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Therapie nach dem Affolter-Modell®/Gespürte Interaktionstherapie 
Sabine Augstein, Dipl. Psychologin, Logopädin 
 
Sag es mir und ich vergesse es, zeig es mir und ich erinnere mich, hilf mir, es zu tun 
und ich werde es verstehen und mehr und mehr können… (frei nach Konfuzius) 

 
Grundlagen und Einblicke in die Therapie, die die zentralen Wahrnehmungsprobleme der 
Menschen mit AAS berücksichtigt. 
 
 
Wer wendet das Affolter-Modell® an, in welchem Setting? 
 
Das Affolter-Modell® und die daraus abgeleitete Intervention des sog. Führens (Gespürte 
Interaktionstherapie) hat sich in den letzten Jahren im heil-/sonderpädagogischen Bereich, 
aber auch in der Rehabilitation von Menschen mit erworbenen Hirnverletzungen sowie im 
sozialpädagogischen Bereich stark verbreitet (Ehwald u. Hofer, 2001). Vertreter/innen 
verschiedenster Berufsgruppen wenden dieses Konzept in ihrem  therapeutischen und 
pädagogischen/agogischen Arbeitsalltag mit der unterschiedlichsten Klientel an. Das Affolter-
Modell bietet gerade für Menschen mit ASS eine Herangehensweise, um Interaktions- und 
Kommunikationsprozesse in alltäglichen Situationen zu erarbeiten und die Betroffenen je 
nach Setting (z.B. Familie, Therapie und Schule, Wohnheim und Beschäftigung) in ihrem 
Lernen und der Alltagsbewältigung zu begleiten. Zentral ist die Annahme, dass Lernen und 
Entwicklung im Alltag stattfinden wie auch die Erfahrung, dass der Alltag Probleme bietet, 
welche mit den Betroffenen gelöst werden können. Nebst den „klassischen“ Therapien 
(Ergotherapie, Logopädie) und im schulischen Bereich (separierte oder integrative Schulung) 
können z.B. auch Eltern in ihrem familiären Alltag oder das Betreuungspersonal im 
Erwachsenenbereich (Wohnheimalltag) Ansätze de Affolter-Modells® in der 
Alltagsgestaltung und –begleitung anwenden.  
 
 
Wo setzt die Gespürte Interaktionstherapie/Affolter-Modell® an und warum? 

 
Im Affolter-Modell® erhält die taktil-kinästhetische (Spüren) Wahrnehmungsorganisation, und 
darauf aufbauend die intermodale und seriale Wahrnehmungsorganisation, einen 
besonderen Stellenwert. Affolter betrachtet die gespürte Interaktion (Auseinandersetzung 
zwischen der Person und der dinglichen und sozialen Umwelt) im Alltag als Wurzel der 
Entwicklung.  Affolter hat die kindliche Entwicklung unter dem Aspekt der Entwicklung der 
Wahrnehmungsorganisation und der Interaktion dokumentiert. Das Kind entdeckt und 
untersucht im Laufe seiner Entwicklung immer komplexer werdende Beziehungen zwischen 
sich und der Umwelt. Es kommt einerseits zu Erkenntnissen über sich/seinen Körper in 
Unterscheidung zur Existenz der Welt um es herum. Andererseits entwickelt das Kind über 
sein Tun ein Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Kinder erarbeiten sich einen 
reichen (gespürten) Erfahrungsschatz, welcher Grundlage für weitere 
Entwicklungsleistungen bildet und dem Kind ermöglicht, sich im Alltag zurecht zu finden. 

