
  

 
Psychomotorik-Therapie: Selbstbewusst werden! 

ein Beitrag von Petra Horat Gutmann  Seite 1 
 

 

 

 

 

 

 

Psychomotorik-Therapie: 

Selbstbewusst werden! 
 

Ängstlich, verkrampft, unkonzentriert ,  

impulsiv? Kindern mit solchen Verhaltens- 

auffälligkeiten kann mitunter eine  

Psychomotorik-Therapie helfen.  Die 

Methode nutzt die Wechselwirkung 

zwischen Denken, Fühlen und Bewegen.  

 

Die Tür fliegt auf und ein kleiner Engel betritt den 

Raum: grosse, strahlende Augen, hellbraune Locken 

und ein bezauberndes Lächeln. Das Engelchen heisst 

Nina, ist neun Jahre alt und beginnt in wenigen 

Minuten eine Therapiestunde in Psychomotorik. 

Die Vorfreude lacht aus ihrem Gesicht, als sie Barbara 

Müller begrüsst, Psychomotorik-Therapeutin am 

Schulhaus Kappelenfeld im bernischen Hinter- 

kappelen. Unbefangen plaudert das Mädchen drauflos, 

erzählt von den Spielsachen zu Hause und von der 

grandiosen Aussicht, noch am selben Nachmittag mit 

Mami ins Schwimmbad gehen zu dürfen.  

 «Möchtest Du heute über den Kissenturm springen, 

Nina?», fragt Barbara Müller. «Ja!» ruft Nina begeistert 

und springt in die Hängematte, die von der Decke des 
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Therapieraumes baumelt. Mit Hilfe von kräftigen 

Körperbewegungen schaukelt sich das Kind 

immer höher, während Barbara Müller in einigen 

Metern Entfernung einen Turm aus grossen, bunten 

Schaumstoffkissen aufbaut. Die Therapeutin ruft 

«Eins,  zwei,  dreeiii  …!»  und wie auf Kommando 

löst sich die Primarschülerin von der Schaukel, fliegt 

durch die Luft über den Kissenturm und landet mit 

einem Plumps auf der Bodenmatte. 

 «Darf der Turm noch etwas höher sein?» will 

Barbara Müller wissen. «Jaaa!», ruft Nina begeistert 

und rennt zurück zur Hängematte, während die 

Therapeutin am Kissenturm weiterbaut. Auch  

den auf Mannshöhe angewachsenen Turm überfliegt  

Nina ohne die geringsten Anzeichen von Furcht. 

 

Rasch und sicher reagieren  

Noch vor wenigen Monaten wären solche Mutproben 

unmöglich gewesen. «Das Mädchen kam in die 

Therapie, weil es ängstlich und verträumt war», 

erinnert sich Barbara Müller. «Es ging darum, Ninas 

motorische Fertigkeiten zu verbessern und ihr 

Selbstvertrauen zu fördern – auch die Fähigkeit, 

mit unvorhergesehenen Situationen rasch und  

sicher umzugehen.» 

 Barbara Müller wählt die dafür geeigneten 

Bewegungsspiele mit Bedacht. So auch die Mutprobe, 

die als nächstes folgt. Die Kissen sind weggeräumt, ein 

grosser, bunter Ball wird zum Spielhelfer. Nina 

schaukelt erneut in der Hängematte, diesmal jedoch 

mit geschlossenen Augen.  

 Plötzlich ruft die Therapeutin «MO N S T E R!» 

und schleudert Nina den Ball entgegen. Das Mädchen 
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öffnet blitzschnell die Augen, stoppt den heran- 

fliegenden «Monster-Ball» und kickt ihn mit den 

Füssen zurück. 

 

Spüren und selbstbewusst sein 

Zu einer Psychomotorik-Therapie gehören Tast- 

und Wahrnehmungsübungen, denn: «Je besser ein 

Kind seinen Körper spürt, desto selbstsicherer fühlt 

es sich», erklärt Barbara Müller.  

 Ruhig setzt sie sich mit dem Mädchen an einen 

Tisch, auf dem eine Kiste voller Maiskörner steht. Nina 

beginnt, mit geschlossenen Augen in den Maiskörnern 

zu wühlen. Nach kurzem Suchen haben ihre Finger 

einen kleinen, stacheligen Massageroller ergriffen. «Ds 

Igeli!», ruft Nina und hält den Roller strahlend in die 

Luft. 

 Die Suche geht weiter. Als nächstes findet Nina im 

Maiskörner-Meer ein kühles, glattes Marmor-Ei,  

gefolgt von einem weichen Stoffball, den sie sogleich 

«Pfludi» tauft. 

 Danach legt sich die Neunjährige bäuchlings auf den 

Boden und die gefundenen Gegenstände wandern 

einer nach dem anderen – von der Therapeutin geführt 

– über den Rücken des Mädchens.  

 «Bei dieser Übung geht es ums Spüren mit dem 

ganzen Körper», erklärt Barbara Müller. «Sie trägt dazu 

bei, dass sich Nina entspannt und erdet.»  

 Die 45 Therapieminuten sind fast verstrichen, doch 

Nina will unbedingt nochmals in die Hängematte. Eng 

zurrt sie das grobe Baumwolltuch um ihren Körper, bis 

nur noch der Kopf rausguckt. Dann dreht sie sich mit 

einem Ruck um die eigene Achse, so dass das Gesicht 

zu Boden schaut und eine beachtliche Körperbeherr- 
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schung notwendig ist, um nicht wie ein Kartoffelsack 

erdwärts zu fallen.  

