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Go to the people 

Work with them 

Learn from them 

Start with what they know 

Build with what they have. 

And when the work is done 

The task accomplished 

The people will say, 

„We have done this ourselves.“ 

 

Lao Tsu (700, zit. nach Schkade et al., 2001, S.85) 
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1. ABSTRACT 
Zweck: Trotz zahlreicher ausländischer Beispiele von betriebener schulbasierter Ergothe-

rapie und bestehende wirkungsvolle Interventionen bei ADHS1-Kindern in der Regelschu-

le, gibt keine Studie darüber Auskunft, ob und inwiefern Ergotherapeuten2 ADHS-Kinder 

mit ihren Partizipationsschwierigkeiten direkt in der Schule unterstützen. Ziel dieser Arbeit 

ist aufzuzeigen, welche effektiven schulbasierten Interventionen bei ADHS-Kindern beste-

hen und zu begründen, wieso diese auch für die ergotherapeutische Praxis von Relevanz 

sind. Zudem soll anhand des Schulsystems des Kantons Zürich dargestellt werden, wel-

che Bedeutung die Ergebnisse dieses Reviews für die Vision der schulbasierten Ergothe-

rapie in der Schweiz (Kanton ZH) haben. 

Methode: Zur Beantwortung der Fragestellung wurden medizinische und pädagogische 

Datenbanken durchsucht. Mit Hilfe eindeutiger Schlüsselwörter und der Definition von Ein-

schlusskriterien sowie einem ergotherapeutischen Modell bei ADHS-Kindern wurden acht 

Forschungsartikel (sieben quantitative Studien und eine qualitative Studie) gefunden, kri-

tisch beurteilt und in die vorliegende Arbeit eingeschlossen. Durch die diskutierten Ver-

knüpfungen der Studienergebnisse und die Anwendung des OA-Modelles liessen sich zur 

Beantwortung der Fragestellung klare Schlussfolgerungen generieren. 

Resultate und Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass die bestehenden schulbasierten 

Interventionen bei ADHS-Kindern auf der Basis des OA-Modells, der ergotherapeutischen 

Kompetenzen und des Wissens aus der im Ausland betriebenen schulbasierten Ergothe-

rapie von Ergotherapeuten anwendbar und praktizierbar wären. Dies sind: Konsultative 

Interventionen im Rahmen der Lehrerberatung-/Schulung; Umweltanpassungen wie die 

Anwendung von speziellen Sitzkissen zur Aufmerksamkeitssteigerung; Skillstrainings für 

ein verbessertes Hausaufgaben- und Organisationsmanagement, gesteigerte feinmotori-

sche Fertigkeiten und angepasste Sozialkompetenzen sowie Interventionen im Bereich 

der Verhaltensregulation mit dem Ziel einer bestmöglichen Partizipation in der Schule. Zur 

Überprüfung der Erkenntnisse aus diesem Review bedarf es eindeutig weiterer Forschung 

im Bereich der schulbasierten Ergotherapie, konkret bei ADHS-Kindern. 

 

                                                 
1 Die BA-Autorinnen verwenden ADH-Syndrom synonym zu Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung und 
zum englischen Begriff „Attention deficit hyperactivity disorder“ (ADHD) sowie zur schweizerischen Bezeich-
nung des Psycho-Organischen Syndroms (POS). 
2 Zugunsten der Lesefreundlichkeit werden im Folgenden nur die männlichen Geschlechtsformen verwendet, 
und auf weibliche Wortendungen verzichtet. 
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2. EINLEITUNG 
2.1 Einstieg 

2.1.1  Persönliches Interesse an der Thematik  
Eine durch das Bundesamt für Gesundheit finanzierte Studie besagt, dass in der Schweiz 

4-10% der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen eine Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) haben (Bader, Pierrehumbert, Junier & Halfon, 2005). Zu-

dem ist nach Voeller (2001; zit. nach Chu, 2003, S.209) „ADHD the most common neu-

ropsychiatric disorder in childhood.“ Daher erscheint es nicht verwunderlich, dass das 

Thema ADHS in der heutigen Zeit aktuell ist, in den Medien vielfältig diskutiert wird und zu 

einem allgegenwärtigen Begriff geworden ist.  

Ergotherapeuten arbeiten in der Therapie mit ADHS-Kindern (Bowyer & Cahill, 2009; EVS, 

2009) und kennen die Komplexität der ADHS-Symptome und deren Auswirkungen auf die 

verschiedenen Lebensbereiche (Chu, 2003; Kolberg, 2002; Kurani, 2007). Im Rahmen 

ihrer Praktika in den Kinderspitälern Bern und Luzern stellten die BA-Autorinnen fest, dass 

solche Kinder mit ihrem auffälligen Verhalten meist grosse Schwierigkeiten in der Schule 

haben. Dass dies für die Lehrpersonen ebenfalls eine herausfordernde Schulzimmersitua-

tion darstellt, bestätigt der Artikel von Greene, Beszterczey, Katzenstein, Park & Goring 

(2002).  

Durch Studien (u.a. von Swinth, Spencer & Jackson, 2007) konnte in Erfahrung gebracht 

werden, dass Ergotherapeuten im Ausland innerhalb des Schulsystems oder sogar im 

Schulzimmer selbst intervenieren und die sogenannte schulbasierte Ergotherapie3 betrei-

ben. Nicht so in der Schweiz, wo die Ergotherapie aufgrund berufspolitischer Gründe nicht 

in der Schule integriert, sondern ein Teil des Gesundheitssystems ist4 (EVS, 2009).  

Aus all diesen Gegebenheiten entstanden schliesslich die Fragen, ob der Einsatz von Er-

gotherapeuten im schulischen Kontext im Zusammenhang mit ADHS-Kindern bereits Rea-

lität oder erst eine ferne Vision ist. Und ob dies auch von Bedeutung für die Ergotherapie 

bzw. das Schulsystem im Kanton Zürich sein könnte. 

Diese Bachelorarbeit hat zum Ziel, genau diese Fragen zu beantworten. 

 

                                                 
3 Der Ausdruck schulbasierte Ergotherapie wird deshalb kursiv geschrieben, weil er vom englischen Begriff 
„school-based Occupational Therapy“ frei übersetzt wurde und als solcher im deutschen Sprachgebrauch 
noch nicht  (einheitlich) existiert bzw. definiert wurde. 
4 Gemäss dem Berufsprofil Ergotherapie (EVS, 2005) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gehört die 
Ergotherapie zum schweizerischen Gesundheitssystem. 
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2.1.2  Wissenslücke – „Gap of Knowledge“ 
Um diese beschriebene Thematik angehen und bearbeiten zu können, musste vorerst 

überprüft werden, ob bestehende 

Forschungsliteratur dazu vorhan-

den ist. Hierfür wurde eine erste 

Literaturrecherche durchgeführt. 

Die Ergebnisse dieser Suche er-

gaben, dass wohl zu 

schulbasierten Interventionen 

(nicht ergotherapiespezifische) 

mit ADHS-Kindern  (Verknüpfung 

1 in Abb.1), zur Ergotherapie im 

Schulsetting (Verknüpfung 2 in 

Abb.1) und zur 

ergotherapeutischen Behandlung bei ADHS-Kindern (Verknüpfung 3 in Abb.1) Literatur 

vorhanden ist - nicht aber zu der gesamten Kombination der „Keywords“ Schule, Ergothe-

rapie und ADHS bei Kindern. Es wurde somit davon ausgegangen, dass hier eine Wis-

senslücke („Gap of Knowledge“) besteht.  
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2.1. 3 Fragestellung und Zielsetzungen 
Durch diese erste Sichtung der Literatur und der Erkenntnis, dass ein „Gap of Knowledge“ 

tatsächlich existiert, ergab sich folgende konkrete Fragestellung: 

Schulbasierte Ergotherapie bei Partizipationsschwierigkeiten von ADHS-Kindern in 

der Regelschule - welche Interventionen gibt es? 

Welche Bedeutung haben diese Ergebnisse für die Ergotherapie im Kanton Zürich? 

Daraus resultierten nachstehende Zielsetzungen für diese Bachelorarbeit: 

- Primär sollen mit dieser Arbeit schulbasierte Interventionen gefunden werden, wel-

che eine Verbesserung der Partizipation von ADHS-Kindern in der Regelschule er-

zielen.  

- Die spezifischen Partizipationsbereiche, die für das Schulsetting von Bedeutung 

sind, werden mit Hilfe des ICF CY (WHO, 2007) herausgearbeitet und mit den kon-

kreten Problemen der ADHS-Kinder in Verbindung gebracht.  

- Um der ADHS-Komplexität und den daraus resultierenden Schwierigkeiten in der 

Schule gerecht zu werden, beabsichtigen die BA-Autorinnen, eine möglichst breite 

Auswahl an Interventionsmöglichkeiten zu präsentieren, wozu eine Orientierung am 

ADHS-spezifischen ergotherapeutischen Modell von Chu & Reynolds (2007) erfolgt.  

- Da die Literaturrecherche zeigte, dass spezifische schulbasierte Interventionen für 

ADHS-Kinder nicht von Ergotherapeuten durchgeführt werden – Ergotherapeuten 

im Ausland innerhalb des Schulsettings aber sehr wohl intervenieren – geht es im 

Folgenden darum, die Bedeutung dieser (nicht ergotherapiespezifischen) Interven-

tionen für die schulbasierte Ergotherapie, doppelt begründet, darzustellen. Einer-

seits soll durch die Verknüpfung der eingeschlossenen und kritisch beurteilten Pri-

märliteratur aufgezeigt werden, dass die Ergotherapie berechtigt ist, die schulba-

sierten Interventionen bei ADHS-Kindern anzuwenden und andererseits soll mittels 

des ergotherapeutischen Modells „Occupational Adaptation“ von Schkade & Schultz 

(1992) aufgezeigt werden, dass diese Interventionen den Berufsgrundlagen der Er-

gotherapie entsprechen und sie demnach berechtigt ist, diese anzuwenden. 

- Umgekehrt soll dargestellt werden, welche der aktuell von Ergotherapeuten prakti-

zierten schulbasierten Interventionen auch für die Reduktion der Partizipations-

schwierigkeiten von ADHS-Kindern relevant sein könnten.  

- Des Weiteren wird aufbauend auf das heutige Schulsystem des Kantons Zürich 

präsentiert, wo Möglichkeiten bestehen, die Ergotherapie – mit Hilfe der Erkennt-
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nisse aus dem Ausland und der Ergebnisse dieser Literaturarbeit – in die Schule 

einzubinden. 

 

2.1.4 Abgrenzung 
In der vorliegenden Arbeit soll nicht aufgezeigt werden, wie die schulbasierte Ergotherapie 

aus der Perspektive der Kinder selbst, deren Eltern oder der Lehrpersonen empfunden 

und erlebt wird. Es geht darum, aus der Perspektive der Ergotherapie aufzuzeigen, dass 

ihre Interventionen Potential haben, positiv wirksame Veränderungen bei ADHS-Kindern in 

der Schule zu erzielen. Dafür wird das Krankheitsbild ADHS nach ICD-10 (Dimdi, 1999) 

definiert, nicht aber näher beschrieben. Die Unterscheidung der verschiedenen ADHS-

Typen wird in dieser Arbeit weder dargestellt noch berücksichtigt, denn es geht aus-

schliesslich um die Partizipations- und Adaptationsschwierigkeiten dieser Kinder in der 

Schule. 

Zudem distanzieren sich die BA-Autorinnen deutlich gegenüber den Tätigkeitsbereichen 

anderer Berufsgruppen im Schulsystem (Psychomotorik, Heil- und Sonderpädagogen).  

Weiter weisen sie klar darauf hin, dass auf Grund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit 

nicht alle in der Einleitung und teilweise im Diskussionsteil verwendete Primärliteratur kri-

tisch beurteilt werden konnte und sie sich demnach vertrauensvoll auf die Aussagen der 

berücksichtigten Autoren stützten mussten.  

Bei der Herstellung des Bezugs zum schweizerischen Schulsystem wird in der Arbeit aus-

schliesslich auf die Gegebenheiten des Kantons Zürich eingegangen. Damit verbunden ist 

es nicht Gegenstand dieser Arbeit, zu erläutern, wie die gesetzlichen Grundlagen sowie 

die Schulsystemregelungen in den verschiedenen Herkunftsländern der Studien im Detail 

aussehen. Zur Verständlichkeit werden im Glossar entsprechende Begrifflichkeiten aber 

erläutert. 
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2.1.5 Relevanz für die ergotherapeutische Praxis in der Schweiz 
Laut dem Strategieplan 2007-2011 des EVS (Ergotherapeutischer Berufsverband 

Schweiz) ist die Einbindung der Ergotherapie im Schulsystem ein klares zukünftiges Ziel. 

Um somit die schulbasierte Ergotherapie in der Schweiz als Zukunftsvision ins Auge zu 

fassen (EVS, 2009), ist der Nachweis der Möglichkeiten von schulbasierten Interventionen 

in der Regelschule von grosser Wichtigkeit. Die Autorinnen können dazu, konkret für Kin-

der mit ADHS, durch die Auseinandersetzung mit ihrer Bachelorarbeit-Fragestellung einen 

Beitrag erbringen. 

 

2.1.5.1 Regelung des Schulsystems des Kantons  Zürich 

Entsprechend der EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

– (2009) liegt die Hauptverantwortung des Schulwesens bei den 26 Kantonen. Genaueres 

über das gesamtschweizerische Schulsystem ist im Anhang (Punkt A) erläutert. 

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs (NFA), des Rückzugs der Invalidenversicherung 

(IV) aus der Sonderschulfinanzierung und des neuen Volksschulgesetzes (VSG) verpflich-

tet sich jeder Kanton in der Schweiz zu einer Neuausrichtung des kantonalen sonderpä-

dagogischen Konzeptes (Bildungsdirektion, 2009). Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat 

im Juli 2007 als Grundlage der Neuausrichtung das Dokument Zehn Leitsätze für die Ent-

wicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich verabschiedet. Fol-

gender Punkt aus diesem Schreiben scheint für diese Arbeit von Interesse zu sein: „Inte-

grative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen“ 

(Bildungsrat, 2007,o.S.,Pkt.3). Dies besagt, dass alle Kinder und Jugendlichen möglichst 

gemeinsam an Bildung und Erziehung teilhaben sollen (Bildungsdirektion, 2009). Dies 

könnte auch aus finanzieller Sichtweise für die Gemeinden interessant sein, denn  „heute 

fallen vielerorts erhebliche Kosten für nicht in jedem Fall zwingend notwendige Privat- und 

Sonderschulungen an, die allenfalls sinnvoller in die Regelschule investiert werden“ (Bil-

dungsdirektion, 2009, S.5).  

Über die detaillierte Verordnung sonderpädagogischer Massnahmen beschloss der Regie-

rungsrat am 11.Juli 2007 und hielt darin unter Punkt B Therapien fest, dass im Sinne von § 

34 Abs. 3 VSG, die logopädische, psychomotorische sowie die psycho- und audiopädago-

gische Therapie zum Angebot der Schule gehören. Somit ist die Ergotherapie im sonder-

pädagogischen- und integrativen Bereich im Reglement des Volkschulamtes Zürich nicht 

direkt verankert. Laut der Bildungsdirektion des Kantons Zürich können die Gemeinden 
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aber zur Stärkung der eigenen Schulen die integrativen Ressourcen auf eigene Kosten 

erweitern (Bildungsdirektion, 2009; EDK, 2007).  

Nach dem sonderpädagogischen Konzept (Regierungsrat, 2009) für den Kanton Zürich 

fällt die Ergotherapie unter medizinisch-therapeutische Massnahmen, die zu den Angebo-

ten von verstärkten Massnahmen zählen. Letztere können gemäss dem Regierungsrat 

(2009) „im Rahmen einer Sonderschule, integrativ in der Regelschule oder teilintegrativ 

angeboten werden“ (S.25). Laut dem sonderpädagogischen Konzept schliesst das Mass-

nahmenpaket die medizinisch-therapeutische Massnahmen (u.a. die Ergotherapie) ein, sie 

benötigen jedoch spezielle Bewilligungs- und Finanzierungswege, auf welche in dieser 

Arbeit nicht weiter eingegangen wird.  
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2.2 Herleitung der Theorie 
2.2.1 Definition Ergotherapie  
Gemäss „World Federation of Occupational Therapists“ - WFOT (2007) definiert sich die 

Ergotherapie folgendermassen: 

Occupational therapy is a profession concerned with promoting health and well being 

through occupation. The primary goal of occupational therapy is to enable people to 

participate in the activities of everyday life. Occupational therapists achieve this 

outcome by enabling people to do things that will enhance their ability to participate or 

by modifiying the environment to better support participation. (o.S., ¶1)  

Occupational therapy is practised in a wide range of settings, including hospitals, 

health care centres, homes, workplaces, schools, reform institutions and housing for 

seniors [...]. (o.S., ¶3) 
„In der Ergotherapie werden spezifische Aktivitäten, Umweltanpassungen und Beratungen 

gezielt und ressourcenorientiert eingesetzt. Dies erlaubt dem Klienten, seine Handlungs-

fähigkeit im Alltag, seine gesellschaftliche Teilhabe (Partizipation) und seine Lebensquali-

tät und Zufriedenheit zu verbessern“ („DACHS-Definition“ der Ergotherapie, Stand 

6.2.2007,o.S.,¶3). 

 

2.2.2 „School-based Occupational Therapy“ 

Aufgrund der unterschiedlichen im Ausland bestehenden Reglemente, welche ergothera-

peutische Interventionen in der Schule veranlassen und der Tatsache, dass dieser Begriff 

in der Schweiz (noch) nicht einheitlich verwendet wird oder vielerorts als solcher gar nicht 

existiert, besteht keine einheitliche Definition dazu. So haben sich die BA-Autorinnen dar-

auf geeinigt, von schulbasierter Ergotherapie zu sprechen, wenn die Ergotherapie durch 

die Schule und/oder schulische Organisationen veranlasst und finanziert wird und sie im 

Rahmen der konsultativen, direkten oder indirekten Therapieform Interventionen in der 

Regelschule durchführt (siehe Glossar im Anhang). 

Gemäss „The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Need Educati-

on” erarbeitet durch „UNESCO, World Conference on Special Needs Education, Acess 

and quality” (UNESCO, 1994), wird festgehalten, dass alle Kinder und Jugendlichen, auch 

solche mit einer Behinderung, ein Recht auf Bildung haben und dementsprechend ins 

Schulsystem eingebunden werden müssen. Es soll alles Mögliche unternommen werden, 

damit alle Schüler innerhalb der normalen Regelschule unterrichtet werden können. Dem-



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

13 
 

nach sollen zukünftig auch Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und oder 

psychischen Einschränkungen in die staatlichen Regelschulen integriert werden. Unter 

dem Subtitel „External support services, Pkt.51“ wird die Ergotherapie explizit als externe 

Berufsgruppe aufgeführt, die ihren Beitrag zur Integration leisten kann. 

Ergotherapeutische Interventionen in der Schule lassen sich gemäss Case-Smith & 

Rodger (2005) folgendermassen beschreiben: „these interventions focuse on the child`s 

educational goals, and can support academic goals (handwriting and literacy) or functional 

goals (manipulation and organizing materials)” (S.807). Weiterführend ergänzen Clark, 

Polichino & Jackson (2004), dass die Ergotherapeuten mit den Kindern, Eltern, dem Per-

sonal des Gesundheitssystems und anderen Teammitgliedern im Schulsetting zusammen 

arbeiten – mit dem Ziel, die Fertigkeiten des Kindes in bedeutungsvollen Aktivitäten zu 

verbessern und die Partizipation in den Bereichen des täglichen Lebens (inkl. Schule) zu 

unterstützen. 

