht länger als ein Jahr besucht hatten. Bei jenen Kindern, die die 

Psychomotoriktberapie län-

ger als ein Jahr besuchten, 

war der Effekt der Therapie 

auf den IDS-SEK-Testscore 

weniger deutlich bzw. blieb 

er für knapp ¾ der Kinder 

konstant. Möglicherweise 

kommt der positive Impuls 

der Psychomotoriktherapie 

im ersten Jahr der Therapie 

zum Tragen, während sich 

dieser Effekt zwischen dem 12. und 24. Monat einzupendeln scheint. 
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5.3.2 IDS-SEK-Testscore im Zusammenhang mit Einzel- bzw. Gruppentherapie 

Wir beobachteten, dass die Kinder, die eine Einzeltherapie besuchten, der Gruppe der «starken 

Verbesserer, «mittelstarken Verbesserer» oder «konstant Gebliebenen» zugeordnet werden 

konnten. Kein Kind, welches in eine Einzeltherapie ging, fiel in die Gruppe der «starken Ver-

schlechterter». Hingegen ist das Bild bei den Kindern, die eine Gruppentherapie besuchten, un-

einheitlicher. Hier fanden sich neben den Kindern, die zu den starken und mittelstarken Verbes-

serern und im Testscore konstant Gebliebenen gehörten, auch Kinder, deren Testscore sich stark 

verschlechterte. Dieses Resultat überrascht insofern, als sich sozio-emotionale Kompetenzen in 

sozialen Kontexten entwickeln. Entsprechend ist anzunehmen, dass die Gruppentherapie eine 

besonders geeignete Form der Therapie darstellt, um gerade diese Kompetenzen des Kindes zu 

fördern. Tatsächlich findet sich unter den Kindern, die eine Gruppentherapie besuchten, auch 

ein hoher Anteil der Kinder, die sich stark verbesserten, aber eben auch all jene Kinder, die sich 

verschlechterten. Ein möglicher Grund dafür kann darin liegen, dass manche Kinder, die einer 

Psychomotoriktherapie zugewiesen werden, der intensiven Zuwendung und tragenden Bezie-

hung der Therapeutin in der Einzeltherapie bedürfen, um ihre Defizite im sozialen und emotio-

nalen Bereich auszugleichen, bevor sie von einem Gruppensetting profitieren können. Möglich-

erweise ist aber auch die Psychomotoriktherapeutin von der Ausbildung und ihrem Selbstver-

ständnis her eher prädestiniert, im Einzelsetting zu arbeiten, und weiss die gruppendynami-

schen Prozesse der Gruppentherapie zum Wohle des Kindes nicht voll auszuschöpfen. Grund-

sätzlich sei hier aber die Frage gestellt, ob man bei diesen Kleinstgruppen (eine Therapeutin mit 

zwei, in Ausnahmefällen mit drei Kindern) mit Recht von einer Gruppe sprechen kann, in der die 

Dynamik des sozialen Lernens zum Tragen kommt. Handelt es sich bei diesen Kleinstgruppen 

nicht vielleicht um eine Konstellation, die es manchen Kindern sogar erschwert, ihre Stärken zu 

entwickeln, da sie einen verstärkten Konkurrenzdruck um die Zuwendung der Therapeutin 

empfinden, ohne dass dieser durch das lebendige soziale Miteinander einer Gruppe von Kindern 

kompensiert werden kann?  

