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Geleitwort zur englischsprachigen Ausgabe

Unsere Sinne sind von entscheidender Be-
deutung, wenn es darum geht, unsere Per-
sönlichkeit, unsere Fähigkeiten und unser 
Denkvermögen zu entwickeln. Menschen mit 
eingeschränkter Kommunikation haben oft we-
nig Gelegenheit, ihren Tast-, Geschmacks-, Ge-
ruchs- und Gesichtssinn sowie ihr Gehör zu 
entwickeln. Menschen, die wenig oder gar nicht 
sprechen, gelten als Personen mit komplexen 
Kommunikationsdefiziten. Das Unvermögen, 
normal über Sprache, Bilder oder Schrift zu 
kommunizieren, hat häufig zur Folge, dass die 
Kommunikationspartner ihre sozialen Interak-
tionen reduzieren. Daraus entwickelt sich mit 
der Zeit ein reduziertes Verhaltensmuster: Das 
Personal und die Betreuungspersonen wissen 
nicht, wie sie effizient kommunizieren sollen 
und schränken deshalb ihre Kommunikation 
immer weiter ein. Ein Buch wie dieses ist wich-
tig für alle, die Menschen mit komplexen Kom-
munikationsdefiziten betreuen.

Menschen, die nicht in der Lage sind, über 
Sprache, Bilder, Zeichen oder Schriftzeichen zu 
kommunizieren, leiden häufig an multiplen Er-
krankungen, wie z. B. geistigen Behinderungen, 
Lernbehinderungen, schweren körperlichen 
Beeinträchtigungen, komplexen gesundheitli-
chen Defiziten und/oder schwerer Epilepsie. 
Eine Behinderung sollte jedoch kein Grund 
sein, diese Menschen aus der Gemeinschaft aus-
zuschließen, denn niemand möchte ausge-
grenzt werden und wir alle genießen gemein-
same Aktivitäten mit anderen. Selbst heute, wo 
Ansätze wie personzentrierte Planung und in-

dividualisierte Pläne die Regel sind, werden 
Menschen mit Behinderungen oft den größten 
Teil des Tages mit unterfinanzierten Gemein-
schaftsaktivitäten beschäftigt, während denen 
die Zeit für Interaktionen rar ist. Hier kommt 
das Buch ins Spiel. Es vermittelt nicht nur die 
theoretischen Grundlagen der Aktivitäten, son-
dern enthält auch Vorschläge, die nur sehr we-
nig Vorbereitungszeit erfordern. Diese Aktivitä-
ten stärken die Individualität der Betroffenen 
und helfen, Präferenzen zu äußern oder zu ent-
wickeln.

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit Unter-
stützern von Tagespflegeeinrichtungen und sta-
tionären Einrichtungen entstanden, aber dank 
seines Aufbaus ist es für viele weitere Gesund-
heitsfachleute von Nutzen. Die Assessment-
Tools sind zweckmäßig und leicht anzuwenden. 
Die Aktivitäten beinhalten eine Vielzahl senso-
rischer Aktivitäten, deren theoretische Grund-
lagen auf fundierten Prinzipien aus der Arbeit 
mit Menschen basieren, die an schweren und 
massiven Behinderungen leiden. Der durchgän-
gig gleiche Aufbau der Aktivitäten gibt Lesern 
mit kreativen Ideen die Struktur für eigene Ak-
tivitäten vor. Dieses hervorragende Praxishand-
buch ist ein wertvolles «Kochbuch» für viele 
Gesundheitsfachleute, die in diesem Bereich 
arbeiten.

Hilary Johnson
Manager, Communication Resource Centre
Scope (Vic.) Ltd
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Einleitung

Seit einigen Jahren gibt es Programme zur 
sensorischen Stimulation von Menschen mit 
multiplen körperlichen Behinderungen. Des 
Weiteren wurden multisensorische Räume, so-
genannte «SnoezelenTM»-Räume, entwickelt, 
um ein sensorisch stimulierendes Umfeld zu 
schaffen, mit dem sich die Betroffenen ausei-
nandersetzen können. Allerdings wissen die 
Menschen, die mit an massiven multiplen Be-
hinderungen leidenden Betroffenen arbeiten 
häufig nicht, warum sie sensorisch fokussierte 
Aktivitäten anbieten und wie sie die multisen-
sorischen Räume nutzen sollen.

In diesem Buch wird anstelle des Begriffs 
«sensorische Programme» der Ausdruck «sen-
sorisch fokussierte Aktivitäten» verwendet, um 
die sensorischen Programme als solche nicht in 
den Mittelpunkt zu stellen, sondern um die Le-
ser zu animieren, ihr Augenmerk auf alle Akti-
vitäten der betroffenen Menschen zu richten 
und sie quasi als sensorisch fokussierte Aktivität 
zu nutzen. Ziel ist es, den betroffenen Men-
schen die Teilnahme an Aktivitäten zu ermögli-
chen, die ihnen etwas bedeuten.

Seit einiger Zeit wird versucht, das sensori-
sche Umfeld auf die sensorische Schwelle der 
Betroffenen abzustimmen, d. h. auf den Um-
fang an sensorischem Input, den sie verarbei-
ten und verkraften können (Dunn, 1999a, 
1999b). Die hier präsentierten Aktivitäten kön-
nen unabhängig von dem Umfang des sensori-
schen Inputs, den ein Betroffener in seinem 
Umfeld braucht, genutzt werden. Sie haben 
eine feste Struktur und sensorische Signale. So 
ist sichergestellt, dass Menschen, die mehr sen-
sorischen Input brauchen, diesen auch bekom-
men, damit sie die Geschehnisse in ihrem Um-

feld einschätzen können. Betroffenen, die 
leicht überstimuliert werden, helfen die Signale 
und die Vorhersehbarkeit, das, was auf sie zu-
kommt, zu antizipieren und ihre Angst zu 
dämpfen.

In dem Buch geht es um ganz gewöhnliche 
Aktivitäten, wie die Zubereitung von Getränken 
und Speisen, Schönheitspflege und Haushalt so-
wie künstlerische und handwerkliche Arbeiten. 
Die Aktivitäten sollen in erster Linie Spaß ma-
chen und der Freizeitgestaltung dienen, aber 
auch allen Betroffenen die Teilnahme ermögli-
chen. Sie basieren nicht auf der sensorischen 
Integrationstherapie, sind jedoch für kontrol-
lierten sensorischen Input geeignet, wenn es 
darum geht, nicht zielgerichtete selbstbezogene 
Verhaltensweisen durch angemessene Reaktio-
nen zu ersetzen. Die Aktivitäten fördern auch 
das Lernen, denn manche Teilnehmer machen 
während der Durchführung Fortschritte (z. B. 
lernen sie, einen Schalter zu betätigen) und 
können daher häufiger an Aktivitäten teilneh-
men, die ihnen Freude machen.

Teil I präsentiert die theoretischen Grundla-
gen der sensorisch fokussierten Aktivitäten und 
erörtert, warum diese Aktivitäten angeboten 
werden. Er beschäftigt sich mit dem Thema As-
sessment und zeigt auf, wie sensorisch fokus-
sierte Aktivitäten strukturiert sein sollten, um 
die Teilnahme zu maximieren. Er stellt exemp-
larisch ein Programm vor, das Unterstützern 
vermitteln soll, wie die sensorisch fokussierten 
Aktivitäten durchzuführen sind.

Teil II enthält die sensorisch fokussierten Ak-
tivitäten. Anhand von alltäglichen Aktivitäten 
und Rezepten wird gezeigt, wie diese, einfach 
durch Betonung des Prozesses und nicht nur 
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des fertigen Produkts, so präsentiert werden 
können, dass sie die Sinne stimulieren.

Am Anfang von Teil II wird erläutert, wie es 
gelingt, alltägliche Aktivitäten auf eine die Sinne 
stimulierende Art zu präsentieren und die Teil-
nahme der Betroffenen an diesen Aktivitäten zu 
maximieren. Neben Formblättern, die kopiert 
und für die Planung sensorisch fokussierter Ak-
tivitäten benutzt werden können, enthält Teil II 
auch Protokoll-Musterexemplare.

Die Aktivitäten sind in vier Bereiche ein-
geteilt: Getränke, Speisen, Körperpflege und 

Haushalt sowie künstlerische und handwerk-
liche Arbeiten. Für die Durchführung der Akti-
vitäten werden normale Haushaltsgeräte benö-
tigt, die Zutaten sind leicht zu beschaffen und 
lassen sich problemlos in den Tagesablauf ein-
bauen.

