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Editorial

ASS und PMT: Thema mit neuer Dringlichkeit
Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) profitieren seit Jahren von Angeboten
der Psychomotorik. Von 1973 bis 2008 wurde Psychomotoriktherapie für Kinder und Jugendliche mit ASS
(damals Ziffer 401 in der Verordnung über Geburtsgebrechen) im Rahmen eines Tarifvertrages über die
Invalidenversicherung (IV) finanziert.
2008 wurde im Zuge des Finanzausgleichs (NFA) die Sonder
schulung kantonalisiert und die Finanzierung der Psychomotorik war neu in der Verantwortung der Kantone. Dies war
das Ende einer gesamtschweizerisch einheitlichen Regelung
und führte zu Unterschieden bezüglich Zugang und Finanzierung der Psychomotoriktherapie. Im Kanton Genf beispielsweise wird die Sonderpädagogik medizinnah umgesetzt und Massnahmen im Altersbereich 0  –  20 werden
weiterhin nach ICD-10 diagnostiziert (ASS unter F84) und
finanziert. Im Kanton Bern besteht ein der Gesundheitsdirek
tion unterstellter Pool für die Finanzierung von sonderpädagogischen Leistungen für Kinder und Jugendliche mit ASS.
Insgesamt bedeutet der NFA den Wechsel von einer Versicherungs- zu einer Bildungslogik. Anspruch auf eine Massnahme besteht nicht mehr allein aufgrund einer Diagnose,
auschlaggebend ist der ermittelte besondere Bildungsbedarf. Das kantonale Bildungswesen unterliegt aber im
Gegensatz zur Invalidenversicherung immer Budgetvorgaben und der Anspruch auf Leistung besteht nicht per se.

Bericht des Bundesrates schafft neue
Dringlichkeit
Der im Oktober 2018 erschienene Bericht des Bundesrates
zu ASS hat deshalb eine zentrale Bedeutung. Die Evalua
tion der Interventionen bei frühkindlichem Autismus spricht
trotz gewissen Unsicherheiten klar für möglichst frühe, intensive und interdisziplinäre Interventionen. Medizinischtherapeutische und pädagogisch-therapeutische Ansätze
sind nötig. Bei Kindern und Jugendlichen mit schwerwiegenden Entwicklungsstörungen wie ASS werden medizinische Leistungen weiterhin über die IV finanziert, während die
pädagogisch-therapeutischen Leistungen von den Kantonen übernommen werden. Im Bericht fordert der Bundesrat
die beteiligten Akteure auf, Lösungen zu finden, statt sich
gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben.
Zum ersten Mal seit dem NFA werden also die Zusammenarbeit und eine Mischfinanzierung zwischen Bund (IV) und
Kantonen (Sonderpädagogik) thematisiert und ausgehandelt.
Eine erfolgreiche Umsetzung könnte wegweisend sein für
die weitere Entwicklung der Behandlung von Kindern und
Jugendlichen mit ASS und hoffentlich auch für andere von
schwerwiegenden Entwicklungsstörungen Betroffene.
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Kantonale Vielfalt kann ein Plus sein, wenn die Besonderheiten der Strukturen zielführend eingesetzt werden. Wenn aber
Zugang und Versorgung darunter leiden, dann läuft es falsch.
Psychomotorik Schweiz setzt sich dafür ein, dass alle Kinder
und Menschen mit besonderen Bedürfnissen ihrem Bedarf
entsprechende Unterstützung erhalten. Der Prozess der
Umsetzung birgt die Chance, eine Brücke zwischen Versicherungs- und Bildungslogik zu schaffen und gemäss der
ICF die betroffenen Menschen ihrem Bedarf entsprechend
zu fördern und eine Teilhabe anzustreben.
Der Verband macht im Zuge der aktuellen Thematik eine
Standortbestimmung der bestehenden Angebote und prüft,
inwiefern diese verbessert oder ausgebaut werden können.
Im Bereich ASS wird viel geforscht und die Therapieansätze
entwickeln sich laufend weiter. Psychomotoriktherapie bietet eine wichtige Unterstützung, insbesondere auf den Ebenen der Wahrnehmung, des tonisch-sensorischen Gleichgewichts und der tonisch-emotionalen Regulierung, welche
die wesentlichen Grundlagen für Aufmerksamkeits- und
Lernfähigkeit bilden. Darüber hinaus ermöglicht sie die
Arbeit an den Grundlagen von Kommunikation, Interaktion
und sozialen Kompetenzen.
Die Angebote und Settings in der Psychomotorik sind den
individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen angepasst. Die Artikel in diesem Bulletin illustrieren die Vielfalt
eindrücklich.
Viel Spass bei der Lektüre!
Simone Reichenau
Co-Geschäftsleiterin Psychomotorik Schweiz
simone.reichenau@psychomotorik-schweiz.ch
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Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und die Rolle der
Psychomotorik in der multiprofessionellen Zusammenarbeit
Im Bericht des Bundesrates zu Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) werden die Berufsverbände aufgefordert, mitzudenken und Überlegungen zur konkreten Umsetzung der in ihrer Kompetenz liegenden
Massnahmen voranzutreiben. Psychomotorik Schweiz organisierte im Rahmen der Generalversammlung
in Bern eine Impulsveranstaltung zur Thematik.

Impulsveranstaltung von Psychomotorik Schweiz.

Die Impulsveranstaltung wurde durch das Referat von Christian Liesen über die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von intensiven Frühinterventionen bei ASS eröffnet. Er ging darin auf die wichtigsten Punkte aus dem Evaluationsbericht
ein, der vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in
Auftrag gegeben wurde. Die intensiven Frühinterventionen
bei ASS sind noch nicht durch die Invalidenversicherung
(IV) anerkannt. Um zu entscheiden, ob und inwiefern eine
Anerkennung durch die IV zustande kommt, wurde das
Forschungsprojekt in Auftrag gegeben. Die fünf Zentren in
der Schweiz, die unterschiedliche Ansätze intensiver Frühinterventionen durchführen, wurden evaluiert. Allen untersuchten Interventionen gemeinsam sind die hohe Intensität  –  mehr als 20 Stunden Therapie pro Woche über zwei
Jahre  –  sowie eine Mischung aus lern- und entwicklungstheoretischen Ansätzen. Der Evaluationsbericht bestätigt,
dass intensive Frühinterventionen bei ASS wirksam sind,
obwohl im Detail noch einige Fragen offen bleiben. Die
gemeinsame Orientierung aller beteiligten Professionen ist
gemäss Liesen die wichtigste Leistung, welche die untersuchten Zentren mit ihren intensiven Frühinterventionen
erbringen. Diese ist nicht gleichzusetzen mit den klassi-
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schen sonderpädagogischen Strukturen im Frühbereich
oder mit dem gängigen Austausch zwischen verschiedenen Therapieformen, der sehr unterschiedlich gestaltet
wird und nicht zwingend zu gemeinsamen Zielsetzungen
führt. Die frühen Interventionen der untersuchten Zentren
sind spezifisch auf den frühkindlichen Autismus ausgerichtet. Die beteiligten Professionen erarbeiten eine gemeinsame Zielorientierung und nutzen den Austausch und die
Erkenntnisse zur gegenseitigen Programmsteuerung.
Die Evidenz der Wirksamkeit intensiver Frühinterventionen bei ASS ist vorhanden – verschiedene Akteure müssen sich nun über den einzuschlagenden Weg einigen. Die
Zusammenarbeit zwischen Gesundheits-, Bildungs- und
Sozialwesen sowie das Zusammenwirken von medizinischtherapeutischen und pädagogisch-therapeutischen Berufen ist gefragt. Diese sektorenübergreifende Koordination
stellt eine grosse Herausforderung dar, weil sich die verschiedenen Bereiche in Grundlogik, Sprache, Vision und
Interessen teilweise erheblich unterscheiden. Das Pilotprojekt wurde vom BSV bis Ende 2022 verlängert  –  während dieser Zeit ist die bisherige Finanzierung sicher
gestellt. Kantonal sollen in dieser Zeit Programme und
Finanzierungsmodelle erarbeitet werden, welche die zentralen Erkenntnisse aus der Evaluation und somit auch die
multidisziplinäre Zusammenarbeit einschliessen. Gemäss
Liesen besteht die wichtigste Aufgabe für die Psychomotoriktherapie darin, ihre Anschlussfähigkeit in diesem Prozess zu entwickeln und zu zeigen.

