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Psychomotoriktherapie: 
«Im Zentrum steht 
immer das Kind»
Interview Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Therapieform am heilpädagogischen Zen-
trum Liechtenstein hat sich das «Volksblatt» mit dem Psychomotoriktherapie-Team zusam-
mengesetzt. Gesprächsthema waren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Therapie.

VON SEBASTIAN ALBRICH

«Volksblatt»: Die Psychomotorikthe-
rapie wurde vor 20 Jahren in das 
Therapieprogramm des Heilpädago-
gischen Zentrums (HPZ) aufgenom-
men. Wie ist es dazu gekommen?
Patrizia Strub-Wohlwend: Darauf 
würde ich Ihnen gerne antworten, 
da ich seit den Anfängen dabei bin. 
Im Herbst 1994 wurde die Psycho-
motoriktherapie offiziell als Thera-
pieform in Liechtenstein anerkannt 
und in der Folge in einer Verord-
nung zum Schulgesetz verankert. 
Die Aufbauarbeiten begannen aber 
schon vorher. Als ich 1989 mit mei-
ner Ausbildung begann, gab es diese 
Therapieform hierzulande noch 
nicht. Doch der Beruf übte eine Fas-
zination auf mich aus und ich wollte 
mich der Herausforderung stellen, 
ihn hierzulande zu etablieren. Es 
galt etwas, das es noch nicht gab 
und auch noch niemand kannte, auf-
zubauen und zu zeigen, dass diese 
Therapie greift. Somit bin ich, nach-
dem ich 1992 meine Ausbildung ab-
geschlossen hatte, an den damaligen 
Direktor des HPZ, Armin Meier, her-
angetreten. Er wollte jedoch zuerst 
nichts davon wissen. Darum habe 
ich 1993 begonnen, auf privater Ba-
sis zu arbeiten. Mit der Arbeit und 
den Erfolgen zeigte sich das Inte-
resse und die Nachfrage. Die Thera-
pie überzeugte Kinderärzte, Eltern 
und Lehrpersonen zugleich. Mit die-
ser Erfahrung wandte ich mich noch 
einmal an die Behörden. In Folge 
kam ich auch mit dem Kinderarzt 
Dieter Walch, dem damaligen Lan-
desphysikus Oskar Ospelt, dem 
Schulamt und dem HPZ zusammen. 
Mit ihrer Unterstützung begann der 
gezielte Aufbau der Psychomotorik-
therapie am HPZ in Liechtenstein. In 
den vergangenen 20 Jahren sind wir 
immer weiter gewachsen. Und auch 
heute geht die Nachfrage nach psy-
chomotorischer Therapie, trotz des 
zunehmend vielfältigeren Therapie-
angebots, nicht zurück.

Was ist eigentlich Psychomotorik-
therapie und wie lässt sie sich ein-
ordnen?
Strub-Wohlwend: Es ist heute wie 
damals noch immer schwierig, den 
Leuten begreiflich zu machen, was 
Psychomotoriktherapie eigentlich 
ist. Oft denken sie 
dabei an Physio- 
oder Psychothera-
pie. Es ist aber eine 
Verbindung aus phy-
sischer und psychi-
scher Therapie, die Verbindung von 
Körper und Seele. Wir unterstützen 
mit unserer Therapie das Kind im 
Umgang mit seinen psychomotori-
schen Problemen. Gleichzeitig bera-
ten wir auch das Umfeld im Verstän-
dis für und im Umgang mit dem 

