
Sektion Aargau

 

Jahresbericht Sektion Aargau 2019

Lancierungsversammlung
Die Sektion Aargau wurde an der Lancierungsversammlung 20. August 2019 neu lanciert. Die ehe-
malige Untersektion Aargau musste ein Jahr nach der Gründung im Jahr 2011 infolge fehlender 
Nachfolgerinnen für den Untersektionsvorstand auf Eis gelegt werden. Janine Härdi, Viola Baur und 
Lea Huwyler wurden in den Vorstand gewählt. Eva Keller (bisherige Kontaktperson des Kantons Aar-
gau) wird dem neuen Vorstand beratend zur Seite stehen.

Mit den oben genannten Vorstandsvorsitzenden sind bisher zwei Institutionen des Kantons Aargau 
vertreten. Um die Vernetzung der Psychomotoriktherapeutinnen des Kanton Aargaus zu gewährleis-
ten und den Puls an den unterschiedlichen Arbeitsorten zu spüren nimmt sich der Vorstand zum Ziel 
für jede Institution eine Ansprechperson zu rekrutieren.

Ausblick 
Alle Mitglieder von Psychomotorik Schweiz, die im Kanton Aargau als Psychomotoriktherapeutinnen 
oder -therapeuten arbeiten werden bis Ende März 2020 vom Vorstand per Mail angeschrieben und 
über den bisherigen Verlauf sowie geplante Schritte informiert.

Ein Treffen des Vorstandes mit dem Forum Aargau - bestehend aus den Teamleitungen der Stiftun-
gen zeka, St. Josef Stiftung und etuna (Psychomotorik Aargau Nord) steht in Aussicht. Ziel des Tref-
fens ist das gegenseitige Kennenlernen, sowie Austausch über zukünftige Kommunikation- und Ko-
operationsmöglichkeiten. 

Lea Huwyler 
für die Sektion Aargau
Lenzburg, 25. Februar 2020



  

 

Sektion Appenzell Ausserrhoden 

Jahresbericht 2019 Untersektion Appenzell Ausserrhoden 

Wir blicken auf ein äusserst turbulentes Jahr 2019 zurück. Die anstehende Totalre-

vision der Schulgesetzgebung (Schulgesetz, Schulverordnung, Anstellungsverord-

nung, Weisungen), das Projekt SchARm (Schule AR miteinander, das die Tragfä-

higkeit der Volksschule inklusive der Bereiche Beratung und Unterstützung erwei-

tern will), sowie die Fortsetzung der Reorganisation des Amtes für Volksschule und 

Sport forderten von uns vier Mitgliedern der Sektion AR im 2019 einen ausseror-

dentlich grossen Arbeitseinsatz.  

Seit Februar 2019 arbeitet Rahel Solenthaler mit einem grösseren unbefristeten 

Pensum als Psychomotoriktherapeutin an der Therapiestelle in Herisau. Rahel ab-

solvierte bei uns im Kanton bereits ihr Abschlusspraktikum, übernahm im Anschluss 

ein kleineres Pensum und ist nach einer mehrmonatigen Reise zurück im Team. Alle 

vier im Kanton arbeitenden Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten aktiv in der Sek-

tion AR mit. Wir pflegen und schätzen den Rückhalt in der Sektion AR und arbeiten 

eng mit den Berufsgruppen der Logopädinnen, Schulpsychologinnen und Heilpäda-

gogischen Früherzieherinnen zusammen. Viele Stellungsnahmen zu den drei oben 

erwähnten Projekten verfassten wir in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufs-

verbänden. 

Ernüchternd für uns ist, wie grossmehrheitlich über unsere Köpfe entschieden 

wird, ohne dass unsere Erfahrungen und Visionen für die Weiterentwicklung unse-

res Dienstes gehört werden. Unsere zwei direkten Vorgesetzten, die unsere Anlie-

gen gegenüber dem Amt seit Jahren pointiert vertreten haben, sind seit mehreren 

Monaten krankgeschrieben. Die Fachgruppen SPD, Logopädie, PMT, sowie HFE 

sind somit führungslos, was mindestens bis Sommer 2020 so bleiben wird. Im 

Sommer 2020 sollen das Projekt SchARm und die Reorganisation des Amtes für 

Volksschule und Sport abgeschlossen sein. Welche Auswirkungen dies ab Schul-

jahr 20/21 auf unsere Arbeit haben wird, wird sich zeigen. In unserer kleinen aber 

feinen Fachschaft schaffen wir es unter anderem dank tollem Zusammenhalt die 

Freude und hohe Qualität der therapeutischen Arbeit aufrecht zu erhalten.  

 

St. Gallen, 30. Januar 2020  Für die Sektion AR:  Maria Trionfini 
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Sektion Bern 

Jahresbericht 2019 der Sektion Bern 

 

In der Sektion Bern wurde im Verlauf der Jahre eine funktionierende Struktur 

erarbeitet:  

 die Mitglieder treffen sich in regionalen Gruppen, 

 zweimal pro Jahr treffen sich die regionalen Ansprechpersonen (eine Person 

aus jeder Region) mit dem Vorstand für den gegenseitigen Informations-

austausch und die berufspolitische Diskussion, 

 die Gruppe Weiterbildung ist vernetzt mit dem Institut für Weiterbildung 

und Medienbildung der PH Bern und gibt dort unsere Anliegen bezüglich 

Weiterbildungen ein, 

 eine Person vertritt uns bei Bildung Bern und hat Einsitz in der Fraktion 

Besondere Förderung, 

 aktuell arbeitet die Projektgruppe Sonderschulkonzept an der Neugestal-

tung der Sonderschulung mit (ab Januar 2022 wird die Bildungs- und Kul-

turdirektion für die Sonderschulung zuständig sein). Die Mitglieder nehmen 

an Sounding Boards teil und verfassen Vernehmlassungsantworten, 

 die Projektgruppe Frühbereich wartet darauf, die Arbeit wieder aufzuneh-

men, sobald bei der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI 

das Projekt Frühbereich aus der Schublade geholt wird, 

 beim Vorstand laufen all die Fäden zusammen. 

 

Präsenz und Sichtbarkeit nach innen und aussen war ein Schwerpunkt der Vor-

standsarbeit im Jahr 2019.  

Hier einige Beispiele für unsere Arbeit «nach aussen»:  

 Im Januar 2019 traf sich eine Delegation der Sektion Bern mit der neuen 

Erziehungsdirektorin Christine Häsler. Wir konnten unseren wunderbaren 

Beruf und unseren Verband vorstellen und aktuelle Fragen ansprechen.  

 Mit dem GSI fanden Verhandlungen über die Tarifverträge statt. Die An-

sätze für Therapien und Beratungen blieben gleich. Neu wurden Abklä-

rungstarife fixiert. Die Ansätze decken den Aufwand nicht und entsprechen 

nicht unseren Vorstellungen. Die Verhandlungen werden im Jahr 2020 wei-

ter gehen. 
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Sektion Bern 

Und einige Beispiele für Arbeiten, die «nach innen», innerhalb der Sektion wir-

ken:  

 einheitliche Informationsdokumente zu allen Ressorts und Projektgruppen 

sowie ein Organigramm der Sektion wurden erarbeitet und auf der Home-

page aufgeschaltet.  

 Im Januar 2019 erhielten alle Mitglieder Briefpost vom Vorstand. Wir hoff-

ten, so neue Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen. Unser einziger Er-

folg: eine Person stellt sich zur Verfügung, mindestens einmal jährlich an 

einer Sektionskonferenz teilzunehmen und so mitzuhelfen, zwischen der 

Sektion und Psychomotorik Schweiz zu vernetzen.  

 

Im letzten Jahr wurde der Vorstand von den französisch sprechenden Kollegin-

nen aus dem Berner Jura kontaktiert. Jahrelang war der Kontakt – vermutlich 

aufgrund sprachlicher Hindernisse – ganz eingeschlafen. Die Neugestaltung der 

Sonderschulung wirft im welschen Kantonsteil Fragen auf und bringt Verunsi-

cherung mit sich. Daraus ist eine punktuelle Zusammenarbeit mit dem Vor-

stand und der Projektgruppe Sonderschulkonzept entstanden. Wir hoffen, dass 

sich der Berner Jura als neue Region mit eigener rAP in der Sektion etablieren 

wird. 

 

Das in der Sektionskonferenz aktuell diskutierte Thema der Kooperationsver-

träge mit anderen Berufsverbänden interessiert uns sehr. In Bern arbeiten wir 

bereits mit dem Lehrerinnenverband Bildung Bern zusammen und suchen nach 

Möglichkeiten, diese Kooperation zu intensivieren.  

 

Im September fand in Bern eine Sektionsversammlung statt. Neben der breiten 

Information über die aktuellen Geschäfte kamen dort Fragen und Sorgen zur 

Sprache. Schon jetzt ist es schwierig, Stellvertreterinnen zu finden und ausge-

schriebene Stellen zu besetzen. Wie werden zukünftig Stellen besetzt werden 

können, wenn eine erste Generation Psychomotoriktherapeutinnen pensioniert 

wird? Sollten wir nicht einmal mehr für mehr Ausbildungsplätze kämpfen? 

 

Es ist eindrücklich, was in der Sektion Bern alles funktioniert. Von vielen (hier 

nicht namentlich genannten) Personen wird Einsatz geleistet. Im schulischen 

Umfeld sind wir etabliert und der Verband wird zu Gesprächen/Vernehmlas-

sungen eingeladen. Alles bestens also? Leider nein. Der Vorstand der Sektion 

Bern arbeitete im Jahr 2019 zu dritt mit Martina Schwab, Sabin Huber und 

Marianne Stettler. Drei Personen, das ist für die grosse Arbeit äusserst wenig. 
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Sektion Bern 

In den letzten Jahren haben wir aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit 

den regionalen Ansprechpersonen (kurz rAPs) intensiviert. Ein Beispiel: meh-

rere rAPs unterstützten uns bei der Vorbereitung der Sektionsversammlung. 

Auf Ende 2019 ist Sabin aus dem Vorstand zurückgetreten. Wir danken ihr 

herzlich für die engagierte Arbeit, ihr vernetztes Denken und Handeln und für 

ihr Talent, Sachverhalte in eine verständliche Sprache und Dokumente in ein 

ansprechendes Äusseres zu bringen. 

 

Trotz intensiver Suche nach neuen Vorstandmitgliedern starten wir Anfang 

2020 zu zweit. Wir suchen neue Mitglieder, neue Lösungen… Wir sind so weit, 

dass wir auch eine Auflösung der Sektion als worst case ins Auge fassen. Wir 

hoffen jedoch, dass wir beim nächsten Jahresbericht von einer glücklicheren 

Wende berichten können. 

 

Februar 2020, Marianne Stettler 

Vorstandsmitglied 



  

 

Sektion Baselland 

Jahresbericht der Sektion Baselland 2019 

 

Die Mitglieder der Sektion Baselland trafen sich im Jahr 2019 einmal. 

 

Im Kanton BL ist die Stiftung Pädagogisch-therapeutisches Zentrum, ptz Basel-

land, der Hauptarbeitgeber von 16 Therapeutinnen und Therapeuten. Im Jahr 

2019 gab es beim ptz Baselland sehr viele personelle Veränderungen. Bis Ende 

Jahr konnten nicht alle Therapiestellen wieder voll besetzt werden. Zu den bis-

herigen sieben Therapiestandorten wurde im Sommer 2019 ein neuer Standort 

in Oberwil gegründet. Insgesamt werden im ptz 811 Stellenprozente für Thera-

pien, Projekte und Abklärungen, welche durch den Rahmenvertrag vom 

1.1.2018 mit Leistungsvereinbarung geregelt sind, aufgeteilt. 

 

Die Gemeinde Muttenz hat eine eigene Therapiestelle mit eigener Leistungsver-

einbarung mit dem Kanton BL. Zwei Psychomotorik-Therapeutinnen teilen sich 

dabei 70 Stellenprozente auf. 

 

Die Tagessonderschule Tandem bietet PMT an. 

 

Die TherapeutInnen im Kanton zeigen sich vermehrt in der Rolle der LeiterInnen 

bei Weiterbildungen wie zum Thema Basisschrift, Bewegungslandschaften und 

Psychomotoriktherapie im Schulalltag. In naher Zukunft sollen im ptz die Bewe-

gungslandschaften und dadurch die Beratung von Lehrpersonen noch weiter aus-

gebaut werden. Weiter ist im ptz ein Projekt zur Planung für die Durchführung 

von Screenings in der Kindergartenstufe in Arbeit. 

 

Die Wartelisten sind fast überall nach wie vor lang. Zum Teil wartet man bis zu 

einem Jahr auf einen Therapieplatz. Ende 2019 warteten beim ptz 50 Kinder auf 

eine Abklärung. Präventive Projekte und/oder Turnhallengruppen mit Therapie-

kindern sind an fast allen Standorten etabliert. Die MitarbeiterInnen des ptz er-

hielten im Rahmen der jährlichen internen Wei-terbildung zum Thema „Einbezie-

hung der Eltern in die Psychomotorik-Therapie“ wertvolle Inputs und praxisnahe 

Umsetzungsmöglichkeiten von Theresia Buchmann von Kinder stark machen. 

 

Es findet ein regelmässiger Austausch zwischen der Geschäftsführung des ptz Ba-

selland und dem Sektionsvorstand statt. In der Kantonalkonferenz der speziellen 

Förderung wurden wir von Judith Spalinger vertreten.  