Darunter fallen folgende Interventionsbereiche: 

 

Diese Interventionen werden in den unterschiedlichen Therapieformen  „consultation-, di-

rect-, or indirect – service-delivery-model“ angewendet (Bundy, 1995). Unter „direct servi-

ce“ wird eine 1:1 Therapieform für das Kind mit direkten „hands-on“-Interventionen ver-

standen, beim „consultation-model“ geht es darum, dass die Lehrer/Eltern instruiert wer-

den, um das Kind zukünftig effektiver unterrichten bzw. erziehen zu können und beim „in-

direct service“ handelt es sich um eine Kombination der beiden erstgenannten Ansätze. 

Eine genauere Erläuterung dieser Formen findet sich im Glossar im Anhang dieser Arbeit. 

Zahlreiche Literatur weist darauf hin, dass sich die „pull-out“ Therapie (ausserhalb des 

Klassenzimmers) als weniger effektiv erweist im Vergleich zu der integrativen Therapie-

Tabelle 1:  Interventionsbereiche (Clark et al., 2004) 

• Identifikation der Fertigkeiten der Schüler sowie der Umweltanforderungen und Erarbei-

tung von angepassten Interventionslösungen  

• Spezifische Beobachtungen (Klassenzimmer, Pausenplatz etc.) 

• Umweltanpassungen 

• Überprüfung und Veränderung der Lehrpläne und bestehenden  Aufgabenbereichen 

• Gesprächsführung mit dem Schulpersonal, den Eltern und den Schülern  

• Anwendung von Strategien zur Performanzverbesserung in Einzel-/Gruppen-settings 

• Einsatz von Computerlernprogrammen 
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form (Case-Smith & Rodger, 2005; McGregor & Vogelsberger, 1998, zit. nach Spencer, 

Turkett, Vaughan & Koenig, 2006, S.82; McLaughlin & Walther-Thomas, 2002, zit. nach 

Spencer et al., 2006, S.82). Bei letzterer wird dem Schüler dank der Präsenz der Thera-

peuten im Klassenzimmer die Möglichkeit geboten, mit therapeutischer Unterstützung bei 

den aktuellen Aktivitäten zu partizipieren. Auch das Schulpersonal kann davon profitieren, 

indem die Interventionen der Ergotherapie beobachtbar werden und die anderen Schüler 

von dem interdisziplinären Input lernen können (Case-Smith & Rodger, 2005). „The pull-

out services are only appropriate when students need to work on a skill that is far below 

the tasks presented to other students in the classroom or when the interventions activities 

cannot appropriately occur in a typical classroom“ (Case-Smith & Rodger, 2005, S.811). 

 

2.2.3  Definition von ADHS nach ICD-10  

Das Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) wird laut ICD 10 im Kapitel 

„Psychische und Verhaltensstörungen“ unter „Verhaltens- und emotionale Störungen mit 

Beginn in der Kindheit und Jugend, spezifisch unter Hyperkinetische Störung (F90.0)“ 

klassifiziert (Dimdi, 1999, S.414-423): 

 
Zu den möglichen Ursachen nehmen die BA-Autorinnen im Anhang Bezug (Punkt B). 

 

Tabelle 2:  ADHS-Definition laut ICD-10 (Dimdi, 1999) 

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den 

ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kogniti-

ven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu 

wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte, mangel-

haft regulierte und überschießende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten kön-

nen zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen 

zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich 

Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und 

einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern 

sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist 

häufig, spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung 

kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhal-

ten und niedriges Selbstwertgefühl. (S. 414) 
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2.2.4 Partizipation bei Kindern nach ICF CY 
„The International Classification of Functioning, Disability and Health - Children & Youth 

Version” (WHO, 2007) definiert die Partizipation als die Teilhabe an einer bestimmten Le-

benssituation. Damit ist gemeint, in einen Lebensbereich integriert und akzeptiert zu sein 

(WHO, 2007). 

Aufgrund des engen Zusammenspiels wird die Partizipation gemeinsam mit den Aktivitä-

ten in einer Dimension klassifiziert (Fischer, 2007; WHO, 2007). Während der Kind-

heit/Jugend können Einschränkungen in Form von Verzögerungen (Kognition, Sprache, 

Sozialverhalten, Körper- und Handmotorik) einen wesentlichen Einfluss auf die Aktivität 

und Partizipation haben (Augustin, 2006; Dimdi, 1999). Da Kinder einen signifikanten Ver-

änderungsprozess bezüglich der physischen, sozialen und psychologischen Entwicklung 

durchlaufen, äussern sich auch die Symptome, Schwierigkeiten und Anforderungen an-

ders als bei Erwachsenen und bedürfen deswegen einer eigenen Klassifikation (Simeons-

son et al., 2005). In der folgenden Tabelle werden die Partizipationsbereiche eines Kindes 

genauer erläutert.  
 

Tabelle 3:  Die Partizipation bei Kindern nach ICF CY (WHO, 2007) 

„Learning and applying 
knowledge“ 
(d110-d199) 

Beinhaltet die verschiedenen Aspekte des Lernens, der Wissens-

anwendung des bereits Gelernten, des Denkens, der Problemlö-

sung und der Entscheidungen.  

„General task and 
demands“ 

(d210-d299) 

Dazu gehören die Fertigkeiten, Einzel- oder Mehrfachaufgaben zu 

lösen, Routinen zu organisieren und der Umgang mit Stress.  

„Communication“ 

(d310-d329) 

In dieses Kapitel fallen die allgemeinen und spezifischen Fertigkei-

ten der kommunikativen Sprache. Damit gemeint sind Zeichen- und 

Symbolverstehen, das Empfangen und Produzieren von Nachrich-

ten, Konversationen aufrecht erhalten und der Umgang mit Kom-

munikationshilfsmittel und -techniken. 

„Mobility“ 

(d410-d429) 

Bewegungen durchführen, Körperpositionen wechseln, Ortswech-

sel vornehmen, das Halten, Tragen, Manipulieren von Objekten, 

gehen, rennen, klettern und der Gebrauch von Transportmittel 

werden unter diesem Kapitel zusammengefasst. 

„Self-care“ 

(d510-d599) 
Darunter fällt die Selbstpflege, wie das Waschen/ Trocknen des 

eigenen Körpers, sich kleiden, das Essen, Trinken und zu seiner 
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eigenen Gesundheit Sorge tragen. 

„Domestic Life“ 

(d610-d699) 

In diesem Kapitel sind alle häuslichen und alltäglichen Aktivitäten, 

wie das Haushalten, Putzen, Reparieren und das Verwalten von 

Haushaltsobjekten beinhaltet. 

„Interpersonal 
interactions and 
relationships“ 

(d710-d729) 

Dieser Bereich umfasst das Ausführen/ Durchführen von Aufgaben, 

die in einer einfachen oder komplexen Interaktion mit anderen 

Menschen (Fremden, Freunden, Verwandten, Familienangehörigen 

und Partner) in einem spezifischen Kontext stattfinden. 

„Major life areas“ 

(d810-d839) 
Darunter fällt das Ausführen von Aufgaben und Handlungen die 

einen schulischen, beruflichen Anspruch erfordern. 

„Community, social and 
civic life“ 

(d910-d999) 

Hierzu gehören die Handlungen und die Aufgaben, die sich auf die 

Organisation eines sozialen Netzwerkes ausserhalb der Familie, in 

der Gesellschaft und in sozialen und städtischen Gebieten bezie-

hen. 

 

2.2.4.1 Partizipations- und Adaptationsschwierigkeiten bei ADHS-Kindern in der Schule 

Durch die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung werden beim betroffenen Kind 

im Schulalltag erhebliche Beeinträchtigungen der Adaptationsleistungen und Partizipati-

onsschwierigkeiten sichtbar (Winter & Arasin, 2007; Chu & Reynolds, 2007). Solche Kin-

der kämpfen sich mühsam durch die Regelschule und bleiben ohne Unterstützung oftmals 

erfolglos. 

Das Erlernen der Kulturtechniken (Schreiben, Lesen, Rechnen) sowie das Entwickeln und 

Festigen von Sozialkompetenzen bilden einen Schwerpunkt im westlichen Schulsystem, 

und die uneingeschränkte Teilhabe in diesen Gebieten ist für eine erfolgreiche Bildung 

unabdingbar (Rodger & Ziviani, 2006). 

Die Komplexität der ADH-Störung wirkt in die Mehrheit der Partizipationsbereiche von Kin-

dern und Jugendlichen hinein, die dadurch einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, eine 

schulische Zurückstufung zu erfahren oder endgültig von der Schule ausgeschlossen zu 

werden (Barkley, 2006; Kolberg, 2006). Grosse Leistungsschwankungen, mangelnde 

Konzentration/Handlungsorganisation, reduzierte Qualität der Arbeitsleistung, feinmotori-

sche Einschränkungen, Schreibschwierigkeiten, Verzögerung der Sprachentwicklung und 

defizitäre Problemlösestrategien sind typisch bei ADHS-Kindern (Dimdi, 1999; Flapper, 

Houwen & Schoemaker, 2006; Winter & Arasin, 2007) und wirken sich demzufolge negativ 

auf den Aktivitäts-/Partizipationsbereich „Learning and applying knowledge“ (d110-
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d199) (WHO, 2007) aus. Im Bereich „General tasks and demands“ (d210-d299) (WHO, 

2007) ist es ihnen aufgrund der reduzierten Arbeitsqualität, der mangelhaften Arbeitsorga-

nisation und Ausdauer nicht möglich, sich auf mehrere Aufgaben gleichzeitig zu konzent-

rieren oder eine Einzelaufgabe sinnvoll zu Ende zu führen (Dimdi, 1999; Flapper et al., 

2006; Winter & Arasin, 2007). Die Verzögerung der sprachlichen Entwicklung und die oft-

mals problematischen Interaktionsfertigkeiten behindern die Partizipation im Bereich der 

„Communication“ (d310-d329) (Dimdi, 1999; WHO, 2007). Im Bereich „Mobility“ (d410-

d429) (WHO, 2007) machen sich aufgrund der signifikant schlechteren fein- und grobmo-

torischen Fertigkeiten (Pitcher, Piek & Hay, 2003) und der typischen Merkmale der Rastlo-

sigkeit und Impulsivität, Schwierigkeiten wie schnelle, unkontrollierte Bewegungen, motori-

sche Unruhe und Zappeligkeit bemerkbar (Dimdi 1999; Kolberg, 2006) und wirken ein-

schränkend auf die Partizipation. Das Nichteinhalten von Regeln, das oftmals problemati-

sche und aggressive Verhalten in der Klasse, die Distanzlosigkeit (Dimdi, 1999; Kolberg 

2002; Winter & Arasin, 2007), das teilweise risikoreiche Handeln und die mangelhafte Im-

pulskontrolle (Bowyer & Cahill, 2009) beeinflussen negativ den Aktivitäts-

/Partizipationsbereich „Interpersonal Interactions and Relationships“ (d710-d729) 

(WHO, 2007). Bei „Major life areas“ (d810-d839) (WHO, 2007) wird das erfolgreiche Par-

tizipieren im schulischen Bereich wegen der grossen Leistungsschwankungen und der 

mangelhaften Konzentrationsfertigkeiten wie der reduzierten Qualität der Arbeitsleistung 

zu einer grossen Herausforderung (Dimdi, 1999). 

 

2.2.5  Ergotherapie bei Kindern mit ADHS 

Eine multimodale Behandlung gilt bei ADHS-Kindern als die meist empfohlene Therapie 

(DuPaul & Eckert, 1997; Miranda, Presentacion & Soriano, 2002; Chu, 2003). Auch die 

Ergotherapie ist ein Bestandteil dieses multimodalen Therapiekonzeptes (Chu, 2003; Kol-

berg, 2006; Kurani, 2007), denn das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom ge-

hört zu denjenigen ärztlichen Diagnosen, bei denen Ergotherapie verordnet wird (EVS, 

2009).  

„Die ergotherapeutische Aufgabe bei einem ADHS-Kind ist die Erarbeitung von Strategien 

zur Verbesserung von Aufmerksamkeit, sowie Organisation, Strukturierung und Entwick-

lung von Handlungsplanung und -ausführung anhand gezielt ausgewählten Tätigkeiten“ 

(Kolberg, 2002, S.21). Solche Tätigkeiten können beispielsweise Handwerks-, Bewe-

gungs-, Küchenaktivitäten, Gedächtnisaufgaben, Parcours und Spiele sein (Kolberg, 
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2002). In der Therapie von ADHS-Kindern ist das Festlegen von spezifischen Rahmenbe-

dingungen sehr wichtig, womit eindeutige Strukturen und klare Absprachen gemeint sind 

(Young, 2007). Daneben sollten verhaltenstherapeutische Elemente (positive Verstärker 

und negative Konsequenzen) eingebunden (Young, 2007), enge Führung gewährleistet 

und Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Sinnvoll ist ferner, zusammen mit dem Kind erar-

beitete Regeln/Stoppsignale und Rituale einzuführen und Überforderung sowie zu lan-

ge/komplexe Aktivitäten zu vermeiden. (Kolberg, 2002) 

Daneben unterstützen Ergotherapeuten bei der Befundaufnahme durch die gezielte Beo-

bachtung in verschiedenen Situationen die eigentliche Diagnostik des Arztes (Kolberg, 

2006; Young, 2007). Ebenfalls ist die Elternarbeit und die Beratung von Lehrpersonen an 

Schulen und Kindergärten ein wichtiges Aufgabenfeld der Ergotherapie (Kolberg, 2006; 

Young, 2007; Kurani, 2007). Bei möglichen zusätzlich bestehenden Störungen, wie Dys-

funktionen der sensorischen Integration und graphomotorischen Problemen, können wei-

tere Behandlungen dazukommen (Kolberg, 2002). „Methoden aus der sensorischen Integ-

rationstherapie sind eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf der basalen Ebene der Reizset-

zung anzusprechen“ (Kolberg, 2002, S.22).  

Weitere von Ergotherapeuten teilweise eingesetzte Behandlungsmethoden sind:  „Weigh-

ted Vests“ (Olson & Moulton, 2004), „Interactive Metronome Therapy“ (Burpee et al., 

2001), „Computerbased Interventions“ (Beamish, 2006), M.O.R.E. Programm (Oetter, 

Richter & Frick, 1995, zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S.378) und das Alert-Programm 

(Williams & Schellenberger, 1996, zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S.378). Auf diese wird 

aber im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht näher eingegangen. 
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2.2.6 Ergotherapeutisches Modell – „Occupational Adaptation“ 
„Occupational Adaptation“ ist ein Modell (Synonym zum Begriff „Framework“), welches ein 

natürliches menschliches Phänomen beschreibt und von Ergotherapeuten als Führungs-

stütze gebraucht werden kann, um ihre Interventionen zu planen und zu implementieren 

(Schkade & McClung, 2001). 

Schkade und Schultz (1992) beschreiben „Occupational Adaptation“ als einen normalen 

Prozess, den jeder Mensch ständig durchläuft. Die Kombination aus Person, Umwelt, Rol-

le und Betätigung führt den Menschen immer wieder dazu, natürlicherweise Anpassungen 

in seinem Leben vorzunehmen (Schkade & Schultz, 1992). Die Möglichkeit der ständigen 

Anpassung trägt dazu bei, dass sich der Mensch weiterentwickelt und mit den verschiede-

nen Aufgaben und Rollen des Lebens zurecht kommt (Schkade & McClung, 2001). So 

stützen sich  Schkade & Schultz (1992) auf die Annahme von Meyer (1922), welcher da-

von ausging, dass Personen dann zu Patienten werden, wenn sie nicht mehr in der Lage 

sind (bzw. niemals waren), Anpassungsreaktionen durchzuführen. Genau an dieser dys-

funktionalen Adaptationsleistung arbeitet die Ergotherapie zusammen mit dem Klienten. 

Der Prozess des Modells wird zur Herstellung des Verständnisses im Folgenden kurz er-

läutert, jedoch nicht detailliert beschrieben, da er nicht Hauptbestandteil dieser Arbeit bil-

det. Zur Vertiefung sei auf den Anhang (Punkt C) sowie weiterführende Literatur im Quel-

lenverzeichnis dieser Arbeit verwiesen.  

Schkade & McClung (2001) beschreiben, dass durch das Zusammentreffen der Person 

mit ihren Wünschen („Desire for Mastery“) und den Anforderungen aus der Umwelt („De-

mand for Mastery“) eine Interaktion entsteht („Press for Mastery“), woraus eine „Occupati-

onal Challenge“ (Anpassungs-Herausforderung) hervorgeht (Abb.2). 
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Wenn die Anpassung („Occupational Response“) von der Person selbst nicht als zufrie-

denstellend bewertet wurde und nicht als erfolgreiche Betätigung integriert werden kann, 

müssen Veränderungen bezüglich der Person („Adaptative Response Mechanism“ & 

„Adaptative Gestalt“) und der Umwelt vorgenommen werden. Hier können nun die Ergo-

therapeuten konkret ansetzen. Bei den Interventionen soll es sich nicht um ein rein funkti-

onelles Training der Performanzfertigkeiten handeln. Die Aufgabe der Ergotherapie ist es, 

Aktivitäten zu ergründen, die für den Klienten bedeutungsvoll sind und wofür er eine ge-

wisse Handlungsmotivation besitzt („occupational readiness“). Während diesen Tätigkeiten 

sollen die erwünschten Fertigkeiten, die es zu verbessern gilt, geübt werden. Es liegt in 

der Verantwortung des Ergotherapeuten über das therapeutische Basiswissen zu verfügen 

und das Setting (die Umwelt) so zu gestalten, damit der Klient bestmöglich interagieren 

kann. Schkade &  McClung (2001) betonen, dass es der Klient ist, welcher die gewünschte 

Betätigung entsprechend seinen Rollenerwartungen (klientenzentriert) vorgibt und der 

Therapeut seinerseits die Bereitschaft zeigt, in die Rolle des Lerners zu schlüpfen. In dem 

Sinne soll immer eine Therapeuten-Klienten-Beziehung entstehen, welche auf Zusam-

menarbeit basiert. 
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2.2.6.1 Das ADHS-Kind im OA-Modell  

Hierbei wird das Wissen über die Adaptations5- und Partizipationsprobleme des ADHS-

Kindes (Pkt. 2.2.4.1) im Zusammenhang mit dem OA-Prozess (Abb.3) angewendet. Das 

Ziel ist, aufzuzeigen, wie das ADHS-Kind mit seinen Schwierigkeiten aus Sicht der BA-

Autorinnen den OA-Prozess durchläuft. 

Aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeitsleistung und des unruhigen, sprunghaften 

Verhaltens, kann gesagt werden, dass die ADHS-Kinder in der OA-Terminologie ein hy-

permobiles Verhaltensmuster („Adaptive Response Mechanism – Transitional Behavior“) 

besitzen. Ebenso nutzen sie meist die impulsive primäre Energie („Adaptative Response 

Energy – Primary Energy“) und automatisch gespeicherte Reaktionsmuster („Adaptative 

Response Modes – Existing Modes“). Das heisst, sie reagieren meist sehr schnell, intuitiv 

und wenig überlegt. Genau diese, aus den ADHS-Symptomen entstehenden, wenig er-

folgsversprechenden Mechanismen („Adaptative Response Mechanism“) führen im Sinne 

des OA-Modells zu einer meist nicht zufrieden stellenden Adaptationsleistungen im Alltag 

und erschweren das Partizipieren in verschiedenen Lebensbereichen. Hinzu kommen oft-

mals auch fein- und grobmotorische Schwierigkeiten und psychosoziale Probleme, welche 

sich zusammen mit der Hyperaktivität und den Aufmerksamkeitsdefiziten auf das gesamte 

„Adaptative-Gestalt-System“ auswirkt. Gemäss dem OA-Modell ist jeweils eines der drei 

Systeme (kognitiv, psychosozial oder sensomotorisch) je nach Aufgabenanforderung do-

minant, wobei grundsätzlich alle drei Systeme während einer Tätigkeit aktiv sein sollten 

(„Adaptative-Gestalt-Balance“). Treten beim ADHS-Kind symptombedingt vermehrt 

Schwierigkeiten in einem oder mehreren dieser Systeme auf, wird das Erreichen einer 

„Adaptation-Gestalt-Balance“ bei der Durchführung einer spezifischen Tätigkeit quasi un-

möglich. 