Das Buch richtet sich vor allem an Menschen, 
die Betroffene mit multiplen körperlichen Be-
hinderungen unterstützen. Da es komplett foto-
kopiert werden kann, stellt die Weitergabe der 
Informationen, Aktivitäten und Formblätter so-
wie die Mehrfachbenutzung kein Problem dar.

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Susan Fowler; Sensorische Stimulation. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Fowler__Sensorische_Stimulation__[Druck-PDF]/13.10.2014/Seite 16 www.claudia-wild.de: Fowler__Sensorische_Stimulation__[Druck-PDF]/13.10.2014/Seite 17

 17

Teil I –  
Theoretische Grundlagen
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1. Was bedeutet sensorische Stimulation?

Unsere Sinne versorgen uns fortwährend mit In-
formationen: auf der Straße, auf dem Markt, 
beim Essen, morgens beim Aufstehen, Waschen 
und Ankleiden. Wir gewinnen Erkenntnisse 
über die Welt durch unsere Sinne und durch In-
teraktion mit unserer Umgebung. Kinder erfor-
schen ihre Umwelt spielerisch und lernen sie 
dabei kennen; sie lernen, woran sie sich verlet-
zen oder verbrennen können, was zerbrechlich 
und mit Vorsicht zu behandeln ist, was sie essen 
und womit sie spielen können. Dieser Erkun-
dungsprozess hält ein Leben lang an. Indem wir 
uns bewegen, riechen, schmecken, fühlen, sehen 
und hören, erforschen wir neue Dinge und er-
fahren so etwas über deren Eigenschaften. Dies 
hilft uns zu entscheiden, ob ein neues Objekt 
oder eine neue Erfahrung uns gefällt oder nicht.

Bedingt durch körperliche, sensorische oder 
geistige Behinderungen und/oder das Leben 
in einer reizarmen Umgebung haben viele 
Menschen nicht die Chance, ihre Umgebung 
zu erforschen und mit ihr zu interagieren. Die 
Auswirkungen eines reizarmen Umfeldes wur-
den an Kindern in osteuropäischen Waisen-
häusern erforscht (Cermak/Daunhaur, 1997; 
Lin et al., 2005). Die Untersuchungen kom-
men zum Schluss, dass die «Umgebung von 
entscheidender Bedeutung für die sensorische 
Integration ist» (Cermak/Daunhaur, 1997: 500). 
Viele der Kinder waren «fast völlig stumm 
und zeigten selbststimulierende Verhaltens-
weisen, schaukelten vor und zurück, kratzten 
sich oder starrten auf ihre Finger» (Cermak 
und Daunhaur, 1997: 500).

Eines der Ziele sensorisch fokussierter Akti-
vitäten besteht darin, behinderten Menschen 
eine Umgebung zu bieten, in der sie ihre Sinne 

nutzen, d. h. sich bewegen, fühlen, riechen, 
schmecken, hören und sehen können. Men-
schen mit Behinderungen brauchen Unterstüt-
zung, um ihre Sinne nutzen und mit ihrem Um-
feld interagieren zu können und so etwas über 
ihre Umwelt zu erfahren, z. B. durch Interaktion 
mit ihrem sozialen Umfeld, mit anderen Men-
schen oder mit ihrer materiellen Umgebung, die 
sie direkt zum Riechen, Schmecken, zum Grei-
fen nach Gegenständen und vieles andere mehr 
animiert.

Sensorisch fokussierte Aktivitäten können 
das sensorische System aktivieren oder stimu-
lieren und eine exzitatorische oder inhibitori-
sche Wirkung erzielen. Bestimmte Formen der 
sensorischen Stimulation machen wach und 
aufmerksam, andere (z. B. Massage) wirken ent-
spannend.

Anders als die einmal wöchentlich durchzu-
führenden Programme zur sensorischen Stimu-
lation werden sensorisch fokussierte Aktivitä-
ten in den Alltag integriert. Viele Aktivitäten 
ermöglichen sensorische Erfahrungen: So kön-
nen die Betroffenen unterstützt werden, Toilet-
tenartikel anzufühlen oder zu riechen, man 
kann ihr Badewasser mit Duftölen versetzen, 
mit Lavendel gefüllte Säckchen in ihren Klei-
derschrank legen oder ihnen verschiedene Sor-
ten Tee oder Kaffee anbieten. Im Freien kann 
man ihnen helfen, Gras anzufühlen, trockene 
Blätter zu zerbröseln, Baumrinde anzufassen 
und an Blumen zu riechen.

Auch ein Ausflug in die Umgebung ermög-
licht sensorische Erfahrungen: Man kann mit 
ihnen in eine Parfümerie oder auf den Markt 
gehen, wo eine Vielzahl von Geräuschen, Gerü-
chen und optischen Eindrücken geboten wird. 
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Aufmerksames Beobachten ist wichtig, denn 
Menschen mit Behinderungen reagieren 
manchmal nur minimal auf unterschiedliche 
Stimuli (z. B. wenden sie den Kopf, um den 
Wind im Gesicht zu spüren; sie werden ganz 
still, um die Geräusche ihrer Umgebung wahr-
zunehmen oder sie schauen sich die hellen 

Lichter im Einkaufszentrum an). Doch es gilt zu 
beachten, dass bestimmte Umgebungen, wie 
z. B. der Markt, für einige Menschen eine Reiz-
überflutung darstellen. Mit ein wenig Kreativi-
tät können viele alltägliche Aktivitäten zu sen-
sorischen Erfahrungen werden.
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2. Die theoretischen Grundlagen  
der sensorisch fokussierten Aktivitäten

Dieses Kapitel stellt die Modelle vor, die be-
gründen, wie und warum sensorische Aktivitä-
ten durchgeführt werden. Obwohl verschie-
dene Theorien herangezogen wurden, strebt 
das Kapitel keine umfassende Erörterung der 
einschlägigen Literatur an. Falls Sie sich einge-
hender über das Thema informieren möchten, 
schauen Sie bitte in die Verzeichnisse der eng-
lisch- und deutschsprachigen Literatur am 
Ende des Buches.

Die folgenden Modelle helfen bei der Präsen-
tation von Aktivitäten, die für die Betroffenen 
wichtig sind und zur Teilnahme motivieren. 
Folgende Aspekte sollten dabei berücksichtigt 
werden:

• Das bevorzugte sensorische System der Be-
troffenen und ob sie sich lieber mit Objek-
ten oder Menschen beschäftigen (Beschäfti-
gungsverhalten).

• Der von ihnen bevorzugte Umfang an senso-
rischem Input (sensorische Schwelle).

• Ihr intellektuelles Niveau.
• Das Niveau ihrer Kommunikation (vor-

sprachliche Kommunikation/Checkliste der 
kommunikativen Kompetenz, s. S. 26 ff.).

• Die Förderung der Kommunikation (inten-
sive Interaktion).

• Die Bedeutung sensorischer Umgebungen 
(snoezelenTM, …).

• Die Wertschätzung der Betroffenen (person-
zentrierte Herangehensweise) und auf Inklu-
sion abzielender Aktivitäten.

Diese Modelle gelten als Orientierung für die 
Auswahl und Durchführung von Aktivitäten.

2.1 Die individuali  sierte sensorische 
Umgebung [The Individualised 
Sensory Environment (ISE)]

2.1.1 Fragebogen zur Beschäftigung 
(Karen Bunning, 1991–1993)

Die Forscherin und Logopädin Karen Bunning 
hat das Konzept «individualisierte sensorische 
Umgebung» für Menschen mit schweren Lern-
behinderungen entwickelt. «Das Konzept zielt 
da  rauf ab, die gezielten, angemessenen Reak-
tionen der Betroffenen zu fördern und ihre 
selbstbezogenen Verhaltensweisen zu reduzie-
ren» (Bunning, 1996). Im Rahmen ihrer Arbeit 
entwickelte Bunning einen Fragebogen zum 
Beschäftigungsverhalten, der in selbstbezoge-
 ne, personbezogene, objektbezogene und per-
son-objektbezogene Verhaltensweisen geglie-
dert ist (s.  Anhang  1). Auch wenn sie den 
Nachweis für die Reliabilität des Fragebogens 
nicht erbringen konnte, ist er dennoch ein 
brauchbares Instrument, um den Ist-Zustand 
des Beschäftigungsverhaltens festzustellen.

