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Einführung
Bei unserer Studie auf Bräcke Östergard (Regionsrehabilitation für Kinder und Jugendliche mit
Körperbehinderung, die seit dem 01.01.1998 zum Sahlgrenska Universitätskrankenhaus gehört)
haben wir als Therapeutin und Volksschullehrerin die Leitspursteuerung (leitspurgesteuerte Bewegung) seit 1991 verwendet. In den ersten Jahren stand uns ein leitspurgesteuerter Elektrorollstuhl
von Permobil für Kinder zur Verfügung, später hatten wir auch eine AKKA-Plattan (in Deutschland
unter „Vitaline elektronisches Rollbrett“ im Handel) zur Verfügung.
Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Methoden für die Verwendung der Leitspursteuerung in
unserer Behandlungs- und Untersuchungsarbeit mit Kindern mit Mehrfachbehinderungen erarbeitet.
Es ist sehr wichtig für die kognitive, kommunikative und soziale Entwicklung eines Kindes, sich
selbstständig bewegen zu können, um z.B.
-

das aufzusuchen, was sinnesstimulierend und positiv ist
das zu vermeiden, was uninteressant und unangenehm ist.

Die Leitspursteuerung kann auch von Kindern mit vielen und schweren Behinderungen genutzt
werden. Kinder, die noch nicht verstanden haben, dass sie auf einen Kontakt (Schalter) drücken
müssen, um so die Umgebung zu beeinflussen (das Verstehen von Ursache/Wirkung), können
trotzdem die Voraussetzungen und auch Freude daran haben, sich auf einer „Leitspur“ mit Spielstationen zu bewegen.
Seit 1995 haben bei uns 26 Kinder geübt, sich mit Hilfe der Leitspursteuerung zu bewegen. Da einige Kinder wiederholt kamen, ergaben sich 53 Behandlungsperioden. Jede Periode war zwischen
einer und drei Wochen lang. Die Kinder sind insgesamt mindestens 1-mal und maximal 49-mal gefahren.
Wir haben das Verhalten der Kinder beim Fahren mit Protokollen und Videofilmen dokumentiert.
Während unserer Arbeit mit der Leitspursteuerung entdeckten wir sehr großes Interesse an unserer
Arbeitsweise bei den Kindern nahestehenden Personen. Wir stellten fest, dass es seitens der Eltern
und des Personals, die mit mehrfachbehinderten Kindern arbeiten und die Leitspursteuerung verwenden wollen, Bedarf für eine Methodenabhandlung gibt.
Wir möchten uns bei der „Folke Bernadotte Stiftung“ und beim „Bräcke Östergardsfond“ bedanken,
die uns die Mittel zur Verfügung stellten, um dieses Projekt zu verwirklichen. Ein Dankeschön auch
an Permobil und JCM Elektronik AB, die zu den Druckkosten beitrugen. Wir möchten auch Mats
Lundälv FOU Bräcke Östergard und unseren Kolleginnen, der Therapeutin Marie Peny Dahlstrand
und der Spezialpädagogin Ki Cullberg danken, die uns beim Korrekturlesen halfen und mit guten
Ratschlägen zur Seite standen.

Göteborg, 12.12.1997
Maria Attfors
Arbeitstherapeutin

Kristina Olsson
Volksschullehrerin
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Zielgruppe und Zusammenfassung der Methodik
Die Kinder, die für die Benutzung der Leitspursteuerung in Frage kommen, sind mehrfachbehindert. Sie haben eine Körperbehinderung, die das selbstständige Bewegen zu einem bestimmten Ziel
erschwert.
Die meisten Kinder befinden sich in einem frühen
Entwicklungsstadium. Viele von ihnen haben eine
Sehbehinderung, einige zusätzlich eine Hörbehinderung.
Keines der Kinder kommunizierte in ganzen Sätzen, sondern
verwendete einzelne Wörter, Körpersprache und/oder eine
alternative Kommunikation.
Aufgrund unserer Erfahrung durch die Arbeit mit den
Kindern und der Leitspursteuerung haben wir eine Methodik
erarbeitet, die wir für die Betroffenen als zielführend
erleben. Die Methodik besagt, dass man von der
Entwicklungsstufe, auf der sich das Kind befindet, ausgeht.
Man berücksichtigt die Schwierigkeiten des Kindes und
passt die Situation so an, dass diese Methodik funktioniert.
Das bedeutet auch, dass das Kind auf einer kurzen Leitspur
mit verschiedenen sinnesstimulierenden Aktivitäten
herumfährt. Wenn wir die Bedingungen geschaffen haben,
die für das Kind optimal sind, sollten die Voraussetzungen
bei jedem Einsatz gleich sein, was Sitzstellung, Kontaktplatzierung, Spielstationen und Umfeld anbelangt.
Wir haben die Leitspursteuerung für diese Gruppe von Kindern mit verschiedenen Zielsetzungen
verwendet, um:

1. ... trotz Schwierigkeiten, eine stimulierende
Beschäftigung zu finden
Kinder mit Mehrfachbehinderungen haben
wenige Möglichkeiten selbstständig zu spielen
und brauchen dazu die Hilfe Erwachsener. Diese
fühlen sich dazu oft nicht in der Lage, vor allem
wenn sie noch andere Kinder haben und zusätzlich auch noch die Hausarbeit erledigen müssen.
Kinder, die sich auf der Leitspur befinden, können sich für kurze oder längere Zeit mit dieser
Aktivität selbstständig beschäftigen, während sie
von einem Erwachsenen nur beaufsichtigt werden
müssen.

2. ...das Verstehen von Ursache/Wirkung zu trainieren
Es könnte von Vorteil sein, das Verstehen von Ursache/Wirkung zu trainieren, um den Zusammenhang zwischen Tastendruck und der Möglichkeit, die Umgebung zu beeinflussen, zu verstehen, während sich das Kind auf der Leitspur mit den verschiedenen sinnesstimulierenden
Spielstationen befindet. Beim Aneignen dieser Fertigkeit verwendet das Kind mehrere seiner
Sinne. Wenn ein Kind den Zusammenhang von Ursache/Wirkung, ausgelöst durch eine Betäti6

gung des Kontakts (Schalters), versteht, entstehen viele neue Möglichkeiten, sich mit Hilfe von
Computern oder Sprechapparaten kommunikativ zu entwickeln.

3. ...das leitspurgesteuerte Fahren als eine Bewegungsmöglichkeit zu trainieren
Die Kinder, die keine andere Bewegungsmöglichkeit haben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und den Zusammenhang von Ursache/Wirkung verstehen, freuen sich, wenn sie mit Hilfe
der Leitspur ihr Ziel erreichen und selbst aussuchen können, womit sie spielen wollen.

4. ...das Kommunikationsvermögen des Kindes zu erkennen und zu verbessern
Durch Beobachten der Reaktionen des Kindes auf verschiedene Eindrücke, bietet die Leitspursteuerung die Möglichkeit das Kommunikationsvermögen des Kindes zu stimulieren und zu
üben. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen können auch in anderen Situationen angewendet
werden.
Mag das Kind schwarz-weiße oder neonfarbige Spielsachen?
Braucht das Kind Geräusche, um zu reagieren?
Reagiert das Kind am ehesten auf Taststimulierung?
Man kann auch beobachten, bei welchem Abstand das Kind die Spielstationen sehen bzw.
wahrnehmen kann.
Wenn das Kind wählen darf, erfährt man, welche Art von Spielstationen vom Kind bevorzugt,
abgelehnt oder völlig ignoriert werden.
Kann es eigene Initiativen ergreifen oder braucht es Aufmunterung, um zum Ziel zu kommen?
Braucht das Kind Ruhe, um sich konzentrieren zu können oder kann es zusammen mit anderen
Kindern fahren?