Demgegenüber stehen die Umweltfaktoren, welche dem ADHS-Kind mit seinen spezifi-

schen Bedürfnissen möglicherweise nicht gerecht werden und die befriedigende Partizipa-
                                                 
5 Adaptationsprobleme – ADHS-Kinder    

Bei ADHS-Kindern ist die Diskrepanz zwischen Wissen und Tun sowie Fähigkeit und Performanz sehr gross. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich bei Kindern mit ADHS und einem  normalem IQ in alltäglichen 

Betätigungen erhebliche Anpassungsschwierigkeiten ergeben, was wiederum zu Partizipationsproblemen in 

den verschiedenen Lebensbereichen führt (Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish, 1990; Greene, Bieder-

man, Faraone, Ouellette, Peen & Griffin, 1996; Roizen, Blondis, Irwin & Stein, 1994; Stein, Szumowski, Blo-

dis & Roizen, 1995; zit. nach Barkley, 2006, S.123-124; Barkley, 2006; Kurani, 2007). Adaptationsprobleme 

haben grosse Auswirkungen auf die Exekutivfunktionen und beeinflussen wiederum die gesamte Entwick-

lung (Barkley, 2006; Prior, 1998; Kurani, 2007). 
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tion ebenfalls verunmöglichen. Beispielsweise können zu wenig gelebte Tagesstrukturen, 

Routinen und klare Regeln von Seite der Eltern oder zu hohe Erwartungen, mangelndes 

Wissen und Verständnis von Lehrpersonen das Verhalten/Handeln des ADHS-Kind stark 

beeinflussen. 

Mit all diesen erschwerenden Voraussetzungen wird dem ADHS-Kind das Schaffen einer 

stabilen Rollenerwartung („Occupational Role Expectations“) kaum möglich sein – „Wieso 

ist der Lehrer mit mir als Schüler nicht zufrieden; ich möchte mich doch bloss auf dem 

Stuhl bequem hinsetzen und dem Stefan neben mir bei der Aufgabe helfen und…?“ – Das 

Kind wird auf schwierige Situationen immer wieder mit seinen impulsiven, gewohnten Re-

aktionsmustern reagieren („Adaptative Response Energy – Transitional Behavior, Primary 

Energy, Existing Modes“). Daraufhin spürt es, dass sein Umfeld ablehnend auf sein Ver-

halten antwortet, während das Kind aus seiner subjektiven Sichtweise sein Handeln selbst 

als effektiv und zufriedenstellend beurteilt  - „Ich habe dem Stefan neben mir  geholfen und 

der Stuhl war so unbequem, da musste ich mich anders hinsetzen und ….“ – („relative 

Mastery“). Somit werden solche, von aussen als unangepasst beurteilte, Verhaltensmuster 

vom Kind oftmals trotzdem in sein Handlungsrepertoire („Adaptive Response Integration 

Subprocess“) integriert, weil es einerseits diese selbst als effektiv bewertet hat und ander-

seits derartige „gestörte“ Verhaltensmuster symptombedingt sind und das Kind (bis jetzt) 

keine anderen Verhaltensmuster/Strategien kennt bzw. lernen konnte. Ein Teufelskreis 

entsteht, da das ADHS-Kind damit immer wieder auf Ablehnung stösst, dadurch umso hilf-

loser wird und wiederum auf ein für ihn bekanntes Verhaltensmuster zurückgreift.  

Kann dem ADHS-Kind mittels gezielten Interventionen im Bereich der Person und Umwelt 

zu erfolgreichen Anpassungsleistungen verholfen werden, wird auch eine erfolgreiche Par-

tizipation in den verschiedenen Lebensbereichen möglich sein. Dazu bedarf es Hilfe und 

konkrete Interventionen von aussen, welche nun im folgenden Hauptteil erarbeitet werden. 
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3. HAUPTTEIL 
3.1 Methodik 

3.1.1 Suchstrategie und Resultate  
Die Suche nach Studien in den Datenbanken Medline, PubMed, CINAHL, OTD-Base, 

Cochrane Library, PsychInfo und Eric erfolgte mit den in Tabelle 3: aufgeführten Schlüs-

selwörtern. 

Tabelle 4: „Keywords“ 

Schlüsselwörter/„Keywords“ Synonyme MESH-TERM 
occupational therapy therapy, OT MeSH: Occupational Therapy 
School academe, pod, schoolhouse MeSH: schools 
school-based school functioning MeSH: School Health services 

ADHD 
attention deficit/ hyperactivity 
disorder, Attention deficit 
hyperactivity disorder 

MeSH: Attention deficit 
disorder with hyperactivity 

Participation Involvement MeSH: Patient participation 
child / disabled child Kid, infant MeSH: disabled-child 

Outcome 
effect, effectiveness, effective-
ty, efficacy, effectuality, effica-
ciousness, potency, properties 

MeSH: Treatment Outcome 

 
Für die Verknüpfung 2) (Abb.1) wurde in allen Datenbanken mit den Schlüsselwörtern 

„occupational therapy“, „school-based“, „school“ und „child/disabled child“ und deren Syn-

onymen oder je nach Datenbank mit den Mesh-Terms „occupational Therapy“, „school-

health-services“, und „disabled-child(ren)“ nach Studien gesucht, die das Wirken der Ergo-

therapie im Schulsystem behandeln und untersuchen. Dabei wurden die Schlüsselwörter 

„outcome“ und „participation“ bewusst weggelassen, weil dies die Suche zu stark begrenz-

te. Durch die Verknüpfung dieser Schlüsselwörter bzw. Mesh-Terms mit AND und der Su-

che in „All Fields“, wurde die Recherche bereits eingeschränkt. Es resultierten in der Da-

tenbank Medline 8, in PubMed 49, in PsychInfo 9 (mit nur „child“), in CINHAL 81 (mit nur 

„child“), während in Eric und in der Cochran Library zu dieser Verknüpfung aufgrund zu 

konkreter Eingabe, keine Resultate erzielt werden konnten. Da die Datenbank OTD-Base 

keine komplexe Recherche (d.h. keine Verknüpfungsmöglichkeiten) erlaubt, wurde die 

Suche in dieser Datenbank erst in einem nächsten Schritt mit den benannten Schlüssel-

wörtern durchgeführt, wobei mit dem kombinierten Begriff „school-based therapy“ 11 Er-

gebnisse erreicht werden konnten. 

Um die Suchergebnisse bei Medline (8) und PsychInfo (9) zu erhöhen und auch in der 

Cochrane Library und der Datenbank Eric noch Treffer landen zu können, entschied man 
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sich den Begriff „child/disabled child“ wegzulassen, da dieser im Prinzip bereits durch den 

Begriff „school-health-services“ oder „school-based“ abgedeckt werden konnte. Diese Er-

weiterung bewirkte, dass in Medline 68, in PsychInfo 320, in der Cochrane Library 1 und in 

Eric 23 Ergebnisse erzielt wurden. Damit diese grosse Anzahl an Ergebnissen bei Psy-

chInfo wiederum etwas reduziert werden konnte, wurde der Schlüsselbegriff 

„child/disabled child“ erneut hinzugefügt, was wiederum zum Resultat von 9 Artikeln führte. 

Aus diesem Pool von 242 Artikeln wurden nun diejenigen ausgewählt, von welchen man 

anhand des Titels bzw. des Abstracts davon ausgehen konnte, dass sie für die Beantwor-

tung der Fragestellung von Relevanz sein würden.  

Bei der Verknüpfung 1) wurden die Schlüsselbegriffe „ADHD“, „school-based“, „participa-

tion“, „child“ und „outcome“ inkl. der entsprechenden Synonyme verwendet. Mit diesen 

wurde wiederum via verschiedenen Kombinationen und den Booleschen Operatoren 

AND/OR, sowie dem Trunkierungszeichen (*) in den bereits genannten Datenbanken nach 

relevanten Artikeln gesucht. Die Kombination „school-based“, „attention deficit hyperactivi-

ty disorder“, „outcome“ ergab in PubMed 15, in Cinahl 2, in der Cochrane Library 3, in Eric 

4, in Medline 11 und in PsychInfo unerwartete 790 Ergebnisse. Eine Einschränkung mach-

te hier nur bei der Datenbank PsychInfo Sinn, wobei die obengenannte Kombination mit 

dem Begriff „participation“ ergänzt wurde und somit eine überschaubarere Zahl von 154 

Treffern erzielt wurde. In der OTD-Base Datenbank konnten zudem mit „school & ADHD“ 8 

Artikel gefunden werden. Dasselbe Verfahren wie bei der Bearbeitung der Verknüpfung 2) 

kam nun auch bei diesem Pool von 197 Resultaten zum Einsatz.  

Zur Literaturrecherche für die Verknüpfung 3) wurden die Schlüsselbegriffe „ADHS“, „oc-

cupational therapy“ und „child*“ kombiniert, wobei folgende Ergebnisse in den Datenban-

ken erzielt werden konnten: bei Medline 30, bei CINAHL 48, bei der Cochrane Library 6 

bei Eric 4, bei PubMed 73 und bei PsychInfo 355  – mit der Ergänzung „school-based” 

konnte die relativ grosse Anzahl an Studienergebnissen bei PubMed und PsychInfo auf 2, 

bzw. 65,  reduziert werden. Die Recherche in OTD-Base ergab mit der Kombination „oc-

cupational therapy & ADHS” 6 relevante Treffer. 

Bei denjenigen Studien, welche in die nähere Auswahl kamen, wurden bezüglich weiter-

führenden relevanten Literaturhinweisen die Referenzlisten durchsucht (Schneeballprinzip) 

sowie in den Datenbanken über „Find similiar“ und „Find citing articles“ nach ähnlichen 

Studien geforscht. Dadurch konnten weitere wichtige Artikel gefunden werden. Schliess-

lich ergab sich für die Verknüpfung 1) eine Studienauswahl von 22 für die Verknüpfung 2) 

eine von 32 und für die Verknüpfung 3) eine Anzahl an 10 relevanten Studien. 
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3.1.2 Einschlusskriterien 
 

Tabelle 5: Einschlusskriterien für die Wahl der Hauptstudien 

Die „Keywords“ der Verknüpfung 1) oder 2) müssen in der Studie behandelt werden.  

• Umfangreiche Abdeckung des Interventionsbereiches bei ADHS-Kindern in der 

Schule (umwelt- und personenbezogene Interventionen). 

• Umfangreiche Abdeckung der schulbasierten ergotherapeutischen Massnahmen 

(umwelt- und personenbezogene Interventionen). 

Nur eine Studie der „Keyword“-Verknüpfung 3) wird zur Untermauerung des ergothera-

peutischen Tätigkeitsbereiches bei ADHS-Kindern miteinbezogen. 

Es sollen mehrheitlich quantitative Studien auf einem hohen Evidenzlevel in die Stu-

dienauswahl aufgenommen werden. 

Die Studien sollen innerhalb der letzten 10 Jahre publiziert worden sein. 

Nur Studien mit Kindern im Schulalter werden eingeschlossen (keine Jugendlichen und 

Vorschulkinder). 

Die Fachliteratur ist in deutscher oder englischer Sprache geschrieben. 

ADHS-Typen werden nicht unterschieden, deswegen werden alle eingeschlossen. 

Es werden höchstens 8, mindestens 5 Studien in die Beurteilung miteinbezogen. 
 

Zur Beurteilung dieser Studien wird der Leitfaden zur kritischen Besprechung von quantita-

tiven Studien von Law et al. (2007) und die „Critical Review Form: Qualitative Studies 

(Version 2.0)“ von Letts et al. (2007) verwendet. 
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3.1.3 Begründung der in den Hauptteil eingeschlossenen Studien  
Um ein möglichst breites Spektrum an relevanten Interventionsmöglichkeiten bei ADHS-

Kindern in der Schule aufzeigen zu können, orientierten sich die Autorinnen bei der Aus-

wahl der Studien am Modell von Chu & Reynolds (2007). Damit konnte erreicht werden, 

dass alle für das ADHS-Kind bedeutsamen Einflussgebiete (das Kind mit dem neurologi-

schen-, psychosozialen und verhaltensbezogenen Level; die soziale, physikalische und 

kulturelle Umwelt; die Aufgabenanforderung und die Unterstützung durch die Familie) 

(siehe Abb.7) berücksichtigt und mindestens durch eine Studie abgedeckt werden konnte. 

Genauere Erläuterungen zum Modell sind im Anhang dieser Arbeit ersichtlich (Punkt D). 

Zudem wurde bewusst eine Studie zur Verknüpfung 3) Ergotherapie & ADHS in die Aus-

wahl eingeschlossen, um aufzeigen zu können, in welchen Interventionsbereichen die Er-

gotherapie bei der Behandlung von ADHS-Kindern normalerweise ansetzt.  
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3.2 Matrix  
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3.3 Ergebnisse 
3.3.1 „A Randomized, Controlled Trial of Integrated Home-School Behavioral 

Treatment for ADHD, Predominantly Inattentive Type.“ (Matrix siehe Tabelle 6) 
Ziel der quantitativen RCT-Studie aus den USA von Pfiffner et al. (2007) war es, die psy-

chosoziale Verhaltenstherapie „child life and attention skills program“ - CLAS, welche so-

wohl Interventionen zu Hause, wie auch in der Schule, beinhaltete, in Bezug auf eine ef-

fektive Reduktion der ADHS-Symptome und den daraus resultierenden Einschränkungen, 

spezifisch bei Kindern mit ADHS-I („predominantly inattentive Type“) zu evaluieren. Den 

Autoren erschien es sinnvoll, die bestehenden psychosozialen verhaltenstherapeutischen 

Interventionen für ADHS-C-Kinder („attention deficit and hyperactivity disorder“) für ADHS-

I Kinder zu adaptieren.  

Es wurden 69 Kinder im Alter von 7-11 Jahren mit der ADHS-I Diagnose (abgeklärt via 

DSM-IV)  in die  Studie eingeschlossen. Diese Stichprobe wurde auf 5 Kohorten zu jeweils 

12-16 Teilnehmer randomisiert aufgeteilt und während 12 Wochen kam folgendes von ge-

schulten Psychologen durchgeführte Interventionspacket zum Einsatz:  

Tabelle 14: Interventionen – CLAS Programm 

Lehrer-Konsultation Elterntraining Fertigkeitstraining fürs Kind 
- Gemeinsam unterstützte 

Lehrer-Eltern-Kind Be-
sprechungen 

- Strategievermittlung be-
züglich Schulzimmer-, 
Aufgaben- und Material-
anpassungen 

- Training in Verhaltens-
therapeutischen Mass-
nahmen 

- Soziale Skillstrainings  
- Spezifisches Skillstraining 

in Bezug auf das Schul- 
und Arbeitsverhalten der 
Kinder 

- Aufklärungsarbeit und In-
formationsabgabe zur Diag-
nosethematik 

- Strategietraining mit dem 
Ziel die Eltern beim Entwi-
ckeln von effektiven Routi-
nen und geplanten Aktivitä-
ten zu unterstützen (Einsatz 
von „Kommandos“ und 
Richtungsanweisungen) 

- Begleitung bei der Anpas-
sung von Umweltbedingun-
gen 

- Einführung in die Prinzipien 
der Verhaltensverstärkung 

- Skillstraining in Gruppen- 
und Familiensitzungen 

- Verbesserung der Selbstän-
digkeit bezüglich Hausaufga-
benerledigung, Prüfungsvor-
bereitung, Planung und Zeit-
management 

- Trainings in der Gruppe zur 
Verbesserung der Sozial-
kompetenzen 

- Unterrichtung in kognitiv ge-
steuerten Verhaltensstrate-
gien wie Problemlösetipps, 
Strukturierungshilfen, Erinne-
rungsstützen & Meditations-
leitlinien 

- spezifisches Aufmerksam-
keitstraining 

Die Gruppen wurden zu Beginn, unmittelbar nach der Interventionsphase und nach 3-5 

Monaten („Follow up“) mittels verschiedenen validen & reliablen Messinstrumenten (siehe 

Matrix) von den Lehrern und Eltern bezüglich Unaufmerksamkeit, kognitivem Tempo und 

funktioneller Beeinträchtigung bewertet. Die ANCOVA Datenanalyse zeigte eine signifikan-

te Reduktion der Unaufmerksamkeits-Symptomanzahl- und Stärke für die Interventions-
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gruppe relativ zur Kontrollgruppe (p=.0004,  p=.0001). Es konnte ein signifikanter Behand-

lungseffekt durch die SCT-Skala (Eltern/Lehrerrating) präsentiert werden und auch im Be-

reich des „Social-Ratings“ (SSRS) zeigte sich ein signifikanter Zwischen-Gruppen-Effekt. 

Zudem konnte die Interventionsgruppe bei der COSS („Organisations-skills-training“) und 

der Selbstbeurteilung signifikant höhere Werte erzielen. Die Intervention wurde von den 

Eltern, Lehrern und Kindern als positiv bewertet und die Mehrheit der Lehrer sagte, dass 

sie das Programm als angepasst/sehr angepasst empfunden hätten, um Kinder mit ADHS-

I-Problemen zu unterrichten -  zudem würden sie das Programm (sehr) weiterempfehlen. 

Die „Follow-up“-Resultate zeigten, dass sich die signifikanten Zwischen-Gruppen-Effekte 

längerfristig durch objektive Messungen (u.a. DSM-IV Skala) nicht bestätigen liessen, 

während die Ratings der Eltern und Lehrer (subjektive Wahrnehmung) nach wie vor die 

Verbesserungen dokumentierten. Gemäss Pfiffner et al. (2007) unterstützen und bestäti-

gen die Ergebnisse dieser Studie somit die Effektivität der psychosozialen Verhaltensthe-

rapie in der Behandlung von ADHS-I-Kindern. Dabei wurde von den Autoren betont, dass 

es die Kombination der Interventionen zwischen Lehrern, Eltern und Kindern war, welche 

diese Verbesserung der Aufmerksamkeit bei ADHS-I-Kindern erzielen konnte. Als Limitie-

rungen erwähnten Pfiffner et al. (2007) die Entlöhnung, welche den Eltern und Lehrern 

angeboten wurde und sich in der Teilnahmemotivation niedergeschlagen haben könnte, 

zudem wurde das CLAS-Programm in dieser Studie nicht mit einem anderen Behand-

lungsprogramm verglichen, sodass unklar bleibt, ob die Verbesserung wirklich dank die-

sem Programm zu Stande kam. Weitere Limitationen, welche aus der kritischen Beurtei-

lung der BA-Autorinnen hervorgegangen sind, werden in der Matrix erläutert und im Dis-

kussionsteil nochmals aufgenommen. Dies gilt für alle folgenden Studienbeschreibungen.  