Der Fragebogen gibt Aufschluss über das Be-
schäftigungsverhalten des Betroffenen. Er muss 
von einer Person ausgefüllt werden, die den 
Betroffenen gut kennt. Der Teil über selbstbe-
zogene Verhaltensweisen zeigt den Ist-Zustand 
des Verhaltens an (Def. s. Kap. 4, S. 41). Ziel ist 
es, den Betroffenen verschiedene sensorische 
Umgebungen anzubieten, um herauszufinden, 
ob sie die selbstbezogenen Verhaltensweisen re-
duzieren oder ganz einstellen. In diesem Zu-
sammenhang müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein:
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1. Die selbstbezogenen Verhaltensweisen als 
Folge mangelnder Stimulation. Bei Men-
schen, die über viele Jahre mangelnder Sti-
mulation ausgesetzt waren, sind diese Verhal-
tensweisen möglicherweise zur Gewohnheit 
geworden; werden ihnen jedoch Objekte 
oder Aktivitäten angeboten, die ihre Auf-
merksamkeit fesseln, reduzieren sie ihre 
selbstbezogenen Verhaltensweisen.

2. Die selbstbezogenen Verhaltensweisen als 
Folge einer Reizüberflutung und die Nut-
zung der Betroffenen eines sensorischen Sys-
tems, das ihnen am meisten Sicherheit ver-
mittelt, um sich vor der Reizüberflutung aus 
der Umgebung zu schützen oder ablenken zu 
können.

Sorgfältige Beobachtung der Umgebung und 
der Stimmung der Betroffenen gibt Antwort auf 
die Frage, ob sie die selbstbezogenen Verhal-
tensweisen nutzen, um ihren sensorischen In-
put zu erhöhen oder um sich zu beruhigen. An-
ders ausgedrückt, wirken die Betroffenen bei 
ihren selbstbezogenen Verhaltensweisen glück-
lich und entspannt oder ängstlich und überfor-
dert? Diesbezügliche Fragen zur Vorgeschichte 
geben Aufschluss, ob der Betroffene unter- oder 
überstimuliert ist (s. folgender Abschnitt über 
das sensorische Profil).

Die Teile über das person- und objektbezo-
gene Verhalten zeigen, ob der Betroffene mit 
Menschen und Objekten interagiert. Um sich 
funktional zu verhalten, muss er mit beiden in-
teragieren. Lernt der Betroffene beispielsweise, 
ohne fremde Hilfe zu essen, muss er mit dem 
Objekt, dem Löffel, interagieren, ihn aufneh-
men, halten und zum Mund führen. Darüber 
hi  naus muss er auch mit anderen Menschen 
interagieren, ihre Anwesenheit wahrnehmen, 
ihren Anweisungen Folge leisten und auf Lob 
reagieren, wenn er die Aufgabe erfolgreich be-
wältigt hat.

Menschen mit massiven multiplen Behinde-
rungen zeigen in der Regel viele selbstbezogene, 
aber nur wenige personen- oder objektbezo-
gene Verhaltensweisen. Ziel ist es zu erreichen, 

dass sie die selbstbezogenen Verhaltensweisen 
zugunsten der personen- und objektbezogenen 
Verhaltensweisen aufgeben.

2.1.2 Das sensorische Profil

Die drei Instrumente The Infant Toddler Sensory 
Profile (Dunn, 2002), The Adult Sensory Profile 
(Brown und Dunn, 2002) und The Sensory Pro-
file Manual (Dunn, 1999b) umfassen die senso-
rischen Profile von Menschen von der Geburt 
bis zum Alter von 90 Jahren und mehr. Instru-
mente zur Ermittlung des sensorischen Profils 
sind Fragebögen, die zeigen, wie Menschen im 
Alltag auf sensorische Erfahrungen reagieren. 
Die drei Instrumente decken das ganze Leben 
ab; der Teil für Kinder wird von den Eltern/Be-
treuungspersonen ausgefüllt, Jugendliche/Er-
wachsene füllen den für sie vorgesehenen Teil 
selber aus. Ein viertes Instrument, The School 
Companion Sensory Profile, ist für Lehrer be-
stimmt, die Fragen zu bestimmten Schülern be-
antworten (sachbezogene Berichte, häufig ge-
stellte Fragen und die Bibliografie sind unter 
www.sensory profile.com zu finden).

Das sensorische Profil liefert Informationen 
über die Reizschwelle von Menschen und ihre 
verhaltensspezifischen Reaktionen da  rauf. Diese 
Konzepte sind insofern wichtig, als die Kennt-
nis der «Reizverarbeitung erhellend ist, denn 
Präferenzen in puncto Reizverarbeitung kön-
nen die Reaktionen von Menschen auf be-
stimmte Umgebungen, Situationen, Aktivitä-
ten und andere Menschen erklären» (Brown, 
2001: 117).

Die Reizschwelle ist der Punkt, an dem die 
Nerven durch die eingehenden Sinneseindrü-
cke aktiviert werden. «Eine niedrige Reiz-
schwelle bedeutet, dass zur Aktivierung des 
Nervensystems weniger Reize nötig sind. Um-
gekehrt bedeutet eine hohe Reizschwelle, dass 
die Reize stärker sein müssen, bis die Neuronen 
feuern und Sinneneindrücke wahrgenommen 
werden» (Brown, 2001: 117). Jeder Mensch hat 
eine andere Reizschwelle, z. B. was Schmerzen 
anbelangt, denn einige halten mehr Schmerzen 
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aus als andere. Die Reizschwelle ist jedoch auch 
bei ein und demselben Menschen nicht immer 
die gleiche, was bedeutet, dass wir Schmerzen 
mal besser und mal schlechter aushalten kön-
nen. Das Gleiche gilt für unsere übrigen Sinne 
(Bewegung, Berührung, Gesichts-, Gehör-, Ge-
schmacks- und Geruchssinn).

Das sensorische Profil beantwortet die Frage, 
wie Menschen auf sensorische Ereignisse im 
Alltag reagieren. Es zeigt, ob sie eine hohe oder 
eine niedrige Reizschwelle haben. Menschen 
mit einer hohen Reizschwelle brauchen mehr 
sensorischen Input als sie über die alltäglichen 
Aktivitäten bekommen. Menschen mit einer 
niedrigen Reizschwelle brauchen weniger senso-
rischen Input als sie über die alltäglichen Akti-
vitäten bekommen, d. h. sie sind häufig über-
stimuliert.

Menschen haben nicht nur eine unterschied-
liche Reizschwelle, sondern sie reagieren oft 
auch anders da  rauf. Entweder sie akzeptieren 
ihre Reizschwelle und lassen es dabei bewen-
den, oder sie werden aktiv, um sie zu erfahren.

Die Kombination von Reizschwelle und ver-
haltensspezifischer Reaktion ergibt vier Verhal-
tensmuster (Dunn, 2001):

1. Hohe Reizschwelle, passive verhaltensspezifi-
sche Reaktion/geringe Wahrnehmung – Der 
Betroffene braucht mehr sensorischen Input 
(er nimmt weder Signale von sich noch aus 
der Umgebung wahr).

2. Hohe Reizschwelle, aktive verhaltensspezifi-
sche Reaktion  – Der Betroffene ist auf der 
Suche nach mehr Reizen (er beschafft sich 
mehr sensorischen Input und genießt ihn).

3. Niedrige Reizschwelle, passive verhaltensspe-
zifische Reaktion  – Der Betroffene hat eine 
hohe sensorische Sensibilität (er braucht we-
niger sensorischen Input).

4. Niedrige Reizschwelle, aktive verhaltensspe-
zifische Reaktion  – Der Betroffene meidet 
Reize (er hält sich fern von sensorischem 
Input).

Bei Erwachsenen mit Behinderungen wird 
meistens das Profil für Erwachsene/Jugendliche 

benutzt. Doch weil die Fragen von den Betreu-
ungspersonen und nicht von den Betroffenen 
selbst beantwortet werden, sind die Ergebnisse, 
was die Reizschwelle der Betroffenen angeht, 
lediglich als Anhaltspunkt zu verstehen. Sie 
werden durch die Beobachtungen und Befra-
gungen von Personen, die die Betroffenen gut 
kennen, ergänzt.

2.1.3 Das Lernkontinuum 
(Barbara Knickerbocker, 1980); 
ein ganzheitlicher sensorischer Ansatz 
(Helen Sanderson und Niki Gitsham, 1991)

Barbara Knickerbocker hat ein kognitives Mo-
dell entwickelt (d. h. ein Lernkontinuum, das 
die intellektuellen Fähigkeiten in fünf Stufen 
gliedert). Helen Sanderson und Niki Gitsham 
haben es erweitert und bei Menschen mit 
schweren Lernbehinderungen angewendet. Die 
fünf Stufen werden nachfolgend beschrieben.