5. ...herauszufinden, welches Körperteil am effektivsten eingesetzt wird, um einen Kontakt/Schalter zu betätigen
Viele Kinder sind sehr motiviert und aktiv, wenn sie mit
der Leitspursteuerung fahren und die verschiedenen
Spielstationen erreichen, die die Sinne stimulieren. Diese
Situation kann man nutzen, um die willensgesteuerte
Motorik zu beobachten. Betätigt das Kind den Kontakt/Schalter mit der Hand, mit dem Kopf oder mit dem
Fuß?

6. ...für das Spielen am Computer zu üben
Mit Hilfe der Leitspursteuerung und den dabei
verwendeten Gegenständen kann man das Kind die optimale Sitzstellung und Kontakt/Schalterplatzierung ausprobieren lassen. Diese Sitzstellung kann später beim Spiel am Computer eingenommen werden.
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Wo sind das leitspurgesteuerte Vitaline Rollbrett und der Permobil
Elektrorollstuhl in Deutschland erhältlich?
Sie erhalten das Vitaline Rollbrett und alle Zubehörteile bei:
Vitaline Rehabilitationsmittel GmbH
In der Dickebank 1
44809 Bochum
T. 02 34 – 4 17 58 48
F. 02 34 – 4 17 58 49
web www.vitaline.de
email info@vitaline.de

und den Permobil Rollstuhl gibt es im gut sortierten Sanitätsfachhandel.

Beschreibung der AKKA-Plattan und des leitspurgesteuerten Elektrorollstuhls von Permobil
Die AKKA-Plattan und der leitspurgesteuerte Elektrorollstuhl von Permobil können jeweils auf
einer ausgelegten Leitspur mit Hilfe eines Kontaktes betätigt und gefahren werden. Beide können
mit einem Stoßdämpfer ausgerüstet werden (der Rollstuhl bleibt bei einem Hindernis stehen und
kann nicht weiter fahren, bevor man das Hindernis entfernt). Sie können beide „frei“ mit Joystick
gefahren werden. Sie werden mit Akkumulatoren betrieben und können an jeder Steckdose aufgeladen werden.
Die AKKA-Plattan gibt es in drei verschiedenen Größen und ist speziell für kleine Kinder entwikkelt worden. Sie hat eine glatte Oberseite. Auf der AKKA-Plattan ist es einfach, das „eigene“ Sitzoder Stehhilfsmittel des Kindes zu plazieren. Sie ist nur 11cm hoch und es sind Befestigungsringe
vorhanden, um das
Hilfsmittel zu
verankern. Die
Leitspur besteht aus
einem schwarzen
Klebestreifen, den man
beim Auslegen formen
kann. Unter der
AKKA-Plattan gibt es
einen Sensor, der den
Kontrast zwischen der
Bodenfarbe und der
Farbe des Klebestreifens erkennen kann. Ist der Untergrund ebenfalls dunkel, muss wegen des
Kontrastes unter das schwarze Klebeband zusätzlich ein Weißes geklebt werden. Die Fahrtrichtung
wird auf diese Weise eingestellt. Den Klebestreifen kann man leicht wieder entfernen.
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Das Permobil gibt es in Kinder- und Erwachsenengröße
und ist ein traditioneller Elektrorollstuhl, der zum
Befahren der Leitspur angepaßt werden kann. Die
Sitzstellung wird im Rollstuhl angepaßt. Das Permobil
verfügt über ein System mit der Möglichkeit zur
Wegentscheidung (Abbiegeweg) auf der Leitspur. Im
Folgenden werden wir darauf aber nicht weiter
eingehen. Die Leitspur besteht aus 5 cm breiten
selbstklebenden Reflektorklebestreifen von denen es
gerade und gebogene Einheiten gibt. Man muss die
Leitspur genau nach den vorgegebenen Formen der
Reflektorklebestreifen planen. Der Sensor des
Permobils unter dem Stuhl erkennt das Licht, das von
den Streifen reflektiert wird und stellt die Fahrtrichtung
danach ein. Die Firma Permobil führt Versuche durch, um die Leitspur auch draußen im Freien auf
verschiedenen Untergründen verwenden zu können.

Die Platzierung der Leitspur
Bei der Planung der Leitspur sollte man berücksichtigen, welche Voraussetzungen und Zielsetzungen man für das Fahren hat. Welche Personen wollen oder können sich für das Fahren des Kindes
engagieren? Befinden sie sich in erster Linie zu Hause, im Kindergarten, in der Schule oder ist es
die Tagesmutter?
Beispiele für mögliche Plazierungen der Leitspur:
• Bei der Kinderrehabilitation, wo die Sitzstellung, Kontakt- (Schalter-) Platzierung usw. ausprobiert wird (mehrere Kinder haben die
Möglichkeit, die Leitspur zu benutzen).
• Im Kindergarten oder in der Schule
kann sie als pädagogisches Hilfsmittel
für das Sinnestraining verwendet
werden. Der Zusammenhang von
Ursache/Wirkung wird geübt und das Ergreifen von Eigeninitiative kann erlernt
werden (auch hier haben mehrere
Kinder die Möglichkeit, die Leitspur zu
benutzen).
• Zu Hause werden dem Kind mehrere
Möglichkeiten zur selbstständigen und
vielseitigen Beschäftigung gegeben
und/oder das Kind bekommt eine
funktionelle Bewegungsmöglichkeit.

9

Länge und Form der Leitspur
Die Länge und Form der Leitspur hängt von der Zielsetzung und dem Umfeld der Ortes ab, an dem
sie verlegt werden soll.
Für ein Kind mit Mehrfachbehinderung ist es besser,
eine kurze Leitspur zu haben (8 m). Sie sollte aus einem
Kreis oder einer Acht bestehen, damit das Kind oft zur
selben Spielstation zurückkommt.
Soll die Leitspur als reines Bewegungshilfsmittel
verwendet werden, so kann sie z.B. so liegen, dass sich
das Kind zwischen der Küche und dem Spielzimmer
bewegen kann. Es kann jetzt zwischen den Eltern in der
Küche und den Geschwistern im Spielzimmer hin und
her fahren und hat ein paar Spielstationen unterwegs,
mit denen es sich beschäftigen kann.
Hier verlegt man eine lange Leitspur mit „Wendekreisen“ an den Enden. Man sollte die Leitspur so
gerade wie möglich verlegen, da der Stuhl auf die
kleinste Krümmung reagiert. Ist die Leitspur nicht
gerade, wird das Fahren eher unruhig und es könnte zu
einem längeren Aufenthalt auf der Strecke kommen,
wenn das Kind den Kontakt (Schalter) an so einer Stelle
loslässt. Beim Verlegen der Leitspur sollte der Boden
sauber und trocken sein.

Geräusch- und Lichtverhältnisse
Hat das Kind Probleme mit der Konzentration, ist es wichtig, die Leitspur dort zu verlegen, wo es
einigermaßen ruhig ist.
Eine ausreichende Beleuchtung an den Spielstationen ist für Kinder mit Sehbehinderungen von großer Bedeutung.

Die Einstellung den Leitspur
Das Wichtigste ist, dass sich der Elektrorollstuhl bewegt, wenn das Kind den Kontakt (Schalter)
betätigt und dass er stehenbleibt, wenn es den Kontakt (Schalter) losläßt.
Ein Tipp: Nach dem Verlegen der Leitspur kann ein Gewicht auf den Kontakt (Schalter) gelegt
werden, damit sich der Stuhl auf der Leitspur alleine bewegt. So kann man kontrollieren, ob die
Leitspur funktioniert.
Wenn die AKKA-Plattan in einer Kurve von der Leitspur fährt, ist diese zu eng oder die Geschwindigkeit zu hoch. Durch das Vergrößern des Kurvenradius‘ bzw. einer Verringerung der Geschwindigkeit wird dieses Problem gelöst.
Wenn das Permobil in einer Kurve von der Leitspur fährt, ist die
Geschwindigkeit zu hoch. Um diese zur verringern, kann man einen oder
zwei Klebestreifen anderer Farbe quer auf den Reflektorstreifen kurz vor der
Kurve kleben. Probieren Sie bitte die Leitspur nach diesen Veränderungen
aus, damit der Elektrorollstuhl sicher herumfährt ohne von der Leitspur zu
fahren.
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Probleme, die beim Fahren auftreten können
Sowohl die AKKA-Plattan, als auch das Permobil können von der Leitspur abkommen, wenn der
Akku leer wird. Sollte nach dem Aufladen des Akkus das Problem weiterhin bestehen, muss der
Fehler anderweitig gesucht werden.
Bei der AKKA-Plattan kann eine weitere Fehlerquelle für das Verlassen der Leitspur ein beschädigter Klebestreifen sein.