 

Dieses Interventionspaket lässt sich in den 

Bereichen „social & physical Environments“ 

und „Child – psychological & behavioural 

level“ und „Task demands“ des Modells von 

Chu & Reynolds (2007) einordnen.  
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3.3.2 „Effectiveness of Disc `O` Sit Cushions on Attention to Task in Second-Grade 
Students With Attention Difficulties.“  (Matrix siehe Tabelle 7) 

Pfeiffer, Henry, Miller & Witheress (2008) untersuchten in ihrer quantitativen RCT Studie in 

Pennsylvania die Effektivität der „Disc`O`sit cushions“ in Bezug auf eine erhöhte Aufga-

benaufmerksamkeit bei 2.Klässlern im US-System mit Aufmerksamkeitsproblemen in der 

Regelschule. Der Einsatz von „dynamic-seating-systems“ im Klassenzimmer kann dazu 

beitragen, dass ADHS-Kinder mit zusätzlichen propriozeptiven und vestibulären Inputs 

versorgt werden, um ein optimales Level an nötiger Erregung aufrechterhalten und da-

durch eine Fokussierung auf die Schulaufgaben erreichen zu können (Teicher, Ito, Glod & 

Barber, 1996). Es besteht zwar Forschung im Bereich der „dynamischen Sitzmöglichkei-

ten“ im Klassenzimmer und frühere Studien berichteten über die Wirksamkeit von Thera-

piebällen bei ADHS-Kindern (Schilling, Washingthon, Billingsley & Deitz, 2003), aber es 

existiert nur wenig wissenschaftliche Literatur zum Gebrauch spezifischer Sitzkissen, ob-

wohl diese gemäss Pfeiffer et al.(2008) im Vergleich zu Therapiebällen in ihrer Anwen-

dung flexibler und ohne Beeinflussung anderer Schüler zu handhaben sind. 

Die Stichprobe bestand aus 61 Schulkindern (Durchschnittsalter 8.2 J.) und wurde durch 

Randomisierung auf die  Interventions- (32) bzw. Kontrollgruppe (29) aufgeteilt. Als Ein-

schlusskriterium galt das Vorhandensein von Aufmerksamkeitsschwierigkeiten in der 

Schule – evaluiert durch Lehrer („10-question behavioral observation“). Bei der Interventi-

onsgruppe wurde während einer zweiwöchigen Schulperiode (zwei Stunden pro Schultag) 

die Wirkung der Sitzkissen untersucht. Die Kinder der Kontrollgruppe sassen während 

derselben Zeitdauer auf normalen Stühlen ohne Kissen. Die Bewertung erfolgte vor und 

nach dieser Behandlungssequenz durch einen Beobachtungsleitfaden (BRIEF mit zwei 

Subskalen), welcher von den Lehrern ausgefüllt wurde. Das BRIEF-Messinstrument be-

wertet die Selbstkontrolle, die Problemlösefähigkeit, die Verhaltensregulation und die me-

takognitiven Fertigkeiten. Durch die Datenanalyse via SPSS-Version 13 (t-Test) konnte die 

Gruppenhomogenität zu Beginn sichergestellt werden und durch die „one-way-ANOVA" 

Analyse wurden die Gruppen bezüglich eines signifikanten Unterschiedes im Bereich der 

Aufgabenaufmerksamkeit untersucht (Level der Signifikanz α = 0.05). In beiden Subskalen 

des BRIEF, sowie bei der Kombination dieser Subskalen, konnten signifikante Unterschie-

de (p<0.05) zwischen den Gruppen und dem zeitlichen Verlauf erzielt werden. Obwohl es 

sich hier um signifikante Ergebnisse handelte, wurde nur eine kleine bis mittlere Effekt-

grösse („effect size“, η2=0.324) erreicht. Trotzdem lieferte diese Studie Evidenz für den 

Gebrauch von „dynamischen Sitzgelegenheiten“ - „for the use of the Disc`O`Sit cushion as 
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an occupational therapy intervention to improve attention in school setting” (Pfeiffer et al., 

2008, S.274).  

Genannte Limiterungen der Autoren waren: Die Teilnehmer wurden durch ein Beobach-

tungsassessment in die Studie eingeschlossen, welches nicht als standardisiert galt, wes-

halb von keiner „content validity“ (siehe Glossar) ausgegangen werden konnte. Daneben 

war die Samplegrösse kleiner, als dies geplant war und die Lehrer waren bezüglich Grup-

penzugehörigkeit nicht „blinded“. 

 

Bei den Sitzkissen handelt es sich 

hauptsächlich um eine Umweltanpassung, 

welche unter den Bereich „physical 

Environment“ des Modells von Chu & 

Reynolds (2007) fällt - mit Auswirkungen 

auf das neurologische und 

verhaltensbezogene Level („Child – 

neurological, psychological & behavioural 

level“).  
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3.3.3 „Effectiveness of a School-Based Multicomponent Program for the Treatment 
of Children with ADHD.“ (Matrix siehe Tabelle 8) 

Mit dem Ziel der „totalen Integration“ wurde in Valencia ein multikomponentales Programm 

entwickelt, welches erstmals auch ein spezifisches Lehrertraining beinhaltete. In dieser 

quantitativen Kohortenstudie von Miranda et al. (2002) ging es nun darum, die Effektivität 

dieses Behandlungsprogramms für ADHS-Kinder, welches von gewöhnlichen Lehrern im 

Klassenzimmer durchgeführt wurde, zu untersuchen. Die Autoren betonten, dass der In-

terventions-Kontext genauso wichtig sei, wenn nicht sogar wichtiger als die Interventionen 

selbst. Denn gerade das Schulzimmer, in welchem das Kind einen Hauptteil seiner Zeit 

verbringt, bildet ein grosses natürliches Übungsfeld. 

Ein Sample6 von 50 Kindern mit der ADHS-Diagnose („DSM-IV-Scale“ durch Lehrer & El-

ternbewertung) und 50 dazugehörigen Lehrer wurden auf die Interventions- (29) bzw. Kon-

trollgruppe (21) aufgeteilt. Zu Beginn konnte keine eindeutige Gruppenhomogenität aufge-

zeigt werden, so dass die Kinder der Interventionsgruppe mit schlechteren Messwerten 

(erhöhte Impulsivität, Hyperaktivität & Unaufmerksamkeit) starteten. Über einen Zeitraum 

von rund vier Monaten erhielten die Lehrer acht Mal ein von speziell instruierten Psycholo-

gen durchgeführtes Gruppenlehrertraining und wurden wöchentlich individuell interviewt.  

Tabelle 15: Interventionen im Bereich Lehrerinstruktion 

Konsultatives Lehrertraining 
basierend auf den Erfahrungen der Untersucher und einem vorab durchgeführten Literaturreview 

- Einführungsmeeting und Abgabe eines Informationsmanuals 
- Aufklärung über die ADHS-Diagnose und deren Auswirkungen 
- Verhaltensmodifikationstraining, mit v.a. verhaltensverstärkenden Massnahmen  
- Schulung zur Strategieanwendungen (Organisationsrichtlinien, Feedbackregeln etc.) 
- Unterrichtung in Umweltanpassungen (Material, Raum & Aufgaben) 
- Einführung in „cognitive-behavioral-techniques“ zur Stimulierung der Selbstkontrolle der 

ADHS-Kinder 
- Vermittlung des „Token-economy-system“  (Belohnungssystem) zur Implementierung ins 

Klassenzimmer 

Die Kinder wurden vor und nach der Interventionsphase mittels diverser Messinstrumente 

bezüglich der Leistungsfähigkeit im neuropsychologischen Aufgabenbereich (Testbatterie 

durchgeführt von externen Testern), des Verhaltens zu Hause und in der Schule (Eltern-

/Lehrerrating) und den herkömmlichen Schulfächern (Mathematik, Sprache und Wissen-

schaft) bewertet/getestet. Zudem wurden direkte Beobachtungen im Klassenzimmer 

                                                 
6 Sample wird synonym zum Begriff Stichprobe verwendet. 
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durchgeführt. Das veränderte Lehrer-„Know-how“ evaluierte man durch einen speziell 

entwickelten Fragebogen („Questionnaire of Kowledge and Management Procedures“). 

Die Datenanalyse erfolgte durch den t-Test. 

Während mit den meisten der neuropsychologischen Tests keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Gruppen erzielt werden konnte, zeigten die Eltern- und Lehrerra-

tings eine signifikante Verbesserung der primären ADHS-Symptome (Subskalen des 

DSM-IV: Unaufmerksamkeit/schlechte Organisation p<0.0001, Hyperaktivität/Impulsivität 

p<0.0001) und der verhaltensbezogenen Schwierigkeiten auf (Subskalen der „School 

Problem Inventory“: antisoziales Verhalten p<0.001, Ängstlichkeit p<0.001, Lernprobleme 

p<0.01, schulische Fehlanpassung p<0.03 etc.). Zudem präsentierte sich eine gesteigerte 

Leistung in den sprachlichen (p<0.05) und mathematischen Fächern (p<0.04), sowie ein 

beobachtbares verbessertes Verhalten im Klassenzimmer. Die Lehrer der Interventions-

gruppe verfügten über ein erhöhtes „Know-how“ bezüglich Anwendungsstrategien 

(p<0.02) bei ADHS-Kindern und deren Defizite. Den Autoren erschien das positive Eltern-

rating als besonders bedeutungsvoll, denn die Eltern waren unwissend bezüglich der 

Gruppenzugehörigkeit ihres Kindes („blinded“) und die Interventionen fanden nicht zu 

Hause statt. Trotzdem konnten die Eltern Verhaltensveränderungen in der Familienumge-

bung beobachten, was bedeutet, dass ein gewisser Transfer von der Schule nach Hause 

stattgefunden hat (Miranda et al., 2002). Als Limitationen wurde u.a. genannt, dass die 

Lehrer, welche die Interventionen durchführten und gleichzeitig die Kinder bewerteten, die 

Ergebnisse zu ihren Gunsten hätten beeinflussen können und dass keine Langzeitwirkung 

aufgezeigt wurde.  

 

Bei diesem Lehrertraining wird in direkter 

Weise die soziale Umwelt („social 

Environment“) des ADHS-Kindes 

verändert, was sich wiederum in  

indirekter Weise auf die physikalische 

Umwelt („physical Environment“) und das 

Verhalten des Kindes  („Child – 

behavioural level“) auswirkt (Chu & 

Reynolds, 2007).  
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3.3.4 „Efficacy of an Organization Skills Intervention to Improve the Academic 
Functioning of Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.“  
(Matrix siehe Tabelle 9) 

Langberg, Epstein, Urbanowiez, Simon & Graham (2008) untersuchten in ihrer quantitati-

ven RCT-Studie erstmals die Effektivität einer acht-wöchigen “organization and homework 

management”-Intervention für ADHS-Kinder. Bereits frühere Studien, u.a. die von Evans, 

Langberg, Raggi, Allen & Buvinger (2005; zit. nach Langberg et al. 2008, S.408) belegten, 

dass Skillstrainings bei ADHS-Kindern wirkungsvoll sind. 

Eine Stichprobe von 37 Kindern aus Ohio, im Alter von 9-14 Jahren, mit ADHS-

Symptomen, sowie vorhandenen Hausaufgaben- und Organisationsschwierigkeiten  (Leh-

rer-/Elternrating via „Vanderbilt ADHD Rating Scale“), wurde durch Randomisierung im 

Verhältnis 2:1 auf die Interventionsgruppe (24) bzw. die Kontrollgruppe (13 ) aufgeteilt. Die 

Trainingseinheiten wurden an zwei Tagen pro Woche über acht Schulwochen hinweg – zu 

jeweils 1h15min. nach der Schule abgehalten. Jeder Schüler erhielt eine 20minütige Ein-

zelinterventionen und 55 Minuten Gruppenbehandlung. Die von instruierten Psychologie-

studenten durchgeführten Interventionen umfassten: 

Tabelle 16: Skillstraining   

Organisationstraining & Hausaufgabenmanagement Elternberatung (zweimal 1Std.) 

- Organisationsstrukturierung des Schulmaterials 
(Schulsack, Schulkästchen & Ordnersystem) 

- Hausaufgabenplanung via Hausaufgabenheft/Agenda 
- Verhaltensregulierung  
- langfristige Planung in Bezug auf bevorstehende Prü-

fungen und Projekte 

- Programmvorstellung 
- Fragenklärungen 
- Interventionspräsentation 
- Diskussion zu den Implementie-

rungsmöglichkeiten zu Hause 

Die Kinder wurden vor, unmittelbar nach der Behandlungsphase und nach acht Wochen 

(„Follow-up“) von den Lehrern und Eltern mit verschiedenen Messinstrumenten bezüglich 

der Hausaufgaben-Performanz (Aufmerksamkeit und Produktivität), der schulischen Per-

formanzfertigkeiten (schulischer Erfolg, Impulskontrolle und Produktivität in der Schule) 

sowie der Leistung in den üblichen Schulfächern bewertet. Die Analyse der Daten erfolgte 

je nach Messinstrument und Zweck via t-Test mit „Bonferronie-Corrections“, MANOVA-

„Variance“ oder ANOVA. Die Ergebnisse der Elternbewertung präsentierten einen signifi-

kanten Zwischengruppenunterschied von p>0.05 und einen Interventionseffekt von 

d=0.717 in Bezug auf das Organisations- und Hausaufgabenmanagement  zu Gunsten der 

                                                 
7  d=0.71 bezeichnet die erzielte Effektgrösse – in diesem Fall einen grossen Effekt. 
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Interventionsgruppe. Beim Lehrerrating wurde, trotz der Verbesserungen in der Interventi-

onsgruppe, nur ein kleiner (nicht signifikanter) Zwischengruppeneffekt erzielt. In den schu-

lischen Fächern konnte ein kleiner, aber signifikanter Effekt erreicht werden. All diese er-

zielten Verbesserungen gingen in der „Follow-up“ Phase wieder leicht zurück, dennoch 

zeigten sich deutliche Unterschiede zur Kontrollgruppe. Langberg et al. (2008) begründe-

ten die klinische bzw. praktische Relevanz dieser Resultate dadurch, dass es sich um 

simple Interventionen handelt, welche aber das Potential besitzen, die schulischen Leis-

tungen von ADHS-Kindern zu verbessern. Deshalb erscheint es Langberg et al. (2008)  

durchaus realistisch, dass solche Interventionen ins Klassenzimmer integriert und von 

Lehrern durchgeführt werden könnten. Dass auch während der „Follow-up“ Phase der Ef-

fekt mehrheitlich aufrecht erhalten werden konnte, zeigte, dass die Eltern (sensibilisiert 

durch das Elterntraining) dieses Interventionsprogramm zu Hause weiterführten und die-

ses als machbar und positiv erlebt haben. Als Limitierungen wurden die Ko-Interventionen 

(Medikamente), das kleine Sample, Unvollständigkeit der „Follow-up“-Daten und kein 

„blinding“ der Eltern, Psychologen und Lehrer genannt. Langberg et al. (2008) zweifelten 

die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf eine gesamte ADHS-Population an, da verschie-

dene ADHS-Typen (keine saubere klinische ADHS-Abklärung) und ein grosses Alters-

spektrum (ergibt grosse Unterschiede bezüglich dem Verantwortungsbewusstsein) im 

Sample vertreten waren.  

 

Dieses Skillstraining, lässt sich im Modell 

von Chu & Reynolds (2007) unter dem 

Bereich „Child – behavioural level“ 

einordnen. Weiter wird auch eine 

Elterninstruktion angeboten, um den 

Transfer in den Alltag zu vereinfachen, 

was zum Bereich der sozialen Umweltan-

passung („social Environment“) gehört.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

46 
 

3.3.5 „Perceptions Regarding School-based Occupational Therapy for Children With 
Emotional Disturbances.“  (Matrix siehe Tabelle 10) 

Aufgrund der noch sehr rar vorhandenen Literatur über die schulbasierte Ergotherapie bei 

Kindern mit emotionalen Störungen (Johansson, 1999; zit. nach Barnes, Beck, Vogel, Ox-

ford Grice & Murphy, 2003, S. 338), sollte diese qualitative phänomenologische Studie von 

Barnes et al. (2003) aufzeigen, wie die Angemessenheit und die Art der schulbasierten 

Behandlung dieser Kinder, von Ergotherapeuten wahrgenommen, respektive angeboten 

wird  und welche Behandlungsmassnahmen am häufigsten angewendet werden. 

Zur Schliessung der Wissenslücke wurde eine dreiphasige Mailumfrage im Zeitraum von 

drei Monaten durchgeführt. 

Die amerikanische Ergotherapie-Vereinigung (AOTA) stellte eine computergeneralisierte 

Liste von Mitgliedern mit dem Hauptarbeitsgebiet in der Regelschule, der „AOTA School 

System Special Interest Section“, zur Verfügung, worauf sich nach Anfrage 476 Ergothe-

rapeuten meldeten. 393 Ergotherapeuten gaben an, in öffentlichen Schulen zu arbeiten, 

davon 224 Therapeuten direkt mit Kindern mit einer emotionalen Störung. Durch das Zu-

sammentragen der Antworten kam heraus, dass die häufigsten Betätigungsgebiete die 

„traditionellen“ schulischen Aufgabenbereiche, wie beispielsweise das Schreiben (91%), 

die motorischen Fertigkeiten (88.8%) oder die Aufmerksamkeitsleistung (81.7%) sind. Fol-

gende Interventionen wurden von den ET`s am häufigsten verwendet: 

Die Resultate bezüglich der empfun-

denen Angemessenheit der schulba-

sierten Ergotherapie bei Kindern mit 

emotionalen Störungen ergaben, dass 

416 der 476 befragten Therapeuten 

die Arbeit mit dieser Klientengruppe 

durchaus angemessen erlebten. Ge-

genstimmen wurden aus Therapeutensicht aufgrund von unadäquater Vorbereitung be-

züglich dieser Klientengruppe geäussert. Barrieren der schulbasierten Ergotherapie bei 

Kindern mit einer emotionalen Störung seien Rollenkonflikte, limitiertes Wissen, Wissens-

lücken im Team, hoher administrativer Aufwand, fehlender Teamaustausch, Klassenzim-

mergegebenheiten, das Krankheitsbild der emotionalen Störungen und die Schwierigkeit 

der Elternzusammenarbeit. 

Tabelle 17:  Interventionen bei Kindern mit einer 
emotionalen Störung 

- Sensorische Integration (80.8%) 
- Visuomotorisches Fertigkeitstraining (76.3%) 
- Schulbezogene Aufgabenveränderungen 

(69.2%) 
- Verhaltenstraining (66.5%) 
- Umweltanpassung (55.8%) 
- Soziales Fertigkeitstraining (50%) 
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Schlussfolgernd besagte die Untersuchung, dass die schulbasierte Ergotherapie bei Kin-

dern mit einer emotionalen Störung durchaus angebracht ist, auch wenn dies nur einen 

kleinen Anteil des Klientels in der Schule ausmacht. Die Resultate dieser Studie unterstüt-

zen die Aussage von Sholle-Martin & Alessi (1990; zit. nach Barnes et al., 2003, S. 340), 

dass weitere Forschung in diesem Gebiet notwendig ist, um angemessene spezifische 

Behandlungen zu entwickeln. 

Die Untersuchung stützte sich hauptsächlich auf „self-report“ Aussagen, was die interne 

Validität gefährdet. Der Teilnehmeranteil von 48% und die einseitige Auswahl der Teil-

nehmer (AOTA-Mitglieder) stellt eine Generalisierbarkeit der Resultate in Frage. 

 

Diese Studie spielt in den „child – 

psychosocial“ – Bereich des Modelles von 

Chu & Reynolds (2007) hinein.  
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3.3.6 „Outcomes of an occupational therapy school-based consultation service for 
students with fine motor difficulties.“  (Matrix siehe Tabelle 11) 

Die quantitative Vorher-Nachher Studie von Reid, Chiu, Wehrmann und Naseer (2006) 

wollte, aufgrund des noch sehr begrenzt vorhandenen Wissens bezüglich konsultativer 

Ergotherapie bei Kindern mit feinmotorischen Schwierigkeiten, aufzeigen, wie die Zufrie-

denheit und die Wahrnehmung der „consultation“ schulbasierten Ergotherapie bei feinmo-

torischen Schwierigkeiten war. Die Studie hatte zum Ziel, die Perspektive der Therapeuten 

bezüglich ihrer Zufriedenheit mit den Lehrern bei der Implementierung des gelehrten Wis-

sens aufzuzeigen. 

