
Die Mutter eines Knaben, der 
eine Psychomotoriktherapie 
besucht, zweifelt an deren 
Notwendigkeit. Er ist eines 
von  526 Kindern, die letztes 
Schuljahr gefördert wurden. 

Von Jvo Cukas
Zürich – Der Bub von Barbara Huber* 
hat jede Woche eine zusätzliche Turn-
stunde, die sogenannte Psychomotorik-
therapie. Sie macht Noah* grossen Spass. 
Er darf mit einem anderen Kind zusam-
men herumtoben und muss die Thera-
peutin nicht wie die Lehrerin mit vielen 
anderen Schülern teilen. Huber hat fest-
gestellt, dass Noah durch die Stunde an 
Selbstsicherheit gewonnen hat. Trotz-
dem fragt sie sich immer wieder: «Ist 
diese Therapie wirklich nötig?»

Alles begann, als ihr Bub im Kinder-
garten einen Bewegungs- und Koordina-
tionstest der ETH absolvieren musste. Er 
schnitt in Konditions- und Sportberei-
chen sehr gut ab, lag bei Koordinations-
übungen und beim Balancieren auf einer 
Linie leicht unter dem Durchschnitt. 

«Zudem hatte er im Kindergarten manch-
mal Mühe, sich zu konzentrieren, und 
störte die Gruppe, wenn alle ruhig im 
Kreis sitzen sollten», erläutert Huber.

Deshalb legte die Kindergärtnerin 
der Familie eine psychomotorische Ab-
klärung nahe. Diese ergab zusätzlich, 
dass bei Noah nicht ganz klar ist, ob er 
Rechts- oder Linkshänder ist und beim 
Schreiben allenfalls Schwierigkeiten ha-
ben könnte. Die Psychomotorikthera-
peutin fand deshalb eine Therapie ange-
bracht, um das Kind auf den Schulein-
tritt vorzubereiten. Obwohl Barbara 
 Huber wusste, worauf sie sich bei der 
Abklärung eingelassen hatte, war sie bei 
der definitiven Therapieempfehlung 
schockiert.

Eltern im Dilemma
Die Hubers, eine Schweizer Familie aus 
der Mittelschicht, hätten nie daran ge-
dacht, dass ihr Kind «ein Problem» ha-
ben könnte. «Er ist ein aufgeweckter und 
frecher Bub. Dass er den Unterricht 
manchmal störte, führte ich darauf und 
auf die Gruppendynamik zurück», sagt 
Barbara Huber. Dass ihr Sohn beim 
Schaukeln im Kindergartenalter nicht 

selbst Schwung holen konnte, störte sie 
nicht weiter. «Ich dachte, das mache  
ihm einfach keinen Spass.» Barbara Hu-
ber stand der Therapie ambivalent 
gegenüber. Sie hatte einerseits das Ge-
fühl, es sei übertrieben, dass ihr Kind 
therapiert werde. Anderseits wollte sie 
den Empfehlungen der Fachleute ver-
trauen. «Als Mutter will man natürlich 
nur das Beste für sein Kind und sich 
nicht irgendwann vorwerfen lassen, 
man hätte sein Kind nicht genügend ge-
fördert.» Auch kamen bei Huber Fragen 
auf. «Habe ich meinem Kind in gewissen 
Bereichen zu wenig Möglichkeiten gebo-
ten, bin ich gar eine schlechte Mutter?» 
Weil Noah das Turnen von Anfang an ge-
fiel, sagten Hubers schliesslich Ja zur 
Therapie.

Diese ist für sie mit Aufwand verbun-
den. Zwar findet sie während der Unter-
richtszeit statt, aber im Fall von Noah 
nicht im gleichen Schulgebäude. «Jede 
Woche muss ich Noah zu seinem Termin 
fahren und ihn wieder abholen.» Bei 
Noah fällt die Stunde auf einen Tag, an 
dem seine Eltern arbeiten. Das erfor-
dert einiges an Koordination. Da Noah 
die Förderstunden grossen Spass ma-

chen, ist er bis heute wöchentlich mit
von der Partie. 

Keine «eklatante Veränderung» 
Die Störungen im Kindergarten nahmen
mit der Therapie nicht merklich ab. Als
Noah eingeschult wurde, zeigte sich
schnell, dass er Rechtshänder ist und
kaum Schwierigkeiten mit dem Schrei-
ben hat. Eine «eklatante Veränderung»
konnte Barbara Huber bei Noah durch
die Therapie nicht feststellen. Sie glaubt
trotzdem, dass die Lektionen ihrem
Sohn guttun. «Ich weiss ja nicht, wie er
sich ohne entwickelt hätte.» Huber ist
sich sicher, dass heutzutage Therapien
verschrieben werden, die «sehr früh zu
fördern beginnen, wenn dies eigentlich
noch nicht wirklich nötig wäre».

In ihrem Urteil stützte sie kürzlich
eine Freundin, deren Tochter neben
Noah sass. Beide schrieben einen Text.
Die Freundin sagte: «Wenn ich meine
Tochter mit Noah vergleiche, sollte
eigentlich sie in eine Psychomotorikthe-
rapie und nicht er.» Ihre Tochter wurde
dazu aber nie in Betracht gezogen.

* Namen geändert

«Ist diese Therapie wirklich nötig?» 