Kind. Wir sind sowohl therapeutisch, 
beratend als auch präventiv tätig.
Sandra Rossi: Es geht um das Kind 
als Ganzes. Suzanne Naville hat die 
Psychomotoriktherapie als Zugang 
zu Kindern entwickelt, die man mit 
den bis dahin üblichen Therapiefor-
men nicht erreichen und weder me-
dizinisch noch psychiatrisch einord-
nen konnte. Ge-
meinsam hat sie 
dann mit Jean de 
Ajuriaguerra, ba-
sierend auf dessen 
w i s s e n s c h a f t l i -
chen Grundlagen, die Psychomoto-
riktherapie in der Schweiz aufge-
baut. Die Therapieform ist aus einem 
Bedürfnis heraus entstanden, diese 
Kinder zu erreichen.
Claudia Hollenstein-Eberle: Wenn 
ich sie von anderen Therapieformen 
abgrenzen müsste, würde ich sagen, 
sie ist eine pädagogisch-therapeuti-
sche Massnahme. Ergo- und Physio-
therapie zum Beispiel sind medizi-
nisch-therapeutische Massnahmen, 
die eine Zuweisung durch einen Arzt 
erfordern.  Eine Anmeldung zur psy-
chomotorischen Abklärung kann zu-
sätzlich auch durch Lehrer oder El-
tern erfolgen.

Was sind die Probleme, mit denen 
die Kinder und Jugendlichen zu Ih-
nen in die Psychomotoriktherapie 
kommen?
Hollenstein-Eberle: Oft werden die 
Kinder angemeldet, wenn sie in der 
Motorik oder Wahrnehmung auffal-
len. Es gibt auch Kinder, deren Sozi-
al- oder Emotionalverhalten auffäl-
lig ist. Ärzte sehen oft den motori-
schen Bereich, den Lehrern fällt das 
Verhalten im Klassenverband auf, 
Eltern das in der Freizeit. Sie treten 
dann an uns heran und wir klären 
ab, ob und wie wir das Kind unter-
stützen können. Mitentscheidend ist 
der Leidensdruck des Kindes. Es 
gibt auch Kinder, die ungeschickt 
sind und dabei keinen Leidensdruck 
haben. Wenn auch im Umfeld kein 
solcher vorhanden ist, kann eine Be-
ratung genügen.
Strub-Wohlwend: Psychomotori-
sche Auffälligkeiten zeigen sich zum 
Beispiel, wenn das Kind sich überall 
anstösst, über die eigenen Füsse 
stolpert oder andere zu oft oder zu 
heftig anfasst und dadurch in sozia-

le Konf likte gerät. 
Auch Probleme im 
Schulbereich, wie 
z. B. verkrampftes 
Schreiben, können 
Anzeichen sein. Ein 

weiterer Aspekt ist die emotionale 
Komponente. So ziehen sich manche 
Kinder, wenn sie motorische Proble-
me haben, zurück und sind ge-
hemmt. Andere rebellieren extrem 
oder spielen den Clown und versu-
chen so, ihre Schwäche zu kompen-

sieren. Oder sie verhalten sich nicht 
altersgemäss. Das sind Warnsignale. 
Eine psychomotorische Auffälligkeit 
ist nicht an jedem Tag gleich, son-
dern tritt wellenhaft auf. Am einen 
Tag kann das Kind zum Beispiel dem 
Turn- und schulischen Unterricht 
folgen, an einem anderen nicht. Es 
besteht die Gefahr, dass ihm Faul-

heit oder Ver-
weigerung un-
terstellt wird, 
obwohl eine 
psychomotor i-
sche Störung 

vorliegt. Das kennt vielleicht jeder, 
wenn es einem nicht so gut geht, 
verhält man sich gerne «anders» 
oder ist ungeschickter. 
Claudia Wildhaber-Wachter: Man 
kann es sich ein bisschen so vorstel-
len, als wäre man extrem müde. 
Dann hat man mehr Mühe, aufmerk-
sam zu bleiben und sich koordiniert 
zu bewegen. Wir haben dieses Prob-
lem nur, wenn wir übermüdet sind. 
Kindern mit psychomotorischen Stö-
rungen geht es die meiste Zeit so.

