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Kapitel 1: Einleitung  

Ich bin Nadia Ferraz Sales und bin 15 Jahre alt. Ich bin im Lycée Ermesinde auf einer 5C. Ich würde 
gerne später Psychomotorikerin werden.  
 
Ich will Psychomotoriker werden, weil ich schon immer mit Kindern arbeiten wollte. In diesem Beruf 
kann ich mit alle Älter arbeiten, oft schafft man dort mit Kindern oder Babys. Ich will mit Kindern 
arbeiten, denn ich schon für eine lange Zeit Kinder mag. Ich bin auch die älteste von drei Kindern, ich 
bin 7 Jahre älter als mein Bruder und 4 Jahre älter als meine Schwester. Ich habe schon manchmal mit 
ihnen eine Aktivität gemacht, wie kochen oder backen. Ich spiele auch manchmal mit ihnen und es 
gefällt mir sehr. 
 
In dieser Arbeit schreibe ich über hauptsächlich über den Beruf des Psychomotorikers. Mit dieser 
Arbeit hoffe ich mehr über den Beruf zu lernen, nicht nur das, sondern auch über einigen Störungen 
zu lernen. Ich habe diesen Beruf entdeckt, denn mein kleiner Bruder dort hingehen musste und ich 
öfters mal gegangen bin. Damit ist mir klar geworden, dass es mir gefällt und es etwas ist, wo ich 
eventuell arbeiten will. 
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Kapitel 2: Definition der Psychomotorik und ein Psychomotoriker  

2.1 Psychomotoriker 

Psychomotoriker ist ein paramedizinischer Beruf, er kann sich mit Menschen jedes Alter. Der 
Psychomotoriker hilft anderen Menschen mit verschiedenen psychomotorischen Störungen, die 
durch den Körper (Bewegung oder Gestik) ausgedrückt werden, zu verbessern oder die zu entfalten. 
Sie behandeln auch die Probleme, die im Zusammenhang sind mit nervösen Ticks, Unruhe, 
Konzentration Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit Schwierigkeiten. Ein Psychomotoriker untersucht die 
verschiedenen psychomotorischen Fähigkeiten, um sie dann zu bewerten. Damit sucht er nach der 
Ursache des Problems. Sie können es dann auch mit Körpertherapie behandeln. Sie helfen auch die 
Patienten wieder Wohlbefinden zu erlangen und auch Behinderungen zu beseitigen. Dazu machen sie 
verschiedene Aktivitäten sowie tanzen, Graphomotorik, Spiele, Orientation Übungen oder sie können 
sich auch entspannen. Außerdem handelt ein Psychomotoriker nur auf ärztliche Verschreibung oder 
ärztliche Kontrolle. Die Psychomotorik kann man auch als eine Psychotherapie mit Meditation 
bezeichnen.  
https://www.doudoucare.com/la-psychomotricite-chez-l-enfant.html 29.03.22 

https://www.passeportsante.net/fr/specialites-medicales/Fiche.aspx?doc=psychomotricien 25.03.22 

http://www.psychomotricite-

bordeaux.com/definition_de_la_psychomotricite_et_un_cabinet_de_psychomotricien_sur_bordeaux.ws  25.03.22 

https://www.wortbedeutung.info/Psychomotorik/ 25.03.22 

https://www.alpd.lu/definition-et-attribution/ 25.03.22  

www.provincedeliege.be/fr/art481 08.04.22 

 
 
 
 
*paramedizin: wörtlich „um Medizin herum“ Beispiel: Krankenschwester, Psychotherapeut, … 

 
  

https://www.doudoucare.com/la-psychomotricite-chez-l-enfant.html
https://www.passeportsante.net/fr/specialites-medicales/Fiche.aspx?doc=psychomotricien
https://www.passeportsante.net/fr/specialites-medicales/Fiche.aspx?doc=psychomotricien
http://www.psychomotricite-bordeaux.com/definition_de_la_psychomotricite_et_un_cabinet_de_psychomotricien_sur_bordeaux.ws
http://www.psychomotricite-bordeaux.com/definition_de_la_psychomotricite_et_un_cabinet_de_psychomotricien_sur_bordeaux.ws
https://www.wortbedeutung.info/Psychomotorik/
https://www.alpd.lu/definition-et-attribution/
https://www.alpd.lu/definition-et-attribution/
http://www.provincedeliege.be/fr/art481
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Kapitel 3: Wann soll man zum Psychomotoriker gehen? 

Jedes Kind oder Baby entwickelt sich in seinem eigenen Rhythmus, natürlich hat es manchmal 
Schwierigkeiten, aber das ist normal. Doch wenn man merkt, dass es Schwierigkeiten hat mit 
Konzentration zum Beispiel hat, kann man bei einem Kinderarzt oder mit Lehrpersonal sprechen. Ist 
es möglich, dass ihr Kind einen Psychomotoriker besuchen soll. Damit sie sehen können, ob es ein 
Problem in der Psychomotorik gibt. 
 

3.1 Anzeichen: 

Anzeichen, die zeigen, wenn man einen Psychomotoriker besuchen soll, sind zum Beispiel, wenn man 
Schwierigkeiten mit Konzentration oder beim Beherrschen der Gefühle. Man kann auch zum 
Psychomotoriker gehen, wenn man Hyperaktivität, Energiemangel, Koordinationsprobleme oder 
Aggressives Verhalten. Leute, die Dyspraxie, Dysgraphie, Dyslexie, haben wie auch Leute die 
Depression oder Angststörungen haben, können auch einen Psychomotoriker besuchen, um es zu 
verbessern. 
  

3.1.1 Anzeichen bei Kindern mit Entwicklungsproblemen 

Wenn man als Eltern merkt, dass sein Kind Entwicklungsstörungen in den ersten drei Lebensjahren 
hat oder Probleme beim Lernen, Verhaltungsprobleme sowie auch Aufmerksamkeit Probleme, 
Depression oder Angststörung hat, können die Eltern ein Arzt besuchen. Falls der Arzt meint, dass das 
Kind ein Problem hat, schreibt der Arzt eine Verschreibung. Nur mit dieser ärztlichen Verschreibung 
kann man dann ein Psychomotoriker besuchen gehen.  
 

3.1.2 Die Aufgabe des Psychomotorikers 

Die Psychomotoriker sorgen sich auch um Leute mit Verzögerungen beim Erwerb an motorischen 
Fähigkeiten oder bei Mangel an motorischen Fähigkeiten wie zum Beispiel beim Wandern, 
Gleichgewicht, … Sie können sich auch um ältere Leute kümmern, die zum Beispiel Alzheimer haben, 
oder Leute mit viel Stress. Die Sitzungen können von Patienten zu Patient ändern, sie können kollektiv 
oder individuell sein.  
 
https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/schulzeit/braucht-mein-kind-

psychomotorik 25.03.22 

  

https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/schulzeit/braucht-mein-kind-psychomotorik
https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/schulzeit/braucht-mein-kind-psychomotorik
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Kapitel 4: Studium für Psychomotoriker zu werden 

Nach dem Abitur geht man an eine Universität studieren und macht den Bachelor. Dort macht man 
normalerweise 3 Jahre lang theoretische wie auch praktische Arbeit. Allerdings kann man in 
verschiedene Länder wie Frankreich als Abschluss auch das Staatsexamen machen. 
Danach kann man sich weiter in verschiedenen Techniken und Bereichen spezialisieren. Sophrologie, 
eriksonnische Hypnose, relationale Berührung, Gerontologie-Psychomotorik, CO-OP, Dyspraxie... 
Usw. können beispielweise andere Bereiche sein, indem man sich spezialisieren kann. 
Man kann als Psychomotoriker allein oder im Team arbeiten. 

 

Als Psychomotoriker gibt es die Möglichkeit an verschiedenen Orten zu arbeiten. Man kann zum 

Beispiel in einem Altersheim, einer Arztpraxis, einer Einrichtung, die sich um behinderte Personen 

kümmert, einem Krankenhaus, einem Pflegeheim, einem Rehabilitationszentrum oder bei einer Sozial-

medizinische Dienststelle arbeiten.  
https://beruffer.anelo.lu/de/jobs/psychomotoriker_in 08.04.22 

www.provincedeliege.be/fr/art481 29.03.22 

Formation : comment devenir psychomotricien ? (studyrama.com) 08.04.22 

Interview: Frage 1 

 

 

4.1 Schulen: 

Jetzt stelle ich euch vier verschiedene Schulen vor, wo ich mir auch vorstellen könnte, dort zu 
studieren. Die auch eigenen Maße in der Nähe von Luxemburg sind. 