Psychomotoriktherapie bei Kleinkindern
mit ASS
Drei gehaltvolle Beispiele für diese Anschlussfähigkeit präsentierten Aude Hussy, Giliane Pittet und Christine Félix
Fontaine.
Aude Hussy ist als selbständige Psychomotoriktherapeutin
tätig. Sie hat sich im Bereich Autismus spezialisiert. In ihrem
Beitrag zeigte sie die Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie in Zusammenhang mit ASS auf. Kinder, die von
ASS betroffen sind, zeigen Auffälligkeiten in der psychomotorischen Entwicklung, den basalen Kommunikations-
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formen, den sozialen Kompetenzen, der sensorischen Entwicklung, im Körperschema und in der Orientierung in Raum
und Zeit. In diesen Bereichen besitzt die Psychomotoriktherapie eine grosse Expertise und kann die Entwicklung
betroffener Kinder unter Einbezug spezifischer Methoden
wie z.B. PLAY oder PECCS ideal unterstützen. Hussy beschrieb häufige Besonderheiten der psychomotorischen
Entwicklung von Kindern mit ASS. Ausserdem betonte sie
die Wichtigkeit der Elternberatung.
In Genf besteht ein multidisziplinäres Konsultations
zentrum für Kinder mit Verdacht auf ASS. Das Zentrum stellt
keine Diagnose sondern hat zum Ziel, betroffenen Familien
möglichst schnell Unterstützung zu bieten. Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten in diesem Zentrum im multidisziplinären Team mit. Momentan arbeitet Hussy an einem Erhebungsinstrument für sensomotorische Auffälligkeiten bei
Kindern mit ASS, mit dem ein detailliertes Profil erstellt
werden kann. Es soll die französischsprachigen Abklärungsmaterialien ergänzen.
Im Anschluss berichtete Giliane Pittet in ihrem Beitrag über
die interdisziplinäre Einbindung der Psychomotoriktherapie
in das kantonale Zentrum für Autismus im Kanton Waadt.
Das Centre Cantonal Autisme nutzt und verbindet bestehende Ressourcen für die Diagnostik, Beratung und Behand
lung von Kindern und Erwachsenen mit ASS. Die kantonale
Vision beinhaltet regionalen Stellen, welche eine gute Erreichbarkeit des Angebots in allen Regionen sicherstellen.
Ein wichtiger Beitrag der Psychomotoriktherapie ist das
frühzeitige Erkennen von motorischen und sensorischen
Auffälligkeiten, da diese in Verbindung mit einer ASS-Diagnose stehen können. Im Bereich der Psychomotorikthe
rapie kommen Abklärungsverfahren zum Einsatz, die in der
gesamten Schweiz verbreitet sind, aber auch spezifischere
und eher in der französischsprachigen Schweiz gängige
Instrumente wie der Bilan sensorimoteur von André Bullinger (F) oder die Mullen Scales of Early Learning. Im Diagnoseverfahren des Centre Cantonal Autisme steht die
multidisziplinäre Zusammenarbeit im Vordergrund. Die
Psychomotoriktherapie hat darin einen festen Platz, denn
nicht selten zeigt sich die Notwendigkeit einer vertieften
Abklärung in der Psychomotorik.
Als drittes Beispiel bot Christine Félix Fontaine einen Einblick in die Arbeit mit Kindern mit ASS in ihrer privaten
Praxis für Psychomotoriktherapie. In Genf werden Kinder
im Vorschulalter für die Therapie häufig an private Praxen
überwiesen, weil es in den bestehenden Autismuszentren
kaum ein Psychomotorikangebot gibt. Für die Arbeit mit
Kindern mit frühkindlichem Autismus, d.h. sowohl für die
Abklärung und Beratung, als auch für die Behandlung,
empfiehlt Christine Félix Fontaine ein Repertoire von erprobten, spezifischen Ansätzen (Bilan sensorimoteur von
A. Bullinger, Play Project, Early Start Denver Modell, PECS,
TED von Barthélémy und Lelord (F)).
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Finanzierung zwischen Bund und Kantonen
muss geklärt werden
Romain Lanners ergänzte die Thematik aus interkanto
naler Sicht und gab einen Einblick in die Fallzahlen und
Kosten. Mit 191 Fällen pro Jahrgang in der Schweiz (Stand
2016) würden 383 Fälle pro Jahr behandelt (bei einer Dauer
der intensiven Frühintervention von 2 Jahren). Gemäss der
Vollkostenrechnung aus der Evaluationsstudie müsste pro
Jahr mit Kosten von knapp 40 Mio. für die intensiven
Frühinterventionen gerechnet werden. Aufgrund der frühen Intervention können sich während der Schulzeit und
im Erwachsenenalter Sparpotenziale ergeben, weil weniger sonderpädagogische Massnahmen, Hilflosenentschädigungen, IV-Renten, Heimplätze usw. benötigt würden.
Die genauen Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht beziffert werden. Da die frühen Interventionen
aber erwiesenermassen wirksam sind, kann mit einer besseren Lebensqualität für die Betroffenen gerechnet werden.
Studien zeigen, dass Einsparungen voraussichtlich ab dem
Moment eintreten, wo mindestens vier Kinder pro Jahrgang (2.1%) dank der intensiven Frühinterventionen komplett selbständig leben können.
Die Finanzierung zwischen Bund und Kantonen konnte bis
anhin noch nicht geklärt werden. Damit sich der Bund an
den Kosten beteiligt, verlangt er eine Gleichbehandlung
aller Regionen bezüglich der Erreichbarkeit. Diese ist in der
momentanen Situation mit sechs Zentren in den Kantonen
Genf, Baselland und Basel-Stadt, Zürich und dem Tessin
nicht gegeben. Lanners vertritt daher Modelle, in welchen
bestehende Angebote ausgebaut werden. Damit dies
möglich ist, werden die interkantonale und interdisziplinäre Zusammenarbeit, mehr Infrastruktur in den Gemeinden sowie Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung
von Fachpersonen benötigt. Lanners sieht die Rolle der
Autismuszentren vorwiegend als Kompetenz- und Ressourcenzentren, welche die Diagnosestellung, Empfehlungen zur Förderplanung, Beratung und Supervision der
Fachleute vor Ort und die Verlaufskontrolle übernehmen.
Er appelliert an die Psychomotoriktherapie, sich jetzt in
die laufenden Prozesse einzuschalten und die Gestaltung
der Modelle nicht den medizinischen Fachrichtungen zu
überlassen, da sonst die Übergänge ins pädagogische
Setting vernachlässigt würden. In der Deutschschweiz stellt
sich dazu auch die Frage, wie die Psychomotoriktherapie
in der frühen Förderung besser zugänglich gemacht werden kann. Lanners Empfehlung ist, in den einzelnen Kantonen auf politischer Ebene aktiv zu werden und die vorhandenen Ressourcen anzubieten und einzusetzen.
Anja Solenthaler
Psychomotoriktherapeutin und
Mitglied Zentralvorstand Psychomotorik Schweiz
anja.solenthaler@psychomotorik-schweiz.ch
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Menschen mit Autismus und die Möglichkeiten
und Chancen der Psychomotoriktherapie
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sollen in unserer Gesellschaft besser integriert werden.
Um dies zu erreichen, werden verschiedene Massnahmen vom Bundesrat empfohlen. Das Wirkungsfeld
der Psychomotoriktherapie kann in Bezug auf Menschen mit einer ASS ausgedehnt werden. Psychomotorik
therapeutInnen haben wertvolles Fachwissen; dieses kann als existierende Ressource vermehrt in der
präventiven Arbeit, dem Diagnoseprozess, der Förderung und Begleitung sowie auch der Beratung eingesetzt werden, wenn zusätzlich Autismus-Fachwissen vorhanden ist.
Psychomotorik und seine Möglichkeiten
bei Kindern mit ASS

für das gesamte Umfeld des Kindes zu werden und als
Fachperson die Übergänge zu begleiten. Durch die vorhandene Kontinuität haben die Psychomotoriktherapeut
Innen die Chance, den Austausch zwischen den verschiedenen Fachpersonen / TherapeutInnen zu fördern und gemeinsam
an den vereinbarten Zielen zu arbeiten, so dass für das Kind
eine umfassende Förderung gewährleistet wird, ohne dass
wesentliches Wissen verloren geht.

Sind Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung und der
Kommunikation, in den sozialen Interaktionen, im Spielverhalten und eingeengte Interessen vorhanden, welche die
Entwicklung eines Kindes behindern, dann spricht man von
Autismus als einer tiefgreifenden Entwicklungss törung.
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung nehmen
ihre Umwelt anders wahr. Oft orientieren sie sich an Details
und haben Mühe eine Situation ganzheitlich zu erfassen.
Die Symptome autistischer Störungen sind sehr unterschiedlich und verändern sich in ihrer Ausprägung im Laufe der
kindlichen Entwicklung. Durch eine autismusgerechte Förderung können beeinträchtigte Fähigkeiten verbessert und
autistisches Verhalten vermindert werden. So können zum
Beispiel in den Bereichen Wahrnehmung, Zehenspitzengang, Sozialkompetenzen oder Erweiterung des Spielverhaltens mit Hilfe von Psychomotorik bei Kindern mit ASS
bereits im frühen Kindesalter gute Förderresultate erzielt
werden.
PsychomotoriktherapeutInnen mit Autismus-Fachwissen können auch in der Diagnostik eine wichtige Rolle einnehmen,
wenn sie schon früh die Gelegenheit haben, präventive
Arbeit zu leisten. Sie können durch ihr Wissen auf Entwicklungsauffälligkeiten hinweisen, Eltern weitere Abklärungen
empfehlen und den Prozess begleiten.
Bildung fängt nicht erst im Kindergarten oder in der Schule
an (Dr. phil. Romain Lanners, Direktor SZH, 2019). PsychomotoriktherapeutInnen können bereits im Vorschulalter
Fähigkeiten fördern, welche die Kinder später in ihren sozialen Interaktionen und im Unterricht brauchen werden.
Sie können bei der Elternarbeit eine wichtige Rolle einnehmen und die Erziehungsberechtigten an Autismus-Beratungsstellen und Fachpersonen weiterleiten. Sie können
das Familienleben positiv beeinflussen, wenn sie das nötige
Autismus-Fachwissen aufweisen und mit den gängigen
Therapieansätzen wie TEACCH, Play, PECS etc. arbeiten.
Sie haben die Möglichkeit, über mehrere Jahre eine Stütze

Fachpersonen, die Mitglieder von autismus deutsche schweiz
sind, werden über Weiterbildungsangebote, Events und
aktuelle autismusspezifische Neuigkeiten informiert und
haben die Gelegenheit, sich mit Fachpersonen an ads Anlässen zu vernetzen. Bei Fragen oder beim Bedarf nach
Weiterbildung steht ihnen die Beratungsstelle (beratung@
autismus.ch) als Ansprechpartner zur Seite. Informations-,
Sensibilisierungsmaterialien sowie Broschüren von ads
unterstützen die PsychomotoriktherapeutInnen in ihrer Arbeit. Aktuelle und ausgewählte Literatur kann im Webshop
https://autismus-shop.ch/ bezogen werden. Psychomotorik
therapeutInnen mit fachlichen Kenntnissen und Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Autismus können ihr
Angebot auf der Website von ads präsentieren.
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Wie autismus deutsche schweiz (ads)
PsychomotoriktherapeutInnen, die mit Kindern
mit einer Autismus-Spektrum-Störung arbeiten,
unterstützen kann

Wo steht die Psychomotorik in Bezug auf
den Bericht des Bundesrates, der im Oktober 2018
veröffentlicht wurde? Wo ergeben sich mögliche
Tätigkeitsfelder?
Den Handlungsbedarf im Bereich der Autismus-SpektrumStörungen hatte der Bundesrat schon im Sommer 2015 erkannt. Im Bericht, der im Herbst 2018 veröffentlicht wurde,
hat er nun diesen Handlungsbedarf ausgearbeitet und
Massnahmen vorgeschlagen, welche die Situation und die

Inklusion von Menschen mit ASS verbessern können. Die
Psychomotoriktherapie wird im Bericht als Intervention in
den Lebensphasen Schule und Übergänge in der Schule
erwähnt. In den Lebensphasen Vorschulkinder und Übergang zur Schule wird die Psychomotoriktherapie als Intervention nicht aufgeführt. Im prioritären Handlungsschwerpunkt
Früherkennung und Diagnostik empfiehlt der Bundesrat
Massnahmen im Bereich der Sensibilisierung und Ausbildung der PsychomotoriktherapeutInnen. Mit genügend
Autismus-Fachwissen können PsychomotoriktherapeutInnen
im Bereich der Früherkennung und Diagnostik eine grössere
Rolle übernehmen; einerseits in der Erkennung von Verhal
tensweisen, die auf eine ASS hinweisen, anderseits mit dem
Wissen, an wen man sich für weitere Abklärungen wenden
kann.
Die präventive Arbeit in Kindergarten- und Schulklassen
gehört heutzutage schon zum Berufsauftrag der PMT und
könnte ausgeweitet werden, indem man diese präventive
Tätigkeit vermehrt im Vorschulalter in Spielgruppen und
Kitas durchführt.
In der Westschweiz werden PsychomotoriktherapeutInnen
mit Autismus-Fachwissen vermehrt in interdisziplinären
Teams in der Früherkennung und Diagnostik eingebunden.
Die positive Wirkung dieser Arbeit sollte in der Deutschschweiz bekannt gemacht und aufgezeigt werden.
Eltern und Betroffene sind auf professionelle Beratung in
allen Lebensphasen angewiesen. Im prioritären Handlungsschwerpunkt Beratung und Koordination hat der Bundes-