Die Basis dieser Untersuchung bildete das berufsspezifische Modell OTSBC - „occupatio-

nal therapy school-based consultation“ - (Reid et al., 2006), welches zum Ziel hat, die Le-

bensqualität der Schüler in ihrem natürlichen Umfeld zu steigern.  

Das Sample setzte sich nach einem genau beschriebenen Auswahlverfahren aus 91 Teil-

nehmern zusammen. Der „Occupational Therapy school-based consultation service“ wur-

de während der Interventionsphase von den 31 beigezogenen Ergotherapeuten angewen-

det.  

Mittels des COPM erfragten die Ergotherapeuten die Lehrer nach Betätigungsprobleme 

innerhalb der Schule und dessen Bedeutsamkeit, um daraus die Kerninterventionen fest-

zulegen. Damit die wahrgenommene Performanzverbesserung durch die Behandlung 

quantitativ messbar gemacht werden konnte, wurde das COPM vor und nach der Interven-

tionsphase angewandt. (Law et al.,1998; zit. nach Reid et al., 2006, S. 218/19). Die von 

Ergotherapeuten schliesslich durchgeführten Interventionen sahen wie folgt aus: 

Tabelle 18: Interventionen des konsultativen Services 

Lehrerinstruktion/ „Consultation“ Umweltanpassungen 

- Aufgaben zur Verbesserung der Feinmotorik 
- Alternativen zur geschriebenen Kommunikation 
- Lehrermanuals 
- Methoden zur Steigerung der Organisationsstrategien 

- Griffverdickungen von Stiften 
- Anpassung der (Sitz-) Position 
- Anpassungen von Zeichnungs-/ 

Schreibaufgaben und Arbeitsblät-
tern 

Die Resultate der veränderten Betätigungsperformanz präsentierten eine Verbesserung 

der Performanz („Performance“= +1.50, p<0.001) und ebenso eine positive Veränderung 

der Zufriedenheit („Satisfaction“= +1.92, p<0.001) bezüglich der feinmotorischen Fertigkei-

ten der Schüler. 

Um den Wissensstand der Lehrer bezüglich des OTSBC-Services über die Problematik 

der Schüler und die Zufriedenheit der Ergotherapeuten hinsichtlich der Implementierung 
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der empfohlenen Strategien zu messen, wurde die spezifisch für diese Studie entwickelte 

„Teacher Awareness Scale“ (TAS - unterteilt in zwei Subskalen: TA, TI) (Reid et al., 2006, 

S. 218-222) verwendet. Die Resultate der TAS zeigten eine positive Veränderung im Be-

reich der Bedürfniserkennung der Schüler (TA) und die Werte der TI-Subskala zeigten, 

dass 80% der Lehrer ihr erworbenes Wissen in den Unterricht und in ihre Arbeitsweise 

einfliessen liessen und das Wissen untereinander austauschten. Dennoch zeigten die Er-

gebnisse (TA: p= 0.037; TI: p= 0.021) keine eindeutige Signifikanz (p< 0.001). Ein Frage-

bogen  „Client Feedback Questionnaire“ (CFQ) (Reid et al., 2006), der nach der Interventi-

onsphase an die Eltern und Lehrer versandt wurde, präsentierte eine hohe Zufriedenheit 

mit dem OTSBC-Service. Die höchste Bewertung (90%) wurde in den Bereichen freundli-

che Umgangsform, Problemverständnis und Einfühlsamkeit, verständlicher Sprach-

gebrauch, sorgfältiger Umgang mit speziellen Bedürfnissen und gemeinsames Vereinba-

ren der Ziele angegeben. Unzufriedenheit wurde in drei Bereichen genannt; die Befragten 

wünschten sich eine verkürzte Wartezeit, mehrere regelmässigere Sitzungen und einen 

häufigeren Kontakt. 

Generalisierende Schlüsse dieser Untersuchung sind aufgrund der einseitigen Teilneh-

merauswahl und durch das Fehlen einer Kontrollgruppe kritisch. Das Messinstrument TAS 

wurde spezifisch für diese Untersuchung entwickelt und wurde mit Ausnahme eines „test 

retest“-Reliabilität nicht weiter geprüft. Law. et al. (1998; zit. nach Reid et al., 2006, S. 222) 

beschrieb beim COPM, dass erst ab zwei oder mehreren Punkten eine deutliche, wissen-

schaftlich relevante Veränderung vermerkt werden kann.  

 

Mit dem konsultativen Ansatz des 

Lehrertrainings werden die soziale 

Umwelt („social Environment“) und die 

Aufgabenanforderungen („Task 

demands“) des Kindes verändert, mit dem 

Ziel das Verhalten und die Fertigkeiten 

des ADHS-Kindes in der Schule 

längerfristig positiv beeinflussen bzw.  

verbessern zu können (Chu & Reynolds, 

2007).  
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3.3.7 „Effectiveness of School-based Occupational Therapy Intervention on 
Handwriting.“  (Matrix siehe Tabelle 12) 

Case-Smith untersuchte mit ihrer Kohorten-Studie die Effektivität der schulbasierten Ergo-

therapie bei Kindern mit einer schlechten Handschrift und deren dazugehörenden Funktio-

nen. Das Ziel war darzustellen inwiefern Kinder, die während einem Schuljahr schulbasier-

te Ergotherapie erhielten, ihre Funktionen, die mit den visuo-motorischen und den manipu-

lativen Fertigkeiten zusammenhängen, steigern konnten. 

Kinder mit Schreibschwierigkeiten machen aktuell den grössten Klientenanteil der schul-

basierten Ergotherapie aus (Tait, 1998; Chandler, 1994; zit. nach Case-Smith, 2002, S. 

18). 

Für die Stichprobe wurden 44 Schüler aus fünf verschiedenen „Districts“ in Zentral-Ohio 

und Southern Illinois rekrutiert. Diese wurden anhand Lehrerbeurteilungen bezüglich ihrer 

Schreibfertigkeiten der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Die schlechte Hand-

schrift wurde anhand klarer Merkmale definiert. Eine Gruppenhomogenität wurde nicht 

gewährleistet.  

Zwölf Ergotherapeuten behandelten die Schüler während der siebenmonatigen Interventi-

onsphase, jeder Schüler der Interventionsgruppe erhielt durchschnittlich 16.4 ergothera-

peutische Behandlungen (30min/Woche).  

Tabelle 19: Effektive ergotherapeutische schulbasierte Interventionen 

Direkte Interventionen 
- Schreib-Fertigkeitstraining: Durch spezielle Schreibzeuge mit hohem Widerstand oder Vibra-

tion, wurden den Kindern propriozeptive Inputs vermittelt. 
- Visuo-motorische Fertigkeitstraining/ Motorisches Training: An der Tafel wurden im Stehen 

Schreibübungen durchgeführt, um die Kraft und Stabilität in Arm und Rumpf zu erhöhen. 
- Entwicklungs- und Verhaltensinterventionen: Aneignen von Selbstbeobachtungsfertigkeiten 

Die Mehrheit der Behandlungen erfolgte im 1:1 Setting (95%) oder in Kleingruppen (5%). 

Die Interventionseinheiten fanden in einer direkten Form statt; wobei der grösste Anteil der 

Behandlungen für Schreibaktivitäten oder Aktivitäten zur Verbesserung der Schreibfertig-

keiten genutzt wurde und nur  29% für „hands-on-Services“ mit einer anderen Fachperso-

nen und 14% für Elternkontakte und Integration des Heimprogrammes. Jeder Therapeut 

passte seine Interventionen individuell dem Kind an.  

Die Resultate der verschiedenen Messungen (siehe Matrix) zeigten signifikante Unter-

schiede in der Interventionsgruppe in der In-Hand-Manipulation (p= 0.001), Kontrolle der 

Visuo-Motorik (p=0.039) und Position in „Space Perception“ (p=0.022). Bei der Messung 

der Schreibgeschwindigkeit und der Leserlichkeit erreichte die Interventionsgruppe im 



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

51 
 

Vergleich zur Kontrollgruppe eine Erhöhung der Wahrnehmung und Lesbarkeit der Buch-

staben (p= 0.054), jedoch wurden keine signifikanten Unterschiede bei der Schreibge-

schwindigkeit (p= 0.838) erzielt. 

Die Grösse und die regionale Eingrenzung der Teilnehmerauswahl sowie die ungleichen 

Gruppengrössen limitierten die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Das gewählte deskrip-

tive- Design ist heikel zur Aussage der Effektivität. Ko-Interventionen wurden nicht vermie-

den. Die Messungen wurden nicht „blinded“ durchgeführt. 

 

Dabei handelt es sich um ein 

Fertigkeitstraining im feinmotorischen 

Interventionsbereich, welches sich im 

Modell von Chu & Reynolds (2007) unter 

den Aspekten „Child“, „Task-demands“ 

und auch „physical Environments“ 

einordnen lässt., was positive 

Auswirkungen auf das „neurological and 

behavioural level“ hat.  
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3.3.8 „Occupational Therapy for Children with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD), Part 2: a Multicentre Evaluation of an Assessment and 
Treatment Package.“ (Matrix siehe Tabelle 13) 

In der quantitativen Vorher-Nachher Studie von Chu & Reynolds (2007) sollte die Effektivi-

tät und die Akzeptanz des „Assessment und Treatment Packages“ aufgezeigt und eine 

gewisse Untermauerung/Validität für ihr 

früher entwickeltes „Model of 

Occupational Therapy Practice for 

Children with ADHD“ (Chu & Reynold, 

2007) gebildet werden. Weiter wollte die 

Untersuchung die Wahrnehmung der 

Eltern bezüglich dieses 

familienzentrierten Verfahrens erfassen 

(qualitativer Anteil). 

Anlehnend an die Empfehlung von Taylor 

und Hemsley (1999; zit. nach Chu & Reynold, 2007, S. 440) vermehrt von der medikamen-

tösen Behandlung wegzukommen und die Prioritäten bei Eltern- und Lehrerschulung an-

zusetzen (Jouglin & Zwi, 1999; zit. nach Chu & Reynold, 2007,S. 440), entwickelten die 

Autoren ein „Assessment and Treatment Package“ zur Behandlung von ADHS Kindern. 20 

Ergotherapeuten wurden in einem dreitägigen Kurs in die Grundlagen dieses Pakets ein-

geführt. Die Stichprobe setzte sich aus 18 Knaben und zwei Mädchen zusammen. Die In-

terventionsphase lief in den verschiedenen Schritten, der multimodalen Erfassung, der 

Evaluation der erhobenen Daten und der gemeinsamen Behandlungszielsetzung/ -

planung mit Eltern und Lehrerpersonen ab. 

Tabelle 20: Interventionen des „Assessment and Treatmentpackages“ 

Fertigkeitstraining fürs Kind Umweltanpassungen Eltern-
/Lehrertrainings 

- Verhaltenstraining 
- Schulmanagement-Training 
- Sensomotorisches Fertigkeitstraining 

(„sensory-diet-program“) 
- Perzeptiv-motorisches-

Fertigkeitstraining 
- Schreib-Fertigkeitstraining 
- „Social-Skills-Training“ 
- Selbstpflege-Training 

- Anpassungen zu Hause/ 
im Klassenzimmer 

- Anpassung der Tages-
struktur 

 

- Beratungsgespräche 
- Informationsmanuals 
- Verhaltenstraining 
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Die Resultate nach der dreimonatigen Interventionsphase zeigten, anhand der „ADHD-

Rating-Scale – IV Home and School Versions“ (DuPaul, Power, Anastopholus & Reid, 

1998; zit. nach Chu & Reynold, 2007, S. 442) dass 17 der Kinder ihre Werte steigern 

konnten. Drei Kinder zeigten eine Verschlechterung nach der Behandlung. 13 Kinder 

konnten eine statistisch signifikante Veränderung (p< 0.05) in mindestens einer der Sub-

skalen („Inattention-Subscale“ oder „Hyperactivity-Impulsivity Subscale“) erreichen und 11 

sogar in beiden Subskalen oder beiden Versionen („School/ Home“) (p< 0.05). Alle Ergeb-

nisse bezüglich der Zufriedenheit gegenüber dem „Assessment and Treatment Package“ 

zeigten in den fünf Kategorien Werte über dem Mittelwert („mean score“= 4). Die höchste 

Zufriedenheit wurde von den Eltern im Bereich „Coordinated and Comprehensive Care“ 

geäussert. Die niedrigste Wertung fiel im Bereich „Providing General Information“ aus. Die 

Resultate zeigten, dass die Eltern der Implementierung dieses Pakets positiv zustimmten.  

Eine Generalisierung der Ergebnisse ist durch die kleine Stichprobe und das Auslassen 

der Randomisierung und der Kontrollgruppe heikel. Es wurden keine Informationen über 

die Langzeitwirkung gegeben. 
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4. DISKUSSION 
Bei den folgenden Erläuterungen handelt es sich um ein Gedankenkonstrukt der Autorin-

nen basierend auf den acht Studien des Hauptteils. 

4.1 Wissenschaftlichkeit  
Obwohl es sich bei den eingeschlossenen Studien bis auf eine um alles quantitative Stu-

dien auf einem hohen Evidenzlevel (RCT`s, Kohorten- und Vorher-Nachher Studien) han-

delt, muss berücksichtigt werden, dass die Generalisierung der Studienergebnisse auf-

grund von Mängeln und Limitierungen (siehe Matrix und Studienbeschreibungen) kritisch 

ist. Die Stichproben waren meist ziemlich klein und oftmals fand kein „blinding“ der Tes-

ter/Interventionsdurchführer statt, sodass eine subjektive Beeinflussung nicht auszu-

schliessen ist. Ebenso wurde in den meisten der Studien die ADHS-Abklärung durch Beur-

teilungen der Lehrer vorgenommen (Langberg et al., 2008; Miranda et al., 2002; Pfeiffer et 

al., 2008) und es fand keine ärztliche, spezialisierte Diagnosestellung statt, was bedeutet, 

dass möglicherweise Kinder ohne eine eindeutige ADHS-Problematik in die Stichprobe mit 

eingeschlossen wurden.  

Hinzu kommt, dass über die Validität und Reliabilität einiger in den Studien verwendeten 

Messinstrumente keine Aussagen gemacht wurden und somit für die BA-Autorinnen unklar 

bleibt, in wie fern diesen Messinstrumenten und damit den Ergebnissen zu trauen ist.  

Bei vier Hauptstudien (Chu & Reynolds, 2007; Reid et al., 2006; Barnes et al., 2003; Case-

Smith, 2002) bemängeln die BA-Autorinnen die unpräzise Beschreibung der gemachten 

Interventionen, sodass eine Wiederholung oder das Durchführen einer vergleichbaren 

Studie als unmöglich erscheint. Zudem wurde in diesen genannten Studien, sowie in der-

jenigen von Pfiffner et al. (2007) nicht ersichtlich dargestellt, ob bei allen Kindern ver-

gleichbare Interventionen durchgeführt wurden oder aber was unternommen wurde, um 

diese Übereinstimmungen sicherzustellen.  

Die zusätzlich im Einleitungs- und Diskussionsteil verwendeten Studien wurden nicht in die 

Studienauswahl des Hauptteils aufgenommen, da sie entweder nicht im Modell von Chu & 

Reynolds (2007) einzuordnen waren, nicht explizit zur Fragestellung passten oder eine zu 

niedrige Evidenz aufwiesen. 
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4.2 Studien - Verknüpfungen 
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4.2.1   Diskutierte Überschneidungen der Hauptstudien – Teil 1 
Hier gilt es aufzuzeigen, dass die bestehende schulbasierte Ergotherapie mit ihren Kom-

petenzen und Interventionen in der Schule auch Potential bei ADHS-Kindern mit ihren Par-

tizipationsproblemen in der Schule hätte. Für diese Herleitung findet eine Verknüpfung der 

beschriebenen Interventionen der drei schulbasierten ET-Studien (Reid et al., 2006; Bar-

nes et al., 2003; Case-Smith, 2002) (rote Kästchen in der Abb.16) mit der Studie von Chu 

& Reynolds (2007) (blaues Kästchen in der Abb.16), welche den ergotherapeutischen In-

terventionsbereich der ET bei ADHS-Kindern aufzeigt (und im Einleitungsteil erläuterte 

Literatur), statt.  

Gemäss Pitcher et al. (2003) besitzen ADHS-Kinder signifikant schlechtere fein- und 

grobmotorische Fertigkeiten, welche sich im Partizipationsbereich der „Mobility“ (d410-

d429) (WHO, 2007) niederschlagen. Zudem wirken sich die, auch von Brossard-Racine, 

Majnemer, Shevell & Snider (2008) explizit erwähnte Schreibschwierigkeiten negativ auf 

den Aktivitäts-/Partizipationsbereich „Learning and applying knowledge“ (d110-d199) aus 

(WHO, 2007). Dass Ergotherapeuten bei solchen Problemstellungen intervenieren, zeigt 

die Studie von Case-Smith (2002). Ebenso sieht das ergotherapeutische Interventionspa-

ket bei ADHS-Kindern in der Studie von Chu & Reynolds (2007) vor, dass Behandlungen 

bei motorisch/funktionellen Schwierigkeiten vorgenommen werden. Hier zeigt sich also 

eine erste Überschneidung der schulbasierten Ergotherapie mit der vorhandenen Parti-

zipationsproblematik von ADHS-Kindern in der Schule. Ergotherapeuten könnten bei ei-

nem entscheidenden schulrelevanten Teilaspekt – nämlich der Schrift – in die komplex 

vorhandene ADHS-Problematik eingreifen. 

Das Interventionspaket in der Studie von Chu et al. (2007) zeigt auf, dass Ergotherapeu-

ten bei ADHS-Kindern auch mit den Eltern und Lehrern zusammenarbeiten und dies ein 

sehr zentraler Aspekt ist. Diese wichtige Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Thera-

peuten beschreibt auch die Studie von Reid et al. (2006) im Bereich der Schreibproblema-

tik bei Schulkindern. Im Rahmen eines „consultative-delivery-Model“ kann die Ergothera-

pie den Lehrern notwendige Strategien und Unterrichtstechniken lehren, welche diese be-

fähigen, Kinder mit speziellen Bedürfnissen adäquat und erfolgreich zu schulen. Damit 

können sie mit ihren gezielten Interventionen in alle schulrelevante Partizipationsbereiche 

dieser Kinder hineinwirken („Major life areas“ (d810-d839) (WHO, 2007)). Die Ergothera-

peuten sind gemäss Reid et al. (2006) befähigt, den Lehrern spezifisches „Know-how“, 

sowie Anwendungsstrategien zu vermitteln, diese bei der Umsetzung zu begleiten und ihr 

Level der Implementierung zu evaluieren bzw. zu bewerten. Somit zeigt sich eine weitere 
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Überschneidung zwischen dem konsultativ-kollaborativen Behandlungsbedarf, der bei 

ADHS-Kindern besteht (Chu, 2003) und der aktuell gebotenen schulbasierten ergothera-

peutischen Leistung (Reid et al., 2006).  