4.1.1 Insitut Libre Marie haps 

Diese Schule ist eine französischsprachige Hochschuleinrichtung, die sich in Belgien zu Bruxelles 
befindet und 1919 von Marie Haps gegründet wurde. 
Seit 1995 gehört sie der Hochschule “Léonard de Vinci” an. In diese ist nicht nur für die 
Psychomotoriker, sondern dort gibt es viele andere Bereiche. 
https://etude-superieure.net/institut-libre-marie-haps-belgique/ 08.04.22 

 

4.1.2 Université de Bordeaux Segalen 

Ihr früherer Name war “Université Victor Segalen”. Sie wurde 1441 gegründet. Diese Universität 
befindet sich zu Bordeaux im Süd-Westen von Frankreich. Diese Schule unterstützt auch die 
internationalen Studenten, deswegen kann man das Programm auf verschiedene Sprachen manchen, 
Englisch, Spanisch oder auch Deutsch. 
https://www.topuniversities.com/universities/universite-victor-segalen-bordeaux-2 08.04.22 
https://www.alluniversity.info/france/victor-segalen-bordeaux-2-university/ 08.04.22 
  

https://beruffer.anelo.lu/de/jobs/psychomotoriker_in
http://www.provincedeliege.be/fr/art481%2029.03.22
https://www.studyrama.com/formations/specialites/sante-medical-paramedical/sante-paramedical/etudes-dans-le-paramedical-tout-savoir-sur-les/quelles-etudes-pour-devenir-psychomotricien-107214
https://etude-superieure.net/institut-libre-marie-haps-belgique/
https://www.topuniversities.com/universities/universite-victor-segalen-bordeaux-2
https://www.alluniversity.info/france/victor-segalen-bordeaux-2-university/
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4.1.3 Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie 

Die Universität Paris-Sorbonne und die Universität Pierre et Marie Curie haben sich im Jahr 2018 
zusammengetan und daraus entstand, dann die Universität Sorbonne Campus Pierre et Marie Curie. 
Literatur, Sprachen und Geistes- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwesen 
sowie Medizin sind Bereiche ,die diese Universität anbietet. 
https://www.sorbonne-universite.fr/universite/nous-connaitre/la-grande-aventure-de-la-connaissance 08.04.22 

 

4.1.4 FMH ( Faculdade de motricidade humana) Faculty for Human Kinetics 

1940 wurde diese Fachhochschule gegründet und war damals als the National Institute for Physical 
Education bekannt. 1989 wurde sie dann mit ihrem präsenten Namen bekannt. Sie bieten mehr Sozial, 
aber auch Kunstbereiche an. 
http://www.inetmd.pt/index.php/en/inet-md/polos/fmh-ul 08.04.22 

  

https://www.sorbonne-universite.fr/universite/nous-connaitre/la-grande-aventure-de-la-connaissance
http://www.inetmd.pt/index.php/en/inet-md/polos/fmh-ul


   
 

9 
Trape 2021/2022 Ferraz Sales Nadia 

Kapitel 5: Dys-Störungen  

In diesem Kapitel schreibe ich über manche Dys-störungen. Es gibt manche Dys-Störungen, doch hier 
spreche ich besonders über Dyspraxie, Dysgraphie, Dyslexie. Ich habe diese Störungen gewählt, denn 
man diese am häufigsten im Alltag hört. Außerdem findet man diese Störungen öfters beim 
Psychomotoriker. 

5.1 Dyspraxie 

5.1.1 Was ist es? 

Die Dyspraxie ist eine neurologische Krankheit, die zur Einschränkung führt oder die Durchführung von 
Bewegungen, Gesten, Aktivitäten und freiwilligen Handlung (genannt: “Praxia”) erschwert. Sie ist auch 
verantwortlich für Lernbehinderungen. Es ist eine Dysfunktion im Gehirnbereich, der die motorischen 
Fähigkeiten steuert, die zu diese Lernbehinderung führt. Es ist auch schwer für Leute mit Dyspraxie 
sich in einen Raum zu orientieren oder Bewegungen zu koordinieren. 
 
5-7 % der Kindern leiden unter Dyspraxie indem 1-2 % schwer daran leiden. Jungen sind 3-4-mal 

häufiger von Dyspraxie betroffen als Mädchen. Viele Kinder die unter Dyspraxie leiden, sind auch von 

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung)betroffen. 
🤰 DYSPRAXIE BEI KINDERN - ARTEN, URSACHEN, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES KIND(2022) 

(momkidzone.com) 08.04.22 

Qu'est-ce que la dyspraxie ? | ameli.fr | Assuré 08.04.22 
 

5.1.2 Die verschiedenen Arten von Dyspraxie  

Es gibt verschiedene Arten von Dyspraxie die motorische Dyspraxie, ideatorische Dyspraxie, verbale 

Dyspraxie und konstruktive Dyspraxie. 

Motorische Dyspraxie 
Bei dieser Art von Dyspraxie haben die Betroffene eine Schwierigkeit bei dem Umsetzen von geplanten 

Handlungen, Beispiel sich anziehen, Essen mit Besteck sportliche Aktionen und Bleistifte und Scheren 

verwenden. 

Ideatorische Dyspraxie 
Leute mit ideatorische Dyspraxie haben keine motorische Einschränkung, aber haben es schwierig 
Handlungsabfolgen zu planen, beschreiben oder zu visualisieren. Sie haben die Fähigkeit Handlungen 
zu machen doch sie können die bestimmten Schritte für diese Handlung zu vervollständigen nicht 
beschreiben. Beispiel sie können ein Ball fangen, aber sie können dir nicht sagen welche Schritte zu 
dem Ausführen für Bewegung notwendig ist.  
 

Verbale Dyspraxie 
Bei der verbale Dyspraxie hat man eine Planungsstörung der Sprechbewegung. Die Fähigkeit von 

sinnvolle Sprechbewegungen koordiniert und kontrolliert gestört. Sie lernen das Sprechen oft 
erheblich spät und bei verschiedenen Fällen lernen sie es nur nach der Einschulung mit dem Erlernen 
des Schreibens.  
 

Konstruktive Dyspraxie 
 
Bei dieser Art ist es so, dass die Leute ein beendetes Produkt sehen. Doch sie können sich nicht 
vorstellen, dass von dem Anfang bis zur Ende herzustellen. Beispiel auf der Tafel ist etwas 

https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/dyspraxie-enfant/definition-mecanismes


   
 

10 
Trape 2021/2022 Ferraz Sales Nadia 

aufgeschrieben und sie bekommen es nicht hin es zu kopieren. Es handelt sich um eine räumliche 
Schwierigkeit. 
http://www.mcd.de/Dyspraxi.htm 08.04.22 

https://www.tutoria.de/schule-ratgeber/lernschwierigkeiten/dyspraxie 08.04.22 
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons - 
:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%
20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind. 08.04.22 

5.1.3 Ursache 

Die genaue Ursache ist unbekannt, trotzdem gibt es manche Annahmen. Mögliche Ursachen sind zum 
Beispiel, dass die Entwicklung der Neuronen im Gehirn unreif sind oder dass es genetisch vererbt sein 
kann. 
 
Es gibt einige Risiken bei Kindern, die dazu leiten die Dyspraxie zu haben, zum Beispiel: 
 

 Niedriges Geburtsgewicht 

 Frühgeburt 

 Genetische Störung mit familiärer Dyspraxie 

 Alkohol- oder Drogenmissbrauch durch die Mutter während der Schwangerschaft 
 

5.1.4 Symptome 

Meisten sind die Symptome schon in einem jungen Alter zu sehen. 
 
Bei Babys (bis zu 3 Jahre alt) 

 Die Entwicklungsmeilensteine wie Krabbeln, Sitzen usw. verzögern sich. Manche Kinder 
krabbeln möglicherweise nicht. 

 Schlechte Hand-Augen-Koordination beim Stehen, Gehen usw. wird verzögert, verbunden mit 
einer schlechten Balance und Haltung. 

 Sprechdyspraxie bei Kleinkindern, bei denen das Sprechen und Reagieren auf Fragen mit 
langen Sprechpausen und einem sehr begrenzten Wortschatz  

 
Vorschulkinder (3 bis 5 Jahre alt) 

 Möglicherweise Probleme beim Ankleiden und knöpfen  

 Probleme mit Feinmotorik * 

 Probleme beim Spielen und bei Bewegungen. 

 Probleme im Unterricht mit eingeschränktem Wortschatz, keine Beantwortung von Fragen 
usw. 

 Probleme bei der Verarbeitung der Gedanken und Schwierigkeiten, sich auf etwas zu 
konzentrieren. 

 Müdigkeitsgefühl  

 Schlechte Haltung und Schwierigkeiten beim Treppensteigen. 