rat betont, dass Beratungen von verschiedenen Akteuren
angeboten werden. Besonders bei Übergängen mit sehr
grossem Unterstützungsbedarf ist heutzutage keine Kontinuität gewährleistet. Da die Psychomotoriktherapie die
Möglichkeit hat, einen Menschen mit Autismus über mehrere Jahre zu fördern, können Psychomotoriktherapeut
Innen mit Autismus-Fachwissen ihren Teil dazu beitragen,
dass die Kontinuität von Beratung von Familien und Betroffenen und auch Schulen und Institutionen verbessert
wird und wertvolles Wissen während Übergängen vor und
in der Schulzeit nicht verloren geht.
Im dritten prioritären Handlungsschwerpunkt Frühintervention empfiehlt der Bundesrat Massnahmen, welche
ausreichende, anerkannte, bewährte Behandlungen und
Fördermassnahmen in genügender Intensität für Kinder
mit einer ASS bereitstellen, damit Kinder mit ASS eine opti
male Förderung erhalten. Im Bericht des Bundesrates steht,
dass nach der Ansicht der Forschenden ein interdisziplinärer
Ansatz sehr stark zum Erfolg der Intervention beiträgt. Die
Wirkung der Psychomotoriktherapie und die nützliche Ergänzung zu anderen Ansätzen / Methoden in der Frühintervention sollte aufgezeigt und wissenschaftlich nachgewiesen werden. Die Psychomotoriktherapie wird heute schon
in gewissen Kantonen als Ergänzung zu anderen Therapien
im Frühbereich eingesetzt.
Zurzeit herrschen beträchtliche regionale Disparitäten in
der Frühintervention für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Im Prozess der Schaffung von weiteren Zen
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tren ist es wichtig aufzuzeigen, welchen Beitrag die Psychomotoriktherapie in einem umfassenden Behandlungsansatz
leisten kann. Sie fördert Kinder und Jugendliche in ihrem
Bewegungs- und Beziehungsverhalten, ihrer sozioemotionalen Entwicklung, stärkt ihr Selbstvertrauen und zeigt
Ausdruckmöglichkeiten auf. Die Frühintervention soll unter
anderem dazu dienen, destruktivem, selbstverletzendem
Verhalten oder übermässigen Ängsten vorzubeugen. Die
Psychomotoriktherapie kann diese Themen angehen und
mit autismusspezifischem Fachwissen eine wichtige Rolle in
der Frühintervention übernehmen.

Was macht
autismus deutsche schweiz?

sieren Lager für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und
Familien. Wir unterstützen Selbsthilfegruppen für Betroffene
oder deren Angehörige, betreiben Lobbyarbeit und erschaffen Informationsmaterialien, damit Menschen aus dem Autismus-Spektrum verstanden und möglichst optimal unterstützt
werden können (www.autismus.ch).
autismus deutsche schweiz würde es begrüssen, wenn die
Psychomotoriktherapie in der Zukunft ergänzend zu den
bestehenden Angeboten vermehrt miteinbezogen würde,
denn mit Autismus- Fachwissen kann ihr Angebot gewinnbringend sein und die Lebensqualität von Menschen mit
Autismus und deren Angehörigen verbessern. ads ist bereit,
den Verband Psychomotorik Schweiz in seiner Arbeit zu unterstützen.
Beratungsstelle autismus deutsche schweiz
Barbara Wegrampf-Schütz, Fachperson Autismus
Fabienne Serna, Fachperson Autismus
beratung@autismus.ch

autismus deutsche schweiz (ads) ist die grösste Non-ProfitOrganisation zum Thema Autismus in der Schweiz und arbeitet mit einem Leistungsauftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Ziel des Vereins ist es, die Lebenssituation
der Menschen mit Autismus, deren Eltern und Angehörigen zu verbessern sowie Wissen zu vermitteln. Wir bieten
konkrete Unterstützung in Form von Beratung, Tagungen,
Workshops, Infoabenden, Vernetzungsanlässen und organi-

Bericht Autismus-Spektrum-Störungen (Bundesrat, Oktober 2018)
Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung
und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen
in der Schweiz
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54035.pdf
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Psychomotorik und Autismus

Psychomotoriktherapie: Ein körperorientierter
Zugang zu Kommunikation und Sprache bei Autismus
Die Psychomotoriktherapie ermöglicht einen spezifischen Blick auf die kommunikativen Fähigkeiten und
die Sprachentwicklung bei Kleinkindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. In einem ersten Schritt
lernt das Kind, sich im tonisch-emotionalen Teil zu regulieren und sich über diese Erfahrungen für Interaktionen vermehrt zu öffnen. Ausgehend von den individuellen Besonderheiten der Kinder im sensorischen
und emotionalen Bereich, werden motivierende Aktivitäten vorgeschlagen. Lücken in der psychomotorischen
Entwicklung können die Entwicklung der Sprache behindern. Es gibt geeignete interaktive Spiele, um mit
den Kindern an den Grundlagen der Kommunikation zu arbeiten.
In meinem Alltag als Psychomotoriktherapeutin begegne
ich oft Kindern mit erheblichen Kommunikationsstörungen.
Insb esondere im Fall von Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS) bietet die Psychomotorik einen interessanten Rahmen,
in dem mittels motivierender, sensomotorischer Aktivitäten
an den Grundlagen der Kommunikation gearbeitet und die
Entwicklung der Sprache vorbereitet oder gefördert werden
kann.
Aus meiner Sicht als praktizierende Psychomotoriktherapeutin stelle ich Vorgehensweisen vor, die sich in der psycho
motorischen Arbeit mit Kleinkindern mit einer ASS oft als
nützlich erweisen. Dabei wähle ich vier Bereiche aus, die ich
jeweils mithilfe eines Fallbeispiels vorstelle. Die ca. dreijährigen Kinder, deren Fälle ich aufgreife, können entweder
gar nicht sprechen oder zeigen lediglich einen Ansatz von
Sprache, der jedoch keine erkennbare Kommunikationsfunktion hat.
Ich konzentriere mich auf die spezifischen Inputs aus psychomotorischer und sensomotorischer Sicht und gehe nicht
näher auf die Nutzung heute gut bekannter Instrumente
ein, mit welchen die Kommunikation von Kindern mit ASS
gestützt werden kann. Ferner gehe ich auch nicht auf die
Arbeit mit den Eltern ein. In den Therapiestunden lade ich
die Eltern zur Mitarbeit ein. Schliesslich sind sie die ersten
Kommunikationspartner ihres Kindes im Alltag und die enge
Zusammenarbeit mit ihnen ist daher absolut zentral.

Tonisch-emotionale Regulierung und
tonisch-sensorisches Gleichgewicht

« Bei meiner ersten Begegnung mit Jonathan

1

weist
dieser eine massive Entwicklungsverzögerung auf. Er
ist ängstlich, sein Lachen schlägt plötzlich ins Weinen
um und er schreit oder stöhnt häufig. Seine Emotionen
zeigen sich körperlich und überwältigen ihn geradezu.
Er versucht, sich an allem festzuklammern, was er findet, zieht uns an den Haaren oder beisst uns. Wenn
man ihn in den Armen hält, klammert er sich heftig an
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uns fest und scheint mit uns verschmelzen zu wollen,
ohne dass er seine Kraft bei diesem Klammern dosieren kann.

»

Soll ein Kind für Interaktion und Kommunikation offen sein,
muss es sich ausreichend regulieren können. Es darf weder
apathisch oder zurückgezogen, noch allzu aufgeregt oder
unruhig sein. Die Theorie des tonisch-sensorischen Gleichgewichts nach André Bullinger (2004) kann uns dabei helfen, dieses Gleichgewicht herzustellen. Bullinger zählt drei
Faktoren auf, welche die Fähigkeit des Kindes, sich zu regulieren, beeinflussen können: die biologische Umwelt (organische Struktur), die physische Umwelt (konkretes, insbesondere sensorisches Umfeld) und die menschliche Umwelt
(z. B. tonischer Dialog 2). Um ein besseres Gleichgewicht zu
erlangen, müssen wir alle drei Dimensionen gleichzeitig
einbeziehen. Kinder mit ASS können Besonderheiten aufweisen, die bei allen drei Faktoren berücksichtigt werden
müssen (Rogé, 2008). Mit einer differenzierteren Körperwahrnehmung, einer verbesserten Körperkontrolle und
dem Entwickeln von Repräsentationen im Verlauf der kindlichen Entwicklung, verbessern sich die Fähigkeiten des
Kindes zur Antizipation und ermöglichen so das Erlangen
eines besseren tonisch-sensorischen Gleichgewichts. Solche
Prozesse sind bei Kindern mit ASS oft gestört, da ihre Fähigkeit zur Symbolisierung limitiert sein kann. Die Regulierung
ihres Tonus, ihrer Empfindungen und ihrer Gefühle überfordert sie oft. Die erste Priorität besteht also darin, ihnen beizubringen, Reize besser zu filtern und einzudämmen.
Die ersten Arbeitsschritte mit Jonathan bestehen darin,
Situationen zu finden, in denen er sich sammeln und etwas
beruhigen kann. Schnell wird klar, dass einhüllende Objekte ihm als Zufluchtsort dienen und hilfreich sind, etwa die
Hängematte oder der Riesenkreisel (Arbeit am Umfeld).
Diese Objekte ermöglichen eine vielfältige sensorische
Erfahrung (Berührung, Propriozeption, vestibuläre und
visuelle Wahrnehmungsreize). Die Sinne stehen in einem
komplementären Wechselspiel, wodurch der ganze Körper
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aktiviert wird. Sie fördern auch die Wahrnehmung der körperlichen Aussengrenzen. In diesen Situationen sinkt der
Tonus von Jonathan und er beginnt, uns anzuschauen.
Parallel dazu wird eine Aktivität rund um das Tragen und
den tonischen Dialog eingeführt (Arbeit am menschlichen
Umfeld). Klammerte sich Jonathan beim Tragen zu Beginn
noch vehement an den Körper der erwachsenen Person,
beginnt er mit der Zeit, sich dem Körper und dem Tonus
der tragenden Person anzupassen und die Melodie der
Stimme des Gegenübers zu beachten. Er lässt sich nun auch
trösten. In der Folge beginnt er langsam, die erwachsene
Person, die ihn hält, anzuschauen. Mein Körper dient ihm
zu Beginn als Vehikel, mit dem er den Raum des Therapiezimmers erkunden und von einem Spiel zum anderen gelangen kann.
Dabei ist es wichtig, Jonathans Rhythmus zu respektieren,
Pausen zu machen und Zeit für die Erholung einzuplanen.
Er erkundet abgegrenzte Räume sehr genau (z. B. eine
Matratze mit kontrastreichem Muster). So kann er abgegrenzte Räume erfahren, welche er, möglicherweise aufgrund der noch wenig integrierten eigenen körperlichen
Grenze, sucht. In der Psychomotoriktherapie soll Jonathan
das Verbinden dieser Räume lernen, da er dadurch nach und
nach autonomer wird und lernt, sich in grösseren Räumen
zu orientieren.
Um Antizipation und das Entwickeln erster Repräsentationen zu fördern, ritualisiere ich unsere Begegnungen sehr
stark, insbesondere die Anfänge und Abschlüsse der Therapiestunden. Da Musik Jonathan beruhigt, spiele ich ihm
mehrere Monate lang während der Therapiestunde die
gleichen Lieder vor, was ihm eine klangliche Hülle bietet,
die von verschiedenen Rhythmen und Stimmungen geprägt ist. Dies fördert die tonisch-emotionale Abstimmung
und stellt gleichzeitig eine mit der Zeit für Jonathan vorhersehbare Sequenz dar.

Sie beginnt zu zappeln oder hält sich die Ohren zu,
wenn ich mit ihrer Mutter spreche. An gewissen Tagen
schaltet Julie, kaum hat sie den Therapieraum betreten, das Licht aus. Auch kneift sie oft die Augen zusammen oder zieht an ihren Augenwinkeln.