 

Unsere Kassiererin ist seit Januar 2018 Christina Brugnioni.  

 

Im Januar 2020 

Für die Sektion BL 

Lydia Kofmel und Anina Weber 



Psychomotorik Schweiz 

Jahresbericht - 2019- Untersektion BS: 

 
Im vergangenen Jahr fanden 7 Treffen der Untersektion BS statt.  

Die Themen die uns beschäftigen verändern sich leider nicht im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren. 

 

Erneut waren unsere Ressourcen an den Schulstandorten ein wichtiges 
Thema. Am 28. Januar 2019 hat die Kantonale Schulsynode, kurz KSBS 

für uns einen Antrag auf Ressourcen Erhöhung gestellt. Schon im Sommer 
wurden wir inoffiziell über dessen Ablehnung informiert. Die schriftliche 

Ablehnung kam dann 29.11.19, worauf die KSBS um eine Widererwägung 
gebeten hat. Wir werden diese Absage natürlich nicht einfach hinnehmen 

und können schon heute auf die Unterstützung der Basler 
Lehrergewerkschaft, genannt Freiwillige Schulsynode, kurz FSS zählen.  

 
Als Ersatz für die abgeschaffte Einführungsklasse, wurde den 

Primarschulstandorten ein zusätzliches Budget, in der Höhe von 2 
Millionen, für Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen 

zugesprochen. Pro Standort entspricht dies einem Ressourcenanstieg von 
zwischen 10 und 19 Jahreslektionen, sprich 35 bis 67 Stellenprozenten, 

wenn eine 100% Anstellung auf der Primarstufe 28 Jahreslektionen 

entspricht. Auf diese Budgeterhöhung haben wir, im Namen der 
Fachkonferenz, mit einem Brief an alle Schulleitungen reagiert. Einzelne 

unserer Psychomotorik Therapeutinnen haben hierdurch wenige Stunden 
zugesprochen bekommen. 

 
Die Frage der Raumsituation, bleibt an vielen alten Standorten eine 

leidige. Wenn unsere Beharrlichkeit dort auch keine Fortschritte gebracht 
hat, so werden die neuen Schulstandorte doch grundsätzlich mit 

Psychomotorik Räumen ausgestattet.  
 

Vor fast vier Jahren haben wir, analog zu vielen weiteren Berufsgruppen, 
Rekurs gegen die damals neu festgelegte Lohneinreihung eingereicht. 

Unterstützt werden wir dabei von einer durch die FSS mandatierten 
Anwaltskanzlei. Die Antwort vom Regierungsrat wird Anfang 2020 

erwartet. Hier nur so viel, wir haben einen Teilerfolg erzielt.  

 
Von der Fachstelle Förderung und Integration (F&I) wurden neue 

Richtlinien erarbeitet, welche neben der Psychomotorik auch alle anderen 
schuleigenen Förderangebote beschrieben. Das Inkrafttreten konnten wir 

gemeinsam mit der KSBS zum Glück verhindern, weil diese eine deutliche 
Verschlechterung unseres Arbeitsauftrages bedeutet hätte. Leider ist die 

Volksschulleitung nicht auf den Wunsch der KSBS eingegangen, eine 
Arbeitsgruppe bestehend aus deren Mitgliedern, sprich Heilpädagoginnen, 

Logopädinnen und Psychomotoriktherapeutinnen einzusetzen. Es ist 
erneut die Fachstelle F&I, welche sich alleine mit der Überarbeitung 



befassen wird. Diese muss danach immerhin erneut in die 

Vernehmlassung.  
 

Wir haben weitere Zeit in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt und haben 

unseren Beruf mit einem Infostand an der kantonalen Schulkonferenz 
allen Basler Lehrpersonen bekannter gemacht. An diesem Anlass haben 

wir auf der Bühne der St. Jakobs Halle zum zweiten Mal eine kurze 
psychomotorische Bewegungspause angeleitet. Das Geräusch von 3000 

simultan geknüllten A4 Papieren war eindrücklich! Weniger eindrücklich 
aber genauso wichtig, unsere Präsenz an den öffentlichen Anlässen für 

Eltern der Basler Volksschule.  
 

Zum Schluss ist es uns wichtig, der Geschäftsleitung von Psychomotorik 
Schweiz ganz besonders zu danken: liebe Simone, liebe Nicole ohne eure 

engagierte und kompetente Unterstützung hätten wir vielleicht schon 
aufgegeben. Danke! Grundsätzlich erleben wir bei unserem 

Berufsverband ein grosses Interesse und eine Verpflichtung für die 
Anliegen der Praxis. Danke! Niemals hätten wir vor Ort aber die geringste 

Chance ohne die Unterstützung der KSBS (Berufsverband der Lehr- und 

Fachpersonen BS) und der FSS, ihrem gewerkschaftlichen Pendant. 
 

 
 
Erika Suter, Bettina Vogt, Sibylle Wiesli Degen 

für die Untersektion Basel-Stadt 

Basel, 26. Februar 2020 
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Section Fribourg 

Rapport annuel 2019 de la section Fribourg 

 

Suite du projet concernant la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS*) 

Le règlement d’application de la LPS a été mis en consultation le 7 décembre 
2018. Dès ce jour, un groupe de travail constitué de Marie Muheim, Célia Ni-
colet, Sophie Fournier, Marjorie Cardaci ainsi que Lea Gutzwiller s’est centré 
sur la lecture du règlement. Ensemble, elles ont réfléchi à des commentaires 
pour réaliser un argumentaire solide afin de modifier certaines données qui 
leur semblaient manquantes ou délétères pour notre profession. Tout ceci en 

collaboration avec Catherine Friedli. Ce travail a été récompensé. Le rapport 
du règlement d’application de la loi est sorti début janvier 2020. Voici ce qui 
l’en est : 
 

• Nous avons obtenu le maintien des prestations par les indépendantes pour 

les enfants entre 0 et 4 ans (article 50). Reste maintenant à en définir les 

critères d’octroi, point important pour que ces prestations soient financées 

par le SESAM. Pour cela, un groupe de travail est en cours (voir point suivant 

au 2.) 

• Concernant le 0.2 EPT au SEI, il sera maintenu mais pour le moment on ne 

parle pas d’augmentation. Pour conclure sur ce point, le travail d’argumen-

tation sur la LPS a porté ses fruits. Malgré tout, il reste encore du travail pour 

que cela se mette réellement en place. 

 

Critères d’octroi des 0-4 ans 

Le canton de Fribourg s’est allié aux cantons de Neuchâtel, Vaud et Bern pour 

revoir les critères d’octroi de financement de la psychomotricité pour les en-

fants de 0 à 4 ans. Ils collaborent désormais ensemble sur ce projet avec le 

soutien et l’intervention de Chantal Junker Tschopp, docteure en psychologie 

et professure à la HETS en psychomotricité à Genève. L’idée est de remplacer 

les critères AI pour réaliser un document clinique écrit basé sur des recherches 

et des statistiques qui décrit les signes précoces d’appel à un possible futur 

diagnostic. Ce projet devra être validé par le conseil d’état et par Psychomo-

tricité Suisse. 

 

Agrémentation pour psychomotriciens indépendants 

Un groupe de travail se charge actuellement de réaliser une nouvelle conven-

tion entre les psychomotriciens indépendants et le SESAM. Le but étant de 

mettre en place des agréments individuels comme pour les logopédistes. Un 

groupe va se rencontrer prochainement pour poursuivre ce travail. 

Psychomotorik Schweiz, Genfergasse 10, 3011 Bern 
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Tables rondes de psychomotricité 

Le comité avait le souhait de mettre en place des rencontres ponctuelles entre 

psychomotriciens du canton autour de thématiques diverses. Ceci dans le but 

de pouvoir présenter des cas cliniques, échanger autour de nos pratiques, ob-

tenir et donner des outils et des pistes d’intervention. La première table ronde 

se déroulera en mars 2020 autour de la thématique du TSA. Les prochaines 

suivront dans l’année sur différentes thématiques. 

 

Section et comité  

Durant l’année 2019, le comité s’est composé de Arjuna Mallawarachchi, Marie 

Muheim, Célia Nicolet, Silvia Feuz et Justine Galley. Arjuna nous a quitté pour 

se projeter vers de nouveaux horizons dans un autre canton alors que Selina 

Lerch nous a rejoint. Nous souhaitons un bon départ à Arjuna, tout de bon 

pour sa suite et la toute bienvenue à Selina dans notre comité. 

 

Rencontre avec des ergothérapeutes 

Durant cette année, une première rencontre a eu lieu entre deux ergothéra-

peutes et deux psychomotriciennes du comité sur demande des ergothéra-

peutes. Ceci dans le but de faire connaissance, mieux comprendre le métier de 

chacune de nous et d’éventuellement collaborer sur certaines thématiques. 

Pour l’instant il n’y a pas de projet prévu mais éventuellement une nouvelle 

rencontre en septembre prochain. Ceci pour échanger autour de nos pratiques 

pour mieux collaborer et prendre en charge les enfants que l’on suit parallèle-

ment ou pour mieux orienter les demandes de prise en charge. 

 

Médias et psychomotricité 

Lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2020, il est ressorti que la psycho-

motricité dans le canton de Fribourg n’était pas assez présente dans les médias 

(les journaux, la télévision, la radio, les réseaux sociaux). Ce sujet devra être 

pensé durant cette année afin de voir ce qu’il est envisageable de faire pour 

rendre la psychomotricité plus active et plus connue par tous. 
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Petit lexique des abréviations de ce texte ou que vous pourriez trouver 

dans le canton de Fribourg : 

 

*CCT : Convention collective de travail 

*SAS : Services Auxiliaires scolaires  

  (psychomotricité, logopédie, psychologue scolaire) 

*DSAS : Département de la Santé et des Affaires Sociales 

*DICS : Direction de l’Instruction publique de la Culture et du Sport 

*HFR : Hôpital Cantonal Fribourgeois 

*SESAM : Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d'aide, ce ser-

vice fait partie de la DICS 

*FOPIS : Fédération des organisations du personnel des institutions sociales 

  fribourgeoises 

*CIF : Classification internationale du fonctionnement, de la santé et  

  du handicap 

*PES : Procédure d’Evaluation Standardisée 

*SEI : Service Educatif Itinérant 

*SSP : Syndicat des Services Publiques 

*LPS : Loi sur la Pédagogie Spécialisée 



Association Psychomotricité Suisse, section Genève, rapport annuel 2018-2019

Composition du comité pour cette période :  Agnès Brocard, Lorraine Sider,  Rebecca Frei,  Lucie
Chapelle, Noémie Corbaux, Stéphanie Erlanger

Ecole inclusive / Concept de pédagogie spécialisée     : Procédure d’Evaluation Standardisée  
(PES)

La Procédure d’Evaluation Standardisée (PES) entre en vigueur sur le canton de Genève
depuis  janvier  2019.  Actuellement,  et  jusqu’en  juin  2020,  la  PES  ne  concerne  que  les
demandes pour l’enseignement spécialisé et les mesures d’accompagnement spécialisé (par
exemple, les mesures SPES). L’idée générale de la PES, qui se base sur la CIF, est de
favoriser la mise en réseau entre les professionnels. C’est donc le pilote PES (actuellement
les directeurs de l’enseignement) qui sont censés récolter les informations (par téléphone,
par  écrit  ou  réunion  de  réseau),  rassembler  et  synthétiser  ensuite  les  observations  des
divers professionnels  et  remplir  le formulaire PES. Le psychomotricien est  donc tenu de
collaborer avec le pilote PES. Le psychomotricien peut ajouter son rapport psychomoteur à
la PES en le transmettant au pilote PES ou à la cellule de recommandation de la PES. À
partir de septembre 2020, le psychomotricien sera en mesure de remplir une PES pour les
demandes  de  mesures  renforcées  en  psychomotricité.  Pour  ce  faire,  le  SPS,  en
collaboration avec la section genevoise de Psychomotricité Suisse et l’ARLD (association
des logopédistes), est en train de rédiger/réadapter des rapports d'évaluation « compatibles
PES » pour les demandes de mesures renforcées de psychomotricité et logopédie. Ceci afin
de simplifier les démarches pour les psychomotriciens et les logopédistes et d'éviter ainsi
qu’ils  ne remplissent  le formulaire PES complet.  Suite au travail  du comité de la section
genevoise avec le SPS et Anne-Françoise Wittgenstein, les rapports « compatibles PES »
ont  été  testés  par  plusieurs  psychomotriciens  de  la  section  pour  évaluer  leur  utilité  et
fonctionnalité.  Ces rapports devront être acceptés par Mme Torracinta et ne sont donc pour
l’instant qu’un projet en cours d'élaboration.
De plus, une formation a été donnée par Anne-Françoise Wittgenstein et Aymone Kaenzig
pour  les  membres  de  la  section  genevoise  au  sujet  de  la  PES,  la  «  pensée  CIF  »  et
l’application en vigueur sur le canton de Neuchâtel. La section genevoise de Psychomotricité
Suisse se tiendra à disposition au moment venu pour proposer une nouvelle formation aux
membres afin d’appréhender les nouvelles trames de rapports d’évaluation SPS.