Die Position des Kindes während der Fahrt
Sitzend
Es ist sehr wichtig, dass das Kind eine funktionelle Sitzhaltung einnimmt, wenn es mit seinen Hände oder einem anderen Körperteil arbeiten oder spielen soll.
Wenn ein körperbehindertes Kind eine schlechte Sitzhaltung einnimmt, kann es zu:
• Schwierigkeiten beim bewussten Einsatz der Motorik kommen, das Kind verliert die Möglichkeit, seine Sitzhaltung zu ändern und bleibt in einer Sitzstellung „stecken“. Das Kind ändert
normalerweise seine Position (dynamisches Sitzen), um etwas zu erreichen.
• Erschöpfungszuständen kommen, weil das Kind im Stuhl zu wenig gestützt wird, es muss sich
anstrengen, um aufrecht sitzen zu können.
• Gleichgewichtsproblemen beim Aufrechtsitzen kommen. Das Kind neigt bei der Sitzstellung
nach hinten und hat dann keine gute Kopfkontrolle, die allerdings Voraussetzung für ein dynamisches Sitzen ist.
• Schwierigkeiten bei der Platzierung des Kontakts kommen. Der Kontakt sollte für das Kind
immer erreichbar sein. Wenn das Kind eine schlechte Beckenstütze hat, fällt es bei verschiedenen Gelegenheiten nach vorn oder zur Seite.
Nach Möglichkeit sollte man das Kind in dem Stuhl sitzen lassen, der am besten die feinmotorischen Aktivitäten auch während des Fahrens unterstützt. Das kann ein Kinderarbeitsstuhl oder ein
anderer Spezialstuhl sein. Viele Stühle haben Tische als Zubehör, auf denen man den Kontakt
(Schalter) befestigen könnte. Wenn das Kind eine aktive Sitzhaltung einnehmen kann (die Schultern
vor den Sitzbeinhöckern = die Sitzhaltung beim Essen an einem Tisch), ist diese einer passiven
Sitzhaltung (Ruhestellung = die Sitzhaltung auf einem Sofa) vorzuziehen. Viele Kinder schaffen es
nicht, den Kopf in einer aktiven Sitzstellung aufrecht zu halten. In diesem Fall muss man eine passive Sitzstellung mit Nackenstütze wählen.
Selbstverständlich sollte man den Sitz für das Kind verwenden, der extra angepaßt wurde. Das Kind
soll so tief, wie möglich in den Sitz gesetzt werden, so dass das Becken direkt an der Rückenlehne
anliegt. Um zu verhindern, dass das Kind im Sitz nach vorne rutscht, muss der Hüftgurt möglichst
eng am Körper geschlossen werden, damit das Becken fixiert ist.
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•

Stellen Sie sich einen Turm aus Bausteinen vor (analog den Wirbeln in der
Wirbelsäule) mit einem Apfel (Kopf) ganz oben. Wie soll das Kind eine gute
Kopfkontrolle haben, wenn die Wirbel von unten nicht richtig gestapelt wurden?

•

Der Hüftgurt dient nicht nur der Sicherheit, sondern hat auch die Aufgabe
das Becken in einer funktionellen Lage zu fixieren.

Wenn das Kind Hilfsmittel für das Sitzen braucht, werden diese selbstverständlich auch beim Fahren auf der Leitspur verwendet.
Beispiele für Hilfsmittel können Abduktionsgeräte (Diese halten die Knie des Kindes auseinander,
um den Druck gegen den Sitz zu verstärken. Das erleichtert das Balancieren des Oberkörpers und
des Kopfes.) oder ein Stützkorsett sein.
Man kann das Kind auch auf einen Bodenstuhl, z.B. Sitzschale
(1), Eckstuhl (2) oder Charlottastuhl (3) setzen. Hier sitzt das
Kind im Schneidersitz oder mit gestreckten Beinen. Diese Stühle
können mit dem Tisch kombiniert werden, den es als Zubehör
zur AKKA-Plattan gibt. Dieser eignet sich besonders zur
Montage des Kontakts.

Das Permobil verfügt über
verschiedene Modelle von
Sitzen, die beim Ausprobieren
des Rollstuhls getestet werden
können. Für die Befestigung
einer angepassten Sitzschale ist
eine Montierplatte erhältlich.
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Stehend
Man kann das Leitspurfahren so anwenden, dass verschiedene Trainingsmöglichkeiten in das natürliche Spiel einbezogen werden. Die meisten Kinder führen täglich eine Stehtherapie durch, da in
dieser Haltung viele Kinder eine funktionelle Körperhaltung für das feinmotorische Arbeiten einnehmen können. Hierzu werden Stehschalen und -stützen auf die AKKA-Plattan gestellt und mit
Gurten befestigt. Der Kontakt (Schalter) wird auf dem Therapietisch befestigt. Ist kein Tisch notwendig oder vorhanden, werden andere Halterungen für die Kontakte (Schalter), z.B. ein Montierarm verwendet.

Liegend
Anfangs war geplant, kleine Kinder liegend auf der AKKA-Plattan zu lagern. Dieses hat sich jedoch
als nicht praktikabel erwiesen, da das Kind den Kontakt (Schalter) und die Spielstationen nicht ausreichend nutzen konnte.

Wie betätigt das Kind den Kontakt?
Welche willensgesteuerte Motorik hat das Kind?
Mit welcher Funktion kann es einen Kontakt (Schalter) am effektivsten betätigen?
Das sind Fragen, die man sich stellen muss, wenn man mit schwer körperbehinderten Kindern arbeitet. Die meisten Kinder haben den Kontakt mit der Hand betätigt, manche mit Hilfe des Armes,
des Kopfes oder des Fußes. Bei den Kindern, die wenige Möglichkeiten haben die willensgesteuerte
Motorik zu beeinflussen, muss man damit beginnen, es in verschiedenen Situationen während des
Tages zu beobachten. Wie wird das Kind gehalten, wenn es entspannt bei seinen Eltern im Schoß
sitzt? Die Eltern haben darin Erfahrung, wie das Kind sitzen muss, damit es sich wohl fühlt.
Das Kind sitzt zufrieden, wenn es nicht angespannt ist oder wenn es, falls nötig, gestützt wird. Wie
bewegt sich das Kind in dieser Situation? Greift es nach Gegenständen mit der Hand oder mit dem
Fuß? Kann es den Kopf bewußt in Richtung eines Geräusches drehen?
Beobachtet man das Kind beim Spielen im Liegen, kann das sehr aufschlußreich sein.

Hand
Das Nächstliegende ist, dass das Kind die Hand einsetzt, um den
Kontakt (Schalter) zu betätigen. Man sollte jedoch beachten, dass die
Hand nicht immer am effektivsten ist. Möglicherweise sind viel mehr
Energie und Konzentration nötig, um die Bewegungen der Hand zu
koordinieren, als z.B. für die Bewegung des Kopfs.

