Students Acadamy – We move it - 22.03. – 25.03.2018 in Brünn/CZ
Heuer fand die jährlich statt findende Students Acadamy nicht unweit von Wien (22. -25.03.2018) in
Brünn/CZ, unter dem Leitgedanken ‚We move it‘ statt. Studierende und Interessierte aus ganz
Europa kamen zusammen um sich auszutauschen, unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte der
Psychomotorik zu erfahren und mit Studierenden aus unterschiedlichsten Ausbildungsstätten in
Kontakt zu kommen.

Die Tage waren toll organisiert und Teams des European Forum of Psychomotricity (EFP) sowie der
Faculty of Sports Studies und Faculty of Education der Masaryk Universität haben uns auf spannende
und informative Weise durch die Tage geleitet.
Der erste Workshop-Tag enthielt eine Auswahl an Workshops die von erfahrenen Lehrenden
durchgeführt wurden. Unter anderem ‚Movement oriented methods‘ von PIM HOEK (NL, EFP
president); ‚Body awareness‘ mit DITTE-MARIE POST (DK, vice-president of EFP); ‚Building Bridges to
people suffering dementia with and by movement‘ mit THESI ZAK (AT, Aktionskreis Motopädagogik
Österreich); ‚Juggling games with balls‘ und ‚Psychomotor games for seniors and clients with
Parkinsons’s Desias‘ mit DASHA HEILAND TRAVNIKOVA (Faculty of Sports Studies, MU Brno).

Der zweite Workshop-Tag wurde mit einem abwechslungsreichen Programm der Studierenden selbst
gestaltet. Hierzu gab es unter anderem Themenkreise zu Expression/Körperausdruck,
Körperwahrnehmung und Entspannung, Psychomotorik mit Senioren, Graphomotorik im
Vorschulalter, Touch- and Skin-Experience und Bewegungslandschaften.
Die Pausen und das Rahmenprogramm boten zusätzlich Gelegenheit für Austausch. Die Tage zeigten
die Vielfalt der psychomotorischen Zugänge und Arbeitsfelder auf. So gibt es in der Schweiz bereits
an jeder Grundschule die Position einer Psychomotorikerin. Und in Deutschland gibt es Studierende
der sozialen Arbeit, der Physiotherapie oder Ergotherapie, wo die Disziplin der Psychomotorik
entweder im Studienplan verankert ist oder als zusätzlicher Schwerpunkt gewählt werden kann. Aus
österreichischer Sicht stellt sich hier die Frage, wie das Berufsbild der Psychomotorik gestärkt und zu
einem Selbstverständnis werden kann.

Auf der HP der Students Acadamy dieses Jahres gibt eine Bildgalerie Einblicke in das vielfältige
Erleben. Zudem ist das gesamte Workshop-Angebot aller Lehrenden aufgelistet sowie in das wirklich
toll organisierte Rahmenprogramm einzusehen: http://saefp2018.fsps.muni.cz/
Ein Blick voraus für alle die „Gusta“ bekommen haben: Die nächste Students-Academy ist für den 25.
– 28.04.2018 in der Schweiz/Zürich geplant.
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