Barnes et al. (2003) präsentieren in ihrer Studie das Potential, welches Ergotherapeuten 

haben, um in der Schule mit Kindern mit psychischen Schwierigkeiten („emotional distur-

bances“) arbeiten zu können. Es wird aber auch betont, dass aktuell erst wenig solche 

Kinder im Schulsetting erfasst und entsprechend betreut werden, dennoch gilt es als Zu-

kunftsvision (Barnes et al. 2003). Dieses aufgezeigte Potential ist auch für ADHS-Kinder 

bedeutsam, denn laut ICD-10 (Dimdi, 1999) wird die ADHS-Diagnose im Kapitel „Psychi-

sche und Verhaltensstörungen“ unter „Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn 

in der Kindheit und Jugend“ klassifiziert. ADHS-Kinder haben erhebliche Schwierigkeiten 

in der Interaktion mit anderen Menschen, der Verhaltensregulation und Impulskontrolle, 

was sich oftmals negativ auf die Psyche und das Selbstwertgefühl des Kindes (Winter & 

Arasin, 2007), sowie die schulrelevanten Partizipationsbereiche der „Interactions and Re-

lationships“ (d710-d729) und „Major life areas“ (d810-d839) (WHO, 2007) auswirkt. Diese 

dritte Überschneidung macht deutlich, dass die Ergotherapie hier in einem weiteren 

schulrelevanten Teilaspekt – nämlich der emotional/psychosozialen Komponente – mit 

schulbasierten Interventionen in die ADHS-Problematik eingreifen kann. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass alle drei Studien zum Bereich der schulbasierten 

Ergotherapie von Case-Smith (2002), Barnes et al. (2003) und Reid et al. (2006) aufzei-

gen, dass Ergotherapeuten bereits innerhalb der Schule in Problembereichen arbeiten, 

welche auch ADHS-Kinder betreffen. 
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4.2.2 Diskutierte Überschneidungen der Hauptstudien – Teil 2 
In diesem Teil soll dargestellt werden, dass Ergotherapeuten Kompetenzen haben und 

berechtig wären, die bestehenden schulbasierten Interventionen bei ADHS-Kinder anzu-

wenden, da Ergotherapeuten klar mit ADHS-Kindern arbeiten (Chu & Reynolds, 2007) und 

sie auch bereits in der Schule tätig sind (Case-Smith, 2002; Barnes et al., 2006 Reid et al., 

2006).  

Für die Herleitung werden die bestehenden schulbasierte Interventionen für ADHS-Kinder 

(Langberg et al., Miranda et al., 2002; 2008; Pfeiffer et al., 2008; Pfiffner et al., 2007) (grü-

ne Kästchen in der Abb.16) mit den Interventionen, welche nach Chu & Reynolds (2007) 

(blaues Kästchen in der Abb.16), von Ergotherapeuten aktuell bei ADHS-Kinder ange-

wandt werden und den bereits bestehenden Erkenntnissen der schulbasierten Ergothera-

pie (Barnes et al., 2003; Case-Smith, 2002; Reid et al., 2006) (rote Kästchen in der 

Abb.16) verknüpft. 

In der Studie von Miranda et al. (2002) und Pfiffner et al. (2007) werden in einem konsulta-

tiven Verfahren Lehrer geschult, um den ADHS-Schülern verschiedene Verhaltenstechni-

ken, kognitive Verhaltens-, wie auch Organisationsstrategien zu vermitteln. Bei der Be-

handlung von ADHS Kinder arbeiten entsprechend der Studie8 von Chu & Reynolds 

(2007), Ergotherapeuten eng mit den Lehrern zusammen und bieten ihnen konkrete Trai-

nings an. Ebenfalls entwickeln sie in einer direkten Therapieform mit den betroffenen Kin-

der Strategien, um deren eingeschränkte Verhaltens- und Schulfertigkeiten zu verbessern 

(„behavioural & educational management“). Auch die Studie von Reid et al. (2006), zeigt 

auf, dass es ein Auftrag der schulbasierten Ergotherapie ist, das Lehrpersonal zu schulen 

und ihnen Strategien für eine Fertigkeitsverbesserung zu vermitteln, was eine Über-
schneidung in den Bereichen schulbasierte Ergotherapie, Ergotherapie bei ADHS-Kinder 

und schulbasierte Interventionen bei ADHS-Kindern ergibt.  

In den Untersuchungen von Langberg et al. (2008) und Pfiffner et al. (2007) werden den 

ADHS-Schülern ausserhalb des Schulzimmers in einer direkten Form Organisationsstra-

tegien für Schul- und Hausaufgaben vermittelt. Chu & Reynolds (2007) schreiben in ihrer 

Studie, dass Ergotherapeuten in einem direkten Verfahren ADHS-Kinder „educational Ma-

nagement“- Strategien vermitteln, was aufzeigt, dass die beschriebenen Interventionen 
                                                 
8 Chu & Reynolds (2007) weisen in ihrer Studie ansatzweise auf schulbasierte Interventionen hin, indem sie 
von Lehrertrainings, Elternberatung und der Durchführung von Skillstraining mit dem ADHS-Kind in der 
Schule schreiben Diese genannten Interventionen werden jedoch nicht durch Untersuchungen auf ihre Ef-
fektivität überprüft und es bleibt demzufolge weiterhin unklar, welchen wirkungsvollen Beitrag die ET in der 
Schule bei ADHS-Kindern wirklich leistet. 
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von Langberg et al. (2008) und Pfiffner et al. (2007) auch Aufgabenbereich der Ergothera-

pie ist – eine weitere Überschneidung.  

Die Behandlung von ADHS-Kinder nach Pfiffner et al. (2007) beinhaltet nicht nur die er-

wähnten Eltern-/Lehrertrainings und Skillstraining, sondern auch den Aufgabenbereich der 

„Classroom-based accomodation“. Hiermit kommt es zu einer weiteren Überschneidung, 

denn damit Kinder mit einer ADHS-Problematik in ihrer Umwelt zurecht kommen, werden 

durch Ergotherapeuten Umweltanpassungen („Environment adaptations“) vorgenommen 

(Chu & Reynolds, 2007). Dieses Arbeitsgebiet der „Environment Modification“ wird in der 

Studie von Barnes et al. (2003) bereits als schulische ergotherapeutische Intervention be-

zeichnet und ausgeübt. Auch die Studie von Pfeiffer et al. (2008) greift in den Bereich der 

Umweltanpassung ein, wobei die Aufmerksamkeit bei ADHS-Kinder in der Schule durch 

die Abgabe von Sitzkissen gesteigert werden konnte. Die daraus resultierende Reduktion 

der sensorischen-motorisch-perzeptiven Schwierigkeiten ist ebenfalls ein klares Ziel der 

Ergotherapie (Chu & Reynolds, 2007) und bildet eine Überschneidung mit der Untersu-

chung von Pfeiffer et al. (2008).  

Durch die Verknüpfungen der eingeschlossenen Hauptstudien in dieser Arbeit, entstanden 

die obengenannten Überschneidungen, aus welchen hervorgeht, dass die Ergotherapie 

durchaus berechtigt ist, alle der vier genannten Interventionen bei ADHS-Kindern inner-

halb des Schulsettings anzuwenden.  
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4.3 Ergotherapierelevanz begründet durch das OA-Modell 
Die BA-Autorinnen sind sich bewusst, dass das sich Stützen auf nur eine Studie zur Ver-

knüpfung ADHS & ET und das mehrheitliche Beziehen auf ein und dieselbe Quelle (Chu, 

2003; Chu & Reynolds, 2007). Zweifel über die Glaubwürdigkeit und Generalisierbarkeit 

der Erkenntnisse aufkommen lässt. Grund dafür war zum Einen die mangelhaft bestehen-

de Primärliteratur zur ergotherapeutischen Behandlung von ADHS-Kindern und zum Ande-

ren der festgelegte Fokus auf die schulbasierten Interventionen, welcher eine gründliche 

Untersuchung der allgemeinen ergotherapeutischen Leistung bei ADHS-Kindern aus die-

ser Arbeit ausschloss. Um aber dennoch eine fundierte ergotherapeutische Relevanz auf-

zeigen zu können, werden die Ergebnisse nun auf der Basis des OA-Modells dargestellt. 

Das Ziel ist es aufzuzeigen, wie/wo/in welchen Bereichen die schulbasierten Interventio-

nen bei ADHS-Kindern der ausgewählten und kritisch beurteilten Studien in den Prozess-

kreislauf des „Occupational Adaptation“-Modells von Schkade & Schultz (1992) (Abb.3) 

eingefügt werden können. Gelingt das sinnvolle Eingliedern der nicht von Ergotherapeuten 

angewandten Interventionen in den OA-Prozesskreislauf dieses ergotherapeutischen Mo-

dells (Abb.17), kann der Schluss gezogen werden, dass die Ergotherapeuten berechtigt 

sind, diese Interventionen anzuwenden, da sie auf den ergotherapeutischen Berufsgrund-

lagen bestehen.  

Aus der Beschreibung des OA`s im Einleitungsteil (Pkt. 2.2.6) geht klar hervor, dass bei 

Adaptationsleistungen immer eine enge Interaktion zwischen der Person und der Umwelt 

stattfindet. Hier sehen die Autorinnen dieser Bachelorarbeit das Potential der ergothera-

peutischen Interventionen. Wie auch die Ergotherapie-Definition vom WFOT (2007) und 

der DACHS-Fachschaftsgruppe (2007) besagen, geht es der Ergotherapie darum, den 

Klienten durch gezielte Betätigung zur Partizipation im Alltag zu befähigen und die sozia-

le/physikalische Umwelt so anzupassen, dass für den Klienten eine erfolgreiche Partizipa-

tion in den verschiedenen Lebensbereichen möglich wird. Daraus wird also eindeutig er-

sichtlich, dass es Gegenstand der Ergotherapie ist, bei der Person und/oder der Umwelt 

mit gezielten Interventionen anzusetzen.  

Das ADHS-Kind hat aufgrund seiner Krankheitssymptomatik Adaptationsschwierigkeiten 

(Fussnote Nr.8), welche u.a. zu den beschriebenen Partizipationsschwierigkeiten in der 

Schule (Pkt. 2.2.4.1) führen. Wo es im OA-Prozess beim ADHS-Kind mit seinen Schwie-

rigkeiten zu Dysfunktionen kommt, wurde unter Pkt. 2.2.6.1 aufgezeigt. Jetzt geht es dar-

um, darzustellen, wo Interventionen zur Unterstützung des Kindes konkret im OA-Prozess 
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ansetzen. Das von Miranda et al. (2004) beschriebene multikomponentale Behandlungs-

paket mit dem Schwerpunkt des Lehrertrainings spielt eindeutig in den sozialen Umweltbe-

reich des ADHS-Kindes hinein. Die Lehrperson stellt neben den Mitschülern einen wichti-

gen Teil im sozialen Schulumfeld des Kindes dar und bildet somit auch eine grosse Her-

ausforderung der sozialen Interaktionsfähigkeiten. Gelingt es nun diesen Umweltfaktor – 

Lehrer – zu befähigen und zu instruieren/trainieren, sodass er in der Lage ist, das ADHS-

Kind mit seinen Partizipationsschwierigkeiten bei den täglichen Adaptationsleistungen in 

der Schule zu unterstützen, kann dem Kind die „Challenge“ (eher) gelingen. Gemäss dem 

OA und auch der Definition der WFOT (2007) ist es die Aufgabe der Ergotherapeuten, 

Umweltanpassungen – auch im Sinne der Beratung/Schulung des sozialen/personellen 

Umfeldes eines Klienten – vorzunehmen. Deshalb erscheint es offensichtlich, dass solche 

Lehrertrainings von Ergotherapeuten durchgeführt werden können, zumal sie über die Par-

tizipations-/Adaptationsproblematik der ADHS-Kinder Bescheid wissen, diese in ihrem 

normalen Berufsalltag behandeln (EVS, 2009) und die Studie von Reid et al. (2006) genau 

solch konsultativen ergotherapeutischen Interventionen bei Schülern mit feinmotorischen 

Schwierigkeiten untersuchten und als effektiv bestätigten. 

Die wirkungsvolle Anwendung der Sitzkissen „Disc `O` Sit cushions“ in der Studie von 

Pfeiffer et al. (2008) lässt sich im OA wiederum unter dem Bereich der Umweltanpassun-

gen einordnen. Hier handelt es sich spezifisch um eine Veränderung der physikalischen 

Umwelt, indem eine materielle Anpassung vorgenommen wird. Dieses Sitzkissen wirkt 

sich positiv auf die Konzentration des ADHS-Kindes aus, womit eine Interaktion zwischen 

Umwelt und Person hergestellt ist. Die Studie besagt, dass das Aufmerksamkeitsverhalten 

des Kindes – „Adaptative Response Mechanisme/ behaviour“ – durch die Sitzkissenstimu-

lation verbessert wird, indem dem Kind vermehrte propriozeptive und vestibuläre Inputs 

vermittelt werden. Hier wird mit einem gezielten Hilfsmittel auf den problematischen sen-

somotorischen Bereich des ADHS-Kindes eingewirkt, mit dem Ziel,dem ADHS-Kind bei 

einem angepassten Schulzimmerverhalten zu helfen. 

Langberg et al. (2008) zeigte die Wirksamkeit des Skillstrainings im Bereich der Organisa-

tionsfertigkeiten und des Hausaufgabenmanagements, welche im OA Prozess auf dem 

Level der Person (des ADHS-Kindes) ansetzen. Dadurch, dass dem ADHS-Kind konkrete 

und erfolgsversprechende Strategien aufgezeigt und vermittelt werden, kann es sein Ver-

haltensrepertoire und seine Problemlöse-Möglichkeiten erweitern. So wird es ihm zukünf-

tig möglich sein, mit schwierigen schulischen Situationen umgehen zu können, weil es 

„Werkzeuge“ für den Umgang damit erhalten hat. Im OA-Prozess werden die Ziele auf 
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dem Level der Person also darin liegen, diesen Kindern zu einer flexibleren Energie („se-

condary energy“), einem angepassten, überdachten, nicht automatisch ablaufenden Reak-

tionslevel („modified, new modes“) und einem an die Situation angepassten flexiblen, aber 

nicht hypermobilen Verhalten („mature behaviour“) zu verhelfen. Dies könnte der schulba-

sierten ET unter anderem durch solch strukturierte Organisationshilfen und einem geziel-

ten Hausaufgabenmanagement wie es Langberg et al. (2008) in seiner Studie untersuch-

ten, gelingen. 

Das CLAS-Programm von Pfiffner et al. (2007) setzt bei der Behandlung von ADHS-

Kindern multikomponental an. Mittels Elterntraining und Lehrerkonsultation wird das sozia-

le Umfeld „angepasst“, wobei gleichzeitig an den Verhaltensmustern (durch das Erlernen 

von kognitiv gesteuerten Verhaltensstrategien und das Training der Sozialkompetenzen in 

der Gruppe) und den Fertigkeiten des Kindes (Selbständigkeits- und Aufmerksamkeitstrai-

ning, Erarbeiten von Strukturierungshilfen, Planungs- und Zeitmanagement-Fertigkeiten) 

gearbeitet wird. Hier setzt die Intervention im OA-Prozess also neben den Umweltanpas-

sungen auch ganz konkret an den „Adaptative Response Mechanism“ an und gibt dem 

Kind die Chance, sein impulsives Verhalten („transitional behviour“) und seine gewohnten 

Reaktionsmuster („existing modes“) über das Erfahren und Üben von neuen Strategien 

und Verhaltensmuster zu verändern. 
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4.4 Schlussfolgerungen 
4.4.1 Grenzen der schulbasierten Ergotherapie 

In zahlreichen Studien wird darauf hingewiesen, dass nur sehr wenig evidenzbasierte Lite-

ratur (v.a. auf dem Evidenzlevel I und II nach dem „Centre of Evidence Based Medicine“ 

[CEBM] , 2006) zum Bereich der schulbasierten Ergotherapie besteht (Swinth et al., 2007) 

und dies auch mit ein Grund ist, dass die Ergotherapie als schulbasierte Therapieform vie-

lerorts noch nicht so etabliert ist, wie sie eigentlich sein könnte. 

Ebenso gibt es zahlreiche Problembereiche und Hindernisse, mit welchen die schulbasier-

ten Ergotherapeuten in ihrem Alltag zu kämpfen haben und ihnen den „Einzug“ ins Schul-

setting nicht erleichtern – nicht genügend Zeit, wenig finanzielle Mittel, schwierige beste-

hende Gegebenheiten des Klassenraumes, Uneinstimmigkeiten bezüglich des Rollenver-

ständnisses und des Kompetenzbereiches der Ergotherapeuten, Schwierigkeiten in der 

Zusammenarbeit mit den Eltern und oder Lehrern sowie ein nicht vorhandener Wissens-

austausch im interdisziplinären Team sind einige solche Schwierigkeiten, die aus der Stu-

die von Barnes et al. (2003) hervorgehen. 

Darüber hinaus wird auch in einigen qualitativen Studien das mangelnde Wissen und die 

limitierte Vorbereitung auf das Arbeiten im Schulsetting von Ergotherapeuten als Problem-

feld und Hindernis genannt (Barnes et al., 2003). 

 

4.4.2 Ressourcen und Grenzen des „consultation Services“ 

Wie bereits durch die Studien von Reid et al. (2006), Miranda et al. (2002) und Pfiffner et 

al. (2007) aufgezeigt werden konnte, gehören die konsultativen Interventionen zu den ge-

genwärtig angewandten schulbasierten Therapieformen und wurden durch diese drei Stu-

dien als effektiv bewertet. Trotz dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass der aktuelle 

„Trend“ der Forschung und Wissenschaft in Richtung des konsultativen und integrativen 

Services geht und dies als die bestmögliche Variante dargestellt wird (Spencer et al., 

2006; Villeneuve, 2009), sieht die Praxis vielerorts anders aus. Die Studie von Case-Smith 

(2002) verweist darauf, dass bei feinmotorischen Schwierigkeiten mehrheitlich die direkte 

Intervention zum Einsatz kommt, ebenso bestätigen dies u.a. die Studien von Langberg et 

al. (2008) und Bayona, McDougall, Tucker, Nichols & Mandich (2006).  

Es gibt immer noch viele Ergotherapeuten, welche die Kinder bevorzugt in ihren Therapie-

räumen behandeln und diese direkte Form als effektiver wahrnehmen (Lowman et 

al.,1999; Weintraub & Kovshi, 2004). In der Studie von Weintraub & Kovshi (2004) äusser-
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ten die Therapeuten Bedenken in der Anwendung eines rein konsultativen Services, weil 

dieser keine 1:1-Interaktionen mit dem Kind beinhalten würde, deshalb nicht als wirkliche 

Therapie gelten könne und die Performanzverbesserungen schwer überprüfbar seien.  

Darüber hinaus setzt der konsultative Ansatz organisatorische und berufspolitische Gege-

benheiten, bestimmte Rahmenbedingungen und die Bereitschaft der Schu-

len/Lehrpersonen zur Zusammenarbeit voraus.   

Die Studie von Villeneuve (2009) kristallisierte für eine gute, zukünftige Zusammenarbeit 

zwischen Lehrpersonen und Ergotherapeuten zwei deutliche Implikationen heraus. Einer-

seits müssen die Lehrer über ein klares Verständnis bezüglich der Rolle und Kompetenz 

der Ergotherapie im Schulsetting verfügen, was gemäss den Studienergebnissen von 

Jackman & Stagnitti (2007) oftmals nicht der Fall ist. Anderseits wird auch von den Ergo-

therapeuten eine fundierte Wissensbasis über das Schulsystem, dessen Regeln und den 

Praxisbereich der Lehrer erwartet (Case-Smith & Rodgers, 2005). Zudem müssen beide 

Parteien über genügend Zeit und Raum verfügen, um einen regelmässigen Informations-

austausch gewährleisten zu können. (Villeneuve, 2009). Und genau hierbei stellten sich 

die BA-Autorinnen die Frage, inwiefern der konsultative Service real im Schulalltag an-

wendbar ist. Darf dem Lehrer neben all seinen Aufgaben und Pflichten, auch noch das 

Erlernen spezifischer Strategien für verschiedene Einschränkungen ihrer Schüler zu ge-

mutet werden?  