1. Stufe – Vermeiden

Bei Menschen mit multiplen körperlichen Be-
hinderungen ist dies die erste Stufe. Die Betrof-
fenen meiden Reize, indem sie sich völlig passiv 
verhalten, Berührungen mit Dingen vermeiden, 
sich von der Gruppe fernhalten oder sich in 
eine Ecke zurückziehen. Manche sind so hyper-
aktiv, dass sie nur kurze Zeit an einer Stelle blei-
ben und somit Reize aus der Umgebung nicht 
wahrnehmen können. Auf dieser Stufe ist das 
Ziel, den Betroffenen zu helfen, Kontakt zu ih-
rer Umgebung aufzunehmen und ihnen so be-
wusst zu machen, dass außer ihnen noch ande-
res existiert.

Beginnen Sie auf dieser Stufe mit Aktivitä-
ten, die ohne Berührungen auskommen, da die 
Betroffenen Berührungen als irritierend oder 
bedrohlich empfinden. Bevor Sie mit Berüh-
rungen beginnen, können Sie beispielsweise 
mit Seifenblasen, Gerüchen, Klängen, Luftbe-
wegungen und ähnlichen Dingen arbeiten, um 
die Aufmerksamkeit der Betroffenen zu gewin-
nen und Vertrauen aufzubauen. Als Nächstes 
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versuchen Sie indirekte Stimulation, ohne die 
Betroffenen zu berühren (z. B. eine Massage 
mit Massagehandschuhen aus verschiedenen 
Materialien). Üben Sie dabei festen Druck aus. 
Eine leichte Berührung wird oft als irritierend 
oder unangenehm empfunden, was zur Folge 
hat, dass der Betroffene ausweicht oder agitiert 
wird. Fragen Sie einen Physiotherapeuten oder 
Masseur, wie Sie die Betroffenen richtig berüh-
ren und massieren können. Erkundigen Sie sich 
auch bei einem Ergotherapeuten, welche Pro-
gramme für Menschen geeignet sind, die Be-
rührungen nicht ertragen können.

Auf der ersten Stufe werden den Betroffenen 
Dinge präsentiert, die sie mit Unterstützung er-
kunden können; es wird nicht erwartet, dass sie 
ihre Umgebung und Objekte aus eigenem An-
trieb erforschen. Es ist wichtig, dass sie sich in 
ihrer Umgebung sicher und nicht bedroht füh-
len. In dieser Phase gilt es, Vertrauen aufzu-
bauen; wenn ein Betroffener ablehnend reagiert 
oder sich zurückziehen möchte, lassen sie ihn 
gewähren, aber achten Sie nötigenfalls weiter 
auf ihn. Möchte ein Betroffener den Raum ver-
lassen, ist er vielleicht überstimuliert und der 
Rückzug ist eine Möglichkeit für ihn, den sen-
sorischen Input auf ein für ihn erträgliches Maß 
zu reduzieren. Versuchen Sie, ihm das Gefühl 
zu vermitteln, die Situation unter Kontrolle zu 
haben.

Einige Betroffene zeigen auf dieser Stufe 
selbstbezogene Verhaltensweisen (z. B. Finger-
schnalzen oder sich vor und zurück bewegen). 
Wahrscheinlich ist dies ihre Art, sensorische 
Angebote auszublenden, weil sie durch die Um-
gebung überstimuliert werden. Andere Betrof-
fene versuchen, sensorische Angebote durch 
selbstbezogene Verhaltensweisen zu intensivie-
ren. Sie haben noch nicht entdeckt, dass auch 
die Umgebung sensorische Angebote bereithält. 
Daher ist ihre Aufmerksamkeit nach innen ge-
richtet und sie verschaffen sich sensorische An-
gebote mithilfe ihres Körpers. Unterstützer von 
Menschen mit massiven multiplen Behinderun-
gen sollten die Betroffenen gut kennen und auf 
ihre Stimmung achten  – wirken sie bei ihren 

selbstbezogenen Verhaltensweisen glücklich 
und entspannt oder ängstlich und überfordert?

Egal aus welchen Gründen Menschen selbst-
bezogene Verhaltensweisen zeigen, sie nutzen 
stets das sensorische System, das ihnen am 
nächsten ist und mit dem sie sich am wohlsten 
fühlen. Das Nutzen der selbstbezogenen Ver-
haltensweisen zeigt, dass sie, was ihre Person 
betrifft, das Prinzip «Ursache-Wirkung» an-
satzweise kennen (z. B. «Ich weiß, dass ich mich 
gut fühle, wenn ich mich vor und zurück be-
wege»). Doch in der Regel ist ihnen der Grund 
dieses Verhaltens nicht bewusst; es ist einfach 
zur Gewohnheit geworden.

2. Stufe – Erkunden

Auf dieser Stufe beginnen die Betroffenen, sich 
mit ihrer Umgebung, Objekten und anderen 
Menschen aktiv auseinanderzusetzen und Prä-
ferenzen zu entwickeln. Es kann sein, dass sie 
im Zuge ihrer Erkundung eine Bewegung ma-
chen, die ein unerwartetes Ergebnis produziert, 
das ihnen gefällt und dann wiederholen sie spä-
ter diese Bewegung. Menschen mit massiven 
multiplen Behinderungen brauchen anfangs oft 
Hilfe, um Dinge zu erforschen, und dabei wird 
ihr nicht intentionales Verhalten beeinflusst. In-
teressiert der Betroffene sich beispielsweise für 
das Licht, kann eine Lampe mit einem Schalter 
verbunden und dieser in Reichweite des Betrof-
fenen platziert werden; der Betroffene wird ko-
aktiv unterstützt, den Schalter zu betätigen und 
wird damit belohnt, dass die Lampe angeht. Zu-
nächst merkt der Betroffene vielleicht nicht, 
dass er selbst den Schalter betätigt, aber wenn 
das Verhalten konsequent verstärkt wird, ver-
steht er mit der Zeit das Prinzip «Ursache-Wir-
kung».

Es kann sein, dass Menschen mit taktiler Ab-
wehr anfangs keine Berührungen im Zusam-
menhang mit koaktiver Unterstützung tole-
rieren. Vielleicht strecken sie die Hand aus und 
berühren Dinge, aber es ist wichtig, dass sie 
die Erfahrungen unter Kontrolle haben. Doch 
wenn sie erst einmal Vertrauen gefasst haben 
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und wissen, dass sie jederzeit aufhören können, 
wird koaktive Unterstützung meistens toleriert. 
Kann der Betroffene keine Berührungen ertra-
gen, stellen Sie das Gerät, das ihn interessiert, so 
hin, dass er es zufällig aktivieren kann. Manch-
mal ist ein externer Schalter dazu erforderlich. 
Bei seinen normalen Bewegungen berührt er 
dann irgendwann das Objekt/den Schalter und 
beginnt, das Prinzip «Ursache-Wirkung» zu 
verstehen: «Wenn ich den Schalter berühre, 
geht das Licht an, aber ich weiß nicht genau, wie 
ich es gemacht habe.»

3. Stufe – Organisieren

Auf dieser Stufe kennen die Betroffenen das 
Prinzip «Ursache-Wirkung» sowie das Konzept 
Objektpermanenz (d. h. sie wissen, dass etwas 
existiert, auch wenn sie es nicht sehen kön-
nen). Würde man ein Tuch über den Schalter 
legen, wüssten sie, dass der Schalter da ist, und 
würden das Tuch entfernen, um den Schalter 
zu betätigen.

Sie können auch Stimuli voneinander unter-
scheiden. Sie können beispielsweise erkennen, 
ob Objekte ähnlich (Teppich und Tuch sind 
weich) oder unähnlich (der Teppich ist weich 
und der Boden hart) sind.

4. Stufe – Integrieren

Auf dieser Stufe nutzen die Betroffenen all ihre 
Sinne, um ihr Umfeld zu erkunden und einzelne 
Aspekte ihrer Umgebung zu verstehen. Sie sind 
in der Lage, frühere Erfahrungen mit der Ge-
genwart zu verknüpfen («Ich habe das schon ein-
mal erlebt und es hat mir gefallen.»). Sie begin-
nen zu experimentieren: Wenn sie wissen, dass 
der Schlag auf eine Trommel ein Geräusch pro-
duziert, schlagen sie auf einen Lichtschalter, um 
herauszufinden, ob sie auch ihm ein Geräusch 
entlocken können. Oder sie entdecken, dass 
«dasselbe Objekt andere Dinge macht» oder an-
dere Geräusche produziert, «je nachdem, wie 
man es benutzt» (Sanderson und Gitsham, 
1991). Rein funktionell betrachtet, kann man sa-

gen: Wenn die Betroffenen auf dieser Stufe sind 
und bei einem Objekt einen Schalter betätigen 
können (z. B. um Licht anzumachen), können sie 
auch lernen, dass sie durch die Betätigung an-
derer Schalter andere Objekte anstellen können 
(z. B. einen Kassettenrecorder oder eine Küchen-
maschine). Es gilt jedoch zu bedenken, dass 
Menschen mit Behinderungen meistens nicht in 
der Lage sind, Fähigkeiten zu übertragen und 
deshalb den Umgang mit Geräten in anderen Si-
tuationen immer wieder neu lernen müssen.