Révision  du  RIJBEP  (Règlement  sur  l’Intégration  des  Jeunes  à  Besoins  Educatifs
Particuliers)

La révision a pris du retard. Ce qui devait être un simple « toilettage » s’est transformé en
modification  en profondeur  des articles  et  aboutit  à  un nouveau texte appelé  désormais
Règlement sur la Pédagogie Spécialisée (RPS). Le groupe d’accompagnement de la mise
en  œuvre  du  concept  de  pédagogie  spécialisée  (composé  des  associations,  des
représentants institutionnels, des diverses directions générales)  a travaillé à la révision de la
base réglementaire jusqu’en novembre 2019. Puis le texte a été remis à Mme Torracinta et
devrait être voté au Conseil d’Etat. 
Nous avons donc continué à demander les modifications suivantes : 
- Demande une prise en charge pour les 0-4 ans par la possibilité de bilan sans suite de
traitement,  interventions  brèves  et/ou  ponctuelles  et  bilans  d'évolutions  ponctuels.  La
réponse des  membres suite  à  notre  mail  du  29 mars  2019  nous a  permis  d’estimer  le
nombre de  bilans  sans  suite  par  les  psychomotriciens  indépendants  dans  le  canton  de
Genève pour cette tranche d’âge à 50 enfants.
- Demande de changements des conditions d'accréditation pour les indépendants : à 50%
durant deux en Suisse Romande et non plus dans le seul canton de Genève.
- Réévaluation du tarif de groupe et du bilan de renouvellement.



- Demande d’un « forfait réseau » pour valoriser financièrement le travail de réseau et de
collaboration. 
- Demande de réévaluation du tarif de la séance : dans le cadre de l’application de la RPT
(réforme de la péréquation financière et de la répartitions des tâches entre la confédérations
et les cantons), le tarif horaire des séances n’a pas augmenté depuis 2008. Selon le site de
statistiques de l’état,  l’indice à la consommation a augmenté de 1,5%, ce qui permet de
réévaluer une séance de 60 minutes à 132.- au lieu de 130.- 
-  Proposition  d’un «  tarif  forfaitaire  global  »  afin  de simplifier  la  facturation.  Nous avons
proposé de réunir le forfait réseau et l’augmentation du tarif de la séance de 60 minutes à
hauteur de 140.-
- Demande de modification des termes de la définition de la psychomotricité jugée à l'heure
actuelle trop partielle et limitative. 
- Demande que la liste des critères d’octroi de l’annexe IV soit gardée en état et pas de
demande de nouveaux diagnostics. Nous souhaitons savoir également où sera placée la
liste des diagnostics car elle ne semble plus avoir sa place au sein du futur RPS. Également,
il y a de grandes chances pour que la signature du médecin devienne facultative.

Événement organisé par la section

La  section  genevoise  de  Psychomotricité  Suisse  a  organisé  une  soirée  d’échange,  de
rencontre  et  de  partage  ayant  pour  thème  la  collaboration  et  le  réseau  entre
psychomotriciens à Genève, avec un conférencier invité, Riccardo Rodari. Cette soirée était
ouverte  aux  membres  et  non-membres,  et  ce  fut  un  succès,  avec  la  présence  de  19
membres et 6 non-membres. 
À la base de cet événement,  il  y avait  l’envie émergente de remettre quelque chose en
circulation au sein de l’association  et  de la  profession à Genève.  L’idée de réunir  et  de
mettre  en  réseau  les  psychomotriciens  nous  est  précieuse  dans  la  mesure  où  les
psychomotriciens travaillent dans des lieux riches et variés dans le canton de Genève. Nous
savons combien il est essentiel et pertinent de se rencontrer pour échanger à propos de nos
pratiques  et  de  nos cadres  d’intervention.  La  section  genevoise  souhaite  promouvoir  ce
genre  d’évènement  dans  le  but  d’enrichir  la  collaboration  entre  psychomotriciens  pour
penser  et  développer  la  profession  ensemble,  en  tissant  des  liens  et  en  constituant  le
réseau. En d’autres termes : offrir davantage de visibilité au sein même de notre corporation.

Le comité de la section genevoise met beaucoup d’énergie dans la réflexion, la prise de
position  et  la  consultation  auprès  des  instances  politiques  pour  préserver,  ajuster  et
développer les prestations psychomotrices dans le canton. Nous sommes donc ravies que
cet événement d’un autre type et à visée différente ait pu avoir lieu. Cet évènement a été
imaginé, préparé et organisé par un groupe de travail de 3 psychomotricien/ne/s externes au
comité  (Clémence  Piot,  Elisa  Pelletier  et  Samuel  Beuchat).  Leur  motivation  et  leur
engagement a été porteuse de ce projet,  alors un grand merci  à eux d’avoir  permis cet
espace de rencontre.

Un des besoins communs qui est ressorti  de cette soirée fut le besoin de se réunir plus
souvent,  notamment  dans  des  moments  plus  informels.  Alors,  spontanément,  le  19
septembre dernier, à l’occasion de la journée européenne de la psychomotricité, nous avons
proposé un apéritif psychomot’. Quelques personnes y ont participé. La section genevoise
de  l’association  est  prête  à  soutenir  et  offrir  des  projets  de  ce  type  :  des  évènements
fédérateurs,  agréables,  constructifs,  passionnants,  thématiques  (ne  serait-ce  que
financièrement, car le budget nous l’avons). Pour cela, il faut des moyens humains que nous
n’avons pas continuellement sur le travail de toute l’année au comité. Alors, de même que
cet évènement a éveillé des envies particulières pour nous réunir, nous vous éveillons au fait
que la responsabilité individuelle et collective est essentielle au fonctionnement des activités
de l’association et à la satisfaction de ses membres.



Communication

Nous avons effectué une belle mise à jour de la page de la section genevoise du site internet
de  l’association.  Nous  imaginons  cette  page  comme  un  espace-ressource  avec  des
documents qui peuvent être consultés par les membres. 

Nous avons créé un compte Framaform pour favoriser les échanges avec nos membres en
prévoyant un questionnaire de satisfaction pour nous aider à mieux répondre aux besoins de
membres, un formulaire pour établir  une liste des superviseurs pour les membres,  et un
formulaire pour s’inscrire sur la liste des indépendants pour les membres.

Le comité reste en lien avec les logopédistes pour collaborer et s’accorder, il sollicite
ponctuellement  de  nombreux  psychomotriciens-ressources  qui  connaissent
l’historique de l’association ou qui sont spécialisés dans certains thèmes. Nous avons
transmis aux membres l’importance de la collaboration avec eux et les invitons à
nous solliciter ou nous donner des retours dès que possible. De plus, les membres
peuvent  transmettre  des  demandes  de  prise  en  charge  à  l’association  (sans  les
noms) pour que l’on diffuse. Les offres d’emploi envoyées par mail par l’association
sont celles qu’on nous demande de transmettre, et non pas celles qui sont sur le site
internet.

Quantification des demandes de prise en charge en cabinet

Pour  rappel  en 2018  nous avons lancé  un outil  pour  récolter  des  données/chiffres,  afin
d’estimer les besoins de demandes de prises en charge en cabinet à Genève. Il s’agissait
d’un questionnaire à remplir avec les parents des nouveaux patients lors de l’entretien. Nous
cherchons  à  récolter  des  chiffres  pour  quantifier  le  délai  d’attente  moyen  des  familles
cherchant  un suivi  thérapeutique en psychomotricité  en privé.  Le but  étant  d’obtenir  des
statistiques, qui représenteraient alors un atout supplémentaire pour collaborer et négocier
auprès du SPS et du Conseil d’État (budgets octroyés, accréditations des psychomotriciens,
RIJBEP). Depuis un an, nous avons récolté 32 questionnaires. Pour l’instant, nous n’avons
qu’une tendance qui se dégage de ces questionnaires. Nous souhaitons continuer ce travail
de statistique afin d’obtenir plus d’observations pour que les chiffres s’en dégageant soient
plus représentatifs de la réalité. Nous sollicitons donc les membres indépendants pour qu’ils
remplissent ce questionnaire.
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Sektion Glarus 

Jahresbericht der Sektion Glarus 2019 

 

Im Kanton Glarus ist die Psychomotorik mit 210 Stellenprozent vertreten:   

- Glarus Süd: Clara Warmers, 50 Stellenprozent  

- Glarus Mitte: Eva Läubin, 60 Stellenprozent, ab 2020 70 Stellenprozent 

- Glarus Nord:  

 Heidi Thoma, 40 Stellenprozent 

 Elisabeth Gassner, 60 Stellenprozent 

Die Psychomotoriktherapie ist im Kanton Glarus schon gut etabliert und ver-

ankert und die drei Psychomotorikstellen sind gut ausgelastet bzw. bestehen 

Wartelisten. 

 

Netzwerk Glarnerland 

Im Jahr 2019 haben wir Psychomotoriktherapeutinnen in Glarus uns zu 5 Sit-

zungen getroffen. Diese Sitzungen dienen vor allem dem Austausch über un-

seren Berufsalltag, Weiterbildungen, Anstellungsbedingungen, Therapiemate-

rialien etc. Im Sommer haben wir unsere Sitzung mit einem gemeinsamen 

Abendessen im Restaurant Schwert in Weesen verbunden. Dies bot uns die 

Möglichkeit, uns einmal auch privat auszutauschen und uns näher kennenzu-

lernen. 

 

Vernetzung mit anderen Fachstellen 

Um uns weiter zu vernetzen, haben wir Psychomotoriktherapeutinnen uns im 

August mit den Mitarbeiterinnen des KJPDs (Kinder- und Jugendpsychiatri-

schen Dienst) getroffen. Es fand ein reger Austausch über Therapiemethoden, 

Diagnostik, Elternmitwirkung als auch Organisatorisches statt. Alle Psychomo-

toriktherapeutinnen aus Glarus haben den Workshop "Frühe Kindheit" in Glarus 

besucht. An diesem Workshop wurden alle Fachpersonen, die mit Kindern zwi-

schen 0 und 4 Jahren arbeiten, eingeladen zur Vorstellung und Ergänzung des 

Konzepts, welche Rahmenbedingungen und Angebote für das optimale Auf-

wachsen in den ersten Lebensjahren notwendig sind. Frau Prof. Margrit Stamm 

hielt ein spannendes Referat zu diesem Thema. 
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Sektion Glarus 

Präventionsprojekte 

Folgende Präventionsprojekte wurden im Jahr 2019 durchgeführt.  

- Glarus Süd: 2 Grafo- und Feinmotorik Projekte à ca. 12 Lektionen 

  (in 2 verschiedenen Schulhäusern) 

 

- Glarus Mitte: Weiterbildung für alle Kindergartenlehrpersonen zum Thema 

"Grundformen der Basisschrift im Kindergarten erarbeiten", freie psychomoto-

rische Beobachtungen in allen Kindergärten. 

 

Diese Präventionsprojekte kamen bei den Lehrpersonen und Kindern jeweils 

sehr gut an und bieten eine Bereicherung für alle Beteiligten. 

 

Glarus, Januar 2020        

Clara Warmers, Eva Läubin, Heidi Thoma und Elisabeth Gassner 



 

 

 

 

Psychomotorik Schweiz 

Genfergasse 10 

3011 Bern 

 

Telefon 031 301 39 80 

info@psychomotorik-schweiz.ch 

www.psychomotorik-schweiz.ch 

Sezione Ticino 

Relazione annuale della sezione Ticino 2019 

 

Rapporto di attività 

 

Care Colleghe Psicomotriciste 

 

Con piacere riassumo quanto svolto dal Comitato durante il trascorso anno.  

Un anno particolarmente ricco che ha raggiunto il culmine con l’organizzazione 

del Seminario con Bernard Aucouturier. Con questo evento abbiamo dato un  

bell’impulso alla visibilità della nostra Sezione: anche in Ticino la Psicomotricità  

è presente e viene svolto un lavoro serio e competente. In tale occasione è 

stata straordinaria anche la partecipazione degli psicomotricisti e delle psico-

motriciste attivi in Ticino. In questa sede desidero in particolare ringraziare le 

persone che hanno reso possibile organizzare e realizzare questo importante 

evento: Cristina Bozzolo Ren, Daniela Sodi e Ottilia Crivelli. A loro va il mio più 

sentito Grazie! 

 

La compagine del Comitato è invariata rispetto allo scorso anno: 

Presidente: Michaela Jermini Lafranchi 

Segretaria: Ottilia Crivelli 

Membri: Nadia Klötzli, Cristina Bozzolo Ren e Juliette Bosia Gianella 

 

Responsabili finanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann 

 

Tra i temi affrontati quest’anno con il Comitato vorrei citare i principali.  

È stato organizzato un incontro con il nuovo Capo Ufficio della Sezione della 

Pedagogia Speciale Mattia Mengoni. L’incontro perseguiva alcuni obiettivi: in-

nanzitutto presentarci per collegare dei volti ai nomi; si trattava anche di capire 

in quale misura Mengoni conosce la psicomotricità e il funzionamento all’in-

terno del SSP e per i privati; inoltre era ancora pendente la ratifica della Con-

venzione tra Psicomotricità Svizzera e il DECS, con l’adeguamento anche del 

tariffario. Attualmente siamo in attesa della decisione del Consiglio di Stato 

dopo la pro-posta delle modifiche. 
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Sezione Ticino 

In Novembre ci siamo occupate della revisione dei testi emessi dall’Ufficio 

dell’Orientamento scolastico per quanto concerne la formazione in Svizzera, 

come pure della questione dell’ottenimento del certificato al libero esercizio. 

Per questo tema stiamo ancora aspettando alcune risposte dagli uffici preposti. 