»

Kommunikationssignale nehmen wir mit unseren Sinnesorganen wahr. Die Differenzierung der Sinneswahrnehmung ist grundlegend, um in Kommunikation treten zu
können. Kinder mit ASS zeigen häufig sensorische Besonder
heiten, die zunehmend besser beschrieben werden (z. B.
Brunod & Caucal, 2010, Bogdashina, 2003). Man spricht von
Unter- oder Überempfindlichkeit (auf gewisse Modalitäten,
gewisse Stimuli), von Verhaltensweisen, mit denen bestimmte Empfindungen gesucht bzw. vermieden werden und von
Schwierigkeiten bei der Filterung, der Hierarchisierung oder
bei der Verarbeitung einer ganz bestimmten sensorischen
Information.
So lässt sich manchmal eine fehlende Reaktion auf die
menschliche Stimme beobachten. Es kommt auch vor, dass
ein Kind einmal eine grosse Faszination für bestimmte,
kaum wahrnehmbare Töne zeigt und ein anderes Mal beim
selben Reiz Schmerz zu empfinden scheint. Stimmübungen werden eher aus purer Freude gemacht oder um andere Geräusche zu übertönen, als mit dem Ziel, zu kommu-

Die grosse Bedeutung der Sensorik

« Julie

3

liebt es, in Bewegung zu sein, und sie zeigt sich
dabei sehr agil. Sie sucht propriozeptive, vestibuläre
und taktile Körperempfindungen. Spiele mit Körperkontakt, wie beispielsweise Kitzeln, mag sie sehr gerne. Sie liebt es, sich Gegenstände auf den Bauch zu
legen, die taktile Empfindungen auslösen (z. B. Noppenball). Julie kann auch schnell von ihren Empfindungen überflutet werden und tendiert dann dazu,
sich selber oder die erwachsene Person zu beissen
oder sie an den Haaren zu ziehen. Es ist ihr oft unwohl (Stöhnen, Zappeln, Weinen), wenn sie weit entfernte Töne wahrnimmt, die mir selber unbedeutend
erscheinen, oder wenn sie Vibrationen verspürt, die
von Bauarbeiten auf der Strasse stammen. Sie selber
produziert aktiv laute Geräusche mit Gegenständen.

Das Becken mit Kugeln bietet räumliche Begrenzung und
attraktives Material.

nizieren. Es besteht die Tendenz, das periphere Sehen zu
bevorzugen. Dieses ist sehr effizient, wenn es darum geht,
Bewegungen aufzuspüren und den Tonus zu modulieren,
jedoch weniger geeignet, um von Angesicht zu Angesicht
in Kommunikation zu treten. Oft wird die visuelle Wahrnehmung aber auch mit grosser Konzentration für das Betrachten von Details eingesetzt, welche dann auch gut erinnert
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werden (visuelles Gedächtnis). Aus diesem Grund ist es bei
einigen Kindern mit ASS sinnvoll, visuelle Hilfsmittel einzusetzen. Was die taktile Ebene betrifft, ertragen einige Kinder
den Kontakt mit gewissen Kleidungsstücken sehr schlecht.
Eine leichte Berührung wird oft weniger toleriert als starker
Druck, der zur Beruhigung des Kindes beitragen kann. Objekte wie Gewichtsdecken, ein grosser schwerer Ball oder
eine faltbare Matratze, in der das Kind eingeklemmt wird,
sind sehr hilfreich. Der Geruchssinn kann ebenfalls stark
ausgeprägt sein, und hilft, Personen zu erkennen.
Kinder mit ASS versuchen teilweise aktiv Empfindungen
auszulösen, die eine starke tonisch-emotionale Wirkung haben. Dies erlaubt ihnen, ihren Körper zu spüren und sich zu
regulieren. Dies steht möglicherweise in Zusammenhang
mit ihrem noch unklaren Körperschema. Der Fokus wird auf
das aktive Wahrnehmen des eigenen Körpers gelegt, was
allerdings die Wahrnehmung von Informationen aus dem
Umfeld (Objekte, Personen) einschränkt. Das Kind fühlt sich
wohler, wenn es in Situationen ist, in denen es durch seine
Bewegung aktiv seine Empfindungen variieren kann. Wenn
es gelingt, diese Besonderheiten zu erkennen, kann für das
Kind ein förderliches, übersichtliches und ablenkungsfreies
Umfeld geschaffen werden. In diesem sicheren Raum kann
sich das Kind häufiger auf motivierende Spiele und Aktivitäten einlassen, mit denen an der Kommunikation gearbeitet werden kann.
Wenn ich spüre, dass bei Julie Spannungen aufkommen,
biete ich ihr Körperempfindungen an, die den ganzen Körper einbeziehen, wie die Gewichtsdecke, Druck auf Gelenke,
Hüpfen in einem Bettanzug, oder ich schliesse sie fest in die
Arme. So lassen sich ihre Anspannungen oft abbauen. Dies
ist die Voraussetzung, damit sich Julie anderen Aktivitäten
zuwenden kann. Sie liebt vibrierende Objekte und es beruhigt sie, sich diese selbst auf verschiedene Körperteile zu
legen. Wenn ich singe, muss ich die Lautstärke drosseln,
um ihren Blick und ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten,
wogegen bei Bewegungen die Reize verstärkt werden müssen (z. B. stark anstossen, schnell drehen), um Julie zu erreichen und zu motivieren. Die intensiven vestibulären Reize
beim Schaukeln ermöglichen es, mit Julie an der Kommuni
kation zu arbeiten (z. B. Frage nach Wiederholung, Intensität
etc.). Spiele mit Körperkontakt wie Kitzeln, Anpusten oder
Klopfen können ebenfalls in ausgedehnte interaktive Spiele
münden.

Vorsprachliche psychomotorische Entwicklung
du langage

« Romain

4

ist ein energiegeladener Junge, der in der
Regel auf den Zehenspitzen und beinahe hüpfend
läuft. Wenn er steht, ist sein Becken nach vorne ge-
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kippt, er zeigt ein starkes Hohlkreuz, der Rücken ist
gestreckt. Oft hält er seine Arme in der Kerzenhalterstellung: die Oberarme sind nach links und rechts ausgestreckt und die Unterarme sind angewinkelt und
zeigen nach oben. Fast immer hält er ein Objekt in der
Hand, mit häufigen flatternden Bewegungen der Arme
(flapping). Romain setzt sich nicht spontan hin. Wenn
er es auf meine Aufforderung hin doch tut, sitzt er mit
steifen, fest auf den Boden gepressten Beinen, zusammengesunkenem Rumpf oder angehaltenem Atem da.
Er nutzt die unteren Extremitäten kaum aktiv und rollt
den Fuss nicht ab, wenn er geht, sondern lässt ihn ungebremst auf den Boden klatschen. Auch beugt er
nur selten seine Knie. Das Becken ist wenig mobil und
Verbindungen zwischen der oberen und der unteren
Körperhälfte sind nur selten zu sehen. Sein Rumpf ist
steif, ohne Möglichkeit zur Rotation. Wenn er sich einem
Objekt zuwendet, das ihn interessiert, tut er dies mit
dem ganzen Körper (en bloc), bis eine seiner Hände
nahe genug beim Objekt ist. Die Hände bleiben immer auf der gleichen Körperseite und werden von
Romain in der Regel gleichzeitig, symmetrisch bewegt.
Ein Zusammenwirken der beiden Hände ist nur selten
zu sehen. Der Mund ist aufgrund des tiefen Tonus oft
offen. Romain sabbert und führt häufig Gegenstände
zum Mund.

»

Die von Bullinger (2004) vorgeschlagene Theorie der psychomotorischen Entwicklung in den ersten Monaten ermöglicht das Erkennen gewisser Besonderheiten, die oft bei
Kindern mit ASS zu beobachten sind. Dies kann in der Praxis hilfreich sein. Nach der Geburt erschliesst sich das Baby
verschiedene Körperbereiche. Zuerst nutzt es die orale Zone:
Es lernt Bewegungen wie das Schnappen und erkundet
Gegenstände mit dem Mund. Es gelingt ihm mit der Zeit
immer besser, die Bewegungen zu koordinieren, was unter
anderem dazu führt, dass es erstmals einen klar begrenzten Körperraum wahrnimmt. Die differenzierte Wahrnehmung von Objekten über die orale Zone kann aber auch
gestört sein, zum Beispiel durch eine taktile Überempfindlichkeit. Dies wird häufig bei Kindern mit ASS beobachtet.
Weil die motorische Entwicklung des Sprechapparats die
Koordination von Mund, Lippen und Zunge durch die Überempfindlichkeit beeinträchtigt wird, kann das negative Folgen für den Spracherwerb nach sich ziehen.
In einem zweiten Schritt (mit 2  –  3 Monaten) entwickelt das
Baby die Koordination zwischen der Vorder- und der Rückseite seines Körpers, zwischen Flexion und Extension. Damit einher geht der Aufbau einer stabilen Basis (z. B. stabile
Kopfkontrolle), welche für die Entwicklung und Differenzierung der visuellen Wahrnehmung von grosser Bedeutung
ist. Störungen dieses Prozesses, wie sie bei Kindern mit ASS
häufig vorkommen, führen zu Schwierigkeiten, den Blick im
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Raum gezielt auf etwas zu richten. Kann sich das Kind nicht
stabilisieren, entsteht ein Ungleichgewicht, welches beispielsweise zu einem pneumatischen Tonus führen kann:
Das Kind hält den Atem an, um sich in symmetrischen Stellungen einigermassen aufrechthalten zu können, und hat
dadurch Schwierigkeiten, in der Interaktion und Kommunikation den Atem für die Sprache zu nutzen. Stützpunkte und
angepasste Interventionen sind in diesen Fällen hilfreich,
um das Kind bei der Regulation des Tonus zu unterstützen.
Dazu dienen Übungen zum Einrollen des Körpers. Kinder
mit einer ASS neigen nämlich unter anderem in Stresssituationen oft zu Extensionen (Überstreckungen).
Zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat entwickelt sich die Koordination zwischen der rechten und der
linken Körperhälfte, was die Koordination der Hände ermöglicht. Kinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich
können den Rumpf kaum oder gar nicht drehen, ihre Hände
wechseln nicht auf die andere Körperseite und somit ist
auch kein Zusammenwirken der beiden Hände möglich. Im
Rahmen der Entwicklung nimmt der Mund eine verbindende
Funktion ein zwischen den noch nicht als verbunden wahrgenommenen rechten und linken Räumen (z. B. nimmt das
Baby ein Objekt mit der rechten Hand auf, führt es zum Mund
und ergreift es von da mit der linken Hand). Ist diese Verbindung fragil, wird das Kind auch später Dinge in die orale
Zone bringen, sodass der Mund als Schaltstelle zwischen
den Körperhälften dient und kaum für die Sprache zur Verfügung steht. Zudem entwickeln sich in diesem Alter zunehmend differenzierte feinmotorische Fähigkeiten, die für die
Entwicklung einer angepassten Gestik wichtig sind. Das
Erkunden von Objekten erweitert die Handlungsmöglichkeiten, welche gleichzeitig auch die Sprachentwicklung
anregen. Bei Kindern mit ASS sind die Handlungs- und
Explorationsmöglichkeiten häufig limitiert. Um sie in dieser
Entwicklungsphase zu unterstützen, kann man an asymmetrischen Körperstellungen und an Gewichtsverlagerungen
arbeiten sowie Material auswählen, das die ergänzende
Zusammenarbeit der Körperhälften unterstützt.
Nach rund 7 Monaten beginnt das Kind, den unteren Körperbereich zu entdecken. Durch die koordinierte Steuerung der Beinbewegung aus der Körpermitte, erlebt es
seinen Körper als Vehikel, mit dem es sich im Raum fortbewegen kann (kriechen, Vierfüssler, gehen). Die dadurch
nun mögliche Koordination zwischen der oberen und der
unteren Körperhälfte unterstützt die Entwicklung eines klareren Körperschemas. Sobald das Kind gehen kann, muss
der Fuss seine Rolle als Stützpunkt und Kundschafter kombinieren können, was eine differenzierte, taktil-kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung voraussetzt. Auch in
diesem Stadium können bei Kindern mit ASS Schwierigkeiten auftreten, die zwar keine direkte Auswirkung auf die
Sprache haben, jedoch die Möglichkeiten zur Exploration
und zum Handeln im Raum limitieren.