 Schwierigkeiten beim Erlernen neuer Fähigkeiten  
 
*Feinmotorik: gezielte Bewegungen von kleinen Muskeln 

Kinder (ab 6 Jahre alt) 

 Sport vermeiden, da sie die Anweisungen möglicherweise nicht befolgen können. 

 Einzelunterricht und wenn andere Kinder nicht anwesend sind. 

 Probleme mit Wahrnehmungen, Konzepten und Verständnis. 

 Kann keine Informationen filtern und reagiert auf alle Reize gleich 

 Unberechenbares Verhalten, Stimmungsschwankungen 

http://www.mcd.de/Dyspraxi.htm
https://www.tutoria.de/schule-ratgeber/lernschwierigkeiten/dyspraxie
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
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 Er kann die Gefahr nicht erkennen und ist außerdem empfindlich gegenüber Lärm und Licht 

 Das Kind hört zu, versteht es aber nicht. 

 Schlechte soziale, kognitive und motorische Fähigkeiten 
 

🤰 DYSPRAXIE BEI KINDERN - ARTEN, URSACHEN, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES KIND(2022) 

(momkidzone.com) 08.04.22 

  

https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
https://momkidzone.com/dyspraxia-children-reasons#:~:text=Kinder%20ab%206%20Jahren%20Ein%20Kind%20mit%20Dyspraxie,Einzelunterricht%20und%20wenn%20andere%20Kinder%20nicht%20anwesend%20sind.
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5.2 Dysgraphie  

5.2.1 Was ist es? 

 
Dysgraphie wird oft bezeichnet als Lernbehinderung, die das Lernen und hauptsächlich das 

Schreiben erschwert. Dysgraphie führt oft zu Vertrauensverlust und geringerem schulischen Erfolg. 

Sowie auch bei Dyspraxie gehen Dysgraphie und ADHS oft zusammen, denn etwa 50 % der Kinder, 

die unter ADHS leiden, haben oft Probleme mit feinmotorischer Koordination. Das Risiko ist bei 

Kindern höher, wenn sie Frühgeborene sind. 10-30 % leiden unter Dysgraphie und auch bei der 

Dysgraphie sind die Jungen  

im Nachteil, denn sie sind öfter daran leiden. 
Dysgraphie : définition et exercices contre la difficulté à écrire (passeportsante.net) 08.04.22 

🤰 DYSGRAPHIE BEI KINDERN: GRÜNDE, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES KIND(2022) (momkidzone.com) 

08.04.22 

 

5.2.2 Ursache 

Die genaue Ursache ist unbekannt da noch nicht viel über Dysgraphie studiert wurde, aber es wird 
angenommen, dass es eine Sprachstörung ist oder es an einem Schaden von dem motorischen System 
liegen kann. Doch bei Erwachsenen ist es meistens so, dass sie wegen eine Gehirnverletzung oder 
durch einen Schlaganfall Dysgraphie haben. 
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-
dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7 02.05.22 
Dysgraphia: Symptoms, Causes, Treatment, Management (healthline.com) 26.04.22 

 

5.2.3 Die verschiedenen Arten von Dysgraphie 

Es gibt auch hier verschiedene Arten von Dysgraphie: die motorische Dysgraphie, die phonologische 
Dysgraphie, die legasthenische Dysgraphie, die visuelle Dysgraphie und die räumliche Dysgraphie. 
 

Legasthenische Dysgraphie 
Die Betroffene von der legasthenische Dysgraphie schreiben bei spontan Texte unleserlich und 
besonders wenn es sich um komplexe Texte handelt. Doch wenn es sich um Abschreiben oder 
Zeichnen von einem Text handelt, können sie es erledigen. Die Rechtsschreibung ist schlecht, obwohl 
ihre Feinmotorik normal ist. 

Motorische Dysgraphie 
Bei der motorische Dysgraphie ist es so, dass spontan Texte und das Kopieren von einem Text sind 
unleserlich. Die mündliche Rechtsschreibung ist normal. Sie haben Probleme zu zeichnen. Die 
Feinmotorik von Patienten mit der motorische Dysgraphie ist schlecht 

Räumliche Dysgraphie 
Leute mit der räumliche Dysgraphie haben eine unleserliche Schrift unabhängig davon, ob sie einen 
Text abschreiben oder spontan schreiben. Die Rechtschreibung ist nicht beeinträchtig normal. Das 
Zeichnen ist bei ihnen sehr problematisch. Sie haben auch oft Schwierigkeiten bei dem räumlichen 
Bewusstsein. Das heißt sie können es schwierig haben, innerhalb der Linien auf einem Blatt Papier zu 
bleiben oder einen korrekten Abstand zwischen den Wörtern zu verwenden. 

Phonologische Dysgraphie  
Leute mit der phonologische Dysgraphie schreiben Leute die Wörter wie sie die hören. Das heißt, dass 
sie es normalerweise richtig aussagen können, aber beim Schreiben ist es falsch.  

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=dysgraphie
https://momkidzone.com/dysgraphia-children-causes
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7
https://www.healthline.com/health/what-is-dysgraphia?msclkid=0124a920c59111ec965fde25c5e353f7#causes
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Visuelle Dysgraphie 
Bei der visuellen Dysgraphie werden Wörter richtig geschrieben, abgesehen davon, dass einige 
Buchstaben vertauscht sind. Die Buchstaben können auch unregelmäßig angeordnet sind. Die Wörter 
können richtig aussehen, jedoch sind sie in einer anderen Reihenfolge geschrieben 
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-
dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7 02.05.22 
Dysgraphia: What it is, types, symptoms, testing, and more (medicalnewstoday.com) 02.05.22 

🤰 DYSGRAPHIE BEI KINDERN: GRÜNDE, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES KIND(2022) (momkidzone.com) 

08.04.22 

 

5.2.4 Symptome 

Symptome tauchen oft auf, wenn man in der Schule mit Schreiben anfängt. Und der Lehrer oder die 
Eltern merken, dass das Kind Schwierigkeiten, beim Schreiben hat. 
 
Hier sind weitere Symptome oder Anzeichen: 

 Verschiedene Arten von Dysgraphie: Unfähigkeit, Gedanken zu Papier zu bringen 

 Unordentliche oder unleserliche Handschrift 

 Ein unbeholfener und fester Griff am Stift und eine unbeholfene Körperposition 

 Hat Probleme mit dem Abstand zwischen Wörtern und dem Formen der Buchstaben 

 Konzentrationsprobleme 

 Probleme beim Versuch, die Wörter von links nach rechts zu organisieren 

 Hat Schwierigkeiten, innerhalb der Grenzen zu bleiben 

 Schwierigkeiten mit anderen feinmotorischen Fähigkeiten, wie dem Halten einer Gabel, dem 
Binden von Schnürsenkeln oder dem Befestigen von Knöpfen 

 Unfähigkeit, richtig zu buchstabieren und Probleme Groß- und Kleinbuchstaben 

 Vermeidet das Schreiben 

 Schreibt unvollständige Sätze 
 

🤰 DYSGRAPHIE BEI KINDERN: GRÜNDE, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES KIND(2022) (momkidzone.com) 

08.04.22 

  

https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dysgraphia/what-causes-dysgraphia/?msclkid=4feb2562c58f11ec9586b05a938f5dd7
https://www.medicalnewstoday.com/articles/dysgraphia#dysgraphia-symptoms
https://momkidzone.com/dysgraphia-children-causes
https://momkidzone.com/dysgraphia-children-causes
https://momkidzone.com/dysgraphia-children-causes
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5.3 Dyslexie 

5.3.1 Was ist es? 

Die Dyslexie auch bekannt als Legasthenie ist eine Lernstörung, die die geschriebene Sprache betrifft. 
Es ist eine der Lernbehinderung wie Dyspraxie, Dysphasie, Dyskalkulie. Normalerweise betrifft es 
Kinder in Schule ohne sensorische Probleme (Hören, Sehen), geistige Behinderungen, oder 
neurologische Verletzungen. Das Aufgrund der Dyslexie und der Schwierigkeiten ist, das Lesen zu 
erlernen kann es zu sozialen Problemen/Verhalten und Angstzustanden kommen. 
 