 Nina strahlt: «Das isch dr Schmätterling!» Eine 

sinnige Beschreibung – auch für das Mädchen, das 

wenige Minuten später glücklich an der Hand seiner 

Mami Richtung «Badi» stapft. 

 

Viele Einsatzfelder  

Entwickelt wurde die Psychomotorik von dem 

deutschen Sportpädagogen Ernst Kiphard. Die 

Psychomotorik-Therapie, so wie sie heute in der 

Schweiz praktiziert wird, entstand in den 50er-Jahren 

aus der Genfer Kindergartenpsychiatrie. Sie befasst 

sich mit den Wechselwirkungen zwischen Körper und 

Geist, genauer gesagt zwischen Psyche und 

körperlicher Bewegung (Motorik). Die Methode eignet 

sich ideal für Kinder mit einem auffälligen Bewegungs- 

verhalten – besonders unruhige, gehemmte oder 

ungeschickte Kinder. 

 Dies sind typische Indikationen der Psychomotorik- 

Therapie: Bewegungsunruhe, rasche Ablenkbarkeit, zu 

impulsives Verhalten, geringe Frustrationstoleranz, 

wenig Ausdauer, Bewegungsarmut, mangelnde 

Bewegungsspontanität, Ängstlichkeit und über- 

triebene Vorsicht, unkoordinierte Bewegungen, 

Verkrampfungen beim Schreiben und unbeholfenes 

Umgehen mit Materialien und Werkzeugen. 
 

Für kleine Kinder optimal 

«In der Psychomotorik-Therapie finden die Kinder  

einen Ort, an dem sie ihren Körper konzentriert und 

spielerisch wahrnehmen können», sagt Barbara Müller. 

Das Spielerische an der Therapie ist denn auch der 
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Grund dafür, warum Kleine bis 10 Jahre besonders gut 

auf die Therapie ansprechen. 

 Die Kinder, die zu Barbara Müller kommen, zeigen 

eine Vielfalt von Beschwerden, darunter ADHS und 

grafomotorische Störungen (Mal- oder Schreib- 

auffälligkeit).  «Seit einiger Zeit kommen auch immer 

mehr Kinder mit einem Asperger-Syndrom», berichtet 

die Berner Therapeutin. Den autistisch Veranlagten 

helfe es, wenn sie im geschützten Rahmen neue 

Situationen einüben und soziale Interaktionen 

ausprobieren könnten. In grossen Schulklassen sei es 

dafür zu hektisch, so Barbara Müller, doch in der 

Psychomotorik-Stunde seien die Kinder anfangs alleine 

und würden mit der Zeit in eine Kleingruppe wechseln. 

Um gezielt an einer Störung zu arbeiten, braucht es 

eine Therapiestunde pro Woche, im Schnitt während 

achtzehn Monaten.  

 Allerdings können sich die Beschwerden auch 

wesentlich rascher bessern, wie das Beispiel von Nina 

zeigt. Das ist natürlich besonders erfreulich, wie ihre 

Mutter bestätigt: «Nina konnte sich schlecht 

konzentrieren und war etwas unbeholfen. Sie ist durch 

die Therapie viel lockerer und selbstbewusster 

geworden. Auch ihre Konzentrationsschwierigkeiten 

haben sich gelegt.» 

 

 

Informationen & Kontakte  
 

In der Schweiz  bieten zahlreiche Schulen und 
Organisationen Psychomotorik-Therapie an. Ab dem  

Kindergartenalter werden die Therapiekosten in vielen  

Kantonen von den Schulgemeinden übernommen.  
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Im Weiteren sind in der Schweiz über hundert  

selbständige Psychomotorik-Therapeutinnen  

und -therapeuten tätig. Die Bezahlung erfolgt in  

diesem Fall aus der eigenen Tasche. 

 Psychomotorik-Therapeuten arbeiten präventiv  

und therapeutisch. Parallel zur Therapie laufen 

Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrkräften. 

Adressen von Therapeutinnen und Therapiestellen 

finden Sie im Internet unter www.astp.ch. 
 

 

Weitere Informationen : Berufsverband astp, Haus 

der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7 

Tel. +41(0)31 320 16 50, E-Mail: info@astp.ch 
 

 

In Deutschland wird Psychomotorik in Kindergärten 

und innerhalb des Schulsports, in Sportvereinen 

und in psychomotorischen Praxen privater 

Träger angeboten. In einigen Bundesländern wird 

Psychomotorik von den Krankenkassen bezahlt. 

 Ansprechpartner für Informationen zur Deutschen 

Psychomotorik und zu Möglichkeiten der Fort- und 

Weiterbildung:  

Aktionskreis Psychomotorik 

e.V., Kleiner Schratweg 32, DE-32657 Lemgo 

Tel. +49 (0)5261 97 09 71 

E-Mail: akp@psychomotorik.com 

Einrichtungen und Adressen von Fachkräften findet 

man bei den Berufsverbänden der Motologen 

mit Universitätsabschluss (Diplom/Master) (www. 

motologie.net) und der Motopädinnen/Mototherapeuten 

(www.motopaedie-verband.de). 