Halbsitzend (Flexion) auf meinem Schoss und mit dem
Rücken gegen meinen Bauch (Rückenstütze und tonischer
Dialog) gelingt es Romain, sich körperlich besser zu organisieren, ohne in Hyperextension zu verfallen. Beim Aufräumen auf dem Boden halte ich ihm Objekte so hin (oder zeige
auf sie), dass Rotationsbewegungen, Gewichtsverlagerungen
und Überkreuzbewegungen gefördert werden. So halte ich
Romain beispielsweise einen Gegenstand auf seiner rechten
Seite hin, den er in eine Kiste zu seiner Linken legen muss.
Ich zeige ihm attraktive Objekte, die eine Koordination zwischen rechter und linker Seite fordern, z. B. eine Musikdose
mit Handkurbel. Ich biete ihm auch explorierende, taktile
Spiele für die Wahrnehmung der Füsse an (z. B. Körner, Fuss
abtreter) sowie verschiedene Parcours auf unterschiedlichen
Unterlagen (z. B. weiche oder abschüssige Unterlage), bei
denen er auf seine Empfindungen achten muss, um seine
Körperhaltung und Bewegung anpassen zu können.
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Interaktive Spiele und Grundlagen
der Kommunikation

« Léa

5

ist ein fröhliches Mädchen, das gerne Laute in
verschiedenen Klangfarben von sich gibt (modulierte
Vokalisen). Sie liebt Musik, kann sich Lieder gut merken und tanzt mit Freude. Worte oder das Alphabet
kann Lea mühelos rezitieren, aber sie nutzt die Sprache nicht, um zu kommunizieren. Wenn sie etwas will,
nimmt sie die erwachsene Person an der Hand und
zieht sie zu dem Objekt hin, das sie haben möchte.
Sie schaut anderen Menschen nur selten in die Augen.
Sie zeigt nicht auf Gegenstände und antwortet nicht
auf unsere Zeigegesten. Oft spielt Lea allein, sie bezieht die andere Person kaum ein.

»

Autismus-Spektrum-Störungen sind definiert durch qualitative Einschränkungen der sozialen Interaktionen, der
(verbalen und non-verbalen) Kommunikation sowie durch
reduzierte Interessen und Aktivitäten. Soziale Signale als
komplexe und sich ständig wandelnde Zeichen sind für
Kinder mit ASS schwieriger zu interpretieren (Brisson et al.,
2011) als Objekte, die vorhersehbarer sind. Da sie nur selten
Interaktionen mit anderen Menschen haben, fehlen ihnen
elementare Lernmöglichkeiten, womit das Risiko einhergeht, dass sie sich dauerhaft von den anderen zurückziehen
(Rogers & Dawson, 2010). Es ist demzufolge wichtig, kleinen Kindern mit ASS die Möglichkeit zu geben, im Spiel
mit Mitmenschen Spass zu erleben. Das Programm PLAY
(www.playproject.org; Solomon et al., 2007) legt den Akzent – unter Berücksichtigung des funktionalen Entwicklungsstandes des Kindes – auf die Freude am Spiel (Greenspan & Wieder, 2006). Die Psychomotoriktherapie kann
einen für das gemeinsame Spiel wie auch für die Arbeit an
der Kommunikation sehr förderlichen Explorationsraum an-
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bieten, wobei gerade der non-verbalen Kommunikation besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Um das Interesse
des Kindes zu gewinnen, müssen wir von seinen spontanen
Interessen ausgehen und dann in ein interaktives Spieles
überleiten. Oft kommt man über einfache Spiele, die sensorische Empfindungen hervorrufen, in Kontakt mit dem
Kind und kann dann gemeinsam Spass haben und kleine
interaktive Rituale und Repetitionen festlegen. Imitationsund Wechselspiele ermöglichen die schrittweise Einführung
von Reziprozität, indem mit Variationen und Spannung gespielt wird.
Es ist wichtig für die Kinder, dass sie über Imitation lernen
können. Wenn die Komplexität der nachzuahmenden Handlung steigt, entwickelt das Kind nach und nach ein Gespür
für die Nachahmung und lernt, die Absichten seines Gegenübers besser zu deuten (Nadel, 2011). Wir versuchen,
abwechslungsweise kleine Interaktionen zu entwickeln und
bedienen uns aller möglichen Modalitäten (z. B. Gestik, Ton,
Blick usw.): Dafür nutzen wir Spiele, bei denen etwas verdeckt und dann hervorgeholt wird. Versteck- und Fangspiele sind ebenfalls sehr wertvoll, um Interaktionsregeln
zu lernen, den Standpunkt des Gegenübers zu berücksichtigen oder Fantasie und mentale Repräsentationen zu entwickeln. Der Zugang zu Symbolisierung und zu Symbolspielen braucht in der Regel viel Zeit und es ist wichtig, die
vorangehenden Schritte sorgfältig zu durchlaufen.
Die erwachsene Person muss sich so verhalten, dass das
Kind sie einschätzen kann. Sind ihre Kommunikationssignale
klar und stimmen Mimik, Gestik, Blicke, Prosodie, Tonus usw.
miteinander überein, erleichtert das dem Kind das Verständnis. Werden Handlungen oder verschiedene Spieletappen
deutlich betont und mit klar sichtbarem Ausdruck begleitet,
sind sie für das Kind verständlicher und ermöglichen ihm,
sich diese ersten sprachlichen Elemente schrittweise anzueignen. Das Verständnis für Emotionen kann gefördert werden, indem diese etwas theatralisch gezeigt werden. Wenn
man dem Kind zu verstehen gibt, dass man seine Kommunikationssignale versteht und deutlich darauf reagiert, wird es
sich diese aufgrund der Rückmeldung nach und nach aneignen. Mit Spielen und interaktiven Ritualen ist es auch möglich, im Bereich des Bezeichnens und der Zeigegesten zu
arbeiten. Kinder mit ASS haben die Tendenz, erwachsene
Personen als Instrument zu benutzen. Das proto-imperative
Zeigen (Zeigegeste, welche ein Kind einsetzt, wenn es etwas
will) tritt in der Regel erst spät auf. Das proto-deklarative
Zeiten (Zeigegesten, um auf etwas aufmerksam zu machen)
und die damit einhergehende Aufmerksamkeit sind für kleine Kinder mit ASS besonders schwer zu entwickeln. Dennoch
sind diese Kompetenzen erforderlich, damit das Kind in eine
echte, intentionale Kommunikation eintreten kann, ob diese
nun über die Sprache oder über andere Kanäle abläuft.
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Lea befindet sich in einem Becken voller Kugeln, das ihr eine
räumliche Begrenzung und gleichzeitig ein attraktives Material bietet. Eine Kugel fällt ungewollt aus dem Becken. Ich nehme sie auf, werfe sie in das Becken zurück und sage: «Bumm!»
Lea dreht sich zu mir um, lächelt und wirft, nun bewusst, eine
andere Kugel aus dem Becken heraus. Daraus entsteht ein
interaktives Ritual, das mit Varianten schrittweise komplexer
gemacht wird. So warne ich nach ein paar Durchgängen zum
Beispiel vor: «Achtung … 1, 2, 3!», und werfe die Kugel auf
Leas Kopf. Sie lacht und wirft dann die Kugel in meine Richtung, um das wechselseitige Spiel erneut zu beginnen. Später
beginne ich mit «Achtung …» und Lea nimmt mit «1,2, 3!» das
Eintreffen der Kugel vorweg. Ich werfe ihr die Kugel auf ihr
Signal hin zu. Man kann bei diesem Spiel die Rollen auch vertauschen, was Lea ganz besonders viel Vergnügen bereitet, da
dann die Kugel auf meinem Kopf landet. Etwas später zeige
ich ihr eine Kugel und fordere sie mit einer Geste auf: «Gib!»
Ich tue auch so, als ob ich nicht verstehen würde, was sie will,
um ihr die Gelegenheit zu geben, es mit einer Geste oder
einem Wort zu erklären. Oder ich verstecke die Kugel und
frage: «Wo ist sie?», um an ihrer Zeigegestik zu arbeiten.
So gelingt es, von einer ganz einfachen Aktivität ausgehend,
Schritt für Schritt die Anzahl interaktiver Schlaufen zu erhöhen. Die Sequenzen werden immer etwas komplexer gestaltet, um dadurch langsam neue kommunikative Kompetenzen
zu entwickelt.

Fazit
Ich hoffe, dass ich ein paar Ideen für die Beobachtung, das
Verständnis und die Arbeit in körperorientierter Weise mit
kleinen Kindern mit einer ASS gegeben habe. Natürlich ist
jedes Kind einzigartig, und die theoretischen Referenzen können in diesem Prozess höchstens als Anleitung dienen. Wichtig ist, die Arbeit mit einer Bestandesaufnahme der individuellen Funktionsfähigkeit zu beginnen, um sich ein Bild zu machen
von den Ressourcen, Schwierigkeiten und Bedürfnissen. Anschliessend legt man mit der Familie die Ausrichtung der Arbeit und die sinnvollste Art der Begleitung fest. Dabei soll die
psychomotorische Arbeit selbstverständlich Teil einer gut abgestimmten, multiprofessionellen Versorgung des Kindes sein.
Diese ist für eine wirksame Unterstützung von Kindern mit
schweren Kommunikationsstörungen unabdingbar.
Aude Hussy
Selbstständige Psychomotoriktherapeutin
ahussy@bluewin.ch
Der Originalartikel in Französisch erschien 2013 in der «Revue Langage
et Pratiques» (Nr. 52, Seiten 41 –  50).
Die Literaturangaben zum Artikel können bei Psychomotorik Schweiz angefordert werden: info@psychomotorik-schweiz.ch
1, 3, 4, 5
Vorname
2