 
Betroffene Kinder (und Erwachsene) verhalten sich in der Auseinandersetzung mit der 
Umwelt anders. Es gelingt ihnen nicht oder nur in ungenügendem Ausmass, sich die 
relevanten Informationen in einer augenblicklichen Situation zu erarbeiten. Das Berühren, 
Umfassen, Bewegen und Verändern der (dinglichen und sozialen) Umwelt ist auffällig. Die 
Betroffenen kommen nur in einem ungenügenden Ausmass zu gespürter 
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Interaktionserfahrung. Als Folge zeigen sich unterschiedlichste Auffälligkeiten in den 
verschiedenen Entwicklungsleistungen.  
Wahrnehmung, und daher auch eine zentrale Wahrnehmungsproblematik, ist nicht direkt zu 
beobachten. Sichtbar ist das äussere Verhalten.  Auf dem Hintergrund des Affolter-Modells® 
werden daher beispielsweise Verhaltens- oder Bewegungsauffälligkeiten als 
Ausdruck/Symptom einer zugrunde liegenden Störung der Wahrnehmungsorganisation 
betrachtet. 
 
Ein Beispiel: 
Tim, ein 4jähriger Junge mit ASS. Er ist unruhig, immer in Bewegung, am Tönen. Mit der Zeit 
wird das Tönen lauter, die Stimme gepresst; er läuft auf Zehenspitzen oder laut stampfend. 
Tim zeigt kaum kommunikatives Verhalten wie Blickkontakt oder Gegenstände bringen. Er ist 
sehr geschickt, bedient das Handy seiner Mutter versiert und wählt seine Lieblingsvideos 
aus, immer wieder. Tim scheint sich sehr über das Visuelle zu orientieren, wirkt schnell 
verzweifelt, wenn seine visuelle Welt nicht mehr stimmt. Jede Veränderung in der Umwelt 
muss daher für ihn kaum nachvollziehbar sein. Selber verändert Tim die Umwelt kaum. 
Gegenstände, ausser höchstvertraute, nimmt er kaum in die Hand. Tim richtet sich in seiner 
Interaktion nur nach seinen Zielen aus. Ein fremdes Ziel von aussen (z.B. von den Eltern) 
scheint für ihn kaum von Bedeutung zu sein. Gut vorstellbar, dass der familiäre Alltag sehr 
schwierig ist.. 
Tims Stärke, seine starke visuelle Ausrichtung, scheint für seine Entwicklung (auch der 
Sprache und Kommunikation) keine Ressource zu sein. In der Therapie soll die gespürte 
Interaktion in alltäglichen Situationen im Vordergrund stehen. Zunächst werden höchst 
vertraute Abläufe  wie Ab-/Anziehen, Trinkflasche auspacken genutzt. 
Ressourcenorientiertes Arbeiten heisst hier, alltägliche Probleme, die das Kind wohl versteht, 
aber noch nicht selber lösen kann, mit dem Kind gemeinsam zu lösen: Die Trinkflasche ist 
leer, für den Heimweg soll sie gefüllt werden. Wo ist der Sirup? Der Deckel ist verklebt, wie 
lässt sich die Flasche öffnen? Gemeinsam heisst, dass Tim in diesen alltäglichen 
Geschehnissen geführt wird (Führen nach Affolter). Das Hilfsmittel des Führens soll eine 
Ausweitung der gespürten Erfahrungen im Alltag ermöglichen und damit Grundlage für 
verschiedene Entwicklungsleistungen (z.B. sprachlich-kommunikative) bilden. 
Konkret kann das so aussehen: Tim möchte Schoggiriegel essen. Bei diesem kleinen 
Geschehnis soll er so einbezogen werden, dass er die nötigen Veränderungen nicht wie 
sonst nur sieht, sondern diese Ursache-Wirkungszusammenhänge über das Spüren 
nachvollziehen kann. Dieses kleine Geschehnis scheint für Tim bedeutungsvoll zu sein, er 
das Ziel erkennt und kann entsprechende Erwartungen aufbauen. Tim berührt den 
eingepackten Riegel mit den Fingerspitzen, nimmt ihn und schüttelt ihn in der Luft. Als keine 
Veränderung eintritt, schreit er und schlägt den Riegel auf den Tisch. Bevor Tim wegrennt, 
kann mittels Führen der Riegel ganz zu umfasst und auf dem Tisch festgehalten werden. 
Geführt reisst Tim das Papier auf. Dies muss im Moment noch relativ schnell passieren; in 
ähnlichen Situationen (Tim hat ein Ziel und erreicht dieses nicht sofort) ist er jeweils schnell 
„ausgestiegen“, wenn eine erwartete Wirkung nicht sofort eintritt. Als der Riegel sichtbar 
wird, lächelt Tim kurz. Das nächste Problem kann gelöst werden…Im Laufe der Therapie 
zeigt Tim in solchen Situationen vermehrt kommunikatives Verhalten („Anrufverhalten“: bringt 
den Gegenstand, mit dem etwas passieren soll, einer anwesenden Bezugsperson oder holt 
deren Hand). 
 