Hanno partecipato all’Assemblea Generale in maggio Ottilia e Nadia. 

  

Desidero ringraziare tutte le colleghe per il grande impegno profuso ricordando 

a tutti che il lavoro in seno all’Associazione è indispensabile per mantenere un 

profilo che venga adeguatamente riconosciuto dalle istanze superiori e suffi-

cientemente conosciuto dalla popolazione. 

 

Nel nostro caso direi che è molto valido il detto l’unione fa la forza! Per cui chi 

desiderasse partecipare in qualche modo, sempre secondo le proprie possibi-

lità, al lavoro del Comitato, è più che benvenuto. 
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Section Jura 

Rapport annuel 2019 de la section Jura 

 

Pédagogie spécialisée 

Le dossier concernant la pédagogie spécialisée a peu avancé. Après avoir 
donné nos commentaires et propositions concernant le Concept de pédagogie 
spécialisée mis en consultation au printemps 2018, nous n’avons pas de nou-
velles. Le Jura est très en retard dans ce domaine et nous espérons que les 
choses ne seront pas mises en place de manière précipitée. 
 

En attendant, le canton suit l’Ordonnance concernant les mesures pédago-thé-
rapeutiques qu’il a édictée et à laquelle des modifications ont été faite encore 
cette année, notamment la décision de ne prendre en charge les frais que 
jusqu’à concurrence de 2h pour un bilan sans suite ! 
 
Nous savons que le canton envisage de réorganiser l’offre des mesures pé-
dago-thérapeutique. Un groupe de travail, auquel une psychomotricienne hors 
canton sera associée, va plancher sur ce dossier durant le premier semestre 
de 2020. Nous ne savons pas sur quoi cela va aboutir, mais nous devons nous 
attendre à des changements prochainement. 
 

Fondation Pérène 

La Fondation Pérène, institution pédagogique accueillant des enfants en situa-
tion de handicap, a fêté ses 40 ans cette année. Le SEI, qui y est rattaché, a 
quant à lui soufflé ses 20 bougies. Une fête et différentes manifestations ont 
eu lieu, permettant aussi de rendre plus visible le travail fait en psychomotricité 
dans ces contextes. 
 
Depuis août 2018, un projet pilote est mis en place au sein du SEI : le dispositif 
d’intervention précoce pour autisme (DIPA). Le DIPA accueille des enfants de 
2 à 5 ans, avec un diagnostic de TSA. Une éducatrice spécialisée est formée 

au modèle DENVER et reçoit les enfants pour 3 séances hebdomadaires de 
1h45. Les enfants bénéficient aussi du suivi en psychomotricité, en logopédie 
et en éducation précoce spécialisée. Le DIPA offre 3 à 4 places, selon les pé-
riodes. 
 

Section 

Notre section étant très petite, il est difficile de trouver des personnes pour 

renouveler le comité. Cette fin d’année cependant, nous avons accueilli deux 

nouvelles membres, dont une s’est engagée dans le comité, Amélie Richard-

Foy. Nous en sommes très réjouis ! Janine Glaus, actuellement dans le comité, 

va ainsi pouvoir se retirer petit à petit. 

 

Pour la section Jura, 

Laurence Geiser 

Psychomotorik Schweiz, Genfergasse 10, 3011 Bern 



Jahresbericht Sektion Luzern 2019 
 
 
Beteiligung Weiterbildung 
Auch dieses Jahr beteiligte sich die Sektion Luzern finanziell an einer Weiterbildung, welche von 
unserem kantonalen Beauftragten für die Luzerner Psychomotoriktherapeutinnen und –
therapeuten organisiert wurde. Dieses Jahr wurde ein Holkurs von Dora Heimberg unter dem 
Titel "Wenn Bewegung Wissen schafft" zweifach angeboten. Die Kurse fanden am 29. März 2019 
und 05. Juni 2020 an der Pädagogischen Hochschule Luzern statt und wurden von insgesamt 34 
Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten besucht. 
 
 
Wechsel im Vorstand 
Die Präsidentin Lea Kolly wechselt auf das Schuljahr 2019/2020 ihre Arbeitsstelle und wird 
zukünftig in Zürich arbeiten. Aus diesem Grund hat sie unseren Vorstand verlassen. Mit einem 
Wanderrucksäckli voller Kleinigkeiten wurde sie von der Sektion Luzern verabschiedet. Wir 
danken ihr für ihren Einsatz im Vorstand und als Präsidentin. 
Neu übernimmt Lydia Strässle das Präsidium. Ab August 2019 wurde ebenfalls Sari von Arx als 
neues Mitglied im Vorstand aufgenommen. 
 
 
Treffen der PMT-Begleitgruppe 
Das Arbeitstreffen der PMT-Begleitgruppe vom Kanton Luzern fand am 12.09.2019 statt. Die 
Sektion Luzern wird künftig mit einer Vertretung bei den Sitzungen präsent sein. 
Diskutiert wurden unter anderem die neue Schulverwaltungssoftware, bei welcher die Statistik 
neu geführt und von uns teils mitgestaltet werden kann. 
Weitere Themen waren die Organisation der PH-Holkurse/Weiterbildungsangebote, die von der 
Sektion Luzern unterstützt werden, sowie bestehende Knackpunkte bei den IS-Prozessen. 
 
 
Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterbildung mit Verband der LogopädInnen 
Es war ein weiteres Treffen mit dem Verband der Logopädinnen geplant. Aufgrund der geringen 
Ressourcen auf Seite der LogopädInnen, wurde dieses Treffen ins Jahr 2020 verschoben. Die Idee 
mit einer gemeinsamen Weiterbildung wurde weiterhin verfolgt und Kontakt mit der 
Weiterbildungskommission aufgenommen. 
 
 
Diskussion unbefriedigende Kontingentierung sowie viele offene Stellen 
Sibylle Hurschler überbrachte dem Vorstand und unserem kantonalen Beauftragten das Anliegen, 
dass aufgrund begrenzter Platzanzahl für den Kanton Luzern nicht alle das 
Psychomotoriktherapie Studium starten konnten, trotz freier Studienplätze. Ebenfalls haben die 
offenen Stellenangebote wieder zugenommen. 
Der Vorstand behält dieses Anliegen bezüglich Stellenangebote im Auge und sensibilisierte die 
Mitglieder, dass offene Stellen unbedingt nur mit ausgebildeten Psychomotoriktherapeutinnen 
und -therapeuten besetzt werden sollten. Nur dadurch können die Qualität und unsere 
Professionalität aufrechterhalten werden. Der kantonale Beauftragte übernahm die Abklärung 
bezüglich der Kontingente des Kanton Luzerns.  
 
 
Luzern, 25.02.2020 
Im Namen des Vorstandes, Lydia Strässle 
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Rapport annuel 2019 de la section Neuchâteloise 

 

Voici les activités principales menées par la section neuchâteloise en 2019. 

 

Rencontres avec l’Office de l’enseignement spécialisé :  

arrêté sur la reconnaissance des indépendantes et critères de prolongation 

Nous avons participé aux groupes de travail sur les prolongations de traitement et 

sur l’arrêté de la reconnaissance des indépendantes. Pour les prolongations, il 

s’agissait de mettre en place des critères plus larges pour permettre aux enfants 

de poursuivre leur traitement après les 2 premières années financées par l’OES 

(mesures renforcées). 

 

Quant à l’arrêté, il s’agissait de modifier un texte datant de 2013 et limitant le 

nombre d’indépendantes pouvant être reconnues comme prestataires de mesures 

renforcées en psychomotricité par l’OES. Cet ancien texte devenant caduc avec la 

mise en place du Concept de la Pédagogie Spécialisée du canton (05.03.2018), un 

nouvel arrêté a dû être rédigé ; la section Neuchâtel a participé à la rédaction de 

cet arrêté. 

 

Les deux projets ont abouti avant l’été. À ce jour, nous sommes toujours en attente 

de leur validation par les politiques du canton. 

 

Convention 

La nouvelle Convention relative à la rémunération des traitements psychomoteurs 

assurés par les thérapeutes en psychomotricité indépendant-e-s a été discutée, 

modifiée et signée. Elle est disponible sur le site de l’OES : https://www.ne.ch/auto-

rites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/Pages/psychomotricite.aspx. 

 

Participation à des groupes de travail 

Deux groupes de travail ont démarré : 

 

1. HPI : mise en place de mesures de soutien pour les enfants à haut potentiel 

intellectuel. La psychomotricité est une mesure bénéfique pour les enfants HPI et 

présentant des difficultés psychocorporelles (souvent observées parmi les enfants 

avec des profils hétérogènes). Ces mesures pourraient se mettre en place rapide-

ment, sans passer par les étapes ordinaires de demande de mesure renforcée au-

près de l’OES, et serait octroyée pour normalement un an. 

 

2. Enfants en institution : le canton de Neuchâtel est en train de revoir sa 

politique concernant l’accueil des enfants vivant des situations familiales relevant 

de la protection de l’enfance. Le constat est que les enfants sont trop placé-e-s en 

foyer d’accueil, et pas assez en familles d’accueil. Une réforme a démarré en 2019 

pour augmenter le nombre de familles d’accueil dans le canton, augmenter les 

https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/Pages/psychomotricite.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/enseignement-specialise/Pages/psychomotricite.aspx


  

 

Section Neuchâtel 

 

 

prises en charge en ambulatoire et fermer peu à peu les places en foyer d’accueil. 

La réforme est fortement décriée par les professionnel-le-s de ces secteurs, car ils 

et elles ne sont pas entendu-e-s, la réforme se fait trop rapidement, principalement 

dans un souci d’économie, et la situation actuelle est de plus en plus délétère pour 

les enfants. L’OES, le Centre de Psychomotricité et l’association se sont réuni-e-s 

pour discuter des mesures de psychomotricité qui sont actuellement proposées au 

sein des institutions, et qui plus tard passeront en ambulatoire. Les discussions vont 

se poursuivre. 

 

En ce qui concerne la gestion de la section neuchâteloise, nous avons annoncé que 

nous terminerons notre mandat en décembre 2020. Nous tenons à remercier tous 

nos membres pour leur engagement et leur soutien ! 

 

Pour le comité : Aymone et Laura 



  

 

Sektion NURO 

Jahresbericht der Sektion NURO 2019 

Die Sektion NURO besteht aus den drei Kantonen Ob- und Nidwalden und Uri. 

Es folgen die Jahresberichte 2019 der einzelnen Kantone: 

 

Psychomotoriktherapie Kanton Nidwalden 

 

Wir sind im bewährten Team zu viert unterwegs und meistern politische Wogen; 

Es gab eine Arbeitsgruppe, die die Überführung der Psychomotorik und Logopä-

die von der Lehrpersonal- in die Personalverordnung prüfte. Die angekündigte 

Vernehmlassung wurde nicht durchgeführt. Der Entscheid des Regierungsrates 

steht im 2020 an. Es gibt wiederum eine lange Warteliste. 15 wartende Kinder 

können noch immer in der psychomotorischen Förderung, welche wöchentlich in 

der Turnhalle stattfindet, motorische und soziale Angebote erhalten.  

Wir bilden uns in gemeinsamen und individuellen Weiterbildungen weiter und 

führen interne Hospitationen sowie eine Intervision durch. Zwei Therapeutinnen 

geben weiterhin für die Lehrpersonen im Kanton Nidwalden Basisschriftkurse. 

Im Kanton Nidwalden wurde im Mai 2018 das Netzwerk «Frühe Kindheit» ge-

gründet. Die Psychomotoriktherapeutinnen nehmen seitdem regelmässig an 

Treffen teil und der Kontakt zum Fachbereich Frühe Kindheit der Gesundheits- 

und Sozialdirektion ist aufgegleist. Diesbezüglich fand auch eine Infoveranstal-

tung über Psychomotoriktherapie für Spielgruppenleiterinnen statt.  

 

Flavia Breitenmoser, Stans 

Präsidentin Untersektion NURO 

 

 

Psychomotoriktherapiestelle Obwalden 

 

Weniger ist mehr – doch das Wenige muss stimmen!  

 

Ein Höhepunkt war, dass wir letztes Jahr mit einer eigentlichen Psychodrama-

gruppe starten und erste Erfahrungen sammeln konnten. 6 Knaben im Alter zwi-

schen 9 bis 11 Jahre nehmen daran teil. Jeder Junge bringt seine eigenen The-

men in die Psychodramagruppe ein. Ziel ist es, im Spiel diese Themen zu bear-

beiten, zu entwickeln und neue Verhaltensweisen im Spiel kennenzulernen, um 

sie im Alltag umsetzen zu können. Beispielsweise, der Junge "Janosch" zeigt 

Schwierigkeiten im Perspektivenwechsel, der Kraftdosierung, Grenzen zu akzep-

tieren und einzuhalten. Er hat ein kleines Selbstbewusstsein. Im Rollenspiel 

("spielen als ob") lernt er in der Kleingruppe Kompromisse einzugehen, Dinge 

aus einer anderen Perspektive zu sehen, sowie beim Kämpfen seine Kraft zu do-

sieren. In der kleinen Gruppe, die von einer PM- Therapeutin und einem PM-

Therapeuten begleitet wird, kann direkt auf seine Handlungen Bezug genommen 

werden. Er wird zur Reflektion angeleitet und Alternativen im Verhalten werden 
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erarbeitet. Heute wählt "Janosch" die Rolle eines Vampirs. Er will die Menschen 

überfallen, gegen sie kämpfen und als Gewinner ihren Körper leer saugen. Er 

muss sich überlegen, wie oft er kämpfen möchte, damit es für ihn eine befriedi-

gende Geschichte wird. Er braucht Gegenspieler, die ihn gewinnen lassen. Hier 

trifft er auf Widerstand. Seine Gegenspieler wollen auch gewinnen. Es entsteht 

eine Diskussion. Die Jungs suchen Wege, damit jeder einmal als Sieger hervor-

gehen kann. "Janosch" will zum Schluss mindestens zwei Menschen besiegen 

dürfen. Die Therapeutin und ein Junge stellen sich dafür zur Verfügung. Wäh-

rend den Kämpfen braucht er kurze Feedbacks, wenn er seine Kraft nicht genü-

gend dosieren kann und der Gegenspieler sich bedroht fühlt. Auch benötigt "Ja-

nosch" Korrekturen, wenn er sich nicht an die vorbesprochene Regie hält. Dabei 

lernt er, seine Impulse zu kontrollieren und Grenzen einzuhalten.  