Wie äussert sich denn der erwähnte 
Leidensdruck?
Strub-Wohlwend: Leidensdruck 
kann von innen oder aussen kom-
men. Das Kind kämpft dabei an zwei 
Fronten. Es kämpft mit sich selbst 
und es kämpft mit dem Umfeld und 
dieses mit dem Kind. 
Christian Bont: Es ist oft eine Frage 
des Alters. Je jünger das Kind ist, 
desto mehr liegt der Leidensdruck 
beim Umfeld. Je älter es wird, umso 
stärker wird dem Kind bewusst, wo 
es steht und somit wird auch der ei-
gene Leidensdruck grösser. Ein klei-
nes Kind zum Beispiel spielt fröhlich 
mit und stolpert, die Mutter, die zu-
sieht, leidet mehr. Aber ein Junge, 
der in der vierten Klasse ist und zu 
uns in die Therapie kommt, spürt 
den Druck ganz bei sich selbst.
Hollenstein-Eberle: Doch nicht nur 
das Alter spielt eine Rolle. Es gibt 
Kindergartenkinder, die kognitiv 
sehr weit entwickelt sind und schon 
mit fünf Jahren merken, wenn ein an-
deres Kind besser mit der Schere um-
gehen kann. Einem anderen ist das in 
der dritten Klasse noch nicht wichtig. 

Wie alt sind denn die Kinder- und 
Jugendlichen, die sich bei Ihnen am 
HPZ in Therapie begeben?
Barbara Nüesch: Die Leistungsver-
einbarung mit dem Land sieht eine 
Betreuung während der Schulzeit 
vor, also vom Kindergarten bis zum 
Ende der Oberstufe.
Strub-Wohlwend: Privat gibt es 
auch Therapeuten, 
die kleinere Kinder 
oder auch Erwach-
sene betreuen. Wir 
sind auf den Schul-
bereich speziali-
siert. Auch arbeiten 
wir je nach Alter 
der Klienten mit unterschiedlichen 
Mitteln und Herangehensweisen.

Sie haben ja gerade die Individuali-
tät der Fälle betont. Eine typische 
Therapiestunde wird es somit nicht 
geben …
(Allgemeines Gelächter und Zustim-
mung)

… aber können Sie mir vielleicht Bei-
spiele geben, was Kinder und Ju-

gendliche in der Therapiestunde er-
wartet?
Strub-Wohlwend: Das Ganze ist 
eben sehr individuell. Es geht nicht 
darum, ein Übungsprogramm mit 
den Kindern durchzuarbeiten. Wie 
bereits angesprochen, ist das Ganze 
auch altersabhängig. Mit kleinen Kin-
dern, die gerade in den Kindergarten 
kommen, arbeitet man auf einer sehr 
körperlich-gefühlsmässigen Ebene 
und oft auch enger mit den Eltern zu-
sammen.  Je älter das Kind wird, des-
to stärker arbeiten wir auf einer 
mehr selbst-reflektierenden Ebene. 
Ein wichtiger Aspekt der Therapie 
sind auch die Räumlichkeiten. Diese 
sind sehr ansprechend für Kinder 

und fordern auf, 
sich zu bewegen. 
Vielfach sind es Ma-
terialen, die die 
Kreativität fördern 
und bei denen man 
nicht viel falsch ma-
chen kann. Das 

Kind soll Lust bekommen, sich mit 
unserem Material zu bewegen und 
etwas zu bewirken. Die Kinder erle-
ben sich handlungskompetent. Sie 
merken, hier kann ich klettern und 
falle weich. Ich kann mich anstossen 
und verletze mich dabei nicht. Es ist 
die Lust am Tun und Bewegen, die 
wir beim Kind wecken wollen.
Dort, wo es Bewegungslust hat, wer-
den auch die Ressourcen des Kindes 
gestärkt – da gilt es anzupacken. Wir 