 

5.4 Veränderung der Einschätzung der Stärken und Schwächen durch die Lehrperson 

Die Resultate aus der SDQ-Befragung, die von den Lehrpersonen durchgeführt wurden, unter-

stützen die Ergebnisse der IDS-SEK-Testung, allerdings ohne, dass diese Ergebnisse signifikant 

sind. Demnach können die Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen in der Tendenz eine Verbes-

serung des sozialen und emotionalen Verhaltens der Therapiekinder beobachten, wobei aller-

dings eine Diskrepanz zu den Ergebnissen der IDS-SEK-Testung auffällt: Während der IDS-SEK-

Test eine signifikante Verbesserung in „Sozial-kompetent handeln“ konstatiert, beobachten die 

Lehrpersonen bzw. Kindergärtnerinnen eine leichte Verschlechterung im prosozialen Verhalten 

der Kinder. 
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6 Diskussion 

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Vorstudie zu einer grösser angelegten Stu-

die zur Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen 

in der Schule. Wie bei einer Vorstudie üblich, bleibt der Aufwand für den Feldzugang, die Daten-

erhebung und -analyse begrenzt, was notwendigerweise Konsequenzen für die Aussagekraft der 

Ergebnisse hat.  

 

6.1 Feldzugang 

Unsere Informationsschreiben und -veranstaltungen über unser Forschungsvorhaben stiess für 

praktisch tätige Psychomotoriktherapeutinnen/-therapeuten auf reges Interesse, gleichwohl 

fanden sich zu Beginn nur vereinzelte Therapeutinnen/Therapeuten, die sich verbindlich für die 

Mitarbeit am Projekt verpflichten konnten. Die Schwierigkeit lag darin, dass eine Teilnahme am 

Projekt mit beträchtlichem Mehraufwand für die Therapeutinnen/Therapeuten verbunden war. 

Sie mussten nicht nur ein oder mehrere Kinder für die Studie auswählen und einen Fragebogen 

zu diesem ausfüllen, sondern ihnen fiel die Aufgabe zu, deren Lehrperson bzw. Kindergärtnerin 

zur Mitarbeit an der Studie zu gewinnen sowie die Einverständniserklärung der Eltern einzuho-

len. Zusätzlich sollten die Psychomotoriktherapeutinnen/-therapeuten einen Protokollbogen 

pro Therapiestunde während fünf bis sechs Monaten ausfüllen und die theoretischen Grundan-

nahmen, wonach sie ihr therapeutisches Handeln ausrichten, schriftlich formulieren. (Letztge-

nannte Untersuchungsinhalte sind nicht Gegenstand dieses Berichts und werden anderorts refe-

riert). 

Auch für die Lehrperson bedeutete die Mitarbeit im Projekt eine Mehrarbeit. Nebst der Ein-

schätzung des Verhaltens des Therapiekindes war sie aufgefordert, ein dem Therapiekind in 

Alter, Geschlecht, schulischen Probleme, familiärem und sozio-kulturellem Hintergrund mög-

lichst ähnliches Mitschülerkind zu finden und dessen Verhalten ebenfalls zu Messzeitpunkt 1 

und 2 einzuschätzen. Hier sei bemerkt, dass leider die Mitschülerkinder nicht richtig „ge-

matched“ werden konnten, so dass deren Daten für die weitere statistische Auswertung nicht 

berücksichtigt werden konnten. 

Eine andere Schwierigkeit die zu zeitlichen Verzögerungen in der Projektdurchführung führte, 

lag in der Koordination unserer Studie mit den organisatorischen und zeitlichen Abläufen eines 

Schuljahres, in welchem sich eine Psychomotoriktherapie typischerweise abspielt. So werden 

z.B. Therapien oft vor den Sommerferien beendet und wiederholt durch unterschiedliche kanto-

nale Ferien unterbrochen. 
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6.2 IDS-SEK 

Die Erhebung der sozio-emotionalen Kompetenzen geschah mit dem IDS-SEK-Testinstrument 

(vgl. 3.2). Damit liegt ein Instrument vor, welches Kinder direkt und differenziert hinsichtlich 

ihrer sozio-emotionalen Kompetenzen befragt. Zur Beantwortung der darin gestellten Aufgaben 

brauchen die Kinder Sprachkompetenz, welche aber nach Meinung der Testautoren keinen Ein-

fluss auf die Testergebnisse haben sollte. So fanden sie bei den Testresultaten keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen fremdsprachigen und deutschsprachigen Kindern. „Dies spricht für 

die Konstruktion der Untertests des Funktionsbereichs ‚Sozial-Emotionale Kompetenzen’, der 

darauf abzielt, sozial-emotionale Inhalte unabhängig von der sprachlichen Korrektheit der 

Äusserungen der Kinder (des Übrigen auch vom Redeumfang) zu erfassen“ (Grob et al., 2009, S. 