Unterarm
Ist die Handmotorik des Kindes beeinträchtigt, kann es aber den Arm von
der Schulter oder vom Ellbogen aus bewegen, ist es sinnvoll, den Kontakt
(Schalter) beim Unterarm (näher am Bewegungszentrum) zu platzieren
und nicht bei der Hand. Wichtig ist dabei, dass das Kind Hautkontakt mit
dem Bedienelement haben muss.
13

Fuß
Wenn das Kind geringere motorische Einschränkungen an den
Füßen und Beinen hat als an den Händen und Armen, sollte man
den Kontakt (Schalter) unter dem Fuß platzieren. Die Schuhe und
Socken sollten dabei ausgezogen werden, damit das Kind den
Kontakt (Schalter) besser ertasten kann.

Kopf
Kann das Kind den Kontakt (Schalter) mit dem Kopf betätigen,
ist zu bedenken, dass die Spielstationen so platziert wird, dass
das Kind den Kopf vom Kontakt wegdreht, wenn es mit den
Spielsachen spielt bzw. sich die Spielsachen anschaut.
Üblicherweise platziert man den Kontakt (Schalter) bei der
Schläfe. Ist das Kind jedoch Brillenträger, muss er über dem
Brillenbügel sitzten.

Welche Kontakte (Schalter) nehme ich und wo platziere ich sie?
Man kann alle Arten von Einfachkontakten (Stromkreisunterbrechern), die es auf dem Markt gibt,
verwenden. Der Kontakt soll einen kleinen Klinkenstecker haben, damit er in die AKKA-Plattan
passt.
Eine Verwendung ist auch beim Permobil möglich, jedoch nicht
Standard. Es wurden die Kontakte „Big Red“ (1) und „Jelly Bean“
(2) für die Kinder ausgesucht, die mit der Hand oder dem Fuß
fahren. Wenn sie mit Hilfe des Unterarmes oder des Kopfes
fahren, empfiehlt sich ein „Wobble Switch“ (3). Das ist ein
Einfachkontakt, der wie ein Joystick aussieht und in alle
Richtungen bedient werden kann.
Es ist wichtig, dass
der Kontakt dort
montiert wird, wo er
vom Kind aus jeder
Position erreicht
werden kann. Der
Kontakt sollte gut
fixiert sein, damit er
nicht wegrutscht.
Für ein sehbehindertes Kind ist es
unabdingbar, dass
sich der Kontakt bei
jeder Benutzung auf
dem selben Platz befindet, damit es nicht danach suchen muss. Der Kontakt kann mit Hilfe eines
Klettverschlusses befestigt werden. Sinnvollerweise wird das Flauschband auf den Tisch geklebt,
damit sich das Kind nicht kratzt, wenn der Kontakt gerade nicht verwendet wird.
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Viele Kinder finden das Kabel zum Kontakt (Schalter) sehr interessant. Falls dies zu einem Problem
wird, kann man das Kabel fixieren, indem darunter der Flauschteil eines Klettverschlusses auf den
Tisch geklebt wird. Das Kabel wird dann mit einem gleich langen Hakenteil des Klettverschlusses
„versteckt“.
Für Kinder, die den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung beim Betätigen des Kontakts
nicht verstanden haben, platziert man den Kontakt so, dass die Hand des Kindes in entspannter Position auf ihm liegt und somit aktiviert. Der Elektrorollstuhl bewegt sich auf der Leitspur. Erreicht
das Kind eine Spielstation die es stimuliert, reagiert es oft durch Anspannung. Dann hebt sich die
Hand und der Elektrorollstuhl bleibt stehen. Das passiert auch, wenn das Kind aktiv nach einem
Spielzeug greift. Hat das Kind das Interesse verloren, fällt die Hand wieder auf den Kontakt und der
Elektrorollstuhl fährt weiter. Zeigt das Kind aktiv, dass es den Zusammenhang zwischen Kontakt –
Fahren versteht, versetzt man den Kontakt, damit das Kind bewußt danach greifen muss. Man kann
auch einen größeren Kontakt verwenden, um das Risiko von Fehlschlägen zu minimieren. Auf diese
Weise kann ein Kind in einem frühen Entwicklungsstadium eine Bewegungsmöglichkeit bekommen und dadurch viel Freude mit den stimulierenden Spielstationen haben.

Das Spiel entlang der Leitspur
Um das Kind zu motivieren, auf der Leitspur zu fahren, muss natürlich etwas Interessantes entlang
der Leitspur passieren.
Hat das Kind keine Motivation zu Fahren, ist es schwierig, ihm diese Fertigkeit nahe zu bringen und
möglicherweise verliert es das Interesse an dieser Aktivität. Das Grundprinzip ist, dass sich die
Spielstationen bei jeder Fahrt am selben Ort entlang der Leitspur befinden. So haben die Kinder die
Chance, sich allmählich den Standort der verschiedenen Spielsachen zu merken so dass sie im Laufe der Zeit gewisse Erwartungen entwickeln. Zur Gestaltung der Spielstationen kann man fertiges
Material, wie Lichterketten, Mobiles etc. oder auch Selbstgebasteltes verwenden.

Befestigungsvorschläge
Für die Befestigung der Gegenstände an den einzelnen Spielstationen, gibt es die verschiedensten
Befestigungsmöglichkeiten, je nachdem, um was es sich handelt und wo es entlang der Leitspur
platziert werden soll.

Hängend
Man kann Haken in die Decke schrauben, um die
Spielsachen an Ketten zu befestigen (hängen). Diese
sollten dann jedoch so hoch hängen, dass man unter ihnen
aufrecht stehen kann, ohne sie mit dem Kopf zu berühren.
Am unteren Ende der Kette kann man mithilfe eines
Hakens die Spielsachen befestigen.
Sind Schienen an der Decke vorhanden, kann man die
Ketten mit handelsüblichen Deckenhalterungen befestigen.
Hier kann man die Spielstationen auch seitlich verschieben, indem man die Befestigung entlang der
Schiene zieht. Dies ist ein Vorteil, wenn mehrere Kinder fahren und das Material unterschiedlich
platziert werden muss.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Spielmaterial zu befestigen. Eine gute Methode für die
Befestigung von Spielsachen bieteten Kleiderbügel. Als vielseitiges Spielmaterial haben sich Sok15

ken erwiesen, die einerseits aus verschiedenen Materialien bestehen können, die man aber auch andererseits unterschiedlich füllen kann. Weitere Alternativen für das Befestigen des Materials stellen
Ringe, Gummibänder oder verschiedene Arten von Schnüren dar.
Durch die Verwendung von Haken können nach dem Spiel die Stationen leicht entfernt werden, um
den Raum wieder anderweitig verwenden zu können.

Andere Lösungen
Das Material kann auch auf Tischen oder Bänken in der entsprechenden Höhe entlang der Leitspur
platziert werden. Wenn die Leitspur knapp an der Wand vorbei führt, kann man ein kleines Regal
mit Scharnieren an der Wand befestigten. Wird das Regal gebraucht, kann man es von der Wand
klappen. Auch ein Mikrofonständer stellt eine Befestigungsmöglichkeit dar. Mit Hilfe eines Klettverschlusses kann man die Spielsachen ganz leicht befestigen.

Beispiele verschiedener Spielstationen
Ziel der verschiedenen Spielstationen ist es, die jeweiligen Sinne, wie das Sehen, Hören, Fühlen,
Schmecken und Riechen zu stimulieren. Mehrfachbehinderte Kinder brauchen viele unterschiedliche Reize, um für das Fahren auf der Leitspur motiviert zu werden. Wenn das Kind fährt, zeigt sich
deutlich, welche Arten von Spielstationen es bevorzugt oder ablehnt. Diese Erkenntnis kann man
auch in anderen Therapiebereichen nutzen.