5. Stufe – Konzeptualisieren

Auf dieser Stufe gehen die Betroffenen nicht 
mehr nach dem Prinzip «Versuch-Irrtum» vor, 
sondern sie können Prob le  me durch Nachden-
ken lösen und ihr Verhalten ist intentional.

2.1.4 Modell zur Messung von Fortschritten 
(Claire Marvin, 1998)

Dieses Modell wurde ebenfalls im Vereinigten 
Königreich entwickelt. Lehrer nutzen es zur 
Messung von Fortschritten (unterhalb von Le-
vel  1 des Nationalen Curriculums). Es findet 
aber auch Anwendung bei Menschen mit massi-
ven multiplen Behinderungen, um Fortschritte 
im Zusammenhang mit alltäglichen Aktivitäten 
festzustellen. Es gibt Aufschluss darüber, wie 
Menschen mit ihrer Umgebung interagieren.

Das Modell zeigt, wie sich Reaktionen und 
Verhaltensweisen durch Lernprozesse oder Ak-
tivitäten verändern. Beispielsweise kann ein Be-
troffener bei einer Aktivität nur anwesend sein 
und nicht aktiv daran teilnehmen (s. Konfron-
tation) oder die erlernten Fähigkeiten übertra-
gen und sich aktiv an Aktivitäten beteiligen (Er-
weiterung der Fähigkeiten).

Die Betroffenen müssen die Stadien jedoch 
nicht unbedingt in der vorgegebenen Reihen-
folge durchlaufen. Ihre Reaktionen können sich 
von einem Tag auf den anderen ändern oder 
sind abhängig vom Kontext oder den angebote-
nen Aktivitäten. Letzteres lässt Rückschlüsse 
auf bevorzugte Aktivitäten zu.
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Konfrontation

Die Betroffenen sind während der Durchfüh-
rung der Aktivitäten anwesend, nehmen aber 
nicht daran teil. Dabei sind sie verschiedenen 
Reizen ausgesetzt (z. B. heiß/kalt). Für einige 
besteht die Leistung schon darin, dass sie den 
Raum nicht verlassen.

Wahrnehmung

Die Betroffenen registrieren Geschehnisse in 
ihrer Umgebung und zeigen auf subtile Art, 
dass sie ein Objekt, Ereignisse oder eine Person 
wahrgenommen haben (sie unterbrechen z. B. 
ihre selbstbezogenen Verhaltensweisen oder er-
schrecken, wenn eine Tür zuschlägt).

Aufmerksamkeit und Reaktion

Die Betroffenen nehmen Anteil an ihrer Umge-
bung und reagieren, wenn auch nur sporadisch. 
Sie lassen Anzeichen von Überraschung, Freude 
oder Frustration erkennen und beginnen, zwi-
schen Personen, Objekten, Ereignissen und Or-
ten zu differenzieren.

Interesse

Die Betroffenen verfolgen Ereignisse konse-
quenter und sind in der Lage, zwischen einzel-
nen Ereignissen in ihrer Umgebung zu diffe-
renzieren. Sie fokussieren ihre optische oder 
akustische Wahrnehmung, versuchen Men-
schen, Objekte oder Ereignisse zu lokalisieren 
oder sich bewegende Objekte mit den Augen zu 
verfolgen. Sobald die Betroffenen regelmäßig 
auf Reizangebote reagieren, können ihre Vorlie-
ben und Abneigungen notiert werden.

Partizipation

Die Betroffenen beschäftigen sich mit anderen, 
beteiligen sich, geben und nehmen. Sie antizi-
pieren bekannte Abläufe von Ereignissen. Sie 
reagieren eher als dass sie ihre Umgebung aus 
eigenem Antrieb aktiv erkunden. Auseinander-

setzungen mit Objekten oder Interaktionen mit 
Personen werden von anderen initiiert.

Involvement

Die Betroffenen beschäftigen sich aus eigenem 
Antrieb aktiv mit Objekten oder Personen, an-
statt nur passiv Dinge zu erkunden, die ihnen 
angeboten werden. Sie verhalten sich proaktiv 
und setzen sich aus eigenem Antrieb mit Objek-
ten oder Personen aus ei nan der.

Erweiterung der Fähigkeiten

Die Betroffenen erweitern oder verbessern ihre 
Fähigkeiten bzw. übertragen sie auf andere Si-
tuationen. Sie kommunizieren beispielsweise, 
dass sie andere Aktivitäten/Umgebungen be-
vorzugen.

Firth (2004) hat dieses Modell benutzt, um 
Fortschritte im Bereich der intensiven Interak-
tionen (s. S. 28) zu messen. Im Vordergrund 
stehen dabei jedoch nicht Interaktionen mit 
dem Umfeld, sondern soziale Interaktionen. Es 
werden immer noch sieben Stufen benutzt, aber 
die letzte Stufe heißt nicht mehr Erweiterung 
der Fähigkeiten, sondern vom Interaktionspart-
ner initiierte Interaktion. Auf dieser Stufe «initi-
iert der Betroffene eine Aktivität (kein repetiti-
ves oder selbstbezogenes Verhalten) und sucht 
bewusst den sozialen Kontakt zu einer anderen 
Person, um sie in die Aktivität einzubeziehen» 
(Firth, 2004: 3).

2.1.5 Einschätzung der 
affektiven Kommunikation 
(Judith Coupe O’Kane und Juliet Goldbart, 1998); 
Checkliste der kommunikativen Kompetenz 
(Karen Bloomberg und Denise West, 1999)

Judith Coupe O’Kane und Juliet Goldbart ha-
ben die Kommunikation von Betroffenen in 
sechs Stufen gegliedert: drei Stufen für präin-
tentionale und drei Stufen für intentionale 
Kommunikation.

© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Susan Fowler; Sensorische Stimulation. 1. Auflage.



www.claudia-wild.de: Fowler__Sensorische_Stimulation__[Druck-PDF]/13.10.2014/Seite 26 www.claudia-wild.de: Fowler__Sensorische_Stimulation__[Druck-PDF]/13.10.2014/Seite 27

2. Die theoretischen Grundlagen der sensorisch fokussierten Aktivitäten  27

Basierend auf der Arbeit von Coupe O’Kane 
und Goldbart haben Karen Bloomberg und 
 Denise West ihre Checkliste der kommunika-
tiven Kompetenz entwickelt. Es handelt sich 
um ein Instrument zur Einschätzung der Kom-
munikation, das bei Jugendlichen und Er-
wachsenen mit schweren oder multiplen Be-
hinderungen eingesetzt wird. Die einzelnen 
Kommunikationsstufen sind durch bestimmte 
Fähigkeiten der Betroffenen gekennzeichnet.

Menschen mit massiven multiplen Behinde-
rungen kommunizieren meistens auf der nicht 
intentionalen oder informell intentionalen Stu-
 fe. Diese vier Stufen werden nachfolgend be-
schrieben.

Stufe 1 – Reflexhaftes Verhalten

Die Betroffenen zeigen reflexhafte Reaktionen, 
denen andere eine Bedeutung und eine kom-
munikative Intention zuordnen. Sie schlafen 
viel und nehmen nur Personen oder Objekte in 
ihrem Blickfeld wahr. Sie sind auf die Innenwelt 
fokussiert und müssen zur Interaktion mit der 
Außenwelt animiert werden. Sie beobachten 
Objekte oder andere Personen, reagieren aber 
nicht auf sie.

Stufe 2 – Reaktives Verhalten

Die Betroffenen reagieren auf unterschiedliche 
Stimuli und ihren Verhaltensweisen wird eine 
Bedeutung zugeordnet (z. B. Vorliebe/Abnei-
gung). Diese Stufe entspricht der Stufe Erkun-
den auf dem Lernkontinuum. Die Betroffenen 
können Unterschiede wahrnehmen, was Stimm-
qualität, Gesichtsausdruck und Körpersprache 
betrifft und entsprechend reagieren. Sie initiie-
ren keine Interaktionen, reagieren aber da  rauf 
und sind auch in der Lage, auf ständig wieder-
kehrende Abläufe zu reagieren.