179). 

Dennoch, um zu verhindern, dass sprachlich weniger gewandte Kinder ein fälschlicherweise 

niedriges Testergebnis erzielten, waren unsere Testerinnen instruiert, den Kindern Zeit zu las-

sen und allfällige Schwächen in der Sprache bei der Auswertung zu berücksichtigen. 

Eine grundsätzliche Schwäche des Tests liegt allerdings darin begründet, dass er auf das kogniti-

ve Wissen der Kinder abzielt: Wir können mit ihm das Wissen der Kinder hinsichtlich sozio-

emotionaler Situationen erfragen, inwieweit dieses Wissen aber deren Verhalten bestimmt, 

können wir anhand dieses Test nicht bestimmen. 

Nachfolgend gehen wir noch einmal auf die wichtigsten Ergebnisse der Studie ein und stellen 

einige - vorläufige - Aussagen zur Bedeutung der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-

emotionaler Kompetenzen zur Diskussion. 

 

6.3 Zum Effekt der Psychomotoriktherapie 

Der in der Studie eingesetzte IDS-SEK-Test zur Messung sozio-emotionaler Kompetenzen konnte 

eine Verbesserung dieser Kompetenzen bei den an der Studie beteiligten Kindern feststellen. 

Diese Verbesserung bezieht sich auf den Gesamtscore des Tests sowie auf die einzelnen Dimen-

sionen wie „Emotionen erkennen“ „Emotionen regulieren“ „Soziale Situationen erkennen“ und 

„Sozial kompetent handeln“. Dieses Ergebnis unterstützt die von vielen praktisch tätigen 

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten gemachte Erfahrung, dass ihrer Arbeit gerade 

auch im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung der Kinder eine wichtige Bedeutung zu-

kommt.  

Inwieweit die Verbesserung der sozio-emotionalen Kompetenzen das Ergebnis der psychomoto-

rischen Therapiesequenz von 20 Lektionen ist, welche die Kinder zuvor durchlaufen hatten, ist 

nicht zweifelsfrei zu beantworten. Um diesbezüglich empirisch eindeutige Aussagen zu machen, 

hätte wir eine Kontrollgruppe von Kindern gebraucht, die den Therapiekindern in Alter, Ge-
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schlecht, sozio-ökonomischen Hintergrund und vor allem in ihrer Problemstellung im schuli-

schen Kontext möglichst ähnlich gewesen wären. Wie oben ausgeführt, konnte aber leider eine 

solche Gruppe nicht zusammengestellt werden mit dem Konsequenz, dass wir nicht mit Sicher-

heit sagen können, ob die positiven Testergebnisse auf die psychomotorischen Interventionen 

oder möglicherweise auf andere, uns unbekannte Faktoren zurückzuführen sind. 

  

6.4 Vergleich zwischen IDS-SEK-Testung und Einschätzung der Lehrpersonen 

Die mit dem Strength and Difficulties Questionaire (SDQ) erhobene Einschätzung des sozio-

emotionalen Verhaltens der Therapiekinder durch die Lehrpersonen bestätigt in der Tendenz 

die IDS-SEK-Testergebnisse. Die Lehrpersonen beobachteten eine Verbesserung des sozio-

emotionalen Verhaltens der Kinder, allerdings sind hier die Ergebnisse nicht signifikant.  