Sehen
Hat das Kind eine Sehschwäche, sollte man beachten welche Farben
man bei den einzelnen Spielstationen verwendet, um das Kind zu
stimulieren.
Schwarz–weiß, silber–gold oder grelle, kontrastreiche Farben
inspirieren und sind für viele Kinder leichter erkennbar. Weiterhin
kann man feststellen, aus welcher Entfernung und Position das Kind
das Material wahrnehmen kann. Diese Informationen, aus welcher
Entfernung und wie das Kind Farben aufnimmt oder welche es
bevorzugt, können auch in anderen Bereichen angewandt werden.
Das Kind sollte während der Fahrt auf der Leitspur nicht durch
Gegenlicht geblendet werden. Notfalls sollte man den Vorhang
zuziehen. Gute Lichtverhältnisse, sowohl im Raum, als auch an den
jeweiligen Spielstationen, sind sehr wichtig.
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Beispiele verschiedener Spielstationen, die das Sehen stimulieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weihnachtslametta, an einem Kleiderbügel befestigt
Stoffstreifen in verschiedenen Farben, die an einem Ring befestigt
sind
Wandspiegel
Mobile mit schwarz-weißen Plastikbändern
goldfarbene Glocken oder Schellen, die an einem Kleiderbügel hängen
schwarzer Stoff mit glitzerndem Muster
Lichterkette
kontrastreiche Spielsachen, liegend auf einem Regal oder hängend
an einem Mobile
Lampe, geschmückt mit gold- oder silberfarbenen Materialien
Tunnel aus Stoff, in dem sich Material befindet, das glitzert
Aludecke, in Streifen geschnitten, die an einem Kleiderbügel
befestigt sind
Fernseher, der einen geeigneten Film zeigt

Hören
Das Hören ist der Sinn, der bei mehrfachbehinderten Kindern meist
sehr gut entwickelt ist.
Für die Motivation, den Kontakt zu betätigen sind manche Kinder von
einem Geräuschstimulans sehr abhängig. An das Steuergerät der
AKKA-Plattan kann man mit einem Unterbrecherkabel einen
Kassettenrekorder anschließen. Stellt man den Kassettenrecorder auf
„Play“, so startet er, wenn das Kind auf den Kontakt drückt und die
AKKA-Plattan fährt. Den Kassettenrecorder kann man hinter dem
Kind auf der Platte platzieren.
Viele Kinder sind von einem Geräuschstimulans nur kurze Zeit
abhängig, andere etwas länger.
Eine weitere Möglichkeit stellt Nachziehspielzeug, das Geräusche
erzeugt, dar. Dieses bietet sich besonders für das Permobil an, da hier
kein Rekorder angeschlossen werden kann.
Manche Kinder brauchen einen ruhigen und abgeschiedenen Ort, um sich auf das Fahren konzentrieren zu können. Einige Kinder werden durch die Geräusche anderer Personen stimuliert. Sehbehinderte benötigen oft Geräusche, um ein Spielzeug interessant zu finden.
Beispiele verschiedener Spielstationen, die das Hören stimulieren:
•
•
•
•
•
•
•

Eine, dem Kind bekannte Person befindet sich an einer bestimmten Stelle an
der Leitspur und lockt das Kind durch Gesang oder Gerede
Glocken oder Schellen, die an einem Kleiderbügel befestigt sind
Aludecke, in Streifen geschnitten, die an einem Kleiderbügel befestigt sind
ein Kassettenrekorder, der die Lieblingsmusik des Kindes spielt
Ventilator
ein Instrument, z.B. eine große Trommel, die auf dem Boden steht. Rasseln,
aufgehängt an einer Schnur
die Lieblingsspieldose des Kindes
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•
•
•

Spielsachen, die in einer Spieltüte hängen und Geräusche erzeugen, wenn sie gegeneinander
schlagen
ein Mobile aus Säckchen z.B. mit Erbsen gefüllt
Spiralen aus Stanniolpapier (Weihnachtsdekoration)

Fühlen
Berührung mögen viele Kinder. Manche wollen eine sanfte Berührung, andere wollen, dass die Berührung eher kräftig ist.
Viele Kinder bevorzugen harte Spielsachen gegenüber weichen. Viele Kinder verwenden ihren
Mund, um das Umfeld zu erforschen. Daran sollte man denken, wenn man eine Spielstation für das
Kind plant. Wärme, Kälte und Wind sind stimulierende Faktoren. Um die Stimulation zu verstärken, kann man dem Kind die Schuhe, Socken und eventuell vorhandene Schienen ausziehen, so
dass es besser mit den Händen und Füßen fühlen kann.
Beispiele verschiedener Spielstationen, die das Fühlen stimulieren,
könen sein:
•
•
•
•
•
•
•

Mobiles mit verschiedenen Arten von Streifen z.B. aus
Plastikbändern, Seidenstoff, Samtstoff, Stoff mit Falten,
Rettungsdecke, Geschenkbändern
ein Ventilator, der gegen ein Mobile bläst, durch das das Kind
fährt
ein Fühlerlebnis, das an einer Station auf der Hand und bei der
nächsten im Gesicht usw. stattfindet
ein Wasserball, der an einem Gummiband hängt
ein Fenster, das offen steht
eine große Stoffplane zum Durchfahren
verschiedene Arten von Girlanden (die an einem Kleiderbügel hängen)

Schmecken
Die Geschmacksnerven werden stimuliert, wenn wir essen. Da einige
Kinder nicht oral ernährt werden, ist es wichtig, dass die Kinder den
Geschmack von verschiedenen Dingen erleben. Etwas in den Mund zu
bekommen, kann als eine positive Verstärkung empfunden werden. Viele
Kinder können Gegenstände nicht selber in den Mund nehmen, um sie zu
untersuchen, sondern brauchen Hilfe dabei.
Beispiele verschiedener Spielstationen, die das Schmecken stimulieren,
können sein:
•
•
•
•
•

einen Lutscher ablecken
Stücke von verschiedenen Obstsorten werden bei den verschiedenen
Stationen angeboten
verschiedener Gegenstände, die an einem Mobile hängen
das Kind bekommt unterschiedliche Getränke bei den verschiedenen
Stationen zu trinken
kann das Kind selbst die Hand zum Mund führen, darf es sie an einer Station in etwas Gutes
tauchen und ablecken
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Riechen
Der Geruchssinn ist bei vielen Kindern sehr ausgeprägt. Man hat oft Geruchserinnerungen an verschiedene Ereignisse im Leben, wie es z.B. roch, als man auf dem Schoß des Großvaters saß, der
Duft des Parfüms der Mutter, der Geruch des Turnsaales der Schule usw..
Der Geruchssinn wird mehrmals täglich auf natürliche Weise stimuliert. Beim Essen, beim Händewaschen mit Seife usw..
Bespiele verschiedener Stationen, die das Riechen stimulieren,
können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Stoffbeutel, die verschiedene Düfte beinhalten z.B. Orangenschalen, Lavendel
leere Kaffeepäckchen
man hat etwas, das gut riecht und man vergleicht es mit etwas,
das einen scharfen oder ekelhaften Geruch hat
ein Blumenstrauß, der sehr stark duftet
Säckchen mit verschiedenen, stark duftenden Teesorten
Naturmaterialien, wie Tannenzweige oder -zapfen, Blätter, Äste
usw.
das Schmusetuch des Kindes

Spielsachen
Befindet sich das Kind auf einer Entwicklungsstufe,
die es ihm ermöglicht sich an Spielsachen zu
erfreuen, es aber gleichzeitig Probleme hat, diese zu
erreichen, kann man die Leitspursteuerung nutzen.
Verschiedene Spielsachen, zwischen denen das Kind
wählen kann, werden entlang der Leitspur platziert.
Das Leitspurfahren kann auch zu einem speziellen
Training verwendet werden: Das Kind bekommt den
Auftrag, auf der Leitspur herumzufahren und bestimmte Gegenstände, wie z.B. nur die roten oder die
viereckigen, zu holen. Dies kann sehr motivierend
sein.
Viele Kinder mögen es, nur herumzufahren und ein
Nachziehspielzeug hinter sich herzuziehen.
Einige Spielsachen kann man befestigen, damit sie
nicht bewegt werden können, andere Spielsachen
kann das Kind mitnehmen. Viele Kinder möchten
gerne bestimmte Dinge die ganze Zeit halten.
Beispiele verschiedener Spielstationen:
•
•
•
•
•
•

