
20-jähriges Jubiläum PMT Bezirk Andelfingen 
Vortrag Frau Prof. Dr. Renate Zimmer 
 

Seit 20 Jahren besteht im Bezirk Andelfingen die Psychomotoriktherapiestelle. Sie ist dem 
Schulpsychologischen Beratungsdienst angegliedert. Zusammen mit der 
Heilpädagogischen Schule, dem Logopädischen Dienst und dem Schulpsychologischen 
Beratungsdienst wird die Psychomotoriktherapie vom Zweckverband aller Schulgemeinden 
im Bezirk getragen. 

Momentan besteht das Team aus sechs Psychomotoriktherapeutinnen und Claudia 
Schlesinger Gisler, lic. phil. Psychologin FSP, Leitung der Psychomotorikstelle. 

Zum 20-jährigen Jubiläum durften wir einen Vortrag und eine Weiterbildung von Frau Prof. 
Dr. Renate Zimmer geniessen. Gerne teilen wir hier unsere Eindrücke mit euch 
Bulletinleser/innen. 
Frau Prof. Dr. Renate Zimmer, holte in eindrücklicher Art und Weise das geladene Publikum, 
welches aus schulischen Fachleuten, Behördenmitgliedern und Schulleitungen bestand, ab. 
Fachlich fundiert mit vielen eigenen Praxisbeispielen und dazugehörigen Videosequenzen 
konnte sie die Wirksamkeit der Psychomotorik aufzeigen.  
Durch ihre humorvolle, positive und spielerische Art und Weise repräsentierte sie unseren 
Beruf vollumfänglich. 
 
Kinder stärken - Ressourcen entwickeln hiess das Thema und so stellte sich die Frage: 
Wie müssen Bildungsprozesse gestaltet werden, damit sich das individuelle Potential 
entfalten kann? 
Es gilt die Kraftquellen und individuellen Ressourcen des Kindes zu entdecken, denn nicht 
alle Kinder sind in der Lage ihre persönlichen Stärken selbst zu erkennen und zu entfalten. 
Um zu lernen ist Neugier und Motivation unumgänglich. Die angeborene Forscherhaltung 
eines jeden Menschen ist der Motor des Lernens. Greifen führt erst zu begreifen, wenn 
Kinder ergriffen/ motiviert sind. 
Durch das Wahrnehmen und Bewegen wird das Erlebte in den Hirnstrukturen vernetzt und 
verankert. 
Lernprozesse laufen von selbst ab, wenn der richtige Rahmen gegeben ist. Kinder machen 
nichts zufällig. Sie sind von Geburt an fähig zur Bildung von Theorien.  
Durch Achtsamkeit kann eine Beziehung zum Kind entstehen welche der Grundstein zum 
Lernen bildet. So schaffen die Fachpersonen individuelle Lernsituationen, welche mit 
konkreten Alltagssituationen des Kindes verbunden sind. 
Frau Prof. Dr. Renate Zimmer rät klar von vorgegebenen Förderprogrammen ab. Besser ist 
es, einzelne Inhalte individuell auszuwählen und dem Kind anzupassen. 
 
Es braucht Herausforderungen, welche nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer sind. 
Das Interesse beim Kind bleibt am längsten erhalten, wenn es sich selbst aktiv beteiligen und 
die Aufgabe selbst bewerkstelligen kann. Wichtig ist, dass das Kind den Effekt einer 
Handlung spürt und sich selbst als Verursacher einer Handlung erlebt. 
Zum Lernen gehören auch Misserfolge, die nicht verhindert werden können. Für die 
weiteren Lernprozesse sind die Wahrnehmung und der Umgang damit wesentlich. Entweder 



wird eine Situation als unüberwindbares Problem angeschaut oder als besondere 
Herausforderung angenommen.  
Prof. Dr. Renate Zimmer schilderte uns dazu ein anschauliches Bespiel. Ein Junge stiess sich 
den Kopf während des Spiels im Bewegungsraum und bekam dabei einen blauen Fleck an 
der Stirn. Als die Mutter ihren Sohn abholte betrachtete sie den blauen Fleck ihres Sohnes 
nicht als Verletzung, sondern fragte ihn freudig und mit Stolz nach seinem erlebten 
Abenteuer.   
Einen Perspektivenwechsel kann das vermeintlich Schwache als Stärke erscheinen lassen. 
In unserer täglichen Arbeit ist es wichtig, dass wir das Erreichte sehen. Wir sollten kleine 
geschaffte Schritte loben, anstatt noch mehr und noch mehr zu fordern. 
 
Frau Prof. Dr. Renate Zimmer bestärkt und ermutigt uns, in unserer ressourcenorientierten 
Arbeitsweise weiterzuwirken. Sie schätzt es sehr wie die Psychomotoriktherapie in der 
Schweiz etabliert ist.  
Wir durften an diesem besonderen Anlass auch wieder erleben, wie bereichernd die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit unter Fachleuten sein kann. Der Logopädische Dienst, der 
Schulpsychologische Beratungsdienst, die Fachpersonen aus Schule und schulnahen 
Diensten, Schulleitungen und Behörden waren begeistert von ihrem Einblick in die 
Psychomotorikwelt. 
Dieser bereichernde Anlass wurde durch einen finanziellen Beitrag unseres Berufsverbandes 
unterstützt. Wir danken ganz herzlich dafür!  
 
Zusammenfassend durften wir Greifen- und Begreifen und waren voll und ganz Ergriffen!  
Euer PMT-Andelfingen-Team 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