 

Angedacht ist künftig eine intensivere Zusammenarbeit mit den Logopädinnen. 

Der gemeinsame Fortbildungstag des gesamten Schuldienstteams zum Thema 

"persönliche Haltung in der Beratung und der Therapie" mit Joseph Richter war 

diesbezüglich ein guter Start.   

 

Die jährlich stattfindende Sitzung gemeinsam mit der Früherziehung, Ergothera-

pie, Logopädie und PMT führte dazu, dass eine geführte Intervision unter der 

Leitung von Brigitta Hachen (PMT) vereinbart wurde. Diese findet dreimal jähr-

lich statt.  

  

Ende März 2020 T/B 

 

 

Psychomotorik Therapie im Kanton Uri 

 

Verstärkung im Psychomotorik Team Stiftung Papilio Uri: 

Jeanne Hansen hat ihr Pensum als Psychomotorik Therapeutin aufgrund erwei-

terter Leitungsfunktionen um 20 Stellenprozent reduziert. Dafür konnte Svenja 

Fussen, unsere letztjährige Praktikantin, für 20 Stellenprozente ins Psychomoto-

rik Team der Stiftung Papilio in Altdorf gewonnen werden. Wir sind jetzt fünf 

Psychomotorik Therapeutinnen im Kanton Uri. 

 

Kinderfest und Kinderrechtskonvention: 

Dieses Jahr haben wir das Kinderfest der Stiftung Papilio am 07.09.2019 im Zu-

sammenhang mit der Kinderrechtskonvention durchgeführt. Die Kinder der Stif-

tung Papilio haben Schlüsselanhänger und Perlenvorhänge gebastelt und diese 

am Kinderfest verkauft. Der Erlös kam im Rahmen der „Sternenwoche 2019“ 

Flüchtlingskinder in Ruanda zu Gute. 
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Gemeinsame Weiterbildung:  

Am 09.11.2019 haben wir als Psychomotorik Team eine gemeinsame Weiterbil-

dung in „Bewegungsentwicklung nach Prinzipien von Body Mind Centering“ bei 

Daniela Giugliani in Luzern besucht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit:  

Unsere Institution bietet ca. alle 2-3 Monate ein Elternkaffee an, wo Familien 

Inputs und Anregungen für den Alltag mit Kindern bekommen und die Möglich-

keit haben, sich mit andern Eltern auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 

 

Altdorf, 04.03.2020 

Ansprechperson Kanton Uri 

Lucia Schuler 
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Psychomotorik Schweiz - Sektion St. Gallen 

Jahresbericht PMSG 2019 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Jeweils im Januar trifft sich die kantonale Berufs-

gruppe der  Psychomotoriktherapeutinnen und -

therapeuten zur Jahresversammlung in St. Gal-

len. Nebst den ordentlichen Verbandsgeschäften 

haben auch ein interner Austausch zwischen den 

verschiedenen Psychomotorik-Stellen sowie ak-

tuelle Berichte aus dem KLV und dem BLD ihren 

festen Platz. Diese vielfältigen Informationen 

schaffen eine gute Grundlage für die Vernetzung 

und den Start in ein neues Arbeitsjahr.  

 

An der Jahresversammlung 2019 wurden unser 

Vorstandsmitglied Brigitte Gerzner und unsere 

Kassierin Ivana Gabrielli verabschiedet. Wir dan-

ken beiden für ihre langjährige engagierte Arbeit. 

Für die Nachfolge von Brigitte wurde Barbara 

Göldi in den Vorstand gewählt. Sie hat die Ressorts 

Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. 

Die Arbeiten des Kassieramtes werden neu vom 

schweizerischen Verband übernommen. 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Franziska 

Spalt, Domenika Rohner, Regula Tichy und Doris 

Simon haben sich für ein weiteres Jahr zur Verfü-

gung gestellt. Es macht viel Freude, in unserem 

Team Ideen für die Psychomotorik zu entwickeln, 

wofür allen ein riesengrosser Dank ausgesprochen 

sei. 

Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern ge-

staltete sich schwierig. Im November 2019 riefen 

wir mit einer kleinen „Werbekampagne“ nochmals 

zur Mitarbeit im Vorstand auf. Glücklicherweise 

haben wir auf die Jahresversammlung 2020 hin 

eine Zusage bekommen, wodurch sich anstehende 

Lücken füllen liessen. Längerfristig brauchen wir 

aber dringend noch mehr Verstärkung. 

Sitzungen und Themen 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Verbands-

jahr wie gewohnt zu fünf Sitzungen. 

Schwerpunktmässig beschäftigten uns die The-

men Öffentlichkeitsarbeit, das Forum für unsere 

PMSG-Mitglieder, der Tag der Psychomotorik, das 

neue Rahmenreglement, die Neustrukturierung 

des KLV und last but not least die Gewinnung 

neuer Vorstandsmitglieder. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wie für dieses Verbandsjahr vorgesehen, richte-

ten wir unser Augenmerk weiterhin auf die Öffent-

lichkeitsarbeit. Für unseren kleinen Berufsverband 

ist es wichtig, dass wir gute Netzwerke knüpfen 

und verschiedene Möglichkeiten nutzen, um The-

men der Psychomotorik einzubringen und unseren 

Berufsstand weiter bekannt zu machen. 

Im September ergab sich für uns wiederum die Ge-

legenheit, im Rahmen der Berufsinformation an 

der Kantonsschule am Burggraben den Maturan-

dInnen die Psychomotorikausbildung und –thera-

pie vorzustellen. Es war eine Freude,  den interes-

sierten Jugendlichen viel Spannendes über unse-

ren Beruf zu vermitteln. 

Im November haben wir erneut die Möglichkeit 

genutzt, mit einem Marktstand am St.Galler El-

ternforum präsent zu sein und den BesucherInnen 
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in Gesprächen, mittels Broschüren oder Spielanre-

gungen die Psychomotorik vorzustellen.  

 

Europäischer Tag der Psychomotorik  

Zum Tag der Psychomotorik am 19. September  

war ein Zeitungsartikel über die Psychomoto-

riktherapie geplant. Leider zeigte die Redaktion 

vom Tagblatt kein Interesse, was wir natürlich sehr 

bedauerten.  

Der schweizerische Verband stellte zum Jubilä-

umstag Leuchtjojos mit dem Verbandslogo zur 

Verfügung , die von verschiedenen Psychomoto-

rik-Stellen nach individuellem Bedarf eingesetzt 

und an Therapiekinder abgegeben wurden.  

Rahmenreglement Psychomotorik Schweiz 

An der letzten Jahresversammlung der PMSG be-

kam der Vorstand von den Mitgliedern den Auf-

trag, beim schweizerischen Verband um die An-

passung des Rahmenreglementes der Sektion SG  

in Artikel 9a zu ersuchen.  Das Anliegen wurde  

gutgeheissen, entsprechend an unsere kantonalen 

Gegebenheiten angepasst und beidseitig unter-

zeichnet. Das bedeutet nun, dass in unserer Sek-

tion SG für den Vorstand eine Amtsdauer von min-

destens einem Jahr und das Wiederwahlrecht auf 

unbestimmte Zeit gelten. 

Archivierung von Daten 

Im Zuge der Digitalisierung stellte sich auch in un-

serem Vorstand die Frage, wie wir in Zukunft un-

sere Daten archivieren sollen. Auch im Hinblick auf 

nachfolgende Vorstandsmitglieder müssen Daten 

übersichtlich und zugänglich sein. Wir haben uns 

über eine mögliche Struktur Gedanken gemacht 

und uns auch bei anderen Verbänden über deren 

Handhabung  erkundigt. Wir sind nun dabei, un-

sere Dokumente digital sinnvoll abzulegen, so dass 

sie für eine Übergabe bereitstehen. 

Themen aus dem KLV 

Wir schätzen unseren Einsitz im KLV- Vorstand 

sehr. So sind wir über aktuelle Themen der Bil-

dungspolitik informiert, können aktiv mitarbeiten 

und uns auch für die Interessen unseres Berufes 

einsetzen.                                                                        Ein 

wichtiges Thema in diesem Jahr war die Neuorga-

nisation des KLV, zu der wir in einer Vernehmlas-

sung unsere Stellungnahme abgeben konnten. Un-

ser wichtigstes Anliegen dabei war, dass mit einem 

neuen Organisationsmodell eine gute Kommuni-

kation und der regelmässige Austausch zwischen 

Fachverbänden und dem Präsidium des KLV wei-

terhin gewährleistet bleiben. Der Informations-

fluss soll unbürokratisch stattfinden können. Im 

Zusammenhang mit der neuen Organisations-

struktur wird auch die Anbindung der assoziierten 

Verbände an den KLV neu ausgerichtet. Für die An-

passung wurde unser Assoziationsvertrag mit dem 

KLV auf den 31. Juli 2021 gekündigt.  Vom KLV ha-

ben wir aber die Zusicherung, dass weiterhin eine 

enge Anbindung gewährleistet ist und uns zu ge-

gebener Zeit eine entsprechende Zusammenar-

beit vorgeschlagen wird.                                   
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Themen aus dem Netzwerk 

Die jährlich vier Sitzungen des Netzwerkes sonder-

pädagogischer Fachpersonen, an denen unser 

Vorstand PMSG in einer Zweierbesetzung teilneh-

men kann, ermöglichten uns vielfältige Einsichten 

in aktuelle Themen des Bildungswesens sowie den 

direkten Kontakt mit anderen Berufsgruppen der 

Sonderpädagogik. Unter nachfolgendem Link ist 

eine interessante Medieninformation des Bundes-

amtes für Statistik zur Sonderpädagogik über das 

SJ 2017/18 zu finden: 

https://www.bfs.admin.ch/news/de/2017-0591 

Sektionskonferenz Bern 

Ein zentrales Thema war die Diskussion über die 

gewerkschaftlichen Kooperationen in den einzel-

nen Kantonen. Als Beispiel von St. Gallen habe ich 

die Zusammenarbeit und unsere Mitgliedschaft 

beim KLV erläutert. In anderen Kantonen beste-

hen ähnliche Kontakte zu Lehrerverbänden oder 

dem VPOD (Bsp. ZH). Letztendlich geht es dem 

Verband Psychomotorik Schweiz darum, an der GV 

2020 den Mitgliedern einen Antrag für die Rah-

menbedingungen von gewerkschaftlichen Koope-

rationen präsentieren zu können. Die Geschäfts-

stelle forderte die Sektionen auf, bis Ende Jahr ei-

nen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, in wel-

chem Rahmen wir bspw. eine Unterstützung von 

Seiten des schweizerischen Verbandes an die Kos-

ten der Mitgliedschaft, in unserem Fall beim KLV, 

erwarten. In Anlehnung an das Zürcher Modell 

wurde von unserer Sektion der Betrag von Fr. 40.- 

vorgeschlagen.  

 

Forumstreffen der Mitglieder 

Am diesjährigen Forum trafen wir uns zu einem 

anregenden Kurs, der uns persönlich grafomoto-

risch herausforderte. Tanja Giger hat uns in die 

Kunst des Handletterings eingeführt. Leider waren 

wir nur eine sehr kleine Gruppe von 6 Personen. 

Über das weitere Bestehen des Forums wird an 

der Jahresversammlung 2020 diskutiert. 

Ausblick 

Wir sind auf der Suche nach interessierten Mitglie-

dern für die Vorstandsarbeit. Da sich unser Team 

längerfristig verändern wird, brauchen wir drin-

gend Nachfolgerinnen und Nachfolger. Es ist wich-

tig, die Arbeit auf möglichst viele Schultern vertei-

len zu können, damit sich unser Verband weiterhin 

in der berufspolitischen Landschaft positionieren 

kann. Wer berufspolitische Luft schnuppern und 

die Verbandsarbeit kennenlernen möchte, ist je-

derzeit herzlich an einer Vorstandssitzung will-

kommen! 

 

 

Dank 

Abschliessend gilt es, dem Vorstand und allen Mit-

gliedern für den Einsatz, den sie täglich für die 

psychomotorische Arbeit leisten, herzlich zu dan-

ken. Auch all jenen gebührt ein grosser Dank, die 

sich für unseren Beruf einsetzen und die Anliegen 

der Psychomotorik unterstützen! 