Puzzleteile entlang der Leitspur einzusammeln, bevor man sie zusammensetzt
das Lieblingsspielzeug des Kindes
Autos und Garagen
Puppenhaus
Malkreiden und Papier
Märchenbücher entlang der Leitspur verteilt, damit sich das Kind das aussuchen kann, welches
es vorgelesen haben möchte
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•
•
•

verschiedene Musikinstrumente werden entlang der Leitspur verteilt
Duplo oder Lego
verschiedene Aufgaben, z.B. die Wäsche in das Bad bringen, dem Bruder Bescheid sagen, dass
das Essen fertig ist

Methodik
Motivation
Die Motivation ist immens wichtig. Ein Kind, das nicht motiviert ist, hört mit der Aktivität relativ
schnell auf. Manche Kinder zeigen dies, indem sie sich beispielsweise sich auf den Tisch legen, die
Augen schließen, am Finger
lutschen usw.. Um ein Kind zu
motivieren, muss man sich über
die derzeitige Entwicklungsstufe, seine Vorlieben und
Interessen (Licht, grelle Farben,
Berührung, Spielzeug...) im
Klaren sein, um sie berücksichtigen zu können. Bei einer Unteroder Überforderung wird das
Kind rasch die Motivation verlieren.

Die physischen Bedürfnisse des
Kindes
Wenn man mit behinderten Kindern arbeitet, muss man deren physischen und psychischen Voraussetzungen berücksichtigen.
Um ein optimale Platzierung des Materials zu gewährleisten, ist die Blickrichtung und die Stellung
des Kopfes zu berücksichtigen. Sieht das Kind nach links, rechts, oben oder unten am Besten, ist es
kurz- oder weitsichtig? Welche Farben können am Besten wahrgenommen werden? Gleichzeitig
sollte auch die Reichweite des Kindes beachtet werden, damit es das angebotene Material auch gut
erreicht. Die Stationen werden so platziert, dass in der Spielsituation nicht Spasmen und/oder Muskelverspannungen durch eine ungünstige Körperhaltung ausgelöst werden. Manchmal ist es unmöglich, alle physischen Bedürfnisse des Kindes beim Spiel auf der Leitspur zu berück-sichtigen.
In diesem Fall muss ein Kompromiss gefunden werden, der dieser Situation am Besten gerecht
wird. Die Erfahrungen, die man auf diese Weise mit dem Kind macht, dienen als wichtige Grundlage für eine mögliche Kommunikation oder für ein geignetes Computerspiel.
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Die psychischen Bedürfnisse des Kindes
Nach Möglichkeit sollte die Leitspur in einen ruhigen
Raum geklebt werden, da Ruhe und Entspannung die
Voraussetzungen für ein konzentriertes Arbeiten sind.
Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung immobil sind,
brauchen viel Übung, um den Zusammenhang zwischen
der Betätigung des Kontakts (Schalters) und der
Bewegung des Elektrorollstuhls zu erkennen. Sie haben
wenig Motivation, die Initiative zu ergreifen, weil es
meistens jemanden gibt, der ihnen hilft, so dass sie sich
nicht anstrengen müssen. Man sollte Spielstationen
wählen, die der Entwicklungs-stufe des Kindes
entsprechen. Die Kinder befinden sich auf
verschiedenen Entwicklungsstufen, und haben
dementsprechend an unterschiedlichen sinnesstimulierenden Aktivitäten Freude. Einige wollen das
Material anfassen, andere stopfen sich alles in den
Mund, was zur Folge hat, dass man beim Aussuchen der
Spielstationen beachten muss, dass alles die richtige
Größe hat und ordentlich fest sitzt, damit nichts
verschluckt werden kann.
Das Kind braucht Herausforderungen, um sich zu entwickeln. Eine gute Motivation wird erreicht
durch eine Mischung aus Aktivitäten, die es beherrscht und Neuen, die es noch erlernen soll.
Machmal kann eine Station, die das Kind ablehnt oder als unheimlich empfindet, am meisten zur
Entwicklung beitragen. Das Kind bleibt vor einem Mobile stehen und protestiert durch Jammern.
Wenn der Erwachsene das Mobile zur Seite schiebt, fährt das Kind zufrieden weiter. Wiederholt
sich der Vorgang bei jeder Runde, kann man die Spielstation gegen eine andere austauschen. Dies
kann der erste wichtige Schritt zur Kommunikation sein.

Aufsichtspflicht
Die wenigsten mehrfachbehinderten Kinder können
selber darum bitten, auf der Leitspur fahren zu
dürfen. Sie sind deshalb angewiesen auf aufmerksame und motivierte Erwachsene, die ihnen kontinuierlich zur Seite stehen oder helfen. Diese müssen
natürlich darauf achten, dass das Kind nicht auf der
Leitspur stecken bleibt oder Gegenstände in den
Mund nimmt, die verschluckt werden können.
Sind alle Risikofaktoren ausgeschlossen und kann
das Kind sich gefahrlos selbstständig auf der Leitspur
beschäftigen, können sich die Eltern während dieser
Zeit, anderweitig beschäftigen.
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Das Erlernen des Fahrens auf der Leitspur
Will man erreichen, dass ein Kind, das sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet, sich selbstständig auf einer Leitspur bewegt, sollten die Bedingungen jedes Mal gleich sein.
Am Anfang braucht das Kind vielleicht viel Hilfe beim Drücken des Kontaktes, aber es muss dann
auch die Chance bekommen, selbst zu probieren, ohne dass ständig jemand hilft. Möglicherweise
dauert es lange, bis das Kind darauf kommt, dass es selbst den Kontakt betätigt. Deshalb muss der
Erwachsene Geduld haben und das Kind selbst entdecken lassen, wie es vorgehen soll.
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass die Leitspur relativ kurz sein sollte, ca. 8 Meter,
damit das Kind viele Runden pro Therapie-Einheit schaffen kann. Es hat dann die Chance zu lernen, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Stationen kommen. Am Anfang sind fünf bis sechs
Stationen angemessen.
Die verschiedenen Spielstationen an der Leitspur müssen attraktiv für das Kind sein. Um sich mit
ihnen in Ruhe beschäftigen zu können, sollte ein angemessener Zeitraum zur Verfügung stehen, da
Kinder häufig viel mehr Zeit benötigen, die Welt zu erforschen, als man annimmt. Während der
Leitspurfahrt hat das Kind selbst die Möglichkeit zu entscheiden, wie lange es bei jeder Station
bleiben möchte. Denken Sie daran, das Kind nicht zu drängen, auch wenn es etwas länger dauert,
beispielsweise indem Sie dem Kind beim Drücken des Kontaktes helfen, um weiter zu kommen,
weil Sie meinen, dass es jetzt zu Ende gespielt hat.
Die meisten unserer Kinder haben Musik als Unterstützung
gebraucht, um anfangen zu können, besonders zu Beginn des
Lernvorgangs. Später kann man versuchen, auf die Musik zu
verzichten, um zu sehen, ob das Kind auch ohne Musik
fahren kann.
Während der Lernphase müssen viele Wiederholungen
erfolgen, damit das Kind seine neuen Fertigkeiten festigen
kann.
Falls nötig, sollte man eine Zeitlang dem Leitspurfahren den
Vorrang vor anderen Therapien geben, damit das Kind die
Zeit bekommt, jeden Tag zu fahren.