Da eine solche gespürte Auseinandersetzung im Alltag des gesunden Kindes ständig 
stattfindet, kann sich eine entsprechende Intervention nicht auf die wenigen 
Therapielektionen beschränken. Die Anleitung der Eltern (oder anderer Bezugspersonen, je 
nach Alter und Aufenthaltsort des betroffenen Kindes oder Erwachsenen) im Umgang mit 
den Betroffenen und die Gestaltung des häuslichen (oder schulischen) Umfeldes spielen 
daher eine mindestens so grosse Rolle wie die direkte Arbeit mit dem Kind. Hier sind unter 
anderem räumliche und zeitliche Strukturierungshilfen für den Alltag von Bedeutung. Klar ist, 
dass v.a. im Einzelsetting eine intensive therapeutische Begleitung wie im Beispiel von Tim 
beschrieben möglich ist. Aber auch in „nicht-therapeutischen“ Settings (z.B. Familienalltag, 
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Schulalltag mit vielen Gruppensituationen) gibt das Affolter-Modell® Hinweise für die 
Auswahl und Gestaltung geeigneter Aktivitäten, die Gestaltung der räumlichen (festen) 
Umwelt sowie für Begleitung der Betroffenen in tendenziell eskalierenden Situationen. 
Grundlage der Intervention ist dabei immer die Überlegung, was der betroffene Mensch 
braucht, um sich in seinem vertrauten Alltag, aber auch in neuen, ungewohnten Situationen 
zurecht zu finden.  
 
Zurück zu Tim: 
Tim hat seine Essgewohnheiten ausgeweitet, auch können die Lebensmittel vermehrt 
unterschiedlich zubereitet werden. Nun können und müssen die Geschehnisse in den 
Therapieeinheiten komplexer gestaltet werden. Beispiel: Tim bereitet eine Himbeercreme zu. 
Die Himbeeren sind gefroren, lassen sich so nicht zerdrücken. Vielleicht mit dem Mixer, 
welcher zusammengesetzt werden muss? Wo ist die Steckdose? Soweit oben, dass Tim 
einen Stuhl braucht, um hochzuklettern. Braucht es etwas Flüssigkeit, um die Beeren zu 
pürieren? Also macht Tim erst einen Orangensaft, dafür holt er ein Messer aus der 
Schublade….wo kommt der Saft hin? Ach ja, in den Mixbecher zu den Beeren usw. So viele 
Umwege, Teilgeschehnisse, Probleme…am Schluss verteilt Tim die Creme nicht nur für sich, 
auch für die Mama und die Therapeutin (sozial-kommunikative Leistung: Berücksichtigung 
fremder Ziele/Bedürfnisse). 
Tim versteht nun komplexere Geschehnisse, wenn er dafür die unerlässlichen gespürten 
Informationen erhält. Die auftretenden Probleme werden dabei nicht für ihn, sondern mit ihm 
exploriert und gelöst. Tim ist dabei keineswegs passiv. Wichtig ist, dass er mit Verständnis 
dabei ist und das Geschehen mit Aufmerksamkeit nachvollzieht. Sein grösseres Repertoire 
an gespürten Erfahrungen führt zu mehr Selbständigkeit und Flexibilität im Alltag und 
letztendlich zum Entdecken der (sprachlichen) Kommunikation. 
 
 
Sabine Augstein 
Dipl.-Psychologin, Logopädin 
sabine.augstein@wahrnehmung.ch 
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Kontaktadresse 
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Florastrasse 14 
CH-9000 St. Gallen 
Tel.: 071 222 02 34 
www.wahrnehmung.ch 
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www.affolter.info 
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