 

Die Präsidentin: Franziska Spalt, 18. Januar 2020 

 

https://www.bfs.admin.ch/news/de/2017-0591
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Vorstand PMSG im Verbandsjahr 2020 

Franziska Spalt 

Fellenbergstrasse 59 

9000 St. Gallen 

franziska.spalt@stadt.sg.ch 

(Präsidentin, KLV-Delegierte, Netzwerk  

sonderpädagogische Fachpersonen,  

Ansprechperson Kanton) 

 

Domenika Rohner 

Lindenbergstrasse 4  

9200 Gossau 

domenika.rohner@indoorswiss.ch 

(Vizepräsidentin, KLV Vorstand) 

 

Regula Tichy 

Bruggeregg 29 

9100 Herisau 

regula.tichy@gmail.com 

(Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Göldi 

Rotachstrasse 9 

9000 St. Gallen 

barbara.goeldi@stadt.sg.ch 

(Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll) 

 

Lisa Ehrat-Züger  (ab Januar 2020) 

Wacholderenstrasse 18 

9204 Andwil  

lisaehrat@gmx.ch 

(Adressverwaltung, Netzwerk  

sonderpädagogische Fachpersonen) 

 

mailto:franziska.spalt@stadt.sg.ch
mailto:domenika.rohner@indoorswiss.ch
mailto:regula.tichy@gmail.com
mailto:barbara.goeldi@stadt.sg.ch
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Jahresbericht 2019 der Sektion Schaffhausen 
 
 

Vernetzung mit der Logopädie 

Die Logopädinnen des Kantons treffen sich seit längerer Zeit jeweils einmal im Monat zum gemeinsamen 

Mittag- oder Abendessen. Dieser Kreis wurde nun um die Psychomotorik Therapeutinnen erweitert. Das Tref-

fen findet jeweils an einem Dienstag oder Mittwoch statt und ist fakultativ. Das Interesse Der Psychomotorik 

Therapeutinnen wäre gross, aufgrund der örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten aber schwierig. 

 

10 Jahre Jubiläum 

Im Jahr 2019 feiert die Psychomotoriktherapie an der Schaffhauser Regelschule das 10-jährige Bestehen. 

Trotz sprudelnder Begeisterung und diversen Ideen im Team, sowie bereits zugesagter finanzieller Unter-

stützung durch Psychomotorik Schweiz, konnten die geplanten Aktionen wegen des Vetos vom Kanton nicht 

durchgeführt werden. 

 

Besuch im SPZ Winterthur 

Als teaminterne Weiterbildung wurde in diesem Jahr das entwicklungspädiatrische Zentrum am Kantonsspi-

tal Winterthur besucht. Da auch die Schaffhauser Kinder dort in Abklärung sind, diente der Austausch der 

Sicherstellung korrekter Überweisungen sowie einem besseren gegenseitigen Verständnis der Möglichkeiten 

und Grenzen. 

 

Finanzierung von länger andauernden Weiterbildungen 

Da das jährliche Weiterbildungsbudget der Psychomotorik Therapeutinnen relativ schnell ausgeschöpft ist, 

beteiligt sich neu bei längeren Weiterbildungen auch die PH Schaffhausen an den Kosten. So wird ermög-

licht, kostenintensivere und spezifischere Kurse zu besuchen. Ein Antrag wird direkt an die PH gestellt. 

 

Umgang mit integrierten Sonderschülern 

Bisher gab es im Kanton Schaffhausen nur sehr wenige integrierte Sonderschüler. Daher liefen sie im regulä-

ren Stundenpool der Psychomotorik mit. Da in den letzten zwei Jahren aber die Zahl dieser SchülerInnen 

stark angestiegen ist, muss eine andere Lösung gefunden werden. Mit den zur Verfügung stehenden Lektio-

nen ist es für die Therapeutinnen nicht mehr möglich, diese Kinder, die oft längere und intensivere Therapie 

brauchen, im Stundenplan unterzubringen. In Gesprächen mit Gerold Bürgin, Leiter der Integrativen Sonder-

schulung, wurde bestätigt, dass die Psychomotorik, wie auch SHP, Logo etc., als Massnahme gesprochen 

und so von der Sonderschule finanziert wird. Für die Psychomotorik hätte dies zur Konsequenz, dass diese 

SchülerInnen zwar nicht mehr jahrelang einen regulären Therapieplatz besetzen, jedoch müssten die Lektio-

nen für die integrierten Sonderschüler ausserhalb des normalen Arbeitspensums bewältigt werden. 

Um für alle eine Möglichst gute Lösung zu finden, laufen weitere Gespräche. 
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Jahresbericht 2019 Sektion Schwyz  
 

Die Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten des Kantons trafen sich im 2019 wie 
jedes Jahr zwei Mal zu einer Sektionsversammlung, dies am 11. April 2019 und am 12. 
November 2019. An der Versammlung berichtete jede Therapiestelle über die Gescheh-
nisse der letzten Zeit und es konnten offene Fragen und Probleme diskutiert werden.  

Ein fortlaufendes Thema blieb, dass im Kanton Schwyz die Psychomotoriktherapie ein 
freiwilliges Angebot der einzelnen Schulträger ist und im Gegensatz zur Logopädie nicht 
zu den kantonalen Spezialdiensten gehört. Es bieten zwar die meisten Gemeinden 
Psychomotoriktherapie an, jedoch nicht alle. Viele Therapeutinnen und Therapeuten des 
Kantons würden sich wünschen, dass die Psychomotoriktherapie auch im Kanton Schwyz 
kantonal geregelt wäre. Momentan ist eine Chancengleichheit nicht gegeben, da nicht 
alle Kinder die Möglichkeit auf eine Unterstützung der Psychomotoriktherapie haben. Zu-
dem sind auch die Arbeitsbedingungen und Strukturen an jeder Stelle unterschiedlich. 
An den meisten Stellen sind die Therapeuten der Schulleitung unterstellt. Viele würden 
sich eine fachliche Leitung wünschen. Dadurch wäre auch die Qualitätssicherung besser 
möglich.  

Trotz allem ist die Psychomotoriktherapie im Kanton Schwyz grundsätzlich gut veran-
kert. 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 Feinmoto-
rik, Wahrnehmung, Bewegungslandschaften, Sozialverhalten, Psychodrama und vieles 
mehr.  

Im Kanton Schwyz wurde im Jahr 2016 die Basisschrift eingeführt. Seither wurden sämt-
liche Weiterbildungskurse für die Lehrpersonen im Kanton von Psychomotoriktherapeu-
tinnen geleitet. Die Kurse sind für die Lehrpersonen obligatorisch, wodurch die Psycho-
motoriktherapie einen wichtigen Einfluss auf die Schriftunterrichtsgestaltung im Kanton 
nehmen kann.  

 

Einsiedeln, 25. Feb. 2020  

Hubert Müller und Judith Mächler, Co-Präsidium Sektion Schwyz  
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Jahresbericht 2019 Sektion Thurgau 

 

Personelles 

Nach der Umstrukturierung im Sommer 2018 arbeitete der Vorstand im 4er Team 

unterstützt von mehreren engagierten Verbandsmitgliedern. Um diese Unterstüt-

zung sind die Vorstandsfrauen froh und dankbar. Die Termine mit unseren Sozi-

alpartnern im Thurgau sind zahlreich. Seit Sommer 2019 ist der Vorstand auf drei 

geschrumpft. Nicole Marek hat uns, den Thurgau und die Berufssparte Psychomo-

toriktherapie momentan verlassen. Nochmals vielen Dank an Nicole Marek und 

Sabrina Hirzel für ihren Einsatz im Vorstand TG. Wir wünschen den beiden von 

Herzen alles Gute. Zurzeit ist uns bekannt, dass die freien Stellen im TG wieder 

besetzt werden konnten, was uns sehr freut. Herzlich Willkommen im Thurgau. 

 

Arbeit im Vorstand  

Der Vorstand hat sich 7-9 Mal zusammengesetzt. Folgende Themen waren dabei 

relevant:  

 

Kassaführung 

Seit etlichen Jahren hat Regula Baumann die Verbandskasse betreut. Auf ihre 

kompetente Kassaführung war Verlass. Aufgrund der sehr positiven Erfahrung der 

selbständigen Führung der Kasse hiess es gut überlegen, ob wir uns neu auch 

dem System des Zentralverbandes anschliessen. Nach reiflicher Überlegung ha-

ben wir diesen Wechsel vollzogen. 

 

Organigramm Sektion TG 

Aufgrund der Neuorientierung von Nicole Marek musste der Vorstand erneut auf 

Personalsuche, welche bis jetzt noch nicht restlos geklärt ist. Vielen Dank an all 

jene die bereit sind im Mandat uns bei unserer Verbandsarbeit zu unterstützen 

und an den Sitzungen mit unseren Sozialpartnern teilnehmen. Die Abdeckung al-

ler Tätigkeitsfelder ist im Thurgau sehr wichtig. Es handelt sich dabei z.B. um AV: 

Amt für Volksschule, VTGS: Verein der Thurgauer Schulpräsidenten, TKHL: Ver-

band der Heilpädagogen/ schulischen Heilpädagogen, Bildung TG: Lehrerverband, 

SPL: Verband der Logopäden, SPB: Schulpsychologischer Dienst, u.a. Es ergeben 

sich auch immer wieder Anfragen für Referate zum Themenbereich Psychomoto-

riktherapie. Herzlichen Dank an die Frauen, die sich jeweils zur Verfügung stellen. 

 

ELBI-Expo 

Am 26.Mai 2019 fand in Weinfelden erneut die beliebte ELBI-Expo-Ausstellung, 

die Erlebnis und Bildungsmesse des Kantons Thurgau statt. Dank fleissiger Frauen 

waren auch wir wieder vertreten und konnten unseren Berufsstand den Messebe-

suchern näher bringen. Besonders die Kinder haben den spielfreudigen Psycho-

motorik Stand sehr genossen. 
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Sitzungen und Themen in den Gesamtsitzungen 

Die Mitglieder trafen sich zur Gesamtsitzung am 26. April 2019 Themen:  

Neuorganisation Finanzen und Hol-und Bringteil. 

 

Die 2. Gesamtsitzung fand am 20.September 2019 statt. Themen:  

INS-Kinderhandhabung in den Gemeinden und Abdeckung Psychomotoriktherapie 

im Kanton Thurgau. 

 

Stellenbesetzungen 

Wir sind immer wieder froh, wenn offene Stellen im Thurgau wieder besetzt wer-

den können. Seline Lückl ist seit Sommer 2019 nun voll und ganz im Thurgau 

tätig und hat das Pensum von Nicole Marek übernommen. Für die Stelle am HPZ 

Frauenfeld, an der Sprachheilschule Romanshorn und für die Schulgemeinde Am-

riswil haben sich Interessentinnen gemeldet. Auch haben wir dieses Schuljahr 

zwei selbständige Berufspraktikantinnen der HfH in Berg und Tobel im Einsatz. Es 

ist schön, wenn auch junge Therapeutinnen den Weg in den Thurgau finden. 

 

Ausblick 

Im Jahr 2020 werden folgende Themen anstehen: 

 

 Themenbestimmung für die Gespräche mit den Sozialpartnern 
 

 Neue Arbeitsstruktur Vorstand plus Verbandmitglieder reflektieren, auf-
grund der stetigen Veränderungen haben wir dies ins 2020 verschoben. 
 

 Psychomotorik und Frühe Förderung 

 

 

Wil, November 2019 

Für den Vorstand, Yvonne Felix 
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Sezione Ticino 

Relazione annuale della sezione Ticino 2019 

 

Rapporto di attività 

 

Care Colleghe Psicomotriciste 

 

Con piacere riassumo quanto svolto dal Comitato durante il trascorso anno.  

Un anno particolarmente ricco che ha raggiunto il culmine con l’organizzazione 

del Seminario con Bernard Aucouturier. Con questo evento abbiamo dato un  

bell’impulso alla visibilità della nostra Sezione: anche in Ticino la Psicomotricità  

è presente e viene svolto un lavoro serio e competente. In tale occasione è 

stata straordinaria anche la partecipazione degli psicomotricisti e delle psico-

motriciste attivi in Ticino. In questa sede desidero in particolare ringraziare le 

persone che hanno reso possibile organizzare e realizzare questo importante 

evento: Cristina Bozzolo Ren, Daniela Sodi e Ottilia Crivelli. A loro va il mio più 

sentito Grazie! 

 

La compagine del Comitato è invariata rispetto allo scorso anno: 

Presidente: Michaela Jermini Lafranchi 

Segretaria: Ottilia Crivelli 

Membri: Nadia Klötzli, Cristina Bozzolo Ren e Juliette Bosia Gianella 

 

Responsabili finanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann 

 

Tra i temi affrontati quest’anno con il Comitato vorrei citare i principali.  

È stato organizzato un incontro con il nuovo Capo Ufficio della Sezione della 

Pedagogia Speciale Mattia Mengoni. L’incontro perseguiva alcuni obiettivi: in-

nanzitutto presentarci per collegare dei volti ai nomi; si trattava anche di capire 

in quale misura Mengoni conosce la psicomotricità e il funzionamento all’in-

terno del SSP e per i privati; inoltre era ancora pendente la ratifica della Con-

venzione tra Psicomotricità Svizzera e il DECS, con l’adeguamento anche del 

tariffario. Attualmente siamo in attesa della decisione del Consiglio di Stato 

dopo la pro-posta delle modifiche. 
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In Novembre ci siamo occupate della revisione dei testi emessi dall’Ufficio 

dell’Orientamento scolastico per quanto concerne la formazione in Svizzera, 

come pure della questione dell’ottenimento del certificato al libero esercizio. 