Eine im Kapitel „Ergebnisse“ unter Punkt 5.4 beschriebene Diskrepanz zu der IDS-SEK Testung 

(Verbesserung bei „Sozial kompetent handeln“ in der IDS-SEK-Testung im Gegensatz zur Ver-

schlechterung des prosozialen Verhaltens im SDQ-Fragebogen) wollen wir hier noch einmal auf-

greifen. Eine Interpretation dieser Diskrepanz könnte dahin gehen, dass, wie bereits ausgeführt, 

der IDS-SEK-Test das Wissen des Kindes abfragt, während der SDQ-Fragebogen das von der 

Lehrperson beobachtete Verhalten des Kindes beschreibt. Die Diskrepanz kann also darin be-

gründet sein, dass die Kinder wissen, wie sie sich zu verhalten haben, dies aber in ihrem Alltag 

nicht tun. Eine andere Interpretation ist, dass die Kinder im Laufe der Psychomotoriktherapie 

mit dem erklärten Ziel der Stärkung des Selbstkonzepts selbstbewusster ihre Anliegen im Klas-

senzimmer zu vertreten lernen, dieses Verhalten aber von der Lehrperson im Vergleich zu frü-

her als weniger prosozial oder gar als störend gewertet wird. 

Grundsätzlich aber ist darauf hinzuweisen, dass die beiden Messinstrumente nur bedingt kom-

patibel sind, denn die im IDS-SEK-Test abgefragten Kompetenzen korrespondieren nur äusserst 

grob mit den im SDQ-Fragebogen aufgelisteten Items.  

 

6.5 Zusammenhang zwischen IDS-SEK-Testscore und Merkmalen des Kindes 

Während gesamthaft eine Verbesserung der sozio-emotionalen Kompetenzen ausgewiesen 

wurde (vgl. 5.2), zeigte eine Analyse der einzelnen Testscore, dass sich nicht alle Kinder gleich-

ermassen im Laufe der Therapiesequenz verbesserten. Etliche Kinder zeigten kaum eine Verän-

derung in ihren Testergebnissen, und manche Kinder verschlechterten sich sogar. Die Frage 

nach den Merkmalen jener Kinder, die sich verbesserten, gleich blieben oder verschlechterten, 

zielte auf die Erstellung eines Profils jener Kinder, für die eine Psychomotoriktherapie hinsicht-

lich der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen besonders gewinnbringend sein kann oder 

eben nicht. Ein solches Profil konnte aufgrund unserer Datenauswertung nicht erstellt werden, 
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d.h. wir konnten keinen Zusammenhang zwischen den kindlichen Merkmalen und den IDS-SEK-

Testergebnissen herstellen. 

Das Fehlen eines statistisch feststellbaren Zusammenhangs zwischen den von uns erhobenen 

kindspezifischen Variablen und des IDS-SEK-Testscore kann einerseits methodisch begründet 

sein. Bei einer Stichprobe wie der unsrigen von 46 Kindern sind die einzelnen Gruppen zu klein, 

um statistisch relevante Ergebnisse zu berechnen. Es ist durchaus möglich, dass bei einer grös-

seren, statistisch mächtigeren Stichprobe signifikante Zusammenhänge zu Tage treten. 

Eine andere Erklärung für das Fehlen eines Zusammenhangs kann auch darin liegen, dass die 

Psychomotoriktherapie tatsächlich unspezifisch für eine Vielzahl von Kindern wirkt.  

Eine weitere Erklärung  kann aber auch sein, dass die von uns erhobenen Merkmale des Kindes 

nicht die für die Psychomotoriktherapie relevanten Merkmale erfasst haben. Eine vertiefte Fall-

analyse jener Kinder, die sich in ihren Testergebnissen verschlechterten bzw. verbesserten, 

scheint hier angezeigt. Eine qualitative Analyse dieser Fälle wäre u. U. in der Lage, weitere wich-

tige Einflussfaktoren ans Licht zu bringen.  
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