Stufe 3 – Proaktives Verhalten

Die Betroffenen erkunden ihre Umgebung aus 
eigenem Antrieb. Sie beginnen mit Personen 
und Objekten zu interagieren und erkennen 
Objekte, die eine Bedeutung für sie haben (z. B. 
steht eine Tasse für das Trinken). Sie befinden 
sich noch immer auf der Erkundungsstufe 
des Lernkontinuums. Wenn sie eine Bewegung 
machen, die ein unerwartetes Ergebnis produ-
ziert, das ihnen gefällt, wiederholen sie die Be-
wegung später. Sie gehen auf unterschiedliche 
Art mit Objekten um; sie schütteln sie, schla-
gen sie gegen den Tisch oder ein anderes Ob-
jekt oder werfen sie auf den Boden. In dem 
Maße wie sie das Prinzip «Ursache-Wirkung» 
begreifen, wird ihre Kommunikation intentio-
nal, denn sie wissen, dass auf ihr Handeln eine 
Reaktion erfolgt.

Stufe 4 – Intentionales informelles Verhalten

Die Betroffenen beginnen, intentional zu kom-
munizieren und nutzen Objekte und Men-
schen, um sich mitzuteilen. Sie erkennen be-
kannte Personen und benutzen Gesten, z. B. 
zeigen sie auf etwas. In der gleichen Weise be-
nutzen sie auch Menschen, um ihre Ziele zu 
erreichen (sie legen z. B. die Hand der Betreu-
ungsperson auf den Löffel, wenn sie noch mehr 
essen wollen). Sie verstehen einfache Anwei-
sungen, wie «setz dich» oder «gib mir», aber 
nur in Abhängigkeit vom Kontext.

Die Betroffenen beschäftigen sich auch mit 
Objekten und setzen sie ein, um die Aufmerk-
samkeit einer anderen Person auf sich zu len-
ken und sie gebrauchen Objekte auf vielfältige 
Weise. Diese Stufe entspricht der Stufe Organi-
sieren auf dem Lernkontinuum.

Bloomberg und West haben die Termino-
logie verändert und die Stufen reflexhaftes 
und reaktives Verhalten zusammengefasst. Sie 
begründen dies damit, dass sich nur sehr we-
nige Erwachsene auf der Stufe reflexhaftes 
Verhalten befinden und dass die Interventio-
nen für beide Stufen die gleichen sind: «Ver-
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besserung der Lebensqualität», «Bereitstellung 
sensorischer Aktivitäten» und «Entwicklung 
der Fähigkeiten des Kommunikationspartners» 
(persönliches Ge  spräch, 2005).

Die neuen Stufen lauten wie folgt:

• Stufe 1: Nicht intentionales passives Verhalten 
(vorher reflexhaftes und reaktives Verhalten)

• Stufe 2: Nicht intentionales aktives Verhalten 
(vorher proaktives Verhalten)

• Stufe 3: Intentionales informelles Verhalten 
(unverändert).

2.1.6 Intensive Interaktion 
(Melanie Nind und David Hewett, 2001)

Die intensive Interaktion ist eine Möglichkeit 
mit Menschen zu kommunizieren, die massive 
multiple Behinderungen haben. Der Ansatz 
wurde für Menschen entwickelt, die kaum kom-
munizieren und nur minimale Kompetenzen 
haben, was soziale Kommunikation angeht. Er 
orientiert sich am Interaktionsstil, den Eltern 
im Umgang mit ihrem Baby pflegen. Im Vor-
dergrund steht der Interaktionsprozess, nicht 
das Ergebnis. Anders ausgedrückt, es geht da-
rum, Zeit mit den Betroffenen zu verbringen 
und die Interaktion so zu gestalten, dass sie sich 
geborgen und einbezogen fühlen. Ziel ist weder 
Informationsaustausch noch Erfüllung von Be-
dürfnissen, die Betroffenen sollen vielmehr 
spüren, dass es sich lohnt, Zeit mit ihnen zu ver-
bringen. Auch Kennedy (2001) äußert sich in 
diesem Sinn.

Ein zentraler Aspekt der intensiven Interak-
tion besteht darin, sich der Sprache der Betrof-
fenen anzupassen: Geräusche, Klopfen auf Ge-
genstände, Reiben von Gegenständen oder 
idiosynkratische Bewegungen. Der Interakti-
onspartner kann sich dieser Sprache bedienen, 
um mit dem Betroffenen in Kontakt zu treten, 
indem er dessen Geräusche oder Bewegungen 
auf respektvolle Weise nachahmt. Dies hilft 
meistens die Aufmerksamkeit des Betroffenen 
zu erlangen, weil ihnen diese Verhaltensweisen 
vertraut sind.

Regeln, die es bei der intensiven Interaktion zu 
beachten gilt:

• Finden Sie he  raus, wo der Betroffene sich am 
wohlsten fühlt und wählen Sie diesen Ort für 
die Interaktion aus.

• Kommen Sie zur Ruhe und nehmen Sie sich 
Zeit.

• Planen Sie Pausen ein, damit der Betroffene 
auf die Handlungen, Bewegungen und Ge-
räusche reagieren kann.

• Entspannen Sie sich  – achten Sie auf Ihre 
Körpersprache und da  rauf, dass Sie geistig 
und körperlich präsent sind (der Betroffene 
spürt, wenn er nicht Ihre volle Aufmerksam-
keit hat).

• Übernehmen Sie abwechselnd die Kontrolle 
über die Interaktion: Manchmal führen Sie 
und manchmal lassen Sie sich führen.

• Etablieren und wiederholen Sie vertraute 
Routinen, die beide Seiten als angenehm 
empfinden.

Reagieren Sie auf:

• verbale Äußerungen
• andere Geräusche, die mit dem Mund ge-

macht werden
• andere Geräusche
• Bewegungen
• Gesichtsausdruck
• Körperkontakt
• stereotypes Verhalten.

Reagieren Sie, indem Sie dieses Verhalten

• imitieren
• mit dem Betroffenen zusammen machen
• etwas sagen
• schauspielern
• nicht sprachliche Geräusche machen
• laufend kommentieren (achten Sie jedoch da-

 rauf, dass der Betroffene nicht überstimuliert 
wird).
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2.1.7 Das SnoezelenTM-Konzept 
(Jan Hulsegge und Ad Verheul, 1987)

Menschen mit massiven multiplen Behinderun-
gen agieren oft auf der sensorischen Ebene. Von 
ihrem Entwicklungsstand her sind sie eher da-
ran interessiert, sich mit Wahrnehmungen aus 
dem eigenen Körper oder aus der Umgebung 
auseinanderzusetzen, als komplexe Konzepte 
zu verstehen. Hier setzt die SnoezelenTM-Philo-
sophie an.

SnoezelenTM ist ein Konzept, das in den Nie-
derlanden von Hulsegge und Verheul (1987) 
entwickelt wurde. Der Begriff, eine Kombina-
tion der beiden niederländischen Wörter «snif-
fing» (schnuppern) und «dozing» (dösen), soll 
den Eindruck vermitteln, dass es um Aktivität 
oder erkunden (schnuppern) und Entspannung 
(dösen) geht. Anfangs wurde das Konzept häu-
fig missverstanden und für sämtliche Aktivitä-
ten verwendet, die da  rauf abzielten, in einer at-
traktiven Umgebung die Sinne stimulierende 
Erfahrungen zu ermöglichen.

Hulsegge und Verheul sprachen zwar von 
«SnoezelenTM»-Räumen, aber sie verstanden das 
Konzept in übertragenem Sinn. Mit SnoezelenTM 
ist also kein Raum gemeint, sondern das be-
wusste Genießen einer die Sinne stimulierenden 
Umgebung. Nach dieser Definition findet snoe-
zelenTM statt, wenn wir duschen, eine Mahlzeit 
zubereiten, uns im Park aufhalten, am Strand 
liegen oder bei einem Glas Wein am Feuer sitzen. 
Wichtig ist, dass man alle sensorischen Aspekte 
der Aktivität genießt. Leider bringen manche 
Menschen die multisensorische Arbeit mit spe-
ziellen Räumen in Verbindung, weil sie nicht 
wissen, dass alle Aktivitäten so präsentiert wer-
den können, dass sie die Sinne stimulieren.

Die Prinzipien der SnoezelenTM-Philosophie 
lauten:

• Eine Atmosphäre schaffen, die Vertrauen 
schafft und Entspannung ermöglicht.

• Eine angenehme, die Sinne ansprechende At-
mosphäre anbieten.

• Alltägliche Aktivitäten so präsentieren, dass 
sie die Sinne stimulieren.

• Der Betroffene bestimmt das Tempo.
• Dem Betroffenen Wahlmöglichkeiten anbie-

ten.
• Die Einstellung der Unterstützer ist von ent-

scheidender Bedeutung  – die Betroffenen 
brauchen Zeit und Raum zum Erkunden.