Lesen ist ein Produkt von 2 zwei Fähigkeiten das Verstehen und die Identifizierung von geschriebenen 
Wörtern. Bei der Dyslexie besteht hauptsächlich das Problem der Identifizierung von geschriebenen 
Wörtern, trotzdem bleiben Verständnisprobleme. Dafür haben Kinder mit Dyslexie oft Probleme mit 
Dysorthographie (Rechtschreibschwierigkeiten). Sie haben auch Schwierigkeiten beim 
Auswendiglernen, bei der Koordination und der Lateralisierung*. Mehr als die Hälfte der Fälle sind 
verbunden mit oralen Sprachstörungen. Die Dyslexie tritt früh in der Kindheit auf. Auch wie bei den 
anderen Dys-Störungen, die vorgestellt wurden, erhöht Dyslexie das Risiko von ADHS.  5 % der Kinder 
leiden unter Dyslexie und in 1 % der Fälle handelt es sich um eine schwere Beeinträchtigung. 
 
Dyslexie kann auch weitere Folgen haben. Diese Folgen hängen von der Schwere der Störung ab. Oft 
sind die Folgen schulische Probleme, die zu Unbehagen, unangemessenen Verhalten oder Aggression 
führen.  
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=dyslexie_pm 08.04.22 
*Lateralisierung: Erwerb der Lateralität, d. h. der funktionellen Dominanz einer Körperhälfte über die andere 

5.3.2 Die verschiedenen Arten von Dyslexie 

Es gibt drei verschiedene Arten von Dyslexie die phonologische, oberflächliche, tiefe, und die 
gemischte Dyslexie. 
 
Oberflächliche Dyslexie 
Bei der oberflächlichen Dyslexie hat man Schwierigkeiten bei ganzen Wörtern zu lesen oder zu 
erkennen. Diese Schwierigkeit ist wahrscheinlich auf Sehstörungen oder visuelle 
Verarbeitungsprobleme im Gehirn zurückzuführen sind. Die Betroffenen haben wegen dieser 
Schwierigkeit Wörter zu lernen und die zu merken. 
 
Phonologische Dyslexie 
Kinder mit der phonologischen Dyslexie haben Schwierigkeiten mit der Verarbeitung des Klangs von 
einzelnen Buchstaben oder Silben. Sie können sie einzelne Buchstaben oder Silben nicht mit den 
geschriebenen Worten zuordnen. Sie können auch mal während dem Lesen manche Buchstaben 
überspringen. Diese Art von Dyslexie tritt normalerweise bei Kindern im Alter von 9-12 auf. 
 
Die Gemischte Dyslexie  
Die Betroffenen haben einen schlechten Lesenverständnis, weil sie beide, phonologische und 
oberflächlich Dyslexie haben. Sie haben eine große Schwierigkeit Wörter zu lesen.  
 
Tiefe Dyslexie  
Dies ist eine erworbene Lesestörung, die man durch eine Gehirnverletzung oder einen Schlaganfall 
erwerben kann. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten mit der Bedeutung von abstracted Wörter. 
Wenn sie das Wort visuell leicht erfassen können, können sie auch die konkreten Wörter lesen. So 
können sie beispielsweise konkrete Wörter wie "Stuhl" oder "Tisch" lesen, haben aber 
Schwierigkeiten, abstrakte Wörter wie "Schönheit" oder "Mut" zu verstehen. semantische* Fehler 
sind einer der Hauptmerkmale von Tiefe Dyslexie.  

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=dyslexie_pm
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https://verdugopsych.com/dyslexia-evaluations-how-to-get-academic-accommodations-if-you-have-dyslexia/ 29.04.22 
https://madreshoy.com/de/tipos-dislexia-ninos/#Tipos_de_dislexia_lexica_fonologica_o_ambas 29.04.22 
https://www.medicinenet.com/what_are_the_4_types_of_dyslexia/article.htm 29.04.22 
 
*semantische Fehler: verursachen Fehlinterpretationen; können syntaktisch richtig sein, ergeben aber nicht die gewünschte 
Funktion, Beispiel verwechseln: Eingangstor und Zaun 

5.3.3 Ursache 

Die genaue Ursache ist unbekannt trotzdem behauptet man, dass Dyslexie erblich ist. Es soll 
anscheinend mehr die Jungen betreffen als die Mädchen. Bei Menschen mit Legasthenie wurden 
offenbar Unterschiede in der Art und Weise festgestellt, wie das Gehirn während der Entwicklung 
verdrahtet ist. 
What Causes Dyslexia? (dyslexiaa2z.com)   26.04.22 
 

 

5.3.4 Anzeichen 

 
Oft merkt man schon in einem jungen Alter, dass das Kind Dyslexie hat. Trotzdem soll man die ersten 
18 Monate, wenn das Kind schreiben und lesen lernt, abwarten, bevor man zum Arzt geht, weil es 
manchmal bis zu 18 Monate dauern kann. Manchmal können es Anzeichen sein, wenn das Kind eine 
schlecht Bleistiftshaltung hat oder sich weigert zu schreiben. Wenn es ein Lehrer merken sollte, kann 
er eine ärztliche Behandlung empfehlen. (Logopäden, Psycholog, Heilpädagogen) 
 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=dyslexie_pm 08.04.22   

https://verdugopsych.com/dyslexia-evaluations-how-to-get-academic-accommodations-if-you-have-dyslexia/
https://madreshoy.com/de/tipos-dislexia-ninos/#Tipos_de_dislexia_lexica_fonologica_o_ambas
https://www.medicinenet.com/what_are_the_4_types_of_dyslexia/article.htm%2029.04.22
https://dyslexiaa2z.com/learning-difficulties/dyslexia/what-causes-dyslexia/?msclkid=c996e48dc58711eca638da722776f90d
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=dyslexie_pm
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Kapitel 6: ADHS 

Jetzt schreibe ich über die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, da manche Patienten mit 
ADHS ein Psychomotoriker besuchen können. Dies ist auch eine Störung, die immer bekannter wird.  
  

6.1.1 Was ist es? 

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (Syndrom), es ist eine 
neurobiologische Erkrankung, wo veränderte Informationsübertragungen ins Gehirn kommen. 
ADHS galt für eine lange Zeit als die typische Kinderkrankheit, aber heutzutage weiß man, dass auch 
Erwachsene es haben können. Daher wurde es auch früher im Volksmund auch oft Zappelphilipp-
Syndrom genannt. Die drei Hauptsymptome sind die Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und die 
Impulsivität. Die Schwerkraft der Hauptsymptome können je nach den Patienten variieren.  
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-

psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs 08.04.22 

https://www.healthline.com/health/adhd/toddlers#symptoms  08.04.22 

 

 

6.1.2 Ursache  

Es wurde nachgewiesen, dass ADHS hat, ein hoch erblichen (genetischer) Einfluss und eine genetische 
Veranlagung hat und auch Umwelteinflüsse hat.  

 

Erblichen Einfluss:  

ADHS ist „vererblich“ und dies ist die wichtigste Ursache. 

Fun Facts: 

Eineiige Zwillinge sind in ca. 60- 80 % der Fälle beide von ADHS betroffen und 
zweieiige Zwillinge haben nur in ca. 35 % der Fälle gleichzeitig ADHS. Angehörige ersten Grades (Vater, 
Mutter, Kinder) haben eine drei- bis fünffach erhöhte Wahrscheinlichkeit, ebenfalls an ADHS zu leiden. 

 

Umwelteinflusse: 

Umwelteinflüsse sind zum Beispiel, wenn man die Mutter Frühgeburt hatte oder wenn die Mutter 
Konsum von Nikotin oder Drogen während der Schwangerschaft konsumiert. Es kann sogar auftreten, 
wenn die Mutter Geburt Komplikationen hatte.  

 

 

Struktur–und Funktionveränderungen bestimmter Gehirnregionen: 
Eine andere Ursache ist, dass die Struktur–und Funktion bestimmter Gehirnregionen verändert 
wurde. Vor allem ist es bei ADHS, so dass am meisten die Gehirnregionen betroffen, die eine Rolle für 
die Verhaltenssteuerung und die Aufmerksamkeit spielen. Heute gibt es die Kernspintomographie 
(MRT)und auch die Computertomographie (CT), die es möglich machen die Gehirnstruktur und -
Funktion zu untersuchen. 