Das Mitwirken des Erwachsenen
Die Rolle des Erwachsenen ist bei der Unterschiedlichkeit der Kinder und deren Erkrankungen sehr
verschieden. Ist das Ziel der leitspurgesteuerten Bewegung eine selbstständige Aktivität des Kindes,
gestaltet man die Spielstationen so, dass keine Hilfe vom Erwachsenen benötigt wird.
Besteht das Ziel jedoch darin, die Kommunikation, das Zusammenspiel oder verschiedene Fertigkeiten zu üben, ist es notwendig, dass der Erwachsene sich bei den verschiedenen Spielstationen
beteiligt (z.B. beim Versteckenspielen oder Fangen).
Natürlich entscheidet das Kind selbst bei welcher Spielstation es stehen bleibt.
Wenn man mit dem Geschmackssinn oder Geruchssinn arbeitet (s. Kapitel über Spielstationen), ist
es notwendig, dass ein Erwachsener die ganze Zeit dabei ist, um zu vermeiden, dass sich das Kind
z.B. beim Kosten des Obstes verschluckt.
Bei Spielstationen, an denen Schnüre und Streifen verwendet werden, ist zu beachten, dass sich das
Kind darin verheddern kann.
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Dokumentation der Therapie
Um zu gewährleisten, dass die Bedingungen an den einzelnen
Spielstationen tatsächlich immer gleich sind, sollte der Aufbau exakt protokolliert werden. Dies erweist sich als besonders wertvoll, wenn man die Verantwortung für mehrere Kinder hat oder wenn mehrere Erwachsene mit einem Kind arbeiten.
Auch die Arbeitshaltung und die Platzierung des Kontakts
(Schalters) müssen durch Beschreiben, Zeichnen oder ein
Foto dokumentiert werden.

Die Auswertung
Will man den Therapiefortschritt nachvollziehen und sich das
Verhalten des Kindes bei den einzelnen Fahrten auf der Leitspur vergegenwärtigen, ist es unerlässlich, die einzelnen Therapie-Einheiten genauestens zu dokumentieren. Man kann kurze Notizen in
ein Tagebuch schreiben oder einen Fragebogen anfertigen, den man bei jeder Fahrt ausfüllt. Dieser
sollte beinhalten, ob das Kind eine spezielle Spielstation gewählt hat, wie lange das Kind fahren
wollte, ob das Kind Abneigung gezeigt hat etc.. Eine andere Möglichkeit wäre, die Leitspur und
deren Spielstationen aufzuzeichnen und jedes Mal zu markieren, wann das Kind bei einer Station
stehen bleibt und gleichzeitig die Runden zählen, die das Kind fährt. Auf diese Weise erhält man
Informationen darüber, welche Spielstationen das Kind bevorzugt und welche es ablehnt.
Steht eine Videokamera zur Verfügung, kann man die Fortschritte durch das Filmen in regelmäßigen Abständen dokumentieren.
Nur so kann man das Training mit der leitspurgesteuerten Bewegung weiterentwickeln.

Erweiterung der Therapie
Wenn das Kind das Fahren auf der Leitspur beherrscht und man das Gefühl hat, dass es neue Herausforderungen braucht, ist es an der Zeit, das Fahren weiterzuentwickeln. Dabei sollte man bedenken, dass es bei einigen Kinder lange dauern kann, bis dieser Punkt erreicht ist.
Andere Kinder haben eher das Bedürfnis neue Herausforderungen zu bekommen. Die Informationen, die bis dahin über die Entwicklung des Kindes während der Therapie mittels der leitspurgesteuerten Bewegung dokumentiert wurden, können nun in neue Aufgaben umgesetzt werden.
Sucht sich das Kind eine bestimmte Art von Spielstationen aus oder ist es Zufall, wo es stehen
bleibt? Man kann eine oder mehrere Spielstationen austauschen, um zu sehen, wie das Kind darauf
reagiert. Die Platzierung der Spielstationen kann auch ein wenig verändert werden, damit sich das
Kind mehr anstrengen muss, die Station zu erreichen. Dasselbe kann man mit dem Kontakt (Schalter) machen, wenn das Kind den Zusammenhang von Ursache/Wirkung versteht.
Die Kinder, die zum Befahren der Leitspur Musik gebraucht haben, brauchen sie vielleicht später
nicht mehr. Schalten Sie die Musik aus, um zu sehen, wie das es reagiert.
Kinder, die ruhige und abgeschiedene Räume benötigten, freuen sich auf einer späteren Entwicklungsstufe vielleicht darüber, dass sich andere Personen auf der Leitspur befinden, zu denen sie fahren können.
Ist das Kind nicht mehr auf eine sinnesstimulierende Station angewiesen, kann man die Leitspur
auch als reine Fahrspur verwenden. Möglicherweise wird nun eine längere Leitspur benötigt, die
dann durch mehrere Räume oder über den Flur führt. Das Kind kann helfen Gegenstände zwischen
den Räumen zu transportieren, z.B. den Kuchen zum Kaffee von der Küche ins Wohnzimmer. Es
kann auch lustig sein, verschiedenen Leuten entlang der Leitspur Mitteilungen zu bringen.
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Der Mama davon fahren zu können(!), wenn sie „mir“ den Mund abwischen will, ist ein wichtiger
Abschnitt der Selbstständigkeitsentwicklung.
Eine weitere Möglichkeit ist das Trainieren verschiedener Begriffe. „Nimm nur rote Sachen mit, die
du finden kannst“ oder: „Nimm nur dreieckige Gegenstände mit“. Während der Musikerziehung
kann sich das Kind das Instrument aussuchen, auf dem es spielen möchte, indem es auf der Leitspur
fährt und dort stehen bleibt, wo sich das interessanteste Instrument befindet. Es können Spielstationen mit nur sehstimulierendem Material gewählt werden oder Stationen mit verschiedenen Geschmackserlebnissen, wenn man
mit nur einem Sinnesorgan
arbeiten will. Andere
Möglichkeiten der Weiterführung stellen die Wegentscheidung beim Permobil oder
das freie Fahren bei der AKKAPlattan dar.
Es gibt viele Möglichkeiten, die
Leitspurbewegung für die
Kinder weiter zu entwickeln.
Wichtig ist, dass man sie
entsprechend den Möglichkeiten
des Kindes weiterführt und es
nicht überfordert.