 

4.4.3 Bedeutung der Ergebnisse für den Kanton Zürich 
Aus den gewonnenen Erkenntnissen ausländischer Studien sehen die BA-Autorinnen, 

trotz einiger kritischen Punkte, dennoch in der konsultativen ergotherapeutischen Thera-

pieform Potential für die Regelschulen in der Schweiz. Gründe dafür sind, dass den Kin-

dern dadurch die Teilhabe am normalen Schulunterricht ermöglicht wird, sie im Vergleich 

zum direkten Therapieansatz kostengünstiger ist (Bayona et al., 2006) und sie der aktuelle 

„Trend“ der Forschung darstellt und somit empfohlen wird. Beim konsultativen Service fin-

det eine effektive und effiziente Nutzung des zur Verfügung stehenden Personals statt, 

wobei die Eltern und Lehrer für eine langfristige und nachhaltige Wirkung geschult werden 

(Bayona et al., 2006). Ergotherapeuten sind in der Lage, eine solche Schulung anzubie-

ten, Lehrer für die speziellen Bedürfnisse ihrer Schüler mit Schwierigkeiten zu sensibilisie-

ren und sie in der Anwendung von spezifischen Strategien zu befähigen (Reid et al., 

2006). 
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Demzufolge wäre es empfehlenswert, dass die ET auch in der Schweiz im Rahmen der 

konsultativen Therapieform ihren Einfluss in der Schule geltend machen würde, wobei sie 

dafür nicht zwingend von der Schule selbst beauftragt sein müsste, solange sie diesen 

Aufwand unter „externer Leistungen für das Kind“ abrechnen kann. Darüber hinaus wäre 

es auch sinnvoll, ergotherapeutische Heim- bzw. Schulprogramme vor Ort in der Schule 

einzuführen und Umweltanpassungen direkt im Schulzimmer vor zunehmen – dies wird 

durch die Untersuchungsergebnisse von Barnes et al. (2007), Case-Smith (2002) und 

Reid et al. (2006) untermauert. 

Doch wie realistisch diese Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt für den Kanton Zürich (bzw. 

gesamte Schweiz) ist, stellt sich für die BA-Autorinnen aus folgenden Tatsachen in Frage: 

Aus dem Gespräch mit einem Mitglied der Schulpflege Wallisellen (persönliche Kommuni-

kation, 4.Januar, 2010) konnten die Autorinnen dieser Arbeit Informationen aus der direk-

ten Praxis gewinnen und erfahren, dass die Ergotherapie dort tatsächlich in keiner Art und 

Weise in der Regelschule integriert ist. Es sind die Heilpädagoginnen, welche die Lehrper-

sonen und Eltern bei der Integration eines Kindes mit Einschränkungen bzw. schulischen 

Schwierigkeiten unterstützen. Grund für diese gehandhabte Praxis ist die Tatsache, dass 

die ergotherapeutische Leistung, wie in der Einleitung erwähnt, nicht primär als pädagogi-

sche Massnahme verstanden wird und deshalb auch nicht der Finanzregelung der Zürcher 

Schulen unterliegt (Regierungsrat, 2009). Zudem möchte man auch vermeiden, dass noch 

mehr verschiedene Professionen ins Schulzimmer und somit in den Tätigkeitsbereich der 

Lehrpersonen eingreifen.  

Dieses Beispiel von Wallisellen darf jedoch nicht repräsentativ für den ganzen Kanton Zü-

rich angesehen werden, denn im gegenwärtigen sonderpädagogischen Konzept für den 

Kanton Zürich (Regierungsrat, 2009) ist ebenfalls festgehalten, dass verstärkte Massnah-

men (inkl. Ergotherapie) neben dem Einsatzgebiet in Sonderschulen auch im Rahmen der 

integrativen oder teilintegrativen Massnahmen in der Regelschule angeboten werden kön-

nen. Hier besteht also offensichtlich eine Möglichkeit für die Ergotherapeuten, ihre Kompe-

tenzen bei Kindern mit Schwierigkeiten im Schulumfeld einzubringen.   
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4.5  Fazit – Beantwortung der Fragestellung 

Schulbasierte Ergotherapie bei Partizipationsschwierigkeiten von ADHS-Kindern in 

der Regelschule - welche Interventionen gibt es? 

In dieser Arbeit wurden vier spezifische schulbasierte Interventionen bei ADHS-Kinder 

(„School based multicomponent program“, „Organization Skills Intervention“, „Integrated 

Home-School Behavioral Treatment“ und „Disc`O`Sit cushion-Intervention“), welche die 

Partizipation in der Schule verbessern, präsentiert. Zur Berechtigung der Anwendung 

durch die Ergotherapie, wurden die Interventionen mittels doppelter Untermauerung an-

hand des ergotherapeutischen Modells „Occupational Adaptation“ und der Synthese von 

acht kritisch beurteilten wissenschaftlichen Studien gewährleistet.  

Zudem konnte festgestellt werden, dass alle drei Studien zum Bereich der schulbasierten 

Ergotherapie von Case-Smith (2002), Barnes et al. (2003) und Reid et al. (2006) aufzei-

gen, dass Ergotherapeuten bereits innerhalb der Schule in Problembereichen arbeiten, 

welche auch ADHS-Kinder betreffen. 

Welche Bedeutung haben diese Ergebnisse für die Ergotherapie im Kanton Zürich? 

Durch die gewonnenen Erkenntnissen der Studien aus dem Ausland, sehen die BA-

Autorinnen zwar Möglichkeiten (Pkt. 4.4.3) der schulbasierten Ergotherapie in der 

Schweiz, aber aufgrund der berufspolitischen Gegebenheiten und den zusammengetrage-

nen Informationen aus gesetzlichen Schriften, Schulreglementen und „Stimmen aus der 

Schweizer Schulpraxis“ wird die schulbasierte Ergotherapie in der Schweiz aus ihrer Sicht 

vorerst eine Vision bleiben. Mit der Ausnahme, dass die Ergotherapie im Rahmen der ver-

stärkten Massnahmen im integrativen/teilintegrativen Bereich „Einzug“ in die Regelschule 

erhalten könnte. 
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5. SCHLUSSTEIL 
5.1 Methode 
Durch eine systematische Literatursuche mit Schlüsselwörtern zu ADHS und schulbasier-

ter Ergotherapie in den Datenbanken CINAHL, Medline, Psychinfo, The Cochrane Library, 

Eric, OTD-Base und PubMed konnten acht relevante Studien zur Bearbeitung der Frage-

stellung - Schulbasierte Ergotherapie bei Partizipationsschwierigkeiten von ADHS-

Kindern in der Regelschule - welche Interventionen gibt es? Welche Bedeutung ha-

ben diese Ergebnisse für die Ergotherapie im Kanton Zürich? - gefunden werden. Zur 

Eingrenzung der Auswahl diente das ergotherapeutische Modell „Occupational therapy 

delineation model of practice for children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD)” von Chu & Reynolds (2007). Mit Hilfe der Beurteilungskriterien für quantitative 

(Law et al., 1998) bzw. für qualitative (Letts et al., 2007) Studien, wurden diese acht Artikel 

auf ihre Qualität überprüft. 

 

5.2 Bearbeitung 
Im Hauptteil fand eine gründliche Beschreibung dieser acht Studien statt, wobei man den 

Fokus auf die für die Fragestellung relevanten Interventionen legte. 

Anschliessend wurden im Diskussionsteil Überschneidungs- und Verknüpfungspunkte die-

ser acht Studien untereinander erarbeitet und aufgezeigt. Zur zusätzlichen Untermauerung 

der ergotherapeutischen Relevanz wurden die Ergebnisse auf der Grundlage des „Occu-

pational Adaptation“-Modell von Schkade & Schultz (1992) diskutiert. Daraus konnten kla-

re Schlussfolgerungen für die Beantwortung der Fragestellung gezogen werden. Zudem 

wurden diese Erkenntnisse in Bezug auf das aktuell strukturierte Schulsystem des Kan-

tons Zürich angewandt, woraus Möglichkeiten für die schulische Praxis im Kanton Zürich 

diskutiert wurden. 

 

5.3 Bezug zur Fragestellung und den Ergebnissen 
Die Erkenntnisse aus der im Hauptteil bearbeiteten Literatur, aus Sekundär- und zusätzli-

cher Primärliteratur und der Anwendung des OA-Modelles ermöglichten die Beantwortung 

der Fragestellung in der Einleitung. 

Das tatsächliche Vorhandensein eines „Gap of Knowledge“ bezüglich dem bearbeiteten 

Themenbereich erforderte von den Autorinnen das Miteinbeziehen von Literatur aus ver-

schiedenen Bereichen (Ergotherapie&ADHS, schulbasierte Ergotherapie und Schu-
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le&ADHS), sowie eines ergotherapeutischen Modells, um die Synthese aller Aspekte fun-

diert erstellen und begründen zu können. Dadurch gelang es den BA-Autorinnen vier 

schulbasierte Interventionen bei ADHS-Kindern, die von Ergotherapeuten angewendet 

werden könnten, herauszuarbeiten und zu präsentieren. Aufbauend auf den Erkenntnissen 

der bestehenden schulbasierten Ergotherapie im Ausland, ergab sich die Schlussfolge-

rung, dass vor allem die konsultative Form der schulbasierten Ergotherapie für das Zür-

cher Schulsystem als Möglichkeit in Betracht gezogen werden kann. 

 

5.4 Limitationen und Implikationen 
Die grosse Herausforderung dieser Bachelorarbeit war es, die umfassenden Themenbe-

reiche ADHS mit seinen Partizipationsproblemen, schulbasierte Ergotherapie und schul-

basierte Interventionen bei ADHS-Kindern in einem sinnvollen Rahmen zusammenzutra-

gen und bedeutungsvolle Überschneidungen aufzuzeigen, ohne dabei den BA-Umfang zu 

sprengen. Hinzu kam die aufwändige Erarbeitung des für die BA-Autorinnen neuen OA-

Modells und dessen Anwendung für die Generierung der Ergebnisse.  

Breite, evidenzbasierte Literatur fehlt zurzeit im Bereich der schulbasierten Ergotherapie, 

(v.a bei Kindern mit psychosozialen Problemen) und bei der ergotherapeutischen Behand-

lung von ADHS-Kindern, sodass Studien in den Hauptteil eingeschlossen werden muss-

ten, welche einige Mängel und Limitierungen aufwiesen. Zudem liess die oftmals fehlende 

klinische Abklärung der ADHS-Diagnose Zweifel bezüglich der Richtigkeit der Stichpro-

ben-Zusammenstellung offen. 

Weiter konnte auf Grund der Rahmenbedingungen dieser Arbeit nicht alle in der Einleitung 

und teilweise im Diskussionsteil verwendete Primärliteratur kritisch beurteilt werden, so-

dass sich die BA-Autorinnen vertrauensvoll auf die Aussagen der berücksichtigten Autoren 

stützen mussten. Folglich wird empfohlen, die Resultate dieses Reviews als aufgezeigte 

Möglichkeiten für eine schulbasierte Ergotherapie bei ADHS-Kindern zu betrachten, wobei 

der individuelle Bedarf beim Kind, seinen Eltern und den jeweils gegebenen Schulstruktu-

ren abgeklärt werden muss. Daneben werden die Ergebnisse ebenfalls als „allgemeines 

Potential der schulbasierten Ergotherapie“ für den Kanton Zürich (die Schweiz) gesehen, 

auch wenn die berufspolitische Grundlage nicht optimale Voraussetzungen dafür präsen-

tiert. Aber wie diese Arbeit aufzeigt, ist es nicht aussichtslos!  

Die Autorinnen dieser Arbeit sehen eine Chance für Ergotherapeuten, den Weg der schul-

basierten Ergotherapie auch bei ADHS-Kindern zu gehen und wo immer möglich auch in 
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der Schweiz die Zusammenarbeit mit der Schule zu suchen und zu fördern. Weitere For-

schung bezüglich der Effektivität solcher schulbasierten ET-Interventionen ist absolut not-

wendig, um die bestehende Wissenslücke mit Ergebnissen aus quantitativen Wirksam-

keitsstudien bearbeiten/füllen zu können.  
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ANHANG 
Glossar 
Begriffsdefinitionen/ Erklärung 

• Schulbasierte Ergotherapie  

Die BA-Autorinnen sprechen davon, wenn die Ergotherapie durch die Schule und/oder 

schulische Organisationen/Institutionen veranlasst und finanziert wurde und sie im 

Rahmen der konsultativen, direkten oder indirekten Therapieform Interventionen in der 

Regelschule durchführt. 

• „consultation therapy“ 

 Beim „consultation-model“ sind die Lehrer/ Eltern die direkten Empfänger der ergothe-

rapeutischen Leistung. Sie werden von den Therapeuten informiert, aufgeklärt, ge-

schult und erhalten Strategien, mit welchen sie das Kind zukünftig effektiver unterrich-

ten und erziehen sowie mit ihm interagieren können – auch „co-teaching“ ist dabei 

möglich (Bundy, 1995; Case-Smith & Rodgers, 2005; Bayona, McDougall, Tucker, Ni-

chols & Mandich, 2006). 

• „direct therapy“ 

Darunter wird eine 1:1 Therapieform für das Kind mit direkten „hands-on“-

Interventionen verstanden. Dies kann im Klassenzimmer selbst oder in einem separa-

ten Therapieraum stattfinden, abhängig davon, was das Kind braucht und welche 

Möglichkeiten das Klassenzimmer bieten kann. Dabei handelt es sich um die „traditio-

nelle“ und bisher bekannteste Behandlungsvariante der schulbasierten Ergotherapie – 

mit den Nachteilen, dass das Kind für die Therapie zusätzliche Zeit aufwenden muss, 

was sich häufig als nicht kompatibel mit dem normalen Schulstundenplan erweist und 

das Kind während der externen Therapieeinheiten nicht am gewohnten Schulunterricht 

teilnehmen kann (Bundy, 1995).  

• „indirect therapy“ 

Der „indirect service“ (auch „monitoring“ genannt) strebt drei Ziele an: a) das Kind er-

lernt oder verfeinert eine bestimmte Fertigkeit durch die Instruktion des Therapeuten, 

b) diese Fertigkeit kann vom Kind längerfristig aufrechterhalten werden und c) die Leh-

rer/Eltern erlernen mit der Hilfe und Unterstützung des Therapeuten die notwendigen 



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

85 
 

Strategien oder ein spezielles Handling/Prozedere, um das Kind in seinem spezifi-

schen Lernprozess begleiten und anleiten zu können (Bundy, 1995). 

• „collaborative-consultation Service“ 

Um dieses konsultative Modell zu erweitern, kam in den letzten Jahren eine weitere 

Form und zwar der „collaborative-consultation Service“ hinzu, welcher der aktuelle 

„Trend“ der schulbasierten „service-delivery“-Modelle darstellt (Villeneuve, 2009). Da-

bei geht es darum, dass die Ergotherapeuten gemeinsam mit den Lehrern und/oder 

den Eltern die notwendigen Strategien und Prozessinhalte für das Kind erarbeiten und 

diese schliesslich durch die Lehrer/Eltern zur Anwendung kommen (Villeneuve, 2009). 

• „hands-on“- Interventionen 

Gemäss dem „Mosby Medical Dictionary, 8th edition“ (2009) geht es bei „hands-on“-

Interventionen um folgendes: „To increase the potential for new motor learning when 

there are deficits in movements and postural control“ (o.S.). Zudem wird der Begriff 

„hands-on/ off“ vor allem im Zusammenhang mit dem fazilitierenden Handling verwen-

det (Kleinschmidt, 2007).  

 

• Ergospezifische Interventionen 

Damit sind Interventionen gemeint, welche von Ergotherapeuten auf der Grundlage ih-

rer Kompetenzen und ihres Wissen berechtigterweise angewandt werden und bezüg-

lich ihres Interventionsinhaltes (dem Gegenstandsbereich) der Ergotherapie-Definition 

nach WFOT (2007) entsprechen.  

• IDEA („Individuals with Disabilities Educations Act”) 

In der USA besteht das IDEA-Gesetz („Individuals with Disabilities Educations Act – 

formerly EHA [PL.94-142]“, 1975), welches den ergotherapeutischen Service für Kin-

der im Alter von 3-21 Jahren mit einer Einschränkung beauftragt, sodass diese von ei-

ner speziellen Schulung („special education) profitieren können - Part B (Case-Smith & 

Rodgers, 2005). Zudem wird unter Part C denjenigen Kindern im Alter von 3+ Jahren, 

die entwicklungsbezogene Verzögerungen aufzeigen oder ein erhöhtes Risiko diesbe-

züglich aufweisen, eine frühe ergotherapeutische Behandlung zugestanden (Clark et 

al., 2004). 
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• IEP („Individualized Education Program/Plan “) 

Erhält ein Kind entsprechend dem IDEA eine spezielle Ausbildung, bzw. eine be-

stimmte Unterstützung, wird ein individueller Bildungsplan erstellt (IEP). Dieser indivi-

duell auf das Kind angepasste Plan, beschreibt die Ziele des Teams für dieses Kind 

während einem Schuljahr. Schüler mit einem IEP haben alle drei Jahre das Anrecht 

auf eine erneute Evaluation und Anpassung des individuellen Programmes (Clark et 

al., 2004; Case-Smith & Rodgers, 2005). 

 

• „Section 504 of the rehabilitation act of 1973” 

Damit kann für ein Kind mit einer Diagnose, welche nicht unter das IDEA-Reglement 

fällt, trotzdem der Anspruch auf eine spezielle therapeutische Betreuung/Behandlung 

erhoben werden – dies ist z.B. auch bei der ADHS-Diagnose der Fall (Clark et al., 

2004; Case-Smith & Rodgers, 2005). 

 

• SHSS („school health support services“) 

Organisation in Ontario (Canada), welche die Notwendigkeit einer schulbasierten The-

rapieform abklärt und wenn nötig bereitstellt (Bayona et al., 2006). 

 
• „Validity“ 

Die Validität ist eines der Gütekriterien. Sie gibt darüber Auskunft, inwieweit  eine 

Messmethode tatsächlich das Konstrukt misst, welches gemessen werden soll.  

 

• „Content Validity“ 

Die Inhaltsvalidität bezieht sich auf die Gültigkeit des Induktionsschlusses – inwieweit 

die beobachtete Wirkung auch für die relevante Grundgesamtheit gilt. 

 
Erläuterungen der verwendeten Abkürzungen    

• ET  Ergotherapie 

• OA  „Occupational Adaptation“ – Modell von Schkade & Schultz 

(1992) 

• BA  Bachelorarbeit 

• ADHD  „Attention-deficit-hyperactivity-disorder“ 

• ADHS  Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitäts-Syndrom oder Störung 
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• POS  Psychisch-Organisches Syndrom 

• DSM-IV „Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric  

Association” (1994) – Damit werden die diagnostischen Kriterien der 

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Störung gestellt. 

• ICF CY „The International Classification of Functioning, Disability and Health- 

Children & Youth Version“ (WHO, 2007) 

• WHO  „Word Health Organisation” 

• WFOT „World Federation of Occupational Therapists” 

• Dimdi  Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 

• DACHS Deutschland – Austria – Schweiz *CH* - Südtirol, ergotherapeutische 

Fachschaftsgruppe 

• zit. nach Zitat nach 

• o.S.  ohne Seitenangabe 

• ¶  (Text-) Absatz  

• TN  Teilnehmer 

• EDK  Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

• CDIP  „La conférence suisse des directeurs cantonaux de l`instruction 

publique” 

• CDPE  „La conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica  

educazine” 

• CDEP  „La conferenza svizra da las directuras e dals directurs chan- 

tunals da l`educaziun publica” 

• IDEA  „Individuals with Disabilities Educations Act” 

• IPE  „Individualized Education Program” 

• VSG  Volksschulgesetz (Schweiz) 

• IV  Invalidenversicherung 

• NFA  Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 

(zwischen Bund und den Kantonen) 
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A) Aktuelle Situation des schweizerischen Schulsystems 
Entsprechend der EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

- (2009) liegt die Hauptverantwortung des Schulwesens bei den 26 Kantonen, während im 

nachobligatorischen Bereich die Verantwortung für das Bildungswesen gemeinsam durch 

den Bund und die Kantone getragen wird und auf nationaler Ebene, neben dem EDK als 

nationale Koordinationsbehörde, kein weiteres Bildungsministerium besteht. Dies bedeu-

tet, dass es grosse lokale, kantonale und sprachregionale Unterschiede in der Regelung 

des schweizerischen Schulsystems gibt. Durch das neue Schulkonkordat HarmoS – Har-

monisierung der obligatorischen Schule - arbeitete man nun in jüngster Zeit daran, die Zie-

le und Strukturen der obligatorischen Schule auf nationaler Ebene anzugleichen. Im April 

2009 wurde die notwendige Anzahl der zehn Kantone für das in Kraft setzen des Konkor-

dats erreicht (EDK, 2009). 