6.1.3 Störung Neurotransmitter–Bereich: 

Das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn (Neurotransmitter*) wird wegen ADHS verändert und 
dort spielen Dopamin** und Noradrenalin*** eine große Rolle. Die Folge davon ist, dass es zu einer 
mangelnden Selbststeuerung und beeinträchtigter Aufmerksamkeit leitet. Doch man kann ADHS 
Medikamente einsetzen, um die aus der Balance geratenen Botenstoffe zu regulieren.  

https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs
https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugendpsychiatrie-psychosomatik-und-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaets-stoerung-adhs
https://www.healthline.com/health/adhd/toddlers#symptoms
https://www.healthline.com/health/adhd/toddlers#symptoms
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*Neurotransmitten: biochemische Botenstoffe; sie übertragen Informationen von einer Nervenzellfeine zur nächsten. 
**Dopamin: Neurotransmitten; dient im Gehirn zur Kommunikation der Nervenzellen  
*** Nordadrenalin: Neurotransmitten, dient zu der Weiterleitung von Signalen über das Zentralnervensystem 

6.1.4 Verstärkung der Symptome 

Durch eine hohen Fernsehe oder Medien Konsum oder das Leben in einer großen Stadt oder kein 
Freiraum wo man keinen Platz hat für Bewegung hat und sogar der Erziehungsstil (Eltern und Kind 
Beziehung), können manche Faktoren der Verlauf von ADHS negativ beeinflussen und die Symptome 
verstärken.  

https://www.adhs-ratgeber.com/adhs-ursachen.html 08.04.22 

 

6.1.5 ADHS Behandlung 

Medikamente können in manche Fälle eine sinnvolle Alternative sein für Fälle, wo Leute stärker davon 
betroffen sind. Es ist zum Beispiel eine Alternative, wenn den Leidensdruck als sehr hoch gilt oder auch 
die Symptome zu Problemen im Alltag leiten können. Jeder kann selbst entscheiden, ob man diese 
Medikamente einführt oder nicht. Häufig wird die medikamentöse ADHS Therapie auch mit 
Psychotherapie verbunden. 2015 hat eine Studie bewiesen, dass eine medikamentöse ADHS Therapie 
bei Erwachsenen einen besseren Erfolg hat als reine Psychotherapien. Nach der Einnahme der 
Tablette (Bsp. Kapseln) sollte man, dann auch eine Besserung der ADHS Symptomatik nach einer 
kurzen Zeit merken. Eine Besserung kann zum Beispiel sein, dass man eine Steigerung in der 
Konzentrationsfähigkeit hat, eine bessere Kontrolle mit dem eigenen Verhalten (Verringerung von 
Impulsivität) oder sogar eine Verringerung an der motorischen Hyperaktivität und die innere Unruhe.  
https://www.adhs-ratgeber.com/adhs-medikamente.html  29.03.22 

 

6.2 Hyperaktivität  

6.2.1 Was ist es? 

Hyperaktivität ist oft ein Symptom bei anderen mentalen oder physikalischen Krankheiten. Öfters 
haben diese Krankheiten mit dem Nervensystem zu tun wie die Schilddrüse. Die bekanntesten Fälle 
sind ADHS, Hyperthyroidism*, Hirnerkrankung, Störungen des Nervensystems, psychologische 
Störungen, Konsum Stilierende Drogen (Cocain, Methamphetamine). Hyperaktivität ist behandelbar. 
Für ein besseren Resultat ist es besser, wenn es früh diagnostiziert wird und der Beginn einer 
Behandlung ist ebenfalls sehr wichtig. 
https://medlineplus.gov/ency/article/003256.htm  26.04.22 
*Hyperthyroidism: Ungleichgewicht in der Schilddrüse; kann zur Unruhe, Nervosität und Gewicht Zunahme führen 

6.2.2 Wie wird es diagnostiziert?  

Wenn man denkt, man hat Symptome von Hyperaktivität, sollte man mit seinem Arzt sprechen gehen. 
Der Arzt fragt wahrscheinlich auch welchen Symptomen man aufweist und auch wenn diese 
Symptome angefangen haben, mögliche Veränderungen in der Gesundheit des Patienten oder ob man 
Medikamente nimmt und welche. Mit der Antwort auf diese möglichen Fragen kann der Arzt die 
Hyperaktivität diagnostizieren. Man kann Hyperaktivität wegen neuer oder bestehender 
Erkrankungen oder durch eine Nebenwirkung von einem Medikament entwickeln. Eventuell kann der 
Arzt eine Blutanalyse oder Urinanalyse anbieten um den Hormone Level zu messen oder zu schauen, 
ob es ein hormonelles Ungleichgewicht Schilddrüse gibt. Wenn es ein körperlicher Grundzustand gibt, 
ist es höchstwahrscheinlich, dass der Arzt ein Medikament verschreibt. Nun falls es sich um einen 
psychischen Grundzustand handelt, geht man eher zu einem Spezialisten der mentalen Krankheiten. 
Danach kann es sein, dass man auch Medikamente bekommt, oder eine Kombination von 
Psychotherapie und medikamentöser Therapie.  
 

https://www.adhs-ratgeber.com/adhs-ursachen.html
https://www.adhs-ratgeber.com/adhs-medikamente.html
https://medlineplus.gov/ency/article/003256.htm
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6.2.3 Anzeichen 

Die häufigsten Anzeichen und Symptome bei Hyperaktivität sind oft, wenn man in Bewegung ist, 
aggressives Verhalten oder impulsives Verhalten hat und man lässt sich einfach ablenken lässt. 
Dies kann zu Problemen in der Schule/ Arbeit führen, Belastung von Beziehung zu Freunden und 
Familie, Unfall oder Verletzungen geraten, erhöhtes Risiko für Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch 
 
Anzeichen bei Kindern  
Oft sind die Anzeichen bei Kindern, wenn sie Probleme in der Schule haben. Wie zum Beispiel: außer 
der Reihe reden, mit Dingen herauszuplatzen, andere Schüler schlagen, Schwierigkeiten auf Platz 
bleiben 
 
Anzeichen bei Erwachsenen 
Wenn sie eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, Konzentrationsschwierigkeiten bei der Arbeit 
oder sogar, wenn sie Schwierigkeiten beim Erinnern der Name, Zahlen oder Informationen. Falls man 
unter Hyperaktivität leidet und man damit Stress anbaut, kann es zu Depressionen oder 
Angststörungen führen. 
 
 

6.2.4 Behandlung  

Oft wird die CBT (Cognitive behavioral therapy) Therapie oder Gesprächstherapie verwendet. Das Ziel 
der CBT ist der Verhaltungsweise und Denkweise zu ändern. 
In der Gesprächstherapie sprichst man über die Symptome, die man hat und man entwickelt 
Strategien, um besser mit der Hyperaktivität umzugehen und die Auswirkungen zu verringen. 
 

Medikamente: Medikamente sollen hauptsächlich helfen, die Hyperaktivität zu kontrollieren. Diese 

Medikamente können für Kinder und Erwachsene von einem Arzt vorgeschrieben werden und sollten 

eine beruhigende Wirkung haben bei Leuten mit ADHS.  

Beispiele von Medikamente : 

 Medikamente dexmethylphenidate (Focalin)  

 Dextroamphetamine and amphetamine (Adderall), 

 Dextroamphetamine (Dexedrine, Dextrostat) 

 Lisdexamfetamine (Vyvanse) 

 Methylphenidate (Ritalin), 

Einige von diesen Medikamenten können zur Gewöhnungsbedürftig führen, wenn sie nicht korrekt 
benutzt werden. Dafür soll der Arzt der Patient beraten welche die Stimulants* sind, die man 
vermeiden sollte. Manche Stimulants können deswegen die Symptome auslösen. Diese Stimulants 
können zum Beispiel Kaffein und Nikotin sein.  
https://www.healthline.com/health/hyperactivity  26.04.22 
*Stimulants: eine Art von Droge, die den Körper bringt schneller zu arbeiten, erschwert den Schlaf, erhöhet  die Herzfrequenz 

https://www.healthline.com/health/hyperactivity
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6.3 Aufmerksamkeitsstörung/CDD(concentration defizit disorder)/ SCT ( 

Sluggish Cognitive Tempo) 

6.3.1 Was ist es? 

Aufmerksamkeitsstörung wird heutzutage auch CDD (concentration defizit disorder) genannt. Bevor 

CDD wurde sie als SCT (Sluggish Cognitive Tempo) bezeichnet. Anzeichen von CDD können leicht mit 

den Symptomen von ADHS verwechselt werden. Der Grund dafür ist, dass nicht genug über CDD 

untersucht und studiert wurde. Man behauptet, dass diese Störung erblich ist.  

 

Die meiste Patienten mit CDD haben oft auch Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADHS, ADD). Studien 

zeigen darauf hin , dass 30 %-63 % Leute mit ADHS haben eine hohes Wahrscheinlichkeit CDD zu 

haben. 
https://www.brainbalancecenters.com/blog/adhd-vs-cdd-concentration-deficit-disorder     08.04.22 

 

Russell Barkley hat umfangreich über CDD geschrieben. Seine Auffassung nach sind die Symptome von 
CDD weitaus wahrscheinlicher mit Angst und extremer Traurigkeit verbunden und scheinen weniger 
mit störenden, oppositionellen Verhaltensweisen oder antisozialen Symptomen verbunden zu sein als 
bei ADHS. Außerdem hat er auch öfters versucht die Menschen zu überzeugen, dass CDD eine eigene 
Diagnosis hat und nicht die gleiche als ADHS.  
 