Per questo tema stiamo ancora aspettando alcune risposte dagli uffici preposti. 

Hanno partecipato all’Assemblea Generale in maggio Ottilia e Nadia. 

  

Desidero ringraziare tutte le colleghe per il grande impegno profuso ricordando 

a tutti che il lavoro in seno all’Associazione è indispensabile per mantenere un 

profilo che venga adeguatamente riconosciuto dalle istanze superiori e suffi-

cientemente conosciuto dalla popolazione. 

 

Nel nostro caso direi che è molto valido il detto l’unione fa la forza! Per cui chi 

desiderasse partecipare in qualche modo, sempre secondo le proprie possibi-

lità, al lavoro del Comitato, è più che benvenuto. 
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Section Vaud 

Rapport d’activité 2019 de la section Vaud 

 

 

Comité 

Muriel Porcheray : co-présidente, dossier PPLS/LPS, lien avec le CC, lien école 
de psychomotricité-comité, Master. 
 
Karine Bisiau : co-présidente, dossiers parapublic-CCT social, LSP, PPLS/LPS, 
Syndicat.  

 
Mireille Debluë : dossiers lien indépendant-LPS, PPLS/LPS, lien école de psy-
chomotricité-comité.  
 
Célia Délitroz : prise des PV, dossiers PPLS/LPS, LSP. Célia est en congé ma-
ternité depuis juillet 2019. 
 
Alix Guilland : boîte mail, dossier PPLS/LPS jusqu’à fin 2018. Alix travaille sur 
Genève depuis octobre 2018 et a dû arrêter son activité au sein du comité 
faute de temps. 
 
Camille Jably a remplacé Alix à partir de juin 2019, elle a pris le relais pour la 

prise des PV et prend ses marques au sein des différents dossiers. 
 

 

Nouveauté dans le contexte politique vaudois 

Raphaël Gerber est le nouveau Chef de l’OPS (Office de Psychologie Scolaire) 

depuis le 1er septembre 2019 (poste précédemment occupé par Eugénie 

Sayad) ; Jean-Luc Sandoz est à la fois son adjoint et le référent des psycho-

motriciens. La nomination d’un chef de l’OPS, après 4 ans d’occupation ad-

interim par le chef du SESAF, est accueillie positivement et vient valider l’idée 

tant défendue de l’importance d’une hiérarchie différenciée école-PPLS. 

Responsabili finanze: Ilaria Ferroni Galante e Christine Baumann 

 

Présentation des différents dossiers 

Dossier Parapublique / CCT Social-AVOP :  

Personnes mandatées, Bénédicte Lambard, Florence Mauboussin, Karine 

Bisiaux  

 
Travail sur la revalorisation de la grille salariale de la CCT Social. 
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Durant cette année, B. Lambard et F. Mauboussin ont continué à participer aux 

plateformes des travailleurs et tenté de comprendre les enjeux et les avancées 

dans les différentes négociations et sous commissions menées par les syndi-

cats et l’AVOP. Pour rappel, ces PFT ont pour mission de veiller aux conditions 

de travail dans les établissements parapubliques et de les améliorer si néces-

saire. B. Lambard a assisté aux assises de la CCT San. Avec K. Bisiaux, elles 

ont rencontré A. Pedraza de SUD afin de mieux comprendre les actions déjà 

engagées pour le secteur et de les étendre plus spécifiquement à la profession.  

 
En novembre, afin de mettre à jour les données concernant les postes des 

psychomotriciennes travaillant dans le secteur parapublique du canton de 

Vaud, F. Mauboussin a envoyé un questionnaire, par mail, aux collègues re-

censés il y a deux ans.  

 

Projets de ce groupe de travail : 

- Continuer à participer aux PFT 

- Poursuivre le travail en vue de la revalorisation de la grille salariale de la CCT 

Social et l’étendre au secteur publique santé en vue d’une classification supé-

rieure pour les psychomotricien-ne-s du CHUV (en travaillant en collaboration 

avec SUD, notamment).  

- Travailler en lien avec les actions du comité visant à augmenter le nombre 

de postes de psychomotricien-ne-s dans le secteur publique (PPLS et CHUV) 

et parapublique. 

 

Concept 360° et RLPS  

(règlement d’application de la Loi sur la pédagogie spécialisée) : 

Personnes mandatées : Karine Bisiaux et Célia Delitroz, Muriel Porcheray et 

Mireille Debluë. Nous avons pris position sur ce règlement d’application, ainsi 

que sur le concept 360° début mai 2019. Nous avons tenu compte des re-

marques des membres qui nous avez été transmises. Nos réponses à ces deux 

consultations ont été envoyées par mail aux membres via une newsletter en 

juillet 2019 ainsi qu’avec l’invitation à l'assemblée de section du 26.11.2019. 

Le RLPS est entré en vigueur le 1er août 2019. Le concept 360° se voulant 

évolutif sera adapté par l’Etat, au fil des années, suivant les besoins. 
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Dossier indépendant :  

Personne mandatée : Mireille Debluë  

À la suite de notre demande d’augmentation et notre argumentaire en ce sens, 

nous continuons nos démarches pour être entendues dans la votation d’un 

budget plus conséquent pour les 0-4 ans. Afin de soutenir cette démarche, une 

réflexion doit être menée avec un argumentaire solide afin de valider au mieux 

cette demande d’augmentation. 

 

Nous sommes toujours en recherche de personnes motivées à travailler sur ce 

dossier afin que la procédure ne prenne pas trop de temps. 

 

Pour rappel, nous avions élaboré une demande formelle écrite d’augmentation 

du budget alloué à la psychomotricité indépendante à Mme Amarelle le 31 août 

2018, aidés des conseils précieux de Maître Ayer, Avocate et de Monsieur Ma-

haim, Député. Nous y avions développé une série d’arguments tels que la res-

triction des critères d’octroi, l’augmentation des demandes suite à l’ouverture 

du CCA sans augmentation de budget pour les thérapies, les listes d’attente 

en PPLS, etc. 

 

Nous avions également attiré son attention sur la situation alarmante de l’accès 

aux prestations en psychomotricité, notamment sur les conséquences du 

manque de budget, entraînant des orientations thérapeutiques moins appro-

priées au profit de professionnels mieux remboursés. 

Actuellement, l’enveloppe budgétaire est toujours de 110’000 francs soit 18 

traitements par année à 1 séance par semaine. Cette enveloppe n’a pas aug-

menté depuis de très nombreuses années. 

 

Une rencontre avec Raphaël Gerber, nouveau Chef de l’OPS a eu lieu le 2 oc-

tobre 2019 en présence de Jean-Luc Sandoz, son adjoint et référent des psy-

chomotriciens. Cette rencontre nous a permis de faire le point sur les nouvelles 

personnes du comité et de faire le point sur les dossiers en cours (LPS et in-

dépendant).  Nous avons fixé une nouvelle rencontre en février 2020 afin de 

discuter sur l’avancée du concept 360 et de la situation des 0-4 ans. 
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M. Gerber et Monsieur J-L Sandoz ont rencontré les personnes responsables 

de l’enveloppe du CHUV ainsi que le groupe des indépendants le 5 décembre 

2019. Pour l’instant, le système de remboursement reste pour une année 

comme cela. Pas de changements de l’enveloppe et sa gestion pour 2020. La 

prochaine rencontre est agendée le 17 juin 2020. 

 

Nous avons également eu un rendez-vous le 17 décembre 2019 avec Me Ayer, 

notre avocate, pour nous faire conseiller sur la meilleure manière de poursuivre 

le travail, quelles stratégies développer pour faire avancer plus vite ce dossier. 

 

Syndicat 

Personne mandatée : Karine Bisiaux 
 

Lors de l’assemblée de section du 26.11.2019, l’adhésion groupée de la section 

Vaud au syndicat SUD a été votée à l’unanimité et sera soumise au vote des 

membres de Psychomotricité Suisse lors de l’AG à Bern en mai 2020. L’idée 

étant de pouvoir travailler en lien constant avec SUD tout en gardant notre 

indépendance en tant qu’association, cette adhésion groupée, si elle est votée 

à l’AG de mai 2020, apportera un soutien au travail du comité par l’expertise 

et la force syndicale de SUD et une protection syndicale individuelle à chaque 

membre.  

 

L’adhésion annuelle à SUD est de 60 chf (45 chf d’adhésion de base et 15 chf 

de protection juridique). La cotisation annuelle à Psychomotricité Suisse aug-

menterait donc de seulement 20 frs par membre puisque l’association propose 

de participer de CHF 40 par membre à cette adhésion. 

 

LPS-Inter Associations (pour les PPLS) : 

Personnes mandatées : Muriel Porcheray et Karine Bisiaux 

 
Sur le dossier LPS, l’association se mobilise depuis le début avec nos parte-

naires de l’AVP (psychologues), de l’ARLD (logopédistes) et la COPER (Com-

mission du personnel PPLS). Des rencontres ont lieu régulièrement. En mai 
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2019, chaque association a pris position sur le RLPS et le concept 360. Nous 

avons choisi de ne pas faire de prise de position commune. 

 

Master en Psychomotricité :  

Personnes mandatées : Muriel Porcheray et Mireille Debluë 

 

Nous avons assisté à des réunions de présentation du Master. La première 

volée Master a commencé en septembre 2019. Des changements pour les PF 

sont prévus. Une formation aux PF avait été proposée dans le courant de mars 

2019 afin de se familiariser avec la nouvelle formation mais n’a finalement pas 

eu lieu. Vous trouverez les informations sur www.hesge.ch/hets/mscpm. 

C’est un grand changement pour la profession, nous en sommes conscientes. 

Tout a été réfléchi et décidé depuis de nombreuses années. Notre action a été 

minime depuis notre arrivée au comité car les enjeux avaient déjà été décidés 

en amont. 

 
Projet :  

En lien régulier avec A-F Wittgenstein, nous prévoyons de fixer une rencontre 

en 2020 pour discuter des conditions PF Master. 

 

Journée européenne de la psychomotricité :  

Cette année, nous n’avons pas fait d’action spéciale, faute de temps. 

De nouvelles idées sont les bienvenues. 

 

Remboursement de la thérapie psychomotrice par les assurances 

Le comité Vaud a été sollicité par des membres pour réfléchir à la question du 

remboursement par les assurances. Une rencontre a eu lieu, en présence de 

Simone Reichenau et il a été décidé que cette question relative au rembourse-

ment par les assurances était une question fédérale et non exclusivement vau-

doise. Un groupe de travail a donc été créé au sein du Comité Central. 

 

 

 

http://www.hesge.ch/hets/mscpm
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En conclusion 

Cette année 2019 est marquée par la fin, en décembre, du comité élu il y a 4 

ans. 4 années denses, chargées où nous avons eu beaucoup de plaisir à tra-

vailler ensemble pour promouvoir la psychomotricité, défendre l’accessibilité à 

la thérapie psychomotrice et veiller aux bonnes conditions de travail des psy-

chomotricien-ne-s. Une expérience riche qui nous a amenées à nous familiari-

ser avec le monde politique et législatif. 

 

Nous n’avons pas reçu de candidature pour renouveler ce comité sortant. Le 

nouveau comité, élu lors de l’assemblée de section du 26.11.2019, se compose 

de 3 anciens membres du précédent : Camille Jably, Mireille Debluë et Karine 

Bisiaux qui en assure la présidence. 

 

Un constat : la difficulté à mobiliser nos membres malgré 2 newsletters en 

2019 et une rencontre portes ouvertes à laquelle personne n’est venu. 

C’est pourquoi nous envisageons de solliciter les membres début 2020 pour 

connaître leurs besoins et attentes envers le comité. 



  

 

Section Valais 

Rapport annuel 2019 de la section Valais  

 

En début 2019, nous avons envoyé un questionnaire pour sonder les intérêts 

des psychomotriciens en Valais (aux membres et non-membres). Nous sommes 

très contents de la haute participation et des données recueillies par ce biais. 

 

Voici les idées qui ont été données pour dynamiser l’association en Valais :  

- Organiser une journée clinique, une formation continue 

- Faire du lobbying auprès de toutes nos autorités 

- Contacter les pédiatres, neuro-pédiatres, pédopsychiatres 

- Publier des articles dans les journaux 

- Conférences, présentation en lien avec la profession 

- Rencontres autour d'un thème 

- Mener une réflexion concrète autour de la pratique privée et notamment 

sur les remboursements par les assurances 

 

Et les thèmes que les psychomotriciens souhaiteraient voir se développer : 

- L'art de la présence en psychomotricité 

- Liens entre psychomotricité et autres pratiques 

- Prévention petite enfance, les 0-4 ans 

- Prise en charge des enfants avec particularités (HP/TSA) 

- Distinction avec l'ergothérapie 

- Les intervisions et/ou les supervisions 

- Continuer à représenter le Valais à Berne 

- La pratique privée et la reconnaissance et donc remboursement par les 

assurances. 

-  Plus de visibilité de la pm en général en valais, institution, privé 

- Œuvrer + pour la reconnaissance auprès des caisses maladies 

- Promouvoir la psychomotricité auprès d'autres populations / service / 

institutions 

 

Le 17 mai 2019, nous avons organisé notre Assemblée Générale à Sierre. 