Sonderpädagogischer Bereich 
Educa.ch – der Schweizerische Bildungsserver – (2009) gibt darüber Auskunft, dass 

„durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen (NFA) die Verantwortung über den sonderpädagogischen Bereich für Kin-

der und Jugendliche (Regelung, Organisation und Finanzierung), 2008 in die Kompetenz 

der Kantone gefallen ist“ (Obligatorische Schule einschliesslich Vorschule- Sonderpäda-

gogischer Bereich, o.S.,¶11). Entsprechend dem Sonderpädagogik-Konkordat – entstan-

den durch EDK, CDIP, CDPE & CDEP (2007) – bedeutet dies, dass sich die Invalidenver-

sicherung aus der Mitfinanzierung der besonderen Schulung von Kindern und Jugendli-

chen und der sonderpädagogischen Massnahmen zurückzieht und dementsprechend nur 

noch die Schulleitung, bzw. Schulpflege nach §§ 37 ff. VSG für den Zuweisungsentscheid 

und die Kostengutsprache, betreffend Therapie von Schulpflichtigen, zuständig ist (Regie-

rungsrat, 2007). 
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B) Ursachen 
Entsprechend des momentanen Wissenstandes werden die Ursachen einer Aufmerksam-

keitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung als multifaktoriell definiert (Barkley, 2005). Swanson et 

al. (2007) sehen das Zusammenspiel von neurologischen, genetischen und umweltbezo-

genen Faktoren als Verursacher des ADHS. Ergebnisse von Untersuchungen weisen dar-

auf hin, dass die vorderen Hirngebiete von ADHS-Betroffenen eine verminderte Aktivität 

und Durchblutung aufweisen, was die neurologische Komponente als Verursacher unter-

mauert (Barkley, 2005). Diese verminderte Aktivität und Durchblutung kann genetisch 

(durch eine Neurotransmitter-Stoffwechselstörung – Dopaminmangel), seltener jedoch 

auch durch traumatische Hirnverletzungen bedingt sein (Barkley 2005; Barkley, 2006; 

Döpfner & Frölich, 2000; zit. nach Kolberg, 2006, S.383). Weitere Untersuchungen zeigen 

auf, dass Kinder, deren Eltern an einer ADHS oder an einer anderen psychischen Krank-

heit (Depression, Verhaltensauffälligkeiten, etc.) leiden, ein erhöhtes Risiko aufweisen, 

eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung zu haben, was auf die genetischen 

Komponenten der ADHS-Ursache hinweist (Barkley, 2005; Steinhausen, 2000; zit. nach 

Kolberg, 2006, S.384).  

Das Rauchen, der Alkohol- oder Drogenkonsum der Mutter während der Schwanger-

schaft, ungünstige psychosoziale Bedingungen, wie traumatische Erlebnisse/ Erfahrun-

gen, belastende familiäre Umgebung oder gestörte Interaktionen, werden als Umweltfakto-

ren definiert und können ebenfalls verursachende Komponente sein (Barkley, 2005; Kol-

berg, 2006; Swanson et al., 2007; Millichap, 2008). In den 70er Jahren wurden die Ursa-

chen auch in einer ungünstigen Ernährung (z.B. zu viel Zucker, Nahrungsmittelzusatzstof-

fe und Phosphate) gesucht. Die Ergebnisse dieser Forschung sind jedoch bis heute noch 

sehr vage (Kolberg, 2006; Millichap, 2008). 

Wie dieser kurze Exkurs zeigt, werden die Ursachen einer ADHS noch heute äusserst 

kontrovers diskutiert und sind jeweils stark von den wissenschaftstheoretischen Positionen 

der Forscher geprägt. Weitere Forschung in diesem Bereich ist demzufolge initiiert. (Kol-

berg, 2006; Swanson et al., 2007)  

 
 
 
 
 



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

90 
 

C) Ergotherapeutisches Modell – „Occupational Adaptation“ 
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„Occupational Adaptation“ ist ein Konzept, welches ein natürliches menschliches Phäno-

men beschreibt. Es ist ein Modell (Synonym zum Begriff „Framework“), welches von Ergo-

therapeuten als Führungsstütze gebraucht werden kann, um ihre Interventionen zu planen 

und zu implementieren. 

Schkade und Schultz (1992) beschreiben „Occupational Adaptation“ als einen normalen 

Prozess, den jeder Mensch ständig durchläuft. Die Kombination aus Person, Umwelt, Rol-

le und Betätigung führt den Menschen immer wieder dazu, natürlicherweise Anpassun-

gen/Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen (Schkade & Schultz, 1992). Die Mög-

lichkeit der ständigen Anpassung trägt dazu bei, dass sich der Mensch weiterentwickelt 

und mit den verschiedenen Aufgaben und Rollen des Lebens zurecht kommt.  

So stützen sich Schkade & Schultz (1992) auf die Annahme von Meyer (1922), welcher 

davon ausging, dass Personen dann zu Patienten werden, wenn sie nicht mehr in der La-

ge sind (bzw. niemals waren), Anpassungsreaktionen durchzuführen. Genau an dieser 

dysfunktionalen Adaptationsleistung arbeitet die Ergotherapie zusammen mit dem Klien-

ten. 

Schkade & McClung (2001) beschreiben, dass durch das Zusammentreffen der Person 
mit ihren Wünschen („Desire for Mastery“) und der Anforderungen aus der Umwelt (De-

mand for Mastery) eine Interaktion entsteht („Press for Mastery“), woraus eine „Occupatio-

nal Challenge“ (Anpassungs-Herausforderung) hervorgeht (Abb.2). 
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Die Herausforderung („Challenge“) besteht nun darin, die Erwartungen der Person und 

diejenige der Umwelt zusammenzubringen, wodurch automatisch ein zirkulärer Adaptati-

onsprozess mit verschiedenen Subprozessen in Gang gesetzt wird.  

Zum Einen kennzeichnet sich die Person durch ihre sensomotorischen, kognitiven und 

psychosozialen Fertigkeiten („Adapta-

tive Gestalt“, Abb.5), die sich durch 

die persönliche Genetik, die 

Umweltgegebenheiten und 

Erfahrungen (Subsystem, Abb.19) 

bilden. Zum Anderen verfügt sie über 

bestimmte Verhaltensweisen und 

gewohnte Reaktionsmuster 

(„Adaptative Response Mechanism“: 

„energy“, „modes & behavior“, Abb.5).  

 

Demgegenüber präsentiert sich die 

Umwelt, welche in die Bereiche der 

Arbeit, Freizeit und Selbstversorgung 

unterteilt ist und durch soziale, 

kulturelle und physikalische Aspekte 

geprägt ist (Abb.20). Aus den 

Erwartungen der Umwelt an die 

Person und den konstitutionellen 

Voraussetzungen der Person, sowie 

ihren persönlichen Erwartungen an 

sich selbst, ergibt sich eine bestimmte gesamthafte Rollenerwartung an die Person („Oc-

cupational Role Expectations“). Also eine innere Vorstellung der Person, wie sie Aktivitä-

ten durchführt und wie sie sich in bestimmten Momenten in ihrer spezifischen Rolle ent-

sprechend den verschiedenen Erwartungen verhält/zu verhalten hat. Damit wird eine Akti-

vität/Antwort („Occupational Response“) kreiert, welche geprägt ist durch die gewohnten 

Reaktionsmuster und Verhaltensweisen der Person und ihren Fertigkeiten („Adaptative 

Response Mechanism“, „Adaptive Gestalt“).  
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In einem nächsten Schritt („Adaptive Response Evaluation Subprocess“) wird diese erfolg-

te Anpassungsleistung/Aktion punkto Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit aus der Sicht 

der Person selbst überprüft/evaluiert („relative Mastery“ - subjektive Beurteilung). Hinzu 

kommt von aussen (z.B. von der Ergotherapie, der Lehrperson oder den Eltern) die objek-

tive Beurteilung mittels Assessments (oder Schulnoten) („Assessment of Response Out-

come“).  

Je nach Beurteilung stellt sich heraus, ob durch diese gezeigte Anpassungsleis-

tung/Aktion/Reaktion die ursprünglichen Rollenerwartungen erfüllt werden konnten und 

inwieweit das angestrebte materielle bzw. nicht-materielle Produkt/Ergebnis erreicht wurde 

oder nicht. Fällt diese Beurteilung aus der Sicht der Person positiv aus, werden diese neu-

en Anpassungsleistungen/Verhaltensweisen/Reaktionen in das Handlungsrepertoire der 

Person integriert („Adaptive Response Integration Subprocess“). Dabei geht es darum die 

Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft zu verbinden, das heisst, von der Ver-

gangenheit für die Zukunft zu lernen. 

Wenn die Anpassung von der Person selbst nicht positiv bewertet wurde und nicht als er-

folgreiche Betätigung integriert werden kann, müssen Veränderungen bezüglich der Per-
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sonenfaktoren („Adaptative Response Mechanism“ & „Adaptative Gestalt“) und der Um-

welt vorgenommen werden.  

Hier können nun die Ergotherapeuten konkret ansetzen. Bei den Interventionen soll es 

sich nicht um ein funktionelles Training der Performanzfertigkeiten handeln, sondern eher 

um eine prozessorientierte Patienten-Therapeuten-Interaktion. Die Aufgabe der Ergothe-

rapie ist es also, Aktivitäten zu suchen/ergründen/erforschen, die für den Klienten bedeu-

tungsvoll sind („occupational readiness“). Während diesen bedeutungsvollen Tätigkeiten 

sollen die erwünschten Fertigkeiten, die es zu verbessern gilt, geübt werden. Es liegt in 

der Verantwortung des Ergotherapeuten über das therapeutische Basiswissen zu Verfü-

gen und das Setting (die Umwelt) so zu gestalten und bereitzustellen, damit der Klient 

bestmöglich interagieren kann. Schkade & McClung (2001) betonen ebenfalls, dass es der 

Klient ist, welcher die gewünschte Betätigung entsprechend seinen Rollenerwartungen 

(Klientenzentriert) vorgibt und der Therapeut seinerseits die Bereitschaft zeigt, in die Rolle 

des Lerners zu schlüpfen. In dem Sinne soll immer eine Therapeuten-Klienten-Beziehung 

entstehen, welche auf Zusammenarbeit basiert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bachelorarbeit, 2010  C. Vogler & C. Leutwyler 
 
 

   
 

95 
 

D)  Ergotherapeutisches Modell: „Occupational therapy delineation 
model of practice for children with attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD).“ 

Um die Komplexität der Pathologie und der Umgang mit ADHS-Kindern aus einer multidi-

mensionalen Perspektive betrachten zu können, entwickelten Chu & Reynolds (2007) das 

„Occupational therapy delineation model of practice for children with attention deficit hype-

ractivity disorder (ADHD)“. Dieses Modell basiert auf einem intensiven „Literatur Review“, 

auf der klinischen Erfahrung von Chu und einer Datensammlung/ -erhebung, bezüglich der 

Assessement- und Interventionspriorisierung verschiedenster Ergotherapeuten. Es handelt 

sich dabei um kein standardisiertes Modell, wobei das daraus resultierende „Family-

centred Assessment and Treatment Package“, bezüglich seiner Durchführbarkeit/ An-

wendbarkeit, in einer quantitativen Studie getestet wurde (Chu & Reynolds, 2007). Ein 

„Delineation-Model of Practice“ bietet Erfassungs- und Interventions-Prinzipien für eine 

konkrete Klientengruppe (Kortman, 1994; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374). Es ist 

aus interdisziplinären Kenntnissen aufgebaut und zieht diese in die praktische Arbeit mit 

ein (Kielhofner, 1992; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 373).  

Das theoretische Konzept dieses Modells bildet sich aus folgenden Faktoren: „Child“, „En-

vironment“, „Task“, „Interaction“ und „Child`s participation in different occupations“ (Chu & 

Reynolds, 2007). 

Die Grafik stellt die Interaktion dieser verschiedenen Faktoren bildlich und verständlich dar 

und soll dabei helfen, die Probleme des ADHS-Kindes auf den verschiedenen Level der 

Dysfunktion verstehen zu können. Dabei miteinbezogen werden die unterschiedlichen 

Funktionen auf der neurologischen-, psychologischen- und verhaltensbezogenen Ebene 

des Kindes: Die Auswirkung der verschiedenen Umweltfaktoren („Environment“); die un-

terschiedlichen Aufgabenanforderungen („Task demands“) und die Partizipationsmöglich-

keit des Kindes in den verschiedenen Betätigungsbereichen („Activities of daily living - 

ADL“, „Instrumental ADL“, „Education“, „Work“, „Play“, „Leisure“ und „Social Participation“), 

welche positiv durch die Familie („family support“) gestützt werden können (Chu & Rey-

nolds, 2007).  
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„Child“ 

Die Autoren beschreiben ADHS auf den Grundlagen von neurologischen Forschungser-

kenntnissen (Lou, 1996; Castellanos, 1997; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374): Stö-

rungen im Gehirn („neurological Level“), wie beispielweise, die Störungen der frontalen 

Basalganglien und die gestörte Dopamin-Zufuhr, führen zu Schwierigkeiten der Aufmerk-

samkeitskontrolle und Verhaltensregulation. Durch diese neurologisch bedingten Schwie-

rigkeiten entstehen Einschränkungen im „psychological Level“, spezifisch in der Aufmerk-

samkeitskontrolle, der Impulskontrolle, der Exekutivfunktionen, der motorischen Funktio-

nen und der Verhaltensregulation, was wiederum bedeutende Auswirkungen auf die Ver-

haltensebene („behavioural Level“) eines Kindes hat. Dies hat zur Folge, dass das ADHS-

Kind Merkmale, wie Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität aufweist, starke Ein-

schränkungen in den sozialen Fertigkeiten zeigt und nur schwer angepasste Beziehungen 

zu andern Menschen aufbauen kann. Diese drei „Levels“ charakterisieren gemäss dem 

Modell von Chu & Reynolds (2007) ein ADHS Kind. 
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„Environment“ 
Gemäss Case-Smith (2001; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S.374) bildet die Umwelt den 

Kontext, in welchem sich Kinder betätigen und sich Herausforderungen stellen. Sie um-

fasst/beinhaltet das physikalische und soziale Setting. DuPaul und Stoner (2003; zit. nach 

Chu & Reynolds, 2007, S. 374) machen darauf aufmerksam, dass Kinder mit ADHS ganz 

unterschiedliche Verhaltensmuster, abhängig von Ort, Situation und Zeit, zeigen. Diese 

Tatsache weist darauf hin, dass verschiedene Umweltfaktoren evaluiert werden müssen, 

um die verschiedenen Verhaltensmuster von ADHS-Kindern erfassen zu können (Chu & 

Reynolds, 2007). 

 

„The Task demands“ 

Nach Kielhofner (1995; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374) wird eine Aufgabe als 

Sequenz einer Handlung, die entweder von externen sozialen Anforderungen oder inter-

nen Motiven geleitet wird, definiert. Ergotherapeuten ordnen diese Aufgaben den ver-

schiedenen Lebensbereichen: Selbstversorgung, Schule/ Arbeit, Freizeit/ Spiel oder sozia-

ler Partizipation zu (Watson & Llorens, 1997; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374). 

Aufgaben sind betätigungs-, alters- und umweltabhängig und unterscheiden sich dement-

sprechend. (Case-Smith, 2001; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374) Die Motivation 

und das klare Ziel sind die zentralen Faktoren, um eine Aufgabe lösen zu können und soll-

ten deshalb bei der Interventionsplanung unbedingt beachtet werden (Chu & Reynolds, 

2007). 

 

„Family Support“ 

Die familiäre Unterstützung und die Beziehung zu den Eltern haben grosse Auswirkungen 

auf das Verhalten des Kindes (Humphry, 2002; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374). 

Wissenschaftliche Resultate haben gezeigt, je mehr die Eltern über ADHS wissen, desto 

weniger ineffektive Strategien werden gebraucht (Johnston & Freeman, 2002; zit. nach 

Chu & Reynolds, 2007, S.374). Dies untermauert die Wichtigkeit eines angemessenen 

Wissens- und Informationsaustauschs zwischen Eltern und Fachpersonen, um das Kind in 

seiner Entwicklung bestmöglich zu unterstützen und zu fördern (Harrison & Sofronoff, 

2002; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374). 
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 „Child-Environment-task Balance“ 
Die „Kind-Umwelt-Aufgaben-Balance“ ist ausschlaggebend für die Betätigungsperformanz 

und die Partizipation in verschiedenen Betätigungen (Law et al., 1996; zit. nach Chu & 

Reynolds, 2007, S. 374). Hier kommen alle Faktoren; die Fähigkeiten und Fertigkeiten des 

Kindes, die Aufgabenanforderung und die verschiedenen Umweltfaktoren zusammen und 

müssen reibungslos miteinander agieren, damit es zu einer erfolgreichen Betätigungsper-

formanz „Successful Participation in different Occupations“ kommt (Law et al., 1996; zit. 

nach Chu & Reynolds, 2007, S. 374; Chu & Reynolds, 2007). 

 

„Family-centred care approach“ 

Gemäss Brown (1997; zit. nach Chu & Reynolds, 2007, S.375) wird ein „Family-centred 

approach“ dann gewährleistet, wenn Therapeuten die Eltern dazu befähigen, gleichwertige 

Teammitglieder zu werden. Bei diesem Ansatz wird die Familie als einzigartig und als 

Konstante für das Kind betrachtet. Zudem werden die Eltern als Experten, bezüglich den 

Möglichkeiten und Bedürfnisse des Kindes, anerkannt (Chu & Reynolds, 2007). Aufgrund 

dieser vielen und komplexen Einflussfaktoren, die auf ein Kind einwirken, leiten die Auto-

ren ab, dass die Interventionen bei ADHS-Kinder kindspezifisch/-gerecht in diesen ver-

schiedenen Einflussbereichen ansetzen müssen, um die Kinder in ihrer Performanz zu 

unterstützen und ihre Partizipation in verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen. 

Dafür ist eine sorgfältige und umfassende Evaluation („Application of the model in the mul-

tidimensional evaluation of children with ADHD.“ siehe Abb.21), sowie eine multikompo-

nentale Behandlungsplanung („Application oft the model in the multifaceted intervention of 

children with ADHD.“ siehe Abb.22) und Durchführung, die genau in diesen verschiedenen 

Komponenten ansetzen, von grosser Notwendigkeit (Chu & Reynolds, 2007). 
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In einem nächsten Schritt präsentieren Chu & Reynolds. (2007) ein auf das Modell auf-

bauendes „Family-centred Assessment and Treatment Package“. Dieses zeigt spezifische 

Assessments bzw. Interventionsmöglichkeiten in den jeweiligen Einflussbereichen („Envi-

ronment“, „Task“ und „Child – neurological, psychological and behavioural Level“) auf. 

Auch dies ermöglicht wiederum die umfassende, multimodale und ganzheitliche Sichtwei-

se auf die ADHS-Problematik und stellt dem praktizierenden Ergotherapeuten konkrete 

„Werkzeuge“ und Methoden zur Verfügung (Abb.22). 

   

 

 