geändert
Der tonische Dialog ist eine gegenseitige körperliche Interaktion, die über
die Abstimmung des Tonus und der Emotionen läuft: Etwa, wenn eine
Mutter ihr Baby in den Armen hält und es beruhigt (Ajuriaguerra, 1962).
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Psychomotoriktherapie mit Pferden:
ein vielversprechender therapeutischer Ansatz
Die Welten eines Pferdes und eines Kindes mit ASS sind wie geschaffen für eine wechselseitige Bereicherung und Entwicklung. In der Psychomotorik- und Reittherapiepraxis in Bex unterstützen Elodie Brunisholz, Laure Escher Moulin, Maude Reber und ihre Pferde Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen,
darunter auch Kinder mit ASS.
Pferde sind grosse Tiere, die sich bewegen und reagieren.
Allein durch seine imposante Erscheinung zieht das Pferd
die Aufmerksamkeit auf sich und weckt Emotionen. Es urteilt
nicht, es kategorisiert nicht. Das Pferd lebt im Hier und Jetzt
und ist auf seine Bedürfnisse fokussiert. Diese speziellen
Eigenschaften machen es zu einem wunderbaren Vermittler,
um Kinder mit ASS bei der Begegnung mit sich selber und
anderen zu begleiten. Der «Co-Therapeut» Pferd ermöglicht die zeitgleiche Arbeit an verschiedenen Interventionsachsen der Psychomotorik. Diese für den psychomotorischen Ansatz so typische mehrgleisige Arbeit ermöglicht
Kindern mit ASS, sich zu entwickeln.
Kinder mit ASS weisen Besonderheiten in ihrer sensomotorischen Organisation auf. Die kontinuierliche Bewegung auf
dem Pferd erzeugt einen konstanten tonisch-motorischen
Fluss, der das Gefühl der körperlichen Einheit konsolidiert.
Durch die Stimulierung der sensorischen Systeme kann das
Kind mit ASS die Grundlage seiner Entwicklung konsolidieren: die Sensomotorik. Das Pferd ermöglicht es, die Sinne
auf verschiedene Weisen zu bearbeiten! Mit der Justierung
von Tonus und Haltung und der Koordination der Handbewegungen verbessert sich die motorische Organisation.
Die psychoaffektive und die emotionale Dimension  –  Bereiche, in denen das Kind mit ASS mit besonders grossen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat  –  werden augenblicklich
aktiviert. Das Pferd führt das Kind direkt in die Emotionen
(Angst, Lust, Frustration, die Freude, getragen zu werden
und etwas zu können). Die emotionale Befindlichkeit des
Kindes und jene des Pferdes gestalten gemeinsam einen
mehr oder weniger harmonischen Tanz, bei dem Verschiedensein jenseits aller Worte erlebt werden kann. Manchmal
geht ein autistisches Kind auf ein Pferd zu, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, oder es hält länger Blickkontakt, als es
dies mit Menschen tut. Und das Tier reagiert darauf!
In der Gegenwart des Pferdes befindet man sich in Beziehungsdimensionen, die verbale und non-verbale Kommunikationscodes, Variationen der interpersonellen Distanz, Analyse
und Verständnis der Mimik des Pferdes und Verbundenheit
beinhalten. Die adäquate Art (oder nicht), vom Pferd etwas zu
verlangen, führt zu der gewünschten Reaktion (oder nicht).
Daher eignet sich das Pferd hervorragend als Co-Therapeut.

Das Pferd weckt die Lust auf Lernen, auf Verstehen. Es fasziniert. Dadurch werden die kognitiven Dimensionen aktiviert, und das Kind stellt spontan Fragen. Die Möglichkeiten
an der Orientierung in Raum und Zeit zu arbeiten sind vielfältig: im Aussenbereich, bei der Vorbereitung der Pferde,
in der Sattelkammer, in der Reithalle, bei der Rampe für das
Aufsteigen auf das Pferd.
Das Pferd ist ein Gewohnheitstier. Es liebt rhythmische Abläufe und Wiederholungen. Auch das Kind mit ASS braucht
Rituale und die Möglichkeit, Bevorstehendes vorauszusehen,
um dieses gelassen erleben zu können. Wie das Pferd reagiert
auch das Kind mit ASS mit einem sensorischen Alarm auf Unvorhergesehenes oder externe Stimuli. Indem es das Pferd
beobachtet, lernt das Kind mit ASS etwas von und über sich
selber. Gestützt durch die erwachsene Person kann es sich als
jene Person wahrnehmen, welche das Pferd trotz aller unvorhersehbaren Situationen managt. Diese Dezentrierung ermöglicht interessante therapeutische Entwicklungen.
Der therapeutische Rahmen ausserhalb eines geschlossenen und gesicherten Raumes ermöglicht eine Arbeit an
äusseren Ereignissen und deren stetiger Unvorhersehbarkeit. Anders gesagt: Das Kind mit ASS lernt mentale Flexibilität und soziale Anpassungsfähigkeit. Daher besitzt die
Psychomotoriktherapie mit Pferden in unseren Augen beträchtliches therapeutisches Potenzial.
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Hugo in der Reittherapie
Hugo, 9½ Jahre, hat eine ASS. Er hat einen beachtlichen Zugang zur Sprache und zum kognitiven Denken, zeigt jedoch
sehr schwankendes Interesse an einer Aufgabe. Er vermittelt das Bild eines relativ isolierten Kindes mit beschränkten
Fähigkeiten. Er zeigt eine auffällige Sprache (Sätze aus Trickfilmen, Echolalien…) und zahlreiche Stereotypien. Seine motorischen Fähigkeiten sind altersentsprechend, wenn er den
Aufforderungen nachkommen mag. Hugo hat ein grosses
Bedürfnis, sich in seine Welt zurückzuziehen, und er kann
frustriert reagieren, wenn er daraus hervorkommen und sich
der Aussenwelt stellen muss.
Seit seiner frühesten Kindheit besucht er eine Sonderschule,
wo er wöchentlich Einzeltherapie in Logopädie und Psycho-

motorik erhält. Die Psychomotorikstunden bieten ihm einen
Raum, in dem es nur um seine Bedürfnisse und seine innere
Welt geht. Grosse Tiere ziehen Hugo laut Angaben seiner
Mutter an. Daher entstand die Idee der Reittherapie. Das für
Hugo vorgeschlagene Gruppensetting mit Pferd ermöglicht
ihm, interpersonelle Erfahrungen mit Kindern mit vergleichbaren Schwierigkeiten in einem ausserschulischen Rahmen
zu machen.
Hugo kam jede zweite Woche mit grosser Begeisterung zur
Reittherapie. Die Therapiestunden umfassten die Vorbereitung der Pferde, eine lange Arbeitssequenz neben oder auf
dem Pferd und das Aufräumen. Am Schluss machten die
Kinder eine Zeichnung des Erlebten. Ziel war, dass Hugo mit
dem Tier eine Beziehung eingehen und diesem Emotionen
zuschreiben konnte. Die therapeutischen Interventionen waren auf kleine, messbare Ziele ausgerichtet, etwa die Häufigkeit und Tonlage von Hugos Schreien, die Klapse, die er dem
Pferd in der Aufregung auf den Bauch verabreicht oder die
Kraftanpassung beim Bürsten des Pferdes.
Es wurden auch konkrete Spiele und Ziele rund um die
visuelle Unterstützung und die geteilte Aufmerksamkeit
vorgeschlagen, die sich mit ausgedehnten Erholungsphasen
abwechselten, in denen Hugo sich einfach nur vom Pferd
tragen lassen konnte. Er profitierte sehr von Therapiestunden, in denen die Pferde frei herumlaufen und er sie zu einem
bestimmten Ort führen oder sie zu Richtungs- oder Schrittwechseln veranlassen musste …
Die Erwachsenen förderten sein Spontanvokabular, indem
sie die Aktionen der Pferde verbal begleiteten und Hugos
Erlebnissen und seinen Reaktionen Worte verliehen. Auf
diese offenen Phasen folgten stets ausgedehnte Momente,
in dene Hugo sich zurückziehen konnte. Das Pferd bot ihm
einen angenehmen Rückzugsort.
Am Schluss des Therapiejahres konnte Hugo seine Stereotypien in Gegenwart des Pferdes beherrschen und seinen
Tonus anpassen, um auch in Situationen, in denen das Pferd
Angst zeigte, ruhig zu bleiben. Er konnte seine visuelle Aufmerksamkeit mehr als fünf Sekunden auf ein Element konzentrieren, um das Pferd hinzuführen und intensive Blicke
mit Erwachsenen tauschen. Es tauchten neue Ausdrücke
auf, die mit dem Austausch, aber auch mit seinen Emotionen
in Zusammenhang standen. Hugo antwortete nicht mehr
nur mit Ja oder Nein, sondern stützte seine Aussagen durch
einzelne, recht präzise und relativ gut passende Worte.
Diese Entwicklung zeigte sich auch in den Zeichnungen, in
denen er Geschehnisse aus der Therapiestunde präzise darstellte und nicht mehr Personen aus Trickfilmen wie zu Therapiebeginn. Seine Repräsentationsfähigkeiten und die Freude, die ihm aufgetragenen Aufgaben auszuführen, hatten
sich deutlich verbessert.
Die Reittherapie wird in diesem Jahr mit zwei anderen Psychomotoriktherapeutinnen weitergeführt, so dass Hugo weiter  –
im Rhythmus der Pferdehufe  –  Fortschritte machen kann.
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Das Pferd eignet sich hervorragend als Co-Therapeut.

Fazit
Der Einsatz von Pferden in der Psychomotorik stellt
einen vielversprechenden Therapieansatz für Kinder
mit einer ASS dar. Die Psychomotoriktherapie mit
dem Pferd integriert auf subtile Weise den psychodynamischen Fluss sowie gewisse Elemente aus kognitiven Verhaltenstherapien.
Der therapeutische Ansatz mit dem Pferd läuft über
die Beziehung zum Lebendigen. Er stellt einen Zugang
über den Körper und die Emotionen dar und bietet
einen fruchtbaren Nährboden für mögliche Erfahrungen in der Beziehung zum Pferd und zur Therapeutin /
zum Therapeuten.
Das Pferd eröffnet in wunderbarer Weise die Möglichkeit für eine Arbeit am Tonus, einem der therapeutischen Schlüsselwerkzeuge. Tonus schafft Haltung, Haltung ermöglicht Bewegung, Bewegung bereichert das
Körperschema, das Körperschema ist die Grundlage
für die Erkundung der Welt und des Gegenübers.
Die therapeutischen Perspektiven der Psychomotoriktherapie mit dem Pferd sind sowohl für Kinder mit ASS,
aber auch für andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ihren affektiven, motorischen und kognitiven
Schwierigkeiten mit Wohlwollen und in gegenseitigem
Respekt begegnen wollen, gross.