Fallbeschreibung
Kalle
Heute ist Kalle 11 Jahre alt. Er hat die Regionsrehabilitierung Bräcke Östergard regelmäßig während seines Heranwachsens besucht. Die Behandlungsperioden hatten eine Dauer von 2-3 Wochen.
Kalle hat eine Zerebralparese, ist schwer seh- und geistigbehindert. Später kam noch eine Gelenkserkrankung dazu, die ihm Schmerzen bereitet.
Kalle kommuniziert durch Körpersprache und
kann deutlich zeigen, wann er zufrieden oder
unzufrieden ist. Das Problem liegt darin, zu
erkennen, warum er unzufrieden ist. Kalle
wurde vor jeder neuen Aktivität mit Hilfe
eines konkreten Gegenstands (Symbol)
darauf vorbereitet.
Als Kalle 3 ½ Jahre alt war, spielte er zum
ersten Mal mit Kontaktspielsachen. Das
waren eine Lampe oder ein Ventilator, die
durch eine Relaisbox mit einem Holzkontakt
verbunden waren. Er drückte den Knopf mit
dem linken Fuß, da er diesen am besten
willentlich steuern konnte. Kalle bekam eine
Relaisbox und einen Kontakt mit nach Hause,
um sein Training dort fortsetzen zu können.
Ein halbes Jahr später war es Zeit für eine neue Behandlungsperiode auf Bräcke Östergard. Kalle
probierte das Fahren des Permobils auf der Leitspur in Form eines großen Kreises.
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Die Zielsetzung war, eine entwicklungsfördernde und einigermaßen selbstständige Aktivität zu finden, die sich für ihn eignete. Er drückte den Kontakt mit dem Fuß, was gut funktionierte. Kalle war
zufrieden, wenn sich der Elektrorollstuhl bewegte und unzufrieden, wenn der Elektrorollstuhl stehen blieb. Wir waren uns nicht sicher, ob Kalle den Zusammenhang von Ursache/Wirkung verstand. Wir befestigten ein Nachziehspielzeug mittels einer Schelle am Permobil, um die Bewegung
akustisch zu untermalen. Kalle reagierte auf Lichtreize und Geräusche, wenn er auf der Leitspur
fuhr.
Als er nach einem halben Jahr wieder kam, drückte er sehr bewusst auf den Kontakt, jedoch nicht,
wenn er dazu aufgefordert wurde.
Er lachte, als er die sehstimulierenden Spielstationen entlang der Leitspur entdeckte. Kalle hatte
einen Lagekontakt erhalten, um die Kopfkontrolle zu trainieren. Dies tat er parallel zur Leitspurbewegung. Der Kontakt war mit einem Kassettenrekorder oder mit einem Ventilator mit einem Glitzermobile vorne verbunden. Kalle schaffte es, zwischen den verschiedenen Aktivitäten zu unterscheiden.
Als er fünf Jahre alt war, brauchte er das Ziehspielzeug nicht mehr, um aktiv zu fahren.
Ein halbes Jahr später reagierte er auf das Blinken einer Spielstation 40 cm bevor er sich auf der
Leitspur näherte. Es dauerte jedes Mal eine Weile, bis er mit dem Fahren begann.
Als Kalle sechs Jahre alt war, bekam er einen „Big Red“ Kontakt zur Bedienung des Permobils.
Diesen drückte er immer noch mit dem linken Fuß. Über das Training auf der Leitspur führten wir
Buch, um zu sehen, ob ein Verhaltensmuster in seinem Fahren zu erkennen war. Wir registrierten,
dass er am liebsten bei den Streifen der Rettungsdecke mit dem Mobil stehen blieb. Das zweitliebste war ihm das bunte Stoffmobile. An den anderen Spielstationen fuhr er einfach vorbei.
Als Kalle fast sieben Jahre alt war, installierten wir eine Station mit Musik. Ein Kassettenrekorder
wurde irgendwo platziert und spielte Kalles Lieblingsmusik. Er hörte intensiv zu, als er diese Spielstation passierte.
Noch ein halbes Jahr später zeigte Kalle durch Kratzen mit dem Fuß und durch Jammern seine Irritation, wenn das Permobil von der Leitspur fuhr und stehen blieb, obwohl er auf den Kontakt
drückte. Jetzt waren wir uns sicher, dass er den Zusammenhang zwischen Kontakt und Fahren verstanden hatte. Während dieser Periode fuhr Kalle sehr unterschiedlich auf der Leitspur. An einigen
Tagen war er munter und aktiv, an anderen war er faul und schlief während des Fahrens ein.
Kalle war fast acht Jahre alt, als er durch alle Spielstationen entlang der Leitspur fuhr, um ausschließlich bei der mit den Streifen der Rettungsdecke stehen zu bleiben. Er bekam Probleme mit
seinen Gelenken und brauchte viele Erholungsphasen zwischen den Arbeitseinheiten.
Die Trainingsschule, die er besuchte, sollte eine AKKA-Plattan zur Verfügung gestellt bekommen.
Deshalb probierten wir die Platte mit ihm aus.
Früher saß er in seiner Sitzschale auf dem Permobil. Jetzt konnten wir den manuellen Rollstuhl, der
mit einer Sitzschale angepasst wurde, auf die Platte fahren und ihn mit Gurten sichern. Kalle war
jetzt aufgrund seiner Gelenkerkrankung mit den Beinen weniger aktiv, weshalb wir den Kontakt so
platzierten, dass er ihn mit dem linken Unterarm betätigten konnte. Wir wählten hierfür einen
„Wobble Switch“ Kontakt. Diese Lösung erwies sich als praktikabel. Wir verbanden einen Kassettenrekorder mit seinem Rollstuhl, der zu spielen begann, wenn er losfuhr. Kalle fuhr jetzt in einem
abgeschiedenen Raum auf einer Leitspur, die 8 m lang war, wodurch die Spielstationen näher zusammen lagen. Er verstand sofort den Zusammenhang von Ursache/Wirkung des neuen Kontakts.
An Tagen, an denen er munter war, blieb er bei den verschiedenen Stationen stehen und schlug auf
sie ein. An manchen Tagen schlief er jedoch immer noch ein.
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Als Kalle 8 ½ Jahre alt war, bekam er einen eigenen „Wobble Switch“ Kontakt, den wir provisorisch an den Rollstuhl anpassten. Nur bei absoluter Ruhe war es ihm möglich, sich auf das Fahren
zu konzentrieren. Es dauerte bei jeder Trainingseinheit ca. 10 Minuten, bevor er mit dem Fahren
beginnen konnte. Meistens er fuhr dann 30-40 Minuten lang aktiv.
Ein weiteres Jahr später bekam er ein Korsett, sodass es aufgrund der neuen Sitzhaltung notwendig
wurde, den Kontakt neu einzustellen. Als nächstes boten wir ihm Computerspiele an. Für die Bedienung des Computers erwies sich der „Big Red“ Kontakt als geeigneter, da der Abstand zum
Bildschirm bei der Verwendung des „Wobble Switch“ Kontakts zu groß war.
Manchmal benötigte er Hilfe beim Drücken des Kontakts. Dabei stellten wir fest, dass er trotz seiner Sehbehinderung Freude zeigte, wenn sich Licht auf dem Bildschirm zeigte. Auch Geräusche
gefielen ihm hierbei gut. Kalle fuhr die AKKA-Plattan einmal pro Woche in der Schule, was gut
funktionierte.
Als Kalle zehn Jahre alt war, befestigten wir sein Lieblingsschmusetier und eine Spieldose entlang der Leitspur. Er freute
sich, als er sich den Sachen näherte, aber es war schwierig für
ihn, sie ohne einen kontrastreichen Hintergrund zu erkennen.
Parallel dazu setzte er das Computerspiel fort. Jetzt konnte er den
Computer ebenso mithilfe eines „Wobble Switch“ Kontakts
bedienen. An manchen Tagen war er munter und drückte sogar
aktiv den Kontakt für den Computer. Zwischendurch war er dann
sehr müde und brauchte Hilfe, um die Aktivitäten durchführen zu
können.
Ein Jahr später, als Kalle wieder auf Bräcke Östergard zurück
war, funktionierte das Fahren mit der AKKA-Plattan gut. Bei der
Fahrt auf der Leitspur war er meistens aktiv und fröhlich, was
sich dadurch zeigte, dass er laut wurde und viele Geräusche machte.
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Begriffe,
die wir in dieser Methodenabhandlung verwendet haben:
Angepasst:

Veränderungen, um den Möglichkeiten des Kindes gerecht zu werden.
Elektrorollstuhl:
AKKA-Plattan oder der leitspurgesteuerte Elektrorollstuhl von Permobil.
Kontakt:
Schalter, der mit dem Gegenstand verbunden ist, den man aktivieren
will.
Spieltüte:
Ausgepolsterter, tütenförmiger Stoffsack, an dem man Spielsachen
befestigen kann.
Lagekontakt:
Schalter, der sich durch Lageänderung aktivieren lässt.
Ursache/Wirkung:
Zusammenhang zwischen Betätigung des Schalters und Veränderung
der Umgebung verstehen.
Permobil:
Leitspurgesteuerter Rollstuhl von Permobil.
Leitspursteuerung:
Elektrisch gesteuerte Platte oder Rollstuhl, die einem ausgelegten
Streifen auf dem Boden folgen, z.B. Permobil oder AKKA-Plattan.
Willensgesteuerte Motorik: Motorische Fertigkeit, die man bewußt steuern kann.
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