holen das Kind auf seinem motori-
schen und emotionalen Entwick-
lungsstand ab. Das Kind muss ler-
nen: «Hier bin ich akzeptiert und 
das kann ich.» Das schafft ein Ver-
trauensverhältnis. Kinder wollen 
zeigen, was sie können, nicht was sie 
nicht oder nur schlecht können. Erst 
der nächste Schritt ist, sie mit Din-
gen zu konfrontieren, die sie nicht 
so gut können und ihnen die Zeit zu 
lassen, selber Wege zu finden.
Wildhaber-Wachter: «Was muss ich 
denn überhaupt tun, damit ich die 
Sprossenwand hoch komme, oder 
auch, wie schaffe ich es, dass mein 
selbst gebauter Turm nicht zusam-
menbricht, wie kann ich ihn stabili-
sieren?» Es ist die Lust, etwas zu 
tun, aber auch gleichzeitig Spass an 
der Lösungsfindung, wenn man vor 
einem Problem steht. Mit unserer 
Therapie versuchen wir, Kinder 
stark zu machen, damit sie mit den 
gestellten Anforderungen besser 
klarkommen.
Christiane Gaun: Der Fokus liegt 
auf den Ressourcen und nicht allein 
auf den Defiziten. Nur wenn ich mo-
tiviert bin, kann ich überhaupt ler-
nen. Das ist die Grundlage unserer 
Therapie. Wie die Therapie dann ge-
staltet wird, ist ganz individuell. 
Rossi: Manchmal werden Anforde-
rungen an das Kind gestellt, denen es 
nicht gewachsen ist. Deshalb ist ein 
weiteres Ziel der Psychomotorikthe-
rapie, das Umfeld auf die Schwierig-

 

Schwerpunkt 20 Jahre Psychomotoriktherapie am HPZ

«Leidensdruck kann von 
innen oder aussen kommen.»

PATRIZIA STRUB-WOHLWEND

«Mit unserer Therapie 
versuchen wir, Kinder 

stark zu machen.»
CLAUDIA WILDHABER-WACHTER

«Es geht um das Kind 
als Ganzes.»

SANDRA ROSSI

Psychomotoriktherapie
Wechselwirkung zwischen 
Denken, Fühlen, Bewegen
Der Begriff Psychomotorik beschreibt die 
Wechselwirkung zwischen Denken, Fühlen 
und Bewegen und deren Bedeutung für die 
Handlungskompetenzen des Menschen in 
seinem Umfeld. Die Wahrnehmung des ei-
genen Körpers durch spielerisches Verhal-
ten ist ein Kernelement der Psychomoto-

riktherapie, denn Lernen, Wahrnehmung 
und Bewegung sind eng miteinander ver-
bunden.
Die Therapie macht gezielte Bewegungs-
angebote zur Förderung der sozialen und 
emotionalen Entwicklung. Sie ist eine pä-
dagogisch-therapeutische Massnahme und 
richtet sich vorwiegend an Kinder und Ju-
gendliche, die in ihrem Bewegungs- und 
Beziehungsverhalten und damit in ihren 
Entwicklungs- und Ausdrucksmöglichkei-
ten beeinträchtigt sind.
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Was tun bei Konflikten?
Mediation ist ein anerkanntes 
Verfahren für lösungsorientierte 
Konfliktbearbeitung.

Nachhaltig, fair, selbstbestimmt. 

Finden Sie den/die Mediator/in 
Ihres Vertrauens: 
www.verein-mediation-liechtenstein.li

ANZEIGE

Einbruch in Sevelen

Schmuck und eine
Pistole gestohlen
SEVELEN An der Chalberweidstrasse 
in Sevelen ist am Dienstag eine un-
bekannte Täterschäft in ein Einfami-
lienhaus eingebrochen. Sie brach 
laut der Kantonspolizei St. Gallen 
die Terrassentür auf und verschaffte 
sich so Zutritt. Entwendet wurden 
Schmuck und eine Pistole. (red/pd)