• Körperkontakt und Aufbau einer vertrauens-
vollen Beziehung zu den Betroffenen haben 
einen hohen Stellenwert.

Das SnoezelenTM-Konzept zielt da  rauf ab, dass 
die Betroffenen ihre Umgebung ohne jeden 
Druck von außen erkunden können. Sie schme-
cken, riechen, berühren Dinge und bewegen 
sich, «weil es ihnen Spaß machen und nicht, 
um Wissen zu erwerben, zu lernen oder um 
sich weiterzuentwickeln» (Hulsegge und Ver-
heul, 1987).

Joe Kewin beschreibt SnoezelenTM wie folgt: 
«Snoezelen bietet den Betroffenen die Zeit, den 
Raum und die Möglichkeit, sich in ihrem 
Tempo und frei von Erwartungen anderer auf 
genussvolle Art mit der Umgebung auseinan-
derzusetzen» (Hutchinson, 1991: 9).

SnoezelenTM ist somit «in erster Linie zur 
Entspannung gedacht» (Hulsegge und Verheul, 
1987). Die Autoren weisen jedoch da  rauf hin, 
dass die Entwicklung von Fähigkeiten durchaus 
eine Art Nebenprodukt der SnozelenTM-Räu  me 
sein kann, betrachten «Entwicklung und Thera-
pie aber nicht als zentrales Anliegen von Snoe-
zelen» (Hulsegge und Verheul, 1987).

2.1.8 Personzentrierte Planung 
(Helen Sanderson, 2000); die Philosophie 
der fünf Dienstleistungs ziele 
(John O’Brien, 1989)

«Personzentrierte Planung ist ein neuer Ansatz, 
der Menschen mit Behinderungen anders 
wahrnimmt und anders mit ihnen arbeitet. 
Seine Hauptziele sind Machtverteilung und In-
klusion» (Sanderson, 2000: 1). Der Betroffene 
ist Mittelpunkt des Planungsprozesses und wird 
mit seinen individuellen Bedürfnissen nicht an 
die Dienstleistungen angepasst. Der Ansatz ori-
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entiert sich an der Philosophie der «fünf Dienst-
leistungsziele» (s. weiter unten) sowie an den 
Konzepten Normalisierung und Wertschätzung 
der sozialen Rolle und zielt da  rauf ab, den Be-
troffenen zu helfen, anerkannte Rollen in der 
Gemeinschaft zu übernehmen und ihnen eine 
gute Lebensqualität zu ermöglichen.

Menschen mit massiven multiplen Behin-
derungen können ihre Vorlieben und Abnei-
gungen nicht verbal zum Ausdruck bringen  – 
eine Tatsache, die berücksichtigt werden muss, 
wenn es darum geht, ihnen nicht nur sinnvolle 
Dienstleistungen und Aktivitäten anzubieten, 
sondern auch solche, die ihnen gefallen.

Die vorgestellten Modelle liefern wichtige 
Informationen, die für die personzentrierte 
Planung genutzt werden sollten, wie und dass 
z. B. Menschen mit massiven multiplen Be-
hinderungen auf der sensorischen Ebene agie-
ren und deshalb Umgebungen und Aktivitä-
ten brauchen, die ihre Sinne ansprechen. Auch 
wenn sie ihre Vorlieben und Abneigungen 
nicht verbalisieren können, drücken sie ihre 
Präferenzen im Hinblick auf das sensorische 
System und die sensorische Schwelle dennoch 
über ihr Verhalten aus. Wenn man weiß, wie 
ein Betroffener kommuniziert und auf welcher 
Stufe er intellektuell steht, kann man ihm Akti-
vitäten anbieten, die er als sinnvoll empfindet. 
Im Rahmen der intensiven Interaktion erfährt 
der Betroffene Wertschätzung, weil die Un-
terstützer sich bemühen, seinen Kommunika-
tionsstil zu lernen und ihn damit anerkennen. 
Sie verbringen auch Zeit mit dem Betroffenen, 
die sie, genauso wie die Interaktion mit ihm, 
genießen.

Im Folgenden werden die fünf Dienstleis-
tungsziele (O’Brien, 1989) vorgestellt. Sie bilden 
die Grundlagen für einen angemessenen Um-
gang mit Menschen, die an massiven multiplen 
Behinderungen leiden. Diese Grundlagen wer-
den nachfolgend unter Berücksichtigung ihres 
Bezugs zu den sensorisch fokussierten Aktivi-
täten beschrieben.

Re spekt

Nach O’Brien (1989) sind Menschen mit Behin-
derungen stets mit Re spekt zu behandeln. Er 
verweist da  rauf, dass die Einstellung für die In-
teraktion mit ihnen eine wichtige Rolle spielt. 
Re spekt zeigt sich darin, wie man während der 
Interaktion mit den Betroffenen umgeht. Dies 
bedeutet für die Unterstützer, dass sie sich Zeit 
nehmen und he  raus fin den müssen, was die Be-
troffenen mögen, wann sie aufhören wollen 
oder ob sie etwas anderes möchten. Sie müssen 
außerdem auf die Umgebung achten und sie 
verändern, wenn sie zu laut ist und die Betroffe-
nen überstimuliert.

Die Unterstützer haben die Aufgabe, den Be-
troffenen zu helfen, möglichst unabhängig zu 
werden, Entscheidungen zu treffen und be-
stimmte Aspekte ihrer Umgebung zu kontrol-
lieren. Sie sollen die Betroffenen auch animie-
ren, anerkannte soziale Rollen zu übernehmen 
und so «die mit positiven Aktivitäten verbun-
dene Anerkennung und Wertschätzung zu er-
fahren» (O’Brien/Lyle, 1987: 21).

Wahlmöglichkeiten

Menschen mit massiven multiplen Behinderun-
gen wird ihre Entscheidungsfähigkeit häufig 
abgesprochen. Doch die meisten können durch-
aus Entscheidungen treffen, wenn auch nicht in 
sprachlicher Form. Es ist wichtig, Zeit mit ihnen 
zu verbringen und durch Beobachtung ihres 
Verhaltens herauszufinden, wie sie Entschei-
dungen treffen; so erfährt man, welche Speisen, 
Kleidungsstücke oder Aktivitäten sie mögen 
und welche nicht.

Man kann die Betroffenen entscheiden las-
sen, ob sie an einer Aktivität teilnehmen möch-
ten oder nicht, oder an welchen Aspekten einer 
Aktivität sie sich beteiligen wollen.

Fähigkeiten

Die meisten Menschen sind in der Lage zu ler-
nen oder bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. 
Es gilt herauszufinden, was sie motiviert und 
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diese Informationen zur Entwicklung ihrer Fä-
higkeiten zu nutzen. Man muss einfach nur be-
obachten, wie sie auf bestimmte Dinge reagie-
ren und wie sie sich verhalten, wenn sie etwas 
mögen. Wird auf ihre Kommunikationsversu-
che reagiert, können sie lernen, dass auf eine 
bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Ver-
halten eine bestimmte Reaktion erfolgt.

Im Zusammenhang mit sensorisch fokussier-
ten Aktivitäten lassen sich viele Fähigkeiten ver-
mitteln, z. B.:

• Kommunikative Fähigkeiten: Vorausgesetzt 
die Betroffenen haben die Gelegenheit, nicht 
nur mit den Unterstützern, sondern auch mit 
anderen Betroffenen zu interagieren.

• Fähigkeiten im Umgang mit Objekten: Die 
Betroffenen sehen, wie die Objekte von ande-
ren gehandhabt werden.

• Kognitive Fähigkeiten: Sie lernen das Prinzip 
«Ursache-Wirkung» sowie Farben und Zah-
len kennen und trainieren ihr Gedächtnis.

Kontakt zur Gemeinde

Menschen mit massiven und multiplen Behin-
derungen leben und arbeiten gewöhnlich iso-
liert von anderen. Mit etwas Kreativität lassen 
sich sensorisch fokussierte Aktivitäten, an de-
nen die Betroffenen Spaß haben, in die nähere 
Umgebung verlagern. Man kann beispielsweise 
einen Kräutergarten, den Bereich zum Probe-
hören in einem Musikgeschäft oder die Par-
fümabteilung in einem Kaufhaus besuchen und 
in Haushaltswaren- und Kurzwarenläden ver-
schiedene Materialien anfühlen. Es wäre sinn-
voll, alle Aktivitäten aufzuschreiben, die in der 
Umgebung möglich sind und sie nach den ein-
zelnen Sinnen zu ordnen. So wird sichergestellt, 
dass die sensorischen Präferenzen der Betroffe-
nen Berücksichtigung finden und Orte nicht 
bloß danach ausgewählt werden, ob sie stimu-
lierend auf die Sinne wirken.

