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Auszeichnung für Lektorin Brigitte Balke-Schmidt

Brigitte Balke-Schmidt –  
Ein Großteil psychomoto-
rischer Fachliteratur ging 
durch ihr Lektorat.

(psych bonn) Im Rahmen einer wunderschönen Feier-
stunde zum 25-jährigen Jubiläum des Förderzentrums 
E. J. Kiphard in Bonn wurde die E. J. Kiphard-Medaille, 
eine Anerkennung besonderer Verdienste um die 
Psychomotorik im deutschsprachigen Raum, zum  
4. Male verliehen. Die Auszeichnung wurde von der Ju-
ry einstimmig Frau Brigitte Balke-Schmidt zuerkannt, 
die als viel belesene Lektorin des verlag modernes ler-
nen/Borgmann-Verlag in ihren über 35 Berufsjahren 
einen Großteil der Psychomotorik-Literatur kritisch 
und konstruktiv begleitet hat. Allein aus dem Kreis 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Feierstunde 
wurden weit über 20 Buchtitel in Zusammenarbeit mit 
Frau Balke-Schmidt veröffentlicht.

In seiner Laudatio setzte sich Hans Jürgen Beins ne-
ben der Biografie von Frau Balke-Schmidt auch mit 
der Frage auseinander, inwieweit eine rückgehende 
Buchnachfrage auch Teil einer immer schnelllebigeren 
Gesellschaft ist. „Ein Buch zu schreiben und zu lesen 
erfordert Zeit und hat nichts mit Fastfood zu tun!“ Im 
Fazit aber schloss er sich der Ansicht an, dass bisher 
neue Medien die alten doch auch ergänzt und nicht 
verdrängt hätten, der Rundfunk nicht die Zeitung, das 
Fernsehen nicht den Rundfunk. Und das Buch habe 
von den neuen Medien großen Nutzen – es profitiere 
von der erweiterten Öffentlichkeit.

Die Stiftung E. J. Kiphard sieht in Frau Balke-Schmidt 
eine herausragende und mit dieser Medaille zu würdi-

gende Interessenvertreterin guter psychomotorischer 
Fachliteratur. Bewusst wird von der Stiftung auch je-
mand mit der Auszeichnung geehrt, der sonst eher im 
Hintergrund arbeitet und Weichen stellt. Frau Balke-
Schmidt freute sich über diese Anerkennung auch im 
Namen des verlag modernes lernen, der sie in ihrer 
Arbeit für das psychomotorische Fachbuch unterstützt 
hat, seit sie über die frühe Kiphard-Veröffentlichung 
„Wie weit ist ein Kind entwickelt?“ zur Lektorin wurde. 
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