Nous avons fait le pari d’ouvrir la séance aux non-membres également. Le comité 

était présent, sauf Tressy Mathey, en congé maternité. Nous avons accueilli deux 

membres lors de cette assemblée. Au vu de l’intérêt et de la participation expri-

més dans notre sondage, nous avons été déçu du peu de participants à l’AG. Nous 

avons parlé des thèmes abordés dans le sondage. Actuellement, nous manquons 

de force au comité. Nous n’avons personne travaillant en privé par exemple, et 

cela nous semble difficile de travailler sur cette thématique sans la vision d’un 

professionnel qui se trouve dans cette situation. Nous avons décidé d’organiser 

des cafés-rencontre psychomotricité dans différentes villes du Valais. Nous avons 

réélu le comité : Céline Palmilha, Tom Guibert, Tressy Mathey et Pascale Tschopp. 



  

 

Section Valais 

Le 7 octobre 2019, Céline Palmilha a représenté l’association à la commission 

cantonale de pédagogie spécialisée. 

 

En décembre 2019, nous avons organisé notre premier Café-Rencontre Psycho-

mot à Conthey sur le thème du Jeu. Il n’y a eu qu’une seule inscription. Cette 

rencontre a donc été annulée.  

 

Le comité de la Section Valais 

Céline Palmilha, Tressy Mathey, Tom Guibert & Pascale Tschopp 



  

 

Sektion Mittelland  

Untersektion Zug 

Jahresbericht der Sektion Zug 2019 

 

Wir sind ab August 2019 total 16 diplomierte Psychomotoriktherapeutinnen EDK, 

die an 7 Therapiestellen arbeiten: Oberägeri (Unter- und Oberägeri), Rotkreuz 

(Risch-Rotkreuz), Baar, Zug (Zug, Neuheim, Menzingen, Oberwil, Walchwil), Stein-

hausen, Cham und Hünenberg am See, sowie an der Schule Horbach in Zug. Neu 

kann eine Zuger Therapeutin in Neuheim im Logopädiezimmer wenige Psychomo-

toriktherapiestunden durchführen.   

 

Wir sind als kantonales Psychomotorik Team TEAPS seit vielen Jahren sehr gut or-

ganisiert, bilden bei Bedarf Arbeitsgruppen, führen alle 2 Jahre eine gemeinsame 

Weiterbildung durch und wir treffen uns viermal zu Sitzungen (11.03.19, 13.06.19, 

21.08.19, 05.11.2019), bei denen wir folgende Themen besprochen haben: 

 

- Weiterbildung bei Frau Maria Diez-Grieser zum Thema 'Traumatisierte Kinder' am 

06.04.19 und 25.05.19, 2 Tage, empfehlenswert! Herzlichen Dank an Psycho-

motorik-Schweiz für die finanzielle Unterstützung! 

 

- Neudruck kantonaler Informations-Flyer (Frühling 2019) 

 

- Austausch, welche Informationen von Lehrpersonen für uns wichtig wären, Ein-

sicht in verschiedene Papiere der Therapiestellen zu 'Beobachtungsbogen für Lehr-

personen' 

 

- Arbeitsgruppe 'Zusammenarbeit mit Kinderärzten / Schulärzten / Zuwei-

senden Ärzten': Erfreuliches Gespräch mit Frau Dr. med. Isabell Terwey (Baarer 

Kinderarztpraxis) und Brief an alle zuweisenden (Kinder-) Ärztinnen/Ärzte (Welche 

Ärzteinformationen sind für uns wichtig); Frau Dr. med. Terwey hat an der Sitzung 

'Verein der Zuger Kinderärzte/Kinderärztinnen über die gute Zusammenarbeit be-

richtet und über die für uns wichtigen Inhalte der Arztanmeldung informiert und auf 

unsere Anliegen hingewiesen. Wir bereiten eine Informationsmappe für interes-

sierte Kinderärztinnen/Kinderärzte vor 

 

- Arbeitsgruppe 'Kurs über Psychomotorik/Psychomotoriktherapie': Für 

'Schule und Weiterbildung Schweiz' (swch.ch) planen sie einen Kurs, welcher 2020 

in Zug stattfinden wird 

 

- Arbeitsgruppe 'Kontakt mit der PH-Zug': Unser Anliegen an die PH-Zug ist, 

unbedingt wieder Informationsmodule zur Psychomotoriktherapie bzw. Grafomoto-

rik anzubieten, welche von einer diplomierten Psychomotoriktherapeutin EDK 

durchgeführt würde 
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- Austausch, wie wir in den Gemeinden über die Psychomotoriktherapie informieren 

(Besuche im Schulhausteam, Informationsveranstaltungen, Tag der offenen Türe, 

Kindergarten- und Schulbesuch u.a.) 

 

- Frage: Sollen wir die eine privat arbeitende Psychomotoriktherapeutin (nicht mehr 

im Berufsverband) weiterhin informieren oder nicht 

 

- Informationen aus den Therapiestellen und Schulgemeinden 

 

- Anfrage von Sibylle Hurschler Lichtsteiner (Dozentin für Psychomotorik und 

Schriftdidaktik, Projektleiterin F&E, Forschungsgruppe Sprachen & Schrift), für das 

Mitmachen an der Studie «Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie bei Kindern mit 

grafomotorischen Beeinträchtigungen» der PH Luzern 

 

 

Die Untersektion Zug vertritt den gewerkschaftlichen Aspekt 

 

- Information aus der Sektionskonferenz (16.3.19 Regula Seeholzer, 14.09.19 

Sabrina Sieber) 

 

- Information aus der GV Psychomotorik-Schweiz in Bern 2019 

 

- Weiterleiten der Anfragen und Besprechung an unseren Sitzungen 

 

- Intervision 4-er-Gruppen: Treffen zur Qualitätssicherung viermal jährlich mit Fall-

besprechung, Fachthemen und Hospitationen 

 

- Arbeitsgruppe 'Projekt Arbeitsplatz Schule': Auf Einladung des AgS (Amt für 

gemeindliche Schulen) unter der Projektleitung von Evelyne Kaiser konnten Lena 

Zülle, Regula Seeholzer und Manuela Ciotto zusammen mit 2 Logopädinnen den 

neuen Berufsauftrag diskutieren und mitgestalten. Dabei sind jeweils Judy Müller 

und Myriam Ziegler. Dieses Projekt geht 2019 in die Konzeptionsphase, wobei die 

Arbeits-gruppe weiterhin an der Neugestaltung des Berufsauftrags mitwirken kann 

 

 

Juliana Müller, Dipl. Psychomotorik-Therapeutin EDK 

juliana.mueller@schulen-baar.ch 

Baar, 13. Januar 2020 
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Sektion Zürich 

Jahresbericht der Sektion Zürich 2019 

 

Zusammenarbeit mit dem VPOD 

 

Die Zusammenarbeit mit dem VPOD (Schweizerischer Verband des Personals 

öffentlicher Dienste) ist für uns eine klare Bereicherung. Die berufsrechtliche 

und berufspolitische Unterstützung sowie Veranstaltungen für 

Vereinsmitglieder stärken den Vorstand und den Verband. Folgende Treffen, 

Veranstaltungen und weitere Aktionen haben stattgefunden: 

 

- Weiterbildung des VPOD zum Umgang mit dem neuen Berufsauftrag  

- Veranstaltung für Schulleitungen zum Thema: Kommunale Protagonisten - 

mehr als nur Statisten. Diese Veranstaltung wurde zusammen mit dem 

VPOD, dem zbl (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden), 

dem VZL DAZ (Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache) 

durchgeführt. 

- Bericht des VPOD über die PMT im Bildungsmagazin Schweiz 

- Vorstellen der PMT im VPOD Newsletter 

- Referat von Fabio Höhener (Gewerkschaftssekretär VPOD Lehrberufe) an der 

Sektionsversammlung zu Anstellungsbedingungen und 5. Ferienwoche 

- Vier gemeinsame Sitzungen (teilweise mit den Logopädinnen zusammen) 

- Bearbeitung von zwei Vernehmlassungen 

 

Zusammenarbeit mit dem zbl 

Der zbl (Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden) ist eben-

falls ein assoziiertes Mitglied beim VPOD. Da die PsychomotoriktherapeutInnen 

und die LogopädInnen zum kommunal angestellten Personal im Schulbereich 

gehören, ist es sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten, da wir mehr oder weniger 

die gleichen Anstellungsbedingungen haben. Mit dem VPOD zusammen wurden 

an drei Sitzungen die Themen Mitgliederwerbung, Umsetzung der 5. Ferienwo-

che, Frauenstreik sowie Lohnentwicklung besprochen. 

 

Der zbl führte zwei Fokusveranstaltungen durch, an denen Verbandsmitglieder 

der PMT kostenlos teilnehmen konnten. Die Themen waren: 

- Zwischen kommunaler Anstellung und kantonaler Gesetzgebung 

- Verhandeln und Argumentieren 

Gemeinsam mit dem zbl wurde zudem eine Evaluation zum nBA (neu defi-

nierter Berufsauftrag) erstellt, durchgeführt und ausgewertet (siehe mehr 
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dazu im Abschnitt nBA). Die Zusammenarbeit mit dem zbl ist sehr wertvoll 

und stärkend. Es tut gut, gemeinsam mit den aktuellen Themen unterwegs 

zu sein und den VPOD unterstützend an unserer Seite zu haben. 

 

Evaluation neu definierter Berufsauftrag (nBA)  

Der Kanton Zürich hat eine externe Firma damit beauftragt, eine Evaluation 

des nBA durchzuführen. Leider wurden die Logopädie und die Psychomoto-

riktherapie bei dieser Evaluation ausgeschlossen. Darum haben wir uns zusam-

men mit dem zbl entschlossen, eine eigene Umfrage zu erstellen und durchzu-

führen. 85 Verbandsmitglieder der Psychomotorik haben an dieser Evaluation 

teilgenommen - Herzlichen Dank! Nachdem der Vorstand die eingegangenen 

Antworten evaluiert hatte, fand im Januar 2020 ein Gespräch mit dem VPOD 

und je einem Mitglied des Vorstandes des zbl und der PMT Sektion Zürich statt, 

wo die Ergebnisse und das weitere Vorgehen diskutiert wurden. 

 

Austausch mit dem Verband der Schulpsychologen des Kantons Zürich 

Auf Anfrage des Verbandes der SchulpsychologInnen des Kantons Zürich 

(VSKZ) fand am 9. Dezember 2019 ein Treffen mit zwei unserer Vorstandsmit-

glieder statt. Beim Austausch ging es um die Klärung von Fragen zu unserem 

Berufsauftrag sowie zur Abgrenzung zu anderen Berufsfeldern. Von unserer 

Seite wurden dem VSKZ Fragen zur Diagnostik, zu Diagnoseverfahren und zu 

weiterführenden Stellen, an welche verwiesen wird, gestellt. Eine Fortführung 

des Kontaktes ist beidseitig gewünscht. Eine Idee wäre beispielsweise, ein In-

put-Referat durch ein PMT-Verbandsmitglied resp. durch ein VSKZ-Mitglied an 

einer Verbandsversammlung zu halten. 

 

Sektionsversammlung 

Im November 2019 hat die 3. kantonale Sektionsversammlung stattgefunden. 

49 Mit-glieder Sektion Zürich und ein Gast der Sektion Schaffhausen haben an 

der Versammlung teilgenommen. Nebst den aktuellen Informationen des Vor-

standes zu den Themen nBA (neu definierter Berufsauftrag) und Frühbereich 

in der PMT, wurden den Mitgliedern folgende spannende Referate geboten: 

- Freude am Gelingen - Die lösungsorientierte Haltung und ihre Umsetzung in 

der Therapie (Dieter Elmer) 

- Krabbeln und mehr in der Turnhalle - eine Bewegungslandschaft für die 

Kleinsten (Manuela Schmid Kurer, Psychomotoriktherapeutin) 

- Meine Anstellungsbedingungen als PsychomotoriktherapeutIn  

 (Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Lehrberufe) 
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Musikalisch begleitet wurde die Versammlung von den drei Musikern Christoph 

Meier, Raphael Zuzak und Julian Zuzak (Mezu-Trio). Trix Binswanger wurde 

aus dem Vorstand verabschiedet – Vielen lieben Dank nochmals für deine wert-

volle Arbeit! Neu gewählt wurden Micaela Kottlow und Fleur Wohlgemuth – 

herzlich willkommen! Wiedergewählt wurden Lisa Greco, David Künzler, Anna 

Reichmuth, Stephanie Senn und Eva Wieler. 

 

Das Protokoll der Sektionsversammlung sowie die Unterlagen zu den Referaten 

sind auf der Verbandshomepage zu finden (https://www.psychomotorik-

schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/sektionsversammlung). 

 

Projektgruppe FBVS (Frühbereich - Volksschule)  

Das Volksschulamt (VSA) hat das Projekt "FBVS - starke Kinder in der Schul-

eingangs-phase" lanciert, damit der Informationsaustausch und die Zusam-

menarbeit zwischen Fachpersonen des Frühbereichs, des Kindergartens und 

der Primarschule verbessert werden kann. Der Vorstand der Sektion Zürich 

wurde für eine Mitarbeit angefragt und darf nun im Gesamtfachausschuss des 

Projektes teilnehmen und über die wichtigsten Themen und Produktvorschläge 

diskutieren. 

 

Für die Sektion Zürich  

Lisa Greco, Micaela Kottlow, David Künzler, Anna Reichmuth,  

Stephanie Senn, Eva Wieler und Fleur Wohlgemuth 
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