Florence Mauboussin
Psychomotoriktherapeutin und Mitglied
des Zentralvorstands von Psychomotorik Schweiz
florence.mauboussin@psychomotricite-suisse.ch
Élodie Brunisholz
Psychomotoriktherapeutin
elodiebrunisholz@gmail.com
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Stiftung Kind und Autismus: SchülerInnen mit AutismusSpektrum-Störungen in der Psychomotoriktherapie
Als Fachpersonen der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung müssen die PsychomotoriktherapeutInnen
den Entwicklungsstand der SchülerInnen kennen und deren Tagesform berücksichtigen. Der Beziehungsaufbau
erfordert eine achtsame Verhaltensbeobachtung und durch Strukturen und Rituale können die TherapeutInnen
Sicherheit vermitteln und die Beziehung zu den SchülerInnen stärken. Die Freude an kleinen Fortschritten ist für
alle Beteiligten zentral und bei Herausforderungen wird im multiprofessionellen Team nach Lösungen gesucht.
Ich arbeite seit zwei Jahren für die Stiftung Kind und Autismus, in der Kinder und Jugendliche mit einer AutismusSpektrum-Störung (ASS) beschult und im angeschlossenen
Wohnhaus betreut werden. Nebst Förderansätzen wie
TEACCH, dem Affolter-Modell und der Unterstützten Kommunikation sind die Psychomotorik und die Logopädie im
Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert. Die Zusammenarbeit zwischen TherapeutInnen, HeilpädagogInnen
und SozialpädagogInnen ist zentral und die Förderplanerstellung und -überprüfung sowie die Standortgespräche
mit den Eltern werden interdisziplinär durchgeführt.

schwert. Als Fachpersonen der Wahrnehmungsförderung
können PsychomotoriktherapeutInnen massgeblich zur Verbesserung in diesem Bereich beitragen. Kinder, die neu in
die Stiftung eintreten, erhalten im ersten Jahr zwei Lektionen Psychomotoriktherapie pro Woche. Anschliessend liegt
es im Ermessen der TherapeutInnen, ob oder wie viel Therapie das Kind noch benötigt.
In der Pubertät gewinnt die Wahrnehmung des eigenen
Körpers und der eigenen Wünsche an Bedeutung. Für die
Jugendlichen ist es schwierig, die körperlichen Veränderungen einzuordnen. In der Psychomotorik werden die Jugendlichen in dieser Phase therapeutisch und / oder beratend unterstützt. Dabei ist der Austausch mit den zuständigen
HeilpädagogInnen selbstverständlich. An den einmal jährlich stattfindenden Bewegungstagen der Stiftung erhalten
die Klassen praktische Inputs für die Umsetzung von Bewegungs- und Wahrnehmungssequenzen.
In der Psychomotoriktherapie stehen oft basale Wahrneh
mungserfahrungen im Zentrum. Ausgehend von den Inte
ressen eines Kindes wird geschaukelt, gerollt, massiert, gerutscht oder es werden verschiedene Materialien erkundet
und Bewegungserlebnisse ermöglicht. Durch häufiges Wiederholen und vorsichtiges Variieren der Sequenzen gelingt
es den Kindern und Jugendlichen, Sicherheit zu erlangen.

Herausforderungen beim Beziehungsaufbau

In diesem Beitrag steht allerdings nicht die interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Zentrum, sondern meine Sicht auf die
Psychomotoriktherapie in der Stiftung Kind und Autismus.
Wichtige Themen in der Psychomotorik mit den Kindern
und Jugendlichen mit ASS sind die Wahrnehmung und die
damit verbundenen motorischen Schwierigkeiten sowie
die Kommunikation über den Körperausdruck und die Bewegung. Die sogenannte «besondere Wahrnehmung» von
Menschen mit einer ASS geht mit einer atypischen Wahrnehmungsverarbeitung einher, die ihnen oft den Alltag er-

Die Phase des Beziehungsaufbaus und des gegenseitigen
Kennenlernens dauert oft länger als bei neurotypischen
Kindern und Jugendlichen. Die meisten unserer Schüler
Innen haben ausgeprägte Merkmale einer ASS, suchen
wenig Interaktion und besitzen wenig oder keine Lautsprache. Es ist deshalb nicht einfach, einen Zugang zu ihnen zu
finden. Zentral für den Beziehungsaufbau ist eine genaue
Verhaltensbeobachtung. Kleinste Reaktionen geben mir
Inputs, um mein Verhalten anpassen zu können. Häufig reagieren SchülerInnen mit einer ASS verzögert auf Impulse
oder Umstände – dies wahrzunehmen, erfordert von den
TherapeutInnen eine starke Präsenz bei der Verhaltensbeobachtung.
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Oft stehen basale Wahrnehmungserfahrungen im Zentrum.

Die Therapie ist stark von der Tagesform der Kinder und
Jugendlichen abhängig. Wenn beispielsweise die Busroute zur Schule nicht die gleiche ist wie sonst, kann dies
nachwirkend den ganzen Tag für Verwirrung und Unsicherheit sorgen.
Ziel der Therapiestunde in solchen Situationen ist, den
SchülerInnen zu helfen, zur Ruhe zu kommen, und ihnen
Sicherheit zu vermitteln. Wenn ein Kind eine Phase grosser Unruhe und Anspannung erlebt (z. B. bei Veränderungen zu Hause oder in der Pubertätsentwicklung), kann die
Psychomotoriktherapie ein Ort der Entspannung sein. In
diesen Phasen weichen andere Förderziele in den Hintergrund. Strukturen und Rituale spielen eine wichtige Rolle
für das Vermitteln von Sicherheit. Für einige SchülerInnen
ist es wichtig, dass der Verlauf der Stunde visualisiert
wird, andere brauchen bei jeder Tätigkeit einen klaren
Abschluss (z. B. eine Sanduhr, die eine Zeitgrenze setzt;
Weitermachen, bis das Material aufgebraucht ist; Visualisierung von Wiederholungen).
Um flexibel zu sein, versuche ich, die Stunden möglichst
offen zu gestalten, also nicht einem festgelegten Plan zu
folgen. Wenn es um das Vorgeben von Strukturen geht,
halte ich mich an das Motto von TEACCH: «So viel wie
nötig, so wenig wie möglich.»

19

Freude an der therapeutischen Arbeit
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ASS fordert mich
zwar heraus, sie fasziniert und begeistert mich aber auch immer
wieder. Ich schätze es, mitten im Schulgeschehen dabei zu
sein und eng mit den internen Fachleuten zusammenzuarbeiten. Die zahlreichen Gespräche mit anderen Bezugspersonen
sind bereichernd und unterstützend. Da wir mit denselben Kindern arbeiten, beschäftigen uns oft ähnliche Themen. Wir
teilen die kleinen Erfolge oder suchen im multiprofessionellen
Team gemeinsam nach Lösungen bei Herausforderungen. Auch
den Austausch mit externen Fachleuten wie Ergotherapeut
Innen und PhysiotherapeutInnen erachte ich als sehr wertvoll.
Dadurch erhalte ich Einblicke, wie das Kind oder der / die Jugendliche von anderen Fachpersonen ausserhalb der Schule wahrgenommen wird. Besonders bereichernd sind für mich Momente, in denen eine Schülerin oder ein Schüler sozial interagiert,
mich anschaut und lacht oder ein «Fangis» einfordert.
Die Arbeit erfordert viel Geduld und die Fähigkeit, sich an
kleinen Fortschritten erfreuen zu können. Doch all das lohnt
sich: Denn die Psychomotoriktherapie kann in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen mit ASS einen wichtigen Beitrag
für deren Förderung leisten.
Michèle Kämpf
Psychomotoriktherapeutin
michele.kaempf@hotmail.com
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Eine Co-Therapie Psychomotorik / Logopädie
zur Förderung des Selbstbildes
Melanie, 14 Jahre alt, hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Ihr intellektuelles Potenzial ist intakt, sie
zeigt aber zahlreiche unangemessene Verhaltensweisen in der sozialen Interaktion, die sie insbesondere
daran hindern, Freundinnen und Freunde zu finden. Aus einer Vielzahl von therapeutischen Interventionen
rund um ihre sozialen Kompetenzen entstand die Idee einer Co-Therapie.

Wir mussten die Ziele des Teams neu definieren, um Melanies Bedürfnissen zu entsprechen. Die Psychomotoriktherapie sollte von nun an auf die Festigung der Sozialkompetenzen fokussieren. Hier entstand die Idee einer Co-Therapie
Logopädie / Psychomotorik, da uns ein körperlicher Ansatz
sowohl für die Arbeit an der verbalen wie an der non-verbalen Kommunikation ideal schien. Die Co-Therapie erlaubte einen ganzheitlicheren Zugang. Kommunikative, affektive
und Beziehungsfaktoren konnten in einem einzigen therapeutischen Setting in Einklang gebracht werden. Die Psychomotorik fokussierte im Wesentlichen auf die Entwicklung

der Körperhaltung, der Gestik und der Proxemik. Die Psychomotoriktherapeutin machte Melanie die Wirkung, die ihre
Körpersprache auf das Gegenüber haben kann, bewusst.
So waren beispielsweise die unangemessene Distanz im
interpersonellen Austausch, die Fransen vor ihrem Gesicht,
ihr gekrümmter Rücken und ihr verschlossenes Gesicht
Elemente, welche Melanie in einem Video sehen und anschliessend in ihrem Alltag verbessern konnte. Die Logopädin konnte den Satzbau und die Artikulation von Melanie angehen und an der Qualität des Dialogs mit passenden
Fragen und Antworten oder auch an der Ausweitung ihres
Vokabulars arbeiten.
Es wurden Vorgespräche mit Melanie geführt, um den Rahmen der Co-Therapie zu definieren. Sie hatte eine Liste mit
Verhaltenskriterien, die es zu evaluieren galt. Diese Liste
wurde gemeinsam besprochen. Die Betreuungsteams leisteten ihrerseits die gleiche Beobachtungsarbeit, so dass wir
die Standpunkte vergleichen und klare, über die Zeit messbare Ziele definieren konnten, um unsere sozialen Szenarien
angleichen zu können.
Es dauerte vier Monate bis Melanie die vorgeschlagenen
Arbeitsschwerpunkte annehmen und mithilfe der Beobachtungen ihres Umfeldes (Lehrkraft, Heilpädagog / innen,
Freundin und Therapeut / innen) eine konstruktive Selbstevaluation vornehmen konnte.
Hier kam die Idee der Videounterstützung auf. Diese erlaubte ein visuelles, non-verbales und zeitversetztes Feedback. Wir begannen mit der Begrüssung, erklärten darauf
den Inhalt des folgenden Rollenspiels und beschrieben die
Person, der Melanie in der Szene begegnen wird. Anschliessend wurde eine Kulisse erstellt und dann ging es los mit
der Improvisation, in der Melanie immer sich selber darstellte, während eine der beiden Therapeutinnen eine Rolle mit ihr spielte und die andere filmte. Wir vereinbarten,
dass die gefilmten Sequenzen nicht länger als zehn Minuten dauern, um Melanies Aufmerksamkeitsspanne nicht zu
überschreiten. Anschliessend schauten wir gemeinsam das
Video an und stoppten bei einzelnen Bildern: positives Verhalten wurde anerkennend erwähnt, bei negativen Punkten
suchte Melanie nach einem akzeptableren Verhalten. Am
Schluss spielten wir die Szene noch einmal durch, wobei wir
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Melanie kam zwei Jahre vor ihrem Eintritt in die Sonderschule aus England in die Schweiz. Neben zahlreichen schulischen Massnahmen, erhielt sie zur Unterstützung auch verschiedene therapeutische und pädagogische Interventionen.
Dabei wurde in verschiedenen Kontexten an ihren sozialen
Kompetenzen gearbeitet, (Familie, Klasse, freundschaftliche
Beziehungen und Lernumfeld), die sich als prioritär für eine
möglichst positive Entfaltung erwiesen.
Die bis dahin gewählten Methoden fürs Entwickeln einer
Theory of Mind entsprachen nicht Melanies Bedürfnissen.
Einerseits konnte sie die Erklärungen nur unzureichend verstehen, da sie spezifische Probleme des Sprachverständnisses aufweist (Syntax, Wortschatz). Andererseits zeigte
sich in der Psychomotoriktherapie, dass ihre Fähigkeiten
zur Imitation und zum Verstehen von Emotionen auf dem
Gesicht des Gegenübers eingeschränkt sind. Sie schien es
vorzuziehen, sich auf ihr unmittelbares Bedürfnis zu konzentrieren: aus der Klasse zu kommen und so den schulischen
Aufgaben zu entgehen. In den Therapiestunden war sie
mental nur wenig präsent und vergass häufig Dinge.
Wir sahen uns mit vielen Fragen konfrontiert:
Wie sollen wir mit Melanies häufigen Klagen über ihre Isolation umgehen? Wie kann sie ihre Art, mit anderen in Beziehung zu treten, verbessern? Wie sind die bereits eingesetzten Massnahmen anzupassen? Wie können wir erreichen,
dass sie ihre Verhaltensweisen überdenkt, ohne dass wir die
pubertätsbedingte Fragilität verletzen?