Der Term SCT würde erst 1984 geprägt, und galt damals nach einer Forschung als ein 
Aufmerksamkeitsproblem, welches nicht in Verbindung mit ADHS steht. Dr.Barkley hat sich auch dafür 
eingesetzt, eine alternative Bezeichnung für SCT zu finden, weshalb es heutzutage CDD heißt. Der 
Grund dafür war, nicht nur damit es man eine andere Bezeichnung zu hat, sondern auch, wegen der 
Forschung und der Berücksichtigung in der medizinischen Gemeinschaft. 
 

ADHD or Concentration Deficit Disorder (sachscenter.com) 02.05.22 
 

6.3.2 Wie wird es diagnostiziert ? 

Es kann möglicherweise von einem Psychiater oder Psychologen diagnostiziert werden, er muss des 
unaufmerksamen Verhaltens eines Kindes oder Erwachsenen beobachten und wie es im 
Zusammenhang mit geringer Hyperaktivität oder Impulsivität steht. Es ist auch möglich, dass ein 
Familienmitglied einen Fragebogen ausfüllen muss zum Verhalten des Patienten. Es gibt kein offizielle 
genaue Diagnosis für CDD.  
 

6.3.3 Anzeichen 

2012 entwickelte Barney seine eigene SCT Bewertungskala von Symptomen bei Kindern und dabei hat 
er 12 Hauptsymtome gefunden. Im Lauf der Jahre wurde aus 12 Symptome 16 Symptome. 
 
Hier sind die Symptome, die Für Kinder gelten  

 Das Verhalten ist langsam (z. B. träge) 

 Verloren im Nebel  

 Starrt ausdruckslos ins Leere 

 Schläfrigkeit oder Schlankig (Gähnen) während des Tages 

 Tagträume 

 Verliert den Gedankengang 

 Niedriges Aktivitätsniveau (z. B. Unteraktivität) 

https://www.brainbalancecenters.com/blog/adhd-vs-cdd-concentration-deficit-disorder
https://sachscenter.com/adhd-or-concentration-deficit-disorder/
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 Verliert sich in eigenen Gedanken 

 Leicht müde oder erschöpft 

 Vergisst, was man sagen wollte 

 Leicht verwirrt 

 Mangelnde Motivation, Aufgaben zu erledigen (z. B. apathisch) 

 Leerzeichen oder Zonen aus 

 Kommt durcheinander 

 Das Denken ist langsam 

 Schwierigkeiten, Gedanken auszudrücken  
 
 

6.3.4 Behandlung 

Es gibt keinen spezifischen Behandlungsplan. Da es noch keine Studien dafür gibt, die beweisen, dass 

eine Symptomeverbesserung gibt. Viele Fachleute empfehlen für die Behandlung der Symptome und 

auch für die Symptome mit einer überschneidender Erkrankung wie zum Beispiel ADHS, extreme 

Traurigkeit, und Ängstlichkeit : 

 

 Stimulanzien wie Ritalin behandeln die überlappenden ADHS-Symptome. 

 Das nicht-stimulierende Atomoxetin, ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, reduziert 

die Symptome des SGT bei Patienten, die sowohl an ADHS als auch an Legasthenie, nur an 

ADHS und nur an Legasthenie leiden. 

 SSRIs (Selective serotonin reuptake inhibitors, Antidepressiva) und kognitive 

Verhaltenstherapie könnten überlappende Ängste und extreme Traurigkeit behandeln. 

 Luvox (Ein Medikament, oft bei OCD benutzt)  könnte das Umherschweifen der Gedanken 

helfen. 

 Gesunde Schlafgewohnheiten, Ernährung und Bewegung können bei Lethargie und 

Konzentrationsproblemen helfen.  

 
https://www.additudemag.com/sluggish-cognitive-tempo-sct-symptoms-treatments/  08.04.22  

  

https://www.additudemag.com/sluggish-cognitive-tempo-sct-symptoms-treatments/
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Kapitel 7: Aktivitäten 

In diesem Kapitel schreibe ich über 6 Aktivitäten, die man bei einen Psychomotoriker machen kann 

und man kann auch manche zu Hause oder als Hobby machen. Ich erzähle auch über Spiele die man 

als Kind zum Beispiel gespielt hat und sich als erfolgreiche Therapie herausstellen.  
http://www.adapei79.org/obj/original_20200414145619-guide-d-activites-psychomotrices.pdf 26.04.22 

In diesem Kapitel benutzte ich die Frage 7 vom Interview mit Mme da Costa* 

 

7.1 6 verschiedene Aktivitäten 

 

7.1.1 Twister 

Twister ist ein Gesellschaftsspiel, den aus einem Plastikmatte und eine 

Drehscheibe besteht. Die Matte hat Punkte, die vier verschiedenen 

Farben hat. Die Drehscheibe entscheidet ein Körperteil entweder den 

linken Fuß, rechten Fuß, linke Hand oder rechte Hand und welche 

Farbe dieses Körperteils berühren muss. Das Ziel ist, nicht zu fallen. 
https://www.spielregeln.de/twister.html  16.04.22 

https://www.museumofplay.org/2015/11/24/seeing-is-believing-play-

twister/#:~:text=It%20builds%20basic%20motor%20skills,They%20develop%20problem-solving%20skills. 16.04.22 

 

7.1.2  Motorischer Parkour 

Bei einem motorischer Parkour gibt es verschiedene Hindernisse, die aus 

Materialien bestehen. Das Kind muss dann durch diese Hindernisse 

gehen. 
 

 

https://www.bloghoptoys.fr/quest-quil-apprend-parcours-

psychomoteurs#:~:text=Les%20parcours%20psychomoteurs%20utilisent%20du,compétences%20motrices%2C%20sensori

elles%20et%20cognitives.  16.04.22 

 

7.1.3 Kinderyoga  

Kinderyoga geht hauptsächlich um Spaß, Entspannung und Fantasie. Es 

kann sein, dass sie eine Fantasiegeschichten machen oder auch eine 

Bärenmassage. Sie können auch sich in einen brüllenden Löwen 

verwandeln oder summen wie eine Biene.  

 
https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/freizeittipps/sport-und-

bewegung/kinderyoga#:~:text=Yoga%20kann%20die%20Motorik%2C%20die,Stille%20Wasser%20gewinnen%20mehr%20S

elbstbewusstsein. 20.04.22 

https://aframe.de/blog/kinderyoga 16.04.22 

 

http://www.adapei79.org/obj/original_20200414145619-guide-d-activites-psychomotrices.pdf
https://www.spielregeln.de/twister.html
https://www.museumofplay.org/2015/11/24/seeing-is-believing-play-twister/#:~:text=It%20builds%20basic%20motor%20skills,They%20develop%20problem-solving%20skills
https://www.museumofplay.org/2015/11/24/seeing-is-believing-play-twister/#:~:text=It%20builds%20basic%20motor%20skills,They%20develop%20problem-solving%20skills
https://www.bloghoptoys.fr/quest-quil-apprend-parcours-psychomoteurs#:~:text=Les%20parcours%20psychomoteurs%20utilisent%20du,compétences%20motrices%2C%20sensorielles%20et%20cognitives
https://www.bloghoptoys.fr/quest-quil-apprend-parcours-psychomoteurs#:~:text=Les%20parcours%20psychomoteurs%20utilisent%20du,compétences%20motrices%2C%20sensorielles%20et%20cognitives
https://www.bloghoptoys.fr/quest-quil-apprend-parcours-psychomoteurs#:~:text=Les%20parcours%20psychomoteurs%20utilisent%20du,compétences%20motrices%2C%20sensorielles%20et%20cognitives
https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/freizeittipps/sport-und-bewegung/kinderyoga#:~:text=Yoga%20kann%20die%20Motorik%2C%20die,Stille%20Wasser%20gewinnen%20mehr%20Selbstbewusstsein
https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/freizeittipps/sport-und-bewegung/kinderyoga#:~:text=Yoga%20kann%20die%20Motorik%2C%20die,Stille%20Wasser%20gewinnen%20mehr%20Selbstbewusstsein
https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/freizeittipps/sport-und-bewegung/kinderyoga#:~:text=Yoga%20kann%20die%20Motorik%2C%20die,Stille%20Wasser%20gewinnen%20mehr%20Selbstbewusstsein
https://aframe.de/blog/kinderyoga
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7.1.4 Simon sagt  

