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Sektionsvorstand 
Die Sektion Schwyz wird wie bisher gemeinsam von Hubert Müller und Judith Mächler 
geführt. Beide möchten ihr Amt gerne abgeben, bisher wurde aber leider keine Nachfol-
ge gefunden.  
Der Vorstand hat sich im letzten Jahr mehrmals telefonisch ausgetauscht. Die geplanten 
Sektionsversammlungen mussten aufgrund der Pandemie leider wieder vertagt werden. 
Es wäre natürlich möglich gewesen, eine Online-Versammlung oder ein Treffen im 
kleinsten Rahmen durchzuführen, dies wurde von den Mitgliedern jedoch nicht ge-
wünscht, da ein wichtiger Aspekt der Sektionsversammlungen im Kanton Schwyz jeweils 
im persönlichen Austausch liegt.  
So wurden die wichtigsten Informationen und Fragen stattdessen per Mail weitergegeben 
und besprochen. 

Projektgruppen 
Im Kanton Schwyz gibt es weiterhin die Projektgruppe Basisschrift. Diese besteht aus 
einigen PMT des Kantons, welche sämtliche Weiterbildungskurse der Lehrpersonen des 
Kantons zur Einführung der Basisschrift plant und durchführt. Dadurch ist die PMT nun 
sehr nah am Schrifterwerb in den Schulen dran.  
Weiter gibt es keine kantonalen Projektgruppen. Einzelne Therapeutinnen sind in ande-
ren Projekten tätig, z.B. an der Gestaltung eines Schriftlehrmittels.  

Berufspolitische Themen 
Auch im Kanton Schwyz war im letzten Jahr der Fachkräftemangel zu spüren. Einige 
Stellen wurden erst spät, teilweise erst nach Stellenbeginn, besetzt.   
 
Ein fortlaufendes Thema blieb zudem, 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.  
Einige Mitglieder setzten sich auch im vergangenen Jahr bei den Behörden dafür ein, dies 
sind aber sehr langwierige Prozesse und so konnte bisher noch nichts Konkretes erreicht 
werden.  

Ausblick 
Im neuen Jahr können die Sektionsversammlungen nun endlich wieder vor Ort mit allen 
Mitgliedern durchgeführt werden. So wird der Fokus im neuen Jahr auf dem Austausch 
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unter dem TherapeutInnen liegen. An den bisherigen Themen ist man weiterhin dran. 
Zudem hoffen wir, dass bald eine Nachfolge für den Sektionsvorstand gefunden werden 
kann.  

Résumé 
Auch im Kanton Schwyz war im letzten Jahr der Fachkräftemangel zu spüren. Einige 
freie Stellen wurden erst spät besetzt. 
 
Ein fortlaufendes Thema blieb zudem, 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.  
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