Eine massgeschneiderte Co-Therapie

ein Maximum der gemachten Beobachtungen einbezogen.
Die Szenen endeten demnach nicht immer gleich wie beim
ersten Mal.
Bei der Begrüssung und beim nachfolgenden Austausch
konnte Melanie Bilanz ziehen darüber, was sie von der letzten Sitzung hatte integrieren können und was für sie noch
immer schwierig war.
Indem sie sich in den Videos betrachtete, wurde Melanie
ihr Mangel an Selbstvertrauen und das vernachlässigte
Selbstbild bewusst. Sie reagierte insbesondere stark auf
das Bild, das sie beim Reden abgibt. Es brauchte Zeit, bis
sie sich selber im Film ansehen konnte, in den Sitzungen
war sie jedoch nun sofort präsent. Nachdem dieser Widerstand erst einmal abgebaut war, konnte sie sich entwickeln
und konkrete Verhaltensweisen aneignen, die sie im Dialog
mit anderen dann nutzen konnte. Sie schilderte uns vertrauensvoll einige ihrer Fortschritte, ihrer Fehlschläge und
ihrer Erfolge. Die Liste zur Selbstevaluation stellte für sie
eine grosse Hilfe dar, um die Arbeitsschwerpunkte der
Therapie internalisieren zu können.

Spontan eingeholte Reaktionen von Personen, die sich im
Vorfeld zu Melanies Verhalten geäussert hatten, fielen positiv aus. Aufgrund eines Umzugs ins Ausland konnte die
Co-Therapie leider nicht fortgesetzt werde. Trotz der kurzen Dauer konnte ein Bewusstsein und ein Veränderungsprozess in die Wege geleitet werden. Melanie zeigte eine
positive Wirkung in Bezug auf die mentale Präsenz in den
Therapiestunden und aufs Lernen. Dabei muss aber auch
darauf hingewiesen werden, dass sich gleichzeitig eine Beruhigung der familiären Situation einstellte.
Ich behalte diese Erfahrung gerne in meinem beruflichen
Rucksack, aber auch in persönlicher Erinnerung. Dieses
Setting ermöglichte eine neue Art von Dialog zwischen
zwei Disziplinen, die sich beide der direkten Arbeit mit dem
Menschen verschrieben haben.
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Florence Mauboussin
Psychomotoriktherapeutin und Mitglied
des Zentralvorstands von Psychomotorik Schweiz
florence.mauboussin@psychomotricite-suisse.ch
Lorène Rittmeyer
Logopädin

Psychomotorik und Autismus

Interview mit Annina Schlosser, Fachärztin
für Kinder- und Jugendpsychiatrie FMH
Wie sieht Ihre Tätigkeit mit Menschen
mit einer ASS aus?
Meine Arbeit teilt sich auf in Diagnostik, Therapie und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Arbeit
mit Menschen im Autismus-Spektrum verstehe ich häufig als
eine Art «Kulturvermittlung». Ich versuche mich als Brücken
bauerin mit dem familiären Umfeld und allen involvierten
Fachpersonen wie Schule, Psychomotorik, Kinderärzte, Logo
pädinnen, Früherziehung. Diese Arbeit hat einen hohen
präventiven Charakter um Menschen im Spektrum in einer
optimalen persönlichen, sozialen und schulisch / beruflichen
Entwicklung zu unterstützen und Erkrankungen wie Erschöpfung, Depression, sozialer Rückzug, motorische Hyperaktivität, Tics etc. vorzubeugen.
Bei der Diagnostik befürworte ich grundsätzlich eine Frühdiagnostik – am besten vor dem vierten Lebensjahr. Da
sehe ich insgesamt eine Entwicklung im Fachbereich Autismus. Das Thema ist präsenter und ein Screening (z.B. mittels
M-CHAT Fragebogen) wird beispielsweise auch Kinder
ärzten bei Auffälligkeiten in Voruntersuchungen immer wieder empfohlen.
Die drei Elemente der Diagnostik sind die Anamnese, die
Klinik und die standardisierte testpsychologische Diagnostik. Die klinischen Befunde zeigen eher eine differenzierte
Momentaufnahme, eine ausführliche Anamnese kann zeigen, wie stabil die gesehene Symptomatik ist und wie sich
das Kind bisher entwickelt hat. Die standardisierte testdiagnostische Untermauerung unterstützt eine Einordnung
und Skalierung des Gesamtbildes gemäss ICD-10, dem
offiziellen Klassifikationssystem.
Darüber hinaus sind Abklärung und Therapie jedoch hochindividuell zu gestalten, um den Ausprägungen und Ausfärbungen von Spektrumsvarianten gerecht zu werden.
Anhand der klinischen Ausprägung kann allerdings nicht
auf die Betroffenheit oder den Verlauf geschlossen werden.
Der Entwicklungsverlauf hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von erfolgreicher Diagnostik, Förderund Entlastungsmöglichkeiten, aber auch wesentlich vom
Charakter und den kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen.
Je mehr Kognition und Bewusstsein entwickelt wird, umso
grösser sind Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Mit einer hohen Anpassungsleistung ans neurotypische
Umfeld steigt aber auch die Gefahr auszubrennen oder
eine psychiatrische Erkrankung zu entwickeln. Ich illustriere diese Anpassungsleistungen gerne mit Beispielen: Stel-
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len Sie sich vor, sie seien bei Ihrem Chef, den Sie kaum
kennen, zu einer Cocktailparty eingeladen. Sie tragen ein
viel zu enges, hochelegantes Kleid und wissen, da gibt
es ganz viele Regeln, die sie aber nicht genau kennen;
Wie man das Glas hält, wen man anspricht, wen nicht. Sie
möchten nicht zu leise sprechen, aber auch nicht zu laut
lachen. Sie können sich vorstellen, dass Sie nach einem
solchen Abend erschöpft ins Bett sinken und vielleicht
kaum etwas geniessen konnten. Manchmal ist Kindergarten- und Schulbesuch für autistische Kinder mit der beschriebenen Einladung vergleichbar. Und dazu sollen sie
noch Kopfrechnen, einen Takt klatschen und nicht wütend
werden, wenn ihr Pultnachbar diese grässlichen Kratzgeräusche mit den Fingernägeln macht oder alle viel zu laut
ein Lied singen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit
mit PsychomotoriktherapeutInnen?
Die Zusammenarbeit mit den involvierten Fachpersonen
für die Abklärung und die Therapie erachte ich als ganz
zentral. PsychomotoriktherapeutInnen (PMT) sind neben
Lehrpersonen häufig die ersten involvierten Fachpersonen
bei Kindern ohne bereits gestellte AS-Diagnose. Für die
Abklärung sind die Beobachtungen und Beurteilungen der
PMTS zu non-verbaler und verbaler Kommunikation, Umgang mit Gefühlen, Sinneswahrnehmung, Tonus, Sprache,
Handlungskompetenzen, Grob-, Fein- und Grafomotorik aus
serordentlich wertvoll.
Psychomotorik wird niederschwellig an den Schulen angeboten und ist meistens von Kindern und Eltern gut akzeptiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen kann das Angebot eine sehr direkte Hebelwirkung mit
gegenseitigem Austausch und Rückversicherung haben.

Welchen Beitrag kann Psychomotorik zur
Förderung von Menschen mit ASS leisten?
Ich wünschte mir viel mehr autismusspezifische Psychomotorik für diese Kinder. Leider ist es gerade vor Schuleintritt
schwierig, Therapieplätze zu finden und die Kostenübernahme zu klären. Das ist schade, denn gerade in dem Alter
betrachte ich Psychomotorik als sehr gute Förderoption im
Bereich der Selbstkompetenz und zur Entwicklung von
Werkzeugen zum Verständnis und der Gestaltung der neurotypisch erwarteten Sozialkompetenz.
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Psychomotorik erlebe ich als ein ganzheitliches, gut geführ
tes und doch intuitives Herangehen an ein Kind, das viel
Entwicklungsraum lässt und offen ist für unkonventionelle
Wege. Sie kann in den Bereichen Motorik (z.B. Kraftdosierung, Koordination, Gleichgewicht, Gang), der Wahrnehmung (Umgang mit Reizen und Reizüberflutung), Selbst- und
Arbeitsorganisation, sowie der sozio-emotionalen Entwicklung, Interaktion und Kommunikation einen zentralen Förder
beitrag leisten. Voraussetzung ist, dass sich die Therapeutin
mit den möglichen Besonderheiten des Autismus-Spektrums
auskennt. Die Schulnähe, der ansprechende, motivierende
Raum sowie die mögliche 1:1 Beziehung mit allfälligem Übergang ins Kleingruppensetting sind weitere Vorteile.
Ich staune immer wieder, was PsychomotoriktherapeutInnen
gemeinsam mit Kindern unter Einbezug ihrer Vorlieben oder
Abneigungen erarbeiten können. Ich empfehle kleinschrittig
und ganz konkret zu arbeiten. Wie kann ein Kind beispielsweise seine Aufmerksamkeit signalisieren, ohne Blickkontakt aufzunehmen? Wie wird der Kontakt zu einem anderen
Kind aufgenommen? Welcher Abstand wird als angenehm
empfunden? Wie wird die Stimme angemessen dosiert? Den
Kindern kann ein Drehbuch mitgegeben werden, das sie in
den Alltag übertragen können. Auch die Vorbereitung und
Begleitung von Übergangen lohnen sich sehr.
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Wann weisen Sie der Psychomotorik zu, wann
der Ergotherapie?
Aus meiner Sicht haben Psychomotorik und Ergotherapie
ihre jeweiligen Schwerpunkte und Überschneidungsgebiete. Für mich ist entscheidend, ob sich die Therapeutin
mit Autismus auskennt.
Interview: Simone Reichenau
Co-Geschäftsleiterin Psychomotorik Schweiz
simone.reichenau@psychomtorik-schweiz.ch
Annina Schlosser
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie FMH, Bern

Bulletin – 2019 | Fachzeitschrift des Verbandes Psychomotorik Schweiz

Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten
Association des thérapeutes en psychomotricité
Associazione dei terapeuti della psicomotricità

Psychomotorik Schweiz
Genfergasse 10
3011 Bern
Telefon 031 301 39 80
info@psychomotorik-schweiz.ch

www.psychomotorik-schweiz.ch