Normalerweise ist Simon sagt ein Spiel für jüngere Kinder. Im Spiel gibt es ein Leiter, der ein Befehl 

gibt. Die Kinder oder Jungende sollen den Befehl nur gehorchen, wenn bevor den Befehl der Leiter 

“Simon sagt” sagt. Falls ein Kind der Befehl doch macht ohne, dass er Leiter “Simon sagt” sagt, ist der 

Kind aus. 
https://www.tnrl.ca/physical-literacy-simon-says/ 02.05.22 

 

 

7.1.5 Basteln mit Objekten  

Beim Basteln mit Objekten, bastelt man mit verschiedenen 

Gegenständen sowohl kleinen wie auch großen, um zu malen. Es 

kann zum Beispiel eine Flasche oder einem Stoph. Mit den Objekten 

soll man ein Bild basteln. Sie können aber auch zum Beispiel, etwas 

basteln und für das Basteln benötigen sie eine Schere oder kleine 

Dekorationen, damit sie mit Objekte von verschiedener Größe 

umgehen. 
https://tompousse.fr/des-jeux-pour-renforcer-la-main-de-lenfant-dyspraxique/ 02.05.22 

 

7.1.6 Steine lauschen 

Steine lauschen ist eine Art von Entspannungsübung. Man soll zu zwei, Steine unterschiedlichen Größe 

einsammeln und dann bei einem Ort gehen, wo sich Wasser befinden, wie zum Beispiel ein See. Dort 

soll zum Beispiel das Kind zuerst die Steine ins Yasser werfen und jedes Mal der Klang hören. Dann soll 

das Kind sich umdrehen und der Leiter soll die Steine werfen. Bei jedem Klang soll das Kind bestimmen 

ob es ein großes oder ein kleines Stein.  
https://magazin.sofatutor.com/eltern/entspannungsuebungen-fuer-kinder/ 02.05.22 

 

 

 

7.2 Welche Aktivitäten helfen den verschiedenen Symptomen? 

Um die motorischen Fähigkeiten, wie die Koordination und Gleichgewicht zu verbessern, gibt es 

verschiedene Aktivitäten, die diese Fähigkeiten verlangen. Twister und der motorische Parkour sind 

dafür eine gute Option. Simon sagt kann auch eine Aktivität sein, um seine motorischen Fähigkeiten 

zu entwickeln. Kinderyoga kann auch helfen bei dem Gleichgewichtssinn. 

 

Der motorischen Parkour ist auch eine gute Wahl, wenn man seine körperlichen Fähigkeiten stärken 

will. Zu körperlichen Fähigkeiten gehört auch die Beweglichkeit, das heißt das Kinderyoga auch 

sinnvoll ist für seine körperliche Fähigkeiten zu verbessern.  

Bei dem motorischen Parkour kann man die Umgebung in Raum erkunden. Gedächtnistraining und 

Problemlösung, Steigerung des Selbstbewusstseins, Strukturierung des Raumes können auch, Vorteile 

sein.   

 

 

Bei ADHS Patienten ist es sinnvoll ein Ort anbieten, wo man sich motorisch austoben kann. Man kann 

auch Übungen machen, die die Körperkontrolle, Aufmerksamkeit und Konzentration ermöglichen. Es 

ist zweckvoll dafür statische und dynamische Entspannungstechniken, pädagogische Übungen und 

Spiele auszuprobieren. Kinderyoga, Simon sagt, motorische Parkour und Steine lauschen können in 

https://www.tnrl.ca/physical-literacy-simon-says/
https://tompousse.fr/des-jeux-pour-renforcer-la-main-de-lenfant-dyspraxique/
https://magazin.sofatutor.com/eltern/entspannungsuebungen-fuer-kinder/
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diesem Fall sinnvoll sein. Kinderyoga und Steine lauschen können sinnvoll sein denn beide 

Entspannungsübungen sind, die bei Abbau von Stress helfen und auch bei Hyperaktivität helfen. Diese 

Übungen hilft bei der Konzentration, Aufmerksamkeit und auch noch bei der Stimmung stabilisieren. 

Den Yoga erleichtern den Kindern das Einzuschlafen. Den motorischen Parkour hilft, wenn man sich 

motorisch austoben. “Simon sagt” kann die Selbst-Regulation* verbessern wo auch beispielweise 

seine Impulsivität Kontrolle gehören kann. 

 
* Impulsivität Kontrolle, emotional Stabilität, Erklärungen verstehen und Sprachkompetenz. 

 

Kinder mit Dyspraxie hilft es zum Beispiel, mit verschiedenen Gegenständen zu basteln. Diese Aktivität 

hilft bei der Stärkung der Handmuskulatur und auch zur Befestigung der Bewegung bei Kindern und 

verbessert seine Feinmotorik. 

 

 

Bei den Verhaltensproblemen geht es oft um den Umgang mit Emotionen, wie das Erkennen der 

verschiedenen Emotionen, diesen Umgang in Worte fassen, körperliche und künstlerische 

Ausdrucksübungen sowie statische und dynamische Entspannungstechniken. Man kann das Basteln 

mit verschiedenen Objekten versuchen, denn es kann auch eine künstlerische Ausdrucksübung sein 

kann. Kinderyoga und Steine lauschen können eine Option sein für eine Enstpannungstechnik sein. 
https://beruffer.anelo.lu/de/jobs/psychomotoriker_in 26.04.22 

  

https://beruffer.anelo.lu/de/jobs/psychomotoriker_in%2026.04.22
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Kapitel 8: Vergleich zwischen Ergotherapeuten und Psychomotoriker 

8.1 Definition Ergotherapeut  

Ergon= Werk, Tat, Aktivität, Leistung 

Therapie=Krankheitsbehandlung 

 

Ein Ergotherapeut berät, behandelt oder fördert Patienten mit einer physischen oder psychischen 

Erkrankung, die die Selbständigkeit und Handlungsfähigkeiten beeinträchtigen durch eine geistige 

oder körperliche Behinderung oder Entwicklungsversörgung, die beispielsweise von Einschränkungen 

bedroht sind. Sie erarbeiten individuelle Behandlungspläne mit Therapiemaßnahmen. Sie kümmern 

sich um Patienten von jedem Alter und haben einen direkten Kontakt mit dem Patienten und deren 

Angehörigen.  

Sie versuchen dem Patienten ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Zum Beispiel bei alltäglichen 

Handlungen wie Essen, waschen, ankleiden und notwendigen Hilfsmittel (Beispiel: Prothese). 
https://beruffer.anelo.lu/fr/jobs/ergotherapeute 25.04.22 

 

8.2 Der Vergleich 

Wie ich schon zuvor in meiner Arbeit geschrieben habe, arbeitet der Psychomotoriker mit Leuten die 

emotionellen oder motorischen Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren 

Beziehungen zu anderen haben. 

 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Ergotherapeut sich mit den Handlungsfähigkeiten 

vom Patienten befasst. Er versucht, dass der Patient sein Leben selbständig machen kann. Allerdings 

befasst der Psychomotoriker sich auch mit den Handlungsfähigkeiten des Patienten, aber er 

beobachtet und analysiert auch den psychischen Hintergrund und Zustand. 

 

Etwas haben aber beide Berufe in gemeinsam, beide haben irgendwie etwas mit der Motorik zu tun. 

Doch bei einem Beruf (Psychomotoriker) wird die Motorik eher verbessert und bei dem anderen 

(Ergotherapeut) wird es benutzt, um mit anderen Problemen weiterzukommen.  
Therapien | Logopädie, Psychomotorik, Ergotherapie | HPS Turbenthal (hps-turbenthal.ch) 25.04.22 

Flyer+SRK+Therapiestelle.pdf (squarespace.com) 25.04.22 

 

 
  

https://beruffer.anelo.lu/fr/jobs/ergotherapeute
https://hps-turbenthal.ch/unsere-angebote/therapien/
https://static1.squarespace.com/static/60224c30e856a911d791d0e9/t/618ab86791886b2b70ded1d0/1636481129564/Flyer+SRK+Therapiestelle.pdf
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Kapitel 9: Fazit 

In dieser Arbeit habe ich vieles neues gelernt nicht nur über den Beruf vom Psychomotoriker, sondern 

im Allgemein. Ich habe gelernt, was man genau bei diesem Beruf macht und die genauen Gründe, 

weshalb man dort hingeht.  

 

Während dieser Arbeit könnte ich auch noch mehr über manche Störungen erfahren, die ich schon 

vom Namen kannte, aber nicht genau wusste was es ist. 

Während ich über diese verschiedenen Störungen nachgesucht habe, hat mein Interesse in Störungen 

erhöht. Mit Hilfe dieser Arbeit konnte ich auch schon ein bisschen über die Ausbildung lernen. 