Beziehungen

Menschen mit massiven multiplen Behinderun-
gen haben kaum soziale Kontakte. Ihr Unterstüt-
zungsnetzwerk besteht hauptsächlich aus Unter-
stützern, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Oft 
haben sie nicht einmal die Möglichkeit, mit an-
deren behinderten Menschen zu interagieren. 
Dies liegt zum einen daran, dass sie kaum Gele-
genheit haben, andere Menschen kennenzuler-
nen. Daher ist es naheliegend, in der unmittelba-
ren Umgebung Kontakte zu knüpfen.

Ein weiterer Grund ist der, dass andere oft 
nicht wissen, wie sie mit Menschen kommu-
nizieren sollen, die schwere Kommunikations-
defizite haben. Daher ist es wichtig zu doku-
mentieren, wie die Betroffenen kommunizieren, 
um anderen entsprechende Hinweise zu geben. 
Wenn potenzielle Kommunikationspartner wis-
sen, welche Objekte und Aktivitäten der Betrof-
fene mag, trauen sie sich eher, mit ihm zu inter-
agieren und ihm Stoff für die Kommunikation 
zu liefern.

Werden die sensorischen Präferenzen, die 
sensorischen Schwellen und die Kommunika-
tionsdefizite der Betroffenen berücksichtigt, 
können ihnen auf der Basis von O’Briens fünf 
Dienstleistungszielen angemessene Aktivitäten 
und Umgebungen angeboten werden. Ange-
nommen ein Betroffener mag Dinge, die inten-
siv riechen und schmecken, z. B. einen starken 
Cappuccino (sensorische Präferenz). Durch die 
Art und Weise, wie Sie mit dem Betroffenen in-
teragieren, drücken Sie Ihren Re spekt aus. 
Wenn Sie wissen, dass der Betroffene sehr gern 
Kaffee trinkt, können Sie diese Aktivität erwei-
tern (Re spekt). Anstatt einen Kaffee im Tages-
zentrum zu trinken, besuchen Sie mit ihm ein 
Café in der Nachbarschaft (Kontakt zur Ge-
meinde). Aber beachten Sie bitte, dass der Be-
troffene eine niedrige Reizschwelle hat, was 
Lärm betrifft, und außerdem Gedränge nicht 
mag. Daher sollten Sie mit ihm das Café zu ei-
ner Zeit besuchen, wenn sich dort nicht so viele 
Menschen aufhalten und es ruhiger ist (sensori-
sche Schwelle). Wenn Sie das Café regelmäßig 
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besuchen, können Beziehungen zu den Men-
schen aufgebaut werden, die dort arbeiten (Be-
ziehungen). Zu guter Letzt werden die Fähigkei-
ten des Betroffenen verbessert, denn er lernt, 
einen Kaffee zu bestellen. Zu diesem Zweck 
kann er entweder eine Symbolkarte für intentio-
nale Kommunikation benutzen oder, wenn er 
auf nicht intentionaler Ebene kommuniziert, 
kann man ihm beibringen, sich an die Theke zu 
stellen und auf diese Art zu zeigen, dass er einen 
Kaffee möchte (Fähigkeiten).

2.2 Die Verknüpfung der Ansätze

Wie es gelingt, alle in diesem Kapitel vorgestell-
ten Ansätze zu nutzen, um geeignete sensorisch 
fokussierte Aktivitäten anzubieten, die die Par-
tizipation und Kommunikation maximal ver-
bessern, zeigt Abb. 2-1. Die fünf Dienstleis-
tungsziele von O’Brien bilden die Grundlagen 
menschlicher Grundrechte und berücksichti-
gen Belange, die die Lebensqualität betreffen.

Der Betroffene steht im Mittelpunkt der Ab-
bildung, um seine Bedeutung zu unterstreichen. 
Die Aktivitäten und Umgebungen werden so 
präsentiert, dass seine Belange berücksichtigt 
werden. Ziel ist es, die Auseinandersetzung des 
Betroffenen mit seinem materiellen und sozia-
len Umfeld zu fördern. Dies gelingt mit folgen-
den Maßnahmen:

• Bestimmen Sie die geistige und körperliche 
Gesundheit des Betroffenen, seine sensori-
schen Präferenzen und seine sensorischen 
Schwellen.

• Bieten Sie angemessene Aktivitäten an, die auf
– sein intellektuelles Niveau und
– das Niveau und die Art seiner Kommuni-

kation zugeschnitten sind.

• Bieten Sie Aktivitäten und Geräte an, um 
die Teilnahme an den Aktivitäten zu maxi-
mieren.

• Beachten Sie die aktuellen Fähigkeiten des 
Betroffenen.

• Berücksichtigen Sie die aktuelle Betätigung 
des Betroffenen und seine Umgebung.

Wenn Sie die Umgebung oder den Kontext des 
Betroffenen überprüfen, achten Sie auch auf die 
täglichen Routinen und versuchen Sie, seine 
sensorischen Präferenzen, seine sensorischen 
Schwellen und seine Kommunikation dabei 
zu berücksichtigen. Das tägliche Waschen bei-
spielsweise wird zu einer sensorischen Aktivi-
tät, wenn verschiedene Seifen und Shampoos 
benutzt werden. Durch die Art der Präsentation 
können die Sinne stärker oder schwächer sti-
muliert werden, beispielsweise kann man un-
parfümierte Produkte oder Waschlappen aus 
verschiedenen Stoffen benutzen. Des Weiteren 
wird die Aktivität für den Betroffenen verständ-
licher, wenn man ihm hilft, den Ablauf dessen, 
was folgt, zu erkennen und zu antizipieren – 
etwa indem man Objekte als Symbole benutzt 
(wenn der Betroffene mit dem Waschlappen in 
Berührung kommt, weiß er, dass jetzt ein Bad 
oder eine Dusche folgt).

Beziehen Sie auch Aufgaben aus der Umge-
bung des Betroffenen ein. Wenn es beispiels-
weise Fische gibt, die gefüttert werden müssen 
und der Betroffene visuelle Stimulation bevor-
zugt, kann er die Fütterung übernehmen. Ist er 
körperlich dazu nicht in der Lage, kann er das 
Fischfutter anfassen, daran riechen und zuse-
hen, wie es ins Aquarium gestreut wird und die 
Fische da  rauf zuschwimmen.
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Fördern Sie die Auseinandersetzung
mit der Umgebung
• materielle Umgebung – bieten 
 Sie geeignete Aktivitäten und eine 
 geeignete Umgebung an
• soziale Umgebung – intensive 
 Interaktion

Achten Sie auf sensorische Präferenzen
• selbstbezogene Verhaltensweisen
• Beobachtung während der Aktivitäten
• Au�istung der Vorlieben/Abneigungen –
 Bestimmung der sensorischen Musters

Sensorische Schwellen
• Entweder mehr oder weniger
 sensorische Angebote

Geeignete Aktivitäten anbieten:
• Berücksichtigung des intellektuellen
 Niveaus
• Berücksichtigung des Niveaus
 der Kommunikation
• Beobachtung der Kommunikation

Achten Sie auf die aktuelle
Betätigung des Betro�enen/
auf seine Umgebung:
• seine täglichen Routinen
• regelmäßig anfallende 
 Aufgaben in seiner Umgebung,
 z. B. zu Hause, bei der Arbeit, 
 in der Schule, im Tageszentrum
• Achten Sie auf den Kontext

Geistige und körperliche 
Gesundheit:
• Berücksichtigen Sie diese, denn
 auch sie wirken sich auf die 
 Beschäftigung mit der äußeren
 Umgebung aus

Achten Sie darauf, wie der Betro�ene
an einer Aktivität teilnimmt:
• Wählen Sie eine angemessene Aktivität aus
• Wählen Sie angemessene Geräte aus
• Wählen Sie eine passende Umgebung aus

Modell zur Maximierung
der Partizipation und Kommunikation

Resepktvolle 
BehandlungWahlmöglichkeiten

anbieten

Beobachten Sie die Fähigkeiten:
• Bieten Sie dem Betro�enen die Möglichkeit, 
 seine Fähigkeiten zu nutzen
• Erweitern Sie seine Fähigkeiten
• Achten Sie auf adäquate Ausstattung, um
 die Teilnahme zu fördern, z. B. Spezialrollstuhl,
 umgearbeitete Gri�e und Schalter

Kontakt zur
Gemeinde aufbauen

Relevante
Beziehungen

aufbauen

Abbildung 2-1: Die Verknüpfung der Ansätze macht es möglich, geeignete sensorisch fokussierte Aktivitäten anzu-
bieten
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