Der Kontrolle entzogen

Mit geklautem Auto 
vom Zoll gefl üchtet
ST. MARGRETHEN Mit einem gestohle-
nen Auto sind zwei Männer am 
Dienstagnachmittag am Grenzüber-
gang in St. Margrethen vor der Zoll-
kontrolle geflüchtet. Der Lenker, ein 
26-Jähriger, wurde kurze Zeit später 
von der St. Galler Kantonspolizei 
festgenommen. Sein Kollege ent-
kam. Die beiden Männer entzogen 
sich der Zollkontrolle, indem sie mit 
dem Auto auf der Grenzstrasse da-
vonfuhren, wie die Polizei mitteilte. 
Wegen einer geschlossenen Bahn-
schranke bogen sie in die Einfahrt 
eines Parkhauses ab, liessen den Wa-
gen stehen und f lüchteten zu Fuss 
über die Bahngeleise in Richtung 
Bahnhof. Der Lenker kam nicht weit: 
Nach kurzer Zeit nahm ihn die Kan-
tonspolizei fest. Sein Mitfahrer hin-
gegen entkam, eine Fahndung nach 
ihm mit einem Spürhund blieb er-
folglos. Abklärungen ergaben, dass 
sowohl das Auto als auch die Num-
mernschilder gestohlen waren. (sda)

In Vorarlberg unterwegs

Wolf soll Ziegen und 
Schaf gerissen haben
BREGENZ Ein Wolf aus dem Calanda-
Rudel könnte am Arlberg in Vorarl-
berg zwei Ziegen und ein Schaf geris-
sen haben. Nach Angaben eines Wild-
biologen sind die Anzeichen stimmig. 
Mittlerweile wurden Kameras instal-
liert, um den Wolf im Bild festzuhal-
ten. Für den Wildbiologen Hubert 
Schatz steht ausser Frage, dass ein so-
genannter Calanda-Wolf durch Vor-
arlbergs Gebirge streift. «Zwei sichere 
Beobachtungen gab es kürzlich im 
Hinterwald», sagte Schatz laut der 
Nachrichtenagentur apa. Man gehe 
von einem Einzeltier aus. Bei den in 
den vergangenen Tagen gerissenen 
Tieren handelt es sich um zwei Ziegen 
und ein Mutterschaf. Die Rissspuren 
an den Kadavern sprechen sehr stark 
dafür, dass ein Wolf am Werk gewe-
sen sei, so der Wildbiologe. Der Wolf 
ist in Vorarlberg seit dem 19. Jahrhun-
dert ausgerottet. Im vergangenen 
April wurde im Berggebiet des Monta-
fon aber Kot gefunden, der von einem 
Wolf stammen könnte. Dies liess sich 
allerdings auch durch eine DNA-Un-
tersuchung nicht bestätigen. (sda)

Fahrbahnerneuerung

Sanierung der A 14 
beginnt am Montag
DORNBIRN Ab nächster Woche startet 
die Sanierung der A 14 zwischen den 
Ausfahrten Dornbirn-Süd und Dorn-
birn-Nord in Richtung Deutschland. 
Insgesamt werden in die Erneue-
rung von 40 000 Quadratmetern 
Fahrbahnbelag 1,5 Mio. Euro inves-
tiert. Die Arbeiten sollen gemäss 
Mitteilung bis Ende Oktober abge-
schlossen sein. (red/pd)

  

keiten des Kindes zu sensibilisieren. 
Dadurch lernen alle, das Kind mit sei-
nen Stärken und Schwächen zu ak-
zeptieren. Diese Akzeptanz ist ent-
scheidend für den Therapieerfolg. 
Bont: Ich sehe Veränderungen in 
den Bewegungen, weil das Kind 
lernt, damit umzugehen und sich 
mehr traut, aber ich verändere ja 
kaum das Kind. Es ist für das Kind 
wichtig, sich selbst zu akzeptieren 
und akzeptiert zu werden. Darum 
sprechen wir Therapeuten auch im-
mer mit den Bezugspersonen, also 
mit den Lehrern und den Eltern. 
Nüesch: Es ist eine Kooperation zwi-
schen Therapeut, Kind und Umfeld. 
Im Zentrum steht immer das Kind. 
Eine erfolgreiche Therapie ist nur 
dann möglich, wenn alle Beteiligten 
zusammenarbeiten.

