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Jahresbericht 2017 Sektion Schwyz 

Das Präsidium der Sektion Schwyz wird seit 2016 von Hubert Müller und Judith 

Mächler geführt. Die Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten des Kantons 

trafen sich im 2017 wie jedes Jahr zwei Mal zu einer Sektionsversammlung, und 

zwar am 04. April 2017 und am 09. November 2017. An der Versammlung berich-

tete jede Therapiestelle über die Geschehnisse der letzten Zeit und es konnten 

offene Fragen und Probleme diskutiert werden. Die Treffen boten aber auch Gele-

genheit, sich über diverse Themen auszutauschen. Beispielsweise schauten wir 

dieses Jahr einige konkrete Punkte an und verglichen, wie dies an den jeweiligen 

Therapiestellen gehandhabt wird (z.B. Stellenprofil, Therapieabschluss, Jahresbe-

richt, Austausch mit Lehrpersonen usw.).  

Zusätzlich zu den Sektionsversammlungen trafen sich die Psychomotoriktherapeu-

tinnen des Kantons dieses Jahr zu einem gemeinsamen Ausflug. Wir besuchten 

einen Escape Room und gingen gemeinsam Essen. Dies war eine gute Gelegen-

heit, sich auch mal privat auszutauschen und besser kennenzulernen.  

 

Die Psychomotoriktherapie ist im Kanton Schwyz gut etabliert und verankert. Bei 

den meisten Therapiestellen verlief das Jahr gut und ohne grössere Probleme. Bei 

einer Stelle gab es vor einiger Zeit einige Umstrukturierungen und Pensenkürzun-

gen. Inzwischen konnten sich die Beteiligten aber gut mit der Situation arrangie-

ren und es kehrte nun etwas Ruhe ein, sodass man sich wieder auf das Kernge-

schäft konzentrieren kann. 

 

Die Psychomotorikstellen im Kanton sind gut ausgelastet. Einige haben längere 

Wartelisten, bei anderen Stellen geht es gerade gut auf. Neben dem Kerngeschäft 

der Therapie bieten die Therapiestellen auch diverse Präventionsprojekte oder 

Angebote für Gruppen zu verschiedenen Themen an, so zum Beispiel im Bereich 

Grafo- und Feinmotorik, Kräfte messen, Bewegungslandschaften, Sozialverhalten, 

Psychodrama und vieles mehr. Diese kommen bei den Lehrpersonen und Kindern 

immer sehr gut an und sind für alle Beteiligten eine Bereicherung. 

Im Kanton Schwyz wurde im Jahr 2016 die Basisschrift eingeführt. Sowohl im Jahr 

2016 als auch im Jahr 2017 waren viele Psychomotoriktherapeutinnen in die Ein-

führung der Basischrift im Kanton Schwyz involviert. Sämtliche Weiterbildungs-

kurse für die Lehrpersonen im Kanton wurden von Psychomotoriktherapeutinnen 

geleitet. Die Kurse kamen bei den Teilnehmern sehr gut an und gaben uns auch 

die Möglichkeit, den Austausch zwischen Lehrpersonen und Psychomotorikthera-

peuten zu fördern und die Bedeutung der Psychomotorik zu unterstreichen. Auch 

für die Kursleiterinnen ist es eine spannende Erfahrung und interessante Ergän-

zung zum Therapiealltag.  