 

Mit dieser Arbeit habe ich auch über einen anderen Beruf erfahren, den oft mit dem Beruf 

Psychomotoriker verwechselt wird. Damit habe ich nicht nur über einen neuen Beruf erfahren, 

sondern ich konnte sie miteinander vergleichen und sehen welches ich wirklich wollte. Da hat sich 

auch rausgestellt, dass ich eher meine, ich will das Beruf Psychomotoriker machen und nicht 

Ergotherapeut. Obwohl es auch ganz interessant klingt. 

 

Bei den Aktivitäten ist mir aufgefallen, dass man auch als kleines Kind solche gemacht hat. Oft erkennt 

man nicht, wie viele Vorteile diese Aktivitäten haben. Es kann manchmal auch daran liegen, dass viele 

Kinder nicht an diesen Problemen leiden.  

Ich finde, diese Aktivitäten sollten weiter im Kindergarten gemacht werden. Die Theorie ist wichtig, 

aber diese Aktivitäten sind ebenfalls hilfreich. Auch wenn die Kinder nicht daran leiden, ist es immer 

gut, wenn man seine Fähigkeiten testen kann. 

 

Mit dieser Arbeit hatte ich auch die Möglichkeit ein Interview, den sich im Anhang befindet, mit einer 

Spezialistin zu machen, wo ich nicht nur Theorie erfuhr, aber auch den praktischen Teil kennengelernt 

habe. Allerdings bekam ich mit diesem Interview eine paar Tipps, von wie ich mich auf eine erste 

Sitzung vorbereiten kann oder wie ich mit den Kindern umgehen soll. 
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Kapitel 10: Quellen 

10.1 Text: 

10.1.1 Bücher  

1. Dysorthographie et dysgraphie - 285 Exercices Comprendre, évaluer, remédier, s'entraîner — 

Françoise Estienne  

2. Aufmerksamkeits Defizit Syndrom : Ein kurzer Leitfaden zur Diagnostik und Therapie— 

Roswitha Spallek 

3. ADS und ADHS: Was Lehrer tun können /Klasse 5-10 • Niveau Haupt- und Realschule — 

Sandra Niehage • Andrea Schäfers 

 

10.1.2 Internet 
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www.provincedeliege.be/fr/art481 08.04.22 
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🤰 DYSPRAXIE BEI KINDERN - ARTEN, URSACHEN, SYMPTOME UND BEHANDLUNG - GROßES 
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10.3 Anhang: Interview mit Frau da Costa 

 

Fragen für das Interview mit der Psychomotorikerin, Catarina da Costa  

1. Quelle était votre formation pour devenir psychomotricienne?  
Bachelier à l’Institut Libre Marie Haps à Bruxelles. Par après,je me suis formée et continue à me 
former dans plusieurs techniques et domaines: sophrologie, hypnose eriksonnienne, toucher 
relationnel, Gérontologies-psychomotricité, CO-OP, dyspraxie… 

2. Que peut-on imaginer dans le métier de psychomotricienne? 
Il s’agit d’un métier très varié. Nous pouvons travailler avec différentes populations, champs d’action 

et pathologies diverses. On peut être dans la prévention, comme dans la rééducation ou la thérapie 

psychomotrice. Nous pouvons donc travailler avec des bébés, enfants, adolescents, adultes ou 

personnes âgées, en milieu hospitalier, scolaire, dans un centre de rééducation ou encore en libéral. 

En tant que psychmotricien/ne, nous voyons la personne dans sa globalité : le corps, le psychisme, 
l’émotionnel, et l’environnement dans lequel elle vit. Le but est d’aider/accompagner la personne de 
trouve le meilleur équilibre possible entre tous ces paramètres. 

3. Comment vous préparez-vous à une première leçon avec un nouveau patient? 
Actuellement je travaille 20% en libéral et 50% en tant qu’employée au Centre pour le 
Développement Moteur en ambulatoire. Il s’agit d’un service scolaire qui accompagne les enfants en 
difficultés motrices. Jusqu’en 2021 j’ai travaillé 50% dans un service de rééducation gériatrique 
(clinique Sainte-Marie) 
Preparation d’une 1ère séance en libéral où je reçois principalement des enfants : 

1. Accueil du parent avec l’enfant 

2. Quelle est la demande? Pourquoi viennent ils consulter? 

3. Anamnèse : questions sur le développement de l’enfant, son histoire, son environnement actuel 

4. Explications du métier, du cadre, du fonctionnement administratif 

5. Si nous avons le temps, commencement du bilan psychomoteur, qu’on continuera la séance 

suivante. 

 

4. Qu'est-ce que ça fait de travailler toute la journée avec des enfants ? Est-ce que vous vous amusez 
bien? 
Depuis décembre 2021 je travaille qu’avec des enfants dans mes deux lieux de travail, alors qu’avant 

je travaillais avec deux populations (personnes âgées et enfants). J’aime beaucoup. J’ai la chance de 

pouvoir travailler en individuel dans mes deux lieux de travail ce qui me donne la possibilité d’être 

pleinement en contact avec l enfant et de pouvoir créer généralement de belles relations de 

confiance. Même lorsque l’un ou l’autre enfant est plus difficile, il est toujours plus facile de bien 

travailler avec lui. Leur spontanéité, créativité et vivacité me donnent beaucoup de plaisir et je 

rentre généralement détendue le soir après mes 2 longues journées par semaine. 

5. Comment se passe votre quotidien de psychomotricienne? 
4 matins/semaine je travaille, en tant qu’employée, pour le Centre de Développement Moteur, où je 

vois 4 enfants/matinée dans les écoles pour renforcer le développement moteur et prévenir une 

éventuelle dyspraxie. 
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Et 2 après-midis/semaine, je travaille également en libéral dans un cabinet paramédical où je reçois 

5 à 6 patients (généralement des enfants, quelques adultes pour la relaxation). 

A côté de cela, j’ai beaucoup d’administration à gérer : préparation de séances, prise de rdv, 

facturation, rédaction de rapport, contact avec d’autres intervenants, gestion du cabinet. 

6. Quelles sont les compétences personnelles et scolaires requises pour le métier de 
psychomotricienne? 
Je pense qu’il est nécessaire d’avoir une grande capacité d’observation, d’empathie, de créativité et 
surtout avoir une certaine facilité d’entrer en contact avec autrui. 
Compétences professionnelles : avoir une bonne connaissance du développement de l’enfant, de la 
psychologie de l’enfant et l’adulte, des diverses pathologies/troubles et des diverses techniques de 
thérapie et rééducation psychomotrice. 
Je pense qu’il est également important de continuer à se former tout au long de son activité 
professionnelle. 
 

7. Quels sont les exercices/activités que l'on peut faire avec les enfants qui ont des problèmes 
d'hyperactivité, de comportement (agressivité) ou de développement? 
TDHA: proposer un lieu où défoulement moteur est possible (parcours moteur, boxe, des jeux de 
balle), mais également des exercices où contrôle corporel et attention et concentration (techniques 
de relaxation statiques et dynamiques , exercices et jeux pédagogiques) sont possibles . 
Parallèlement un travail avec les parents, voire les enseignants, est réalisé (qu’est-ce qu’ils peuvent 
mettre en place pour aider l’enfant au mieux?) 
 
Troubles du comportement : c’est très accès sur la gestion des émotions à travers la reconnaissance 
des différentes émotions, la mise en mots, des exercices d’expression corporelle et artistique ainsi 
que des techniques de relaxation statiques et dynamiques. Un travail étroit avec les parents est 
réalisé, voire d’autres intervenants (psychologue, pédopsychiatre, pédiatre). 
 
Troubles du langage : l’orthophoniste intervient dans ce cas-ci. 
 

8. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention quand on s'occupe d'enfants ? Et quelles 
erreurs peut-on commettre? 
Essayer de valoriser au maximum l’enfant. Il est important de reconnaître ses compétences et 
mettre l’accent sur les petits progrès. A éviter surtout le dénigrement. 
On veille aussi à la sécurité de l’enfant (pendant la séance même,mais aussi dans son 
environnement). 

9. Quelles sont les connaissances médicales qu'il faut avoir pour devenir psychomotricien? (premiers 
secours, ...) 
Premiers secours: non obligatoire, mais à mes yeux conseillé . Avoir des notions de l’anatomie, de la 
neurologie, de la psychologie de la personne mais surtout du développement psychomoteur. Nous 
sommes un métier paramédical et remboursé par la CNS en libéral. 

10. Quel est le salaire moyen d'une psychomotricienne? 
Ça diffère un peu entre libéral ou employé. Je pense qu’en début de carrière +- 4000€ net. 

 