Sie haben ja gerade erwähnt, was 
Kinder in der Therapiestunde er-
wartet. Woran erkennen Sie, dass 
die Therapieansätze greifen?
Hollenstein-Eberle: Um Fortschritte 
zu sehen und erzielen zu können, 
muss zuerst eine Vertrauensgrund-
lage erarbeitet werden. Die Basis der 
Therapie ist die Beziehung. Nach 
zwei, drei Stunden merken die Kin-
der, «hier bin ich sicher», und begin-
nen auch zu zeigen, was sie nicht so 
gut können. Sie bringen ihr Thema 
auf den Tisch. Das ist ein Vertrau-
ensbeweis. Da merke ich, die Grund-
lage ist gelegt. 

Gaun: Das Kind muss die Defizite 
dabei nicht unbedingt verbalisieren. 
Wir beobachten auch vieles. Es 
macht vom Therapieansatz her kei-
nen Unterschied, ob mir das Kind 
sagt, wo es Schwierigkeiten hat oder 
ob ich es nur sehe. 
Strub-Wohlwend: Genau, wenn ein 
Kind die Problematik aussprechen 
kann, ist es oft nicht mehr weit vom 
Abschluss der Therapie entfernt. 
Fortschritt kann sich zum Beispiel 
im Verhalten gegenüber der Thera-
peutin, einem anderen Therapiekind 
oder in einer Zeichnung zeigen. 
Gaun: Man muss auch sagen, dass es 
nicht darum geht, etwas wegzuthera-
pieren. Wenn ein 
Kind seine Schwä-
che als Teil seiner 
Persönlichkeit ak-
zeptiert und damit 
umgehen kann, 
dann ist das für uns 
in Ordnung und wir 
müssen nicht noch daran arbeiten, 
dass das Ganze perfekt wird.

Anfangs wurde ja die grosse Nach-
frage erwähnt. Wie hat sich diese 
seit 1994 verändert?
Nüesch: Der gesellschaftliche Trend 
geht dahin, dass die Bandbreite der 
Norm viel enger gefasst wird und 
Abweichungen davon weniger tole-
riert werden. Dadurch ist der 
Wunsch nach Therapie in allen Spar-
ten viel ausgeprägter. So steigt ei-

nerseits die Nachfrage und anderer-
seits können wir die Kinder auch 
schon möglichst jung unterstützen.
Wildhaber-Wachter: Auch die Kin-
derärzte sind involviert. Wir arbei-
ten ja eng mit ihnen zusammen. Sie 
wissen, worauf sie achten müssen, 
und dass sie die Kinder zu uns schi-
cken können. Dadurch, dass die 
Lehrpersonen und Kindergärtnerin-
nen in der Ausbildung damit kon-
frontiert werden, wird auch ihr Fo-
kus verstärkt darauf gerichtet.
Strub-Wohlwend: Auch hat sich die 
Gesellschaft seit 1994 massgeblich 
verändert. Computer und soziale 
Netzwerke gewannen an Bedeutung, 

nicht nur für uns 
Erwachsene, auch 
für unsere Kinder. 
Sobald Kinder et-
was halten können, 
spielen sie am Han-
dy oder Tablet. Da 
verändert sich sehr 

viel. Wir sind weltweit vernetzt. 
Zum Teil sitzen Kinder nebeneinan-
der und schauen ins Handy. (Ihr 
Handy läutet – allgemeines Geläch-
ter). Kinder und Jugendliche kom-
munizieren nicht mehr so oft mit 
dem Körper, sondern über die Fin-
ger und den Geist. Sie sind extrem 
fingerfertig, aber es entstehen auch 
neue Defizite wie Übergewicht oder 
emotional-soziale Störungen. Dies 
beeinflusst auch Inhalte und Hal-
tung in der Psychomotoriktherapie 

und gibt ihr neue Aufgaben: «Wie 
kann ich von Mensch zu Mensch 
kommunizieren, wie bestehe ich in 
einer Gruppe ohne Handy?» Die neu-
en Kommunikationstechnologien 
entwickeln sich weiter, die Gruppen 
werden immer grösser und interna-
tionaler. Selbstvertrauen, Persön-
lichkeitsbildung und emotionale In-
telligenz werden damit im Erwach-
senenalter immer wichtiger und 
müssen zunehmend in der Kindheit 
erlernt werden. Auch hier liegen un-
seren Aufgaben und durch diese 
Entwicklungen behält und gewinnt 
die Psychomotoriktherapie eine zu-
sätzliche Bedeutung.
Bont: Wenn wir schon von neuen 
Defiziten sprechen, es gibt zum Bei-
spiel Lehrer, die zu uns kommen 
und sagen, das Kind könne keine Mi-
mik lesen oder zeigen. Auch kann 
das Kind die Welt nicht erfahren, 
wenn es dauernd die Fernsehschei-
be und die Autoscheibe zwischen 
sich und der Welt hat. Die sind ein-
fach f lach. Das gilt nicht nur für den 
Fernseher, sondern für jeden ande-
ren Bildschirm. Wir Menschen sind 
dafür gemacht, zu greifen und zu 
tasten – zu begreifen. Schmecken 
und Riechen geht auch nicht durch 
den Bildschirm. Alle Sinne sind 
wichtig. Fehlen Ebenen, ist es schwe-
rer, die Botschaft rüberzubringen. 
Strub-Wohlwend: Vieles im Leben 
dreht sich um das Thema Kommuni-
kation. Im Alltag geht es oft um ein 
In-Kontakt-Treten mit anderen Men-
schen. Vieles, was sich am Computer 
abspielt, ist Kontaktaufnahme, aber 
auf eine virtuelle Art und Weise. 
Man kann sich dahinter verstellen 
und verstecken. Die Fähigkeit, sich 
selber hinzustellen und dem Gegen-
über in die Augen zu schauen, geht 
immer mehr verloren. Das heisst 
aber nicht, dass deshalb heutzutage 
jedes Kind eine Therapie braucht.
 
Mit Rückblick auf die vergangenen  
20 Jahre, was sind Ihre Wünsche 
und Hoffnungen für die nächsten 20 
Jahre Psychomotoriktherapie?
Nüesch: Ich bin dankbar für die 
langjährige finanzielle Unterstüt-
zung durch das Land. Mein Wunsch 
ist es, dass sich die Psychomotorik-
therapie immer weiterentwickelt 
und weiterhin eine solche Anerken-
nung geniesst. Vor allem  wünschen 
wir uns jedoch, dass die Kinder, die 
unsere Hilfe brauchen, auch in Zu-
kunft ihren Weg zu uns finden.

20-Jahr-Jubiläum
Tage der offenen Tür
Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Psy-
chomotoriktherapie am HPZ finden Tage 
der offenen Tür statt, an denen Fachleute 
und Interessierte einen Einblick in die The-
rapieform erhalten können. An den unten 
angeführten Tagen öffnen die Regional-
stellen ihre Türen für Interessierte. Den Ab-
schluss bildet am Montag, den 29. Septem-
ber, der Vortrag «Wie Superman das Flie-
gen lernt».

Tage der off enen 
Psychomotoriktherapie- Räume
 6. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Eschen 

Primarschule Eschen

 6. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Vaduz

Egertastrasse 28

 13. September 2014, 11 bis 16 Uhr 
PMT-Regionalstelle Schaan

Heilpädagogisches Zentrum

 

 13. September 2014, 11 bis 16 Uhr
PMT-Regionalstelle Balzers

Altes Schulhaus

 29. September, 19.30 Uhr
Fachreferat «Wie Superman das Fliegen lernt» 

zum Thema Selbstwertgefühl von Christiane 

Gaun, Psychomotoriktherapeutin in Eschen, 

Montag, im Foyer Sonderpädagogische Ta-

gesschule HPZ in Schaan

«Sobald Kinder etwas 
halten können, spielen sie 
am Handy oder Tablet.»

PATRIZIA STRUB-WOHLWEND

Das Psychomotorik-Team, von links: Patrizia Strub-Wohlwend, Therapie- 
und Schulleiterin Barbara Nüesch, Claudia Wildhaber-Wachter, Sandra Rossi, 
Claudia Hollenstein-Eberle, Christian Bont und Christiane Gaun. (Foto: Nils Vollmar)
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