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Heilpädagogische Prinzipien

Das Prinzip der allsinnlichen Veranschaulichung
oder die Sache mit der Zitrone
Zielgruppe
Das Prinzip der allsinnlichen Veranschaulichung eignet sich
grundsätzlich für Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene, Senioren, Gesunde und Kranke; also eigentlich für alle Menschen mit denen wir es
zu tun haben könnten. Alle Klienten mit Sinnes-Handicaps, Lernbehinderte und Personen die
Lerneffekte steigern wollen.
Beschreibung
Der Mensch nimmt mit allen ihm zur Verfügung stehenden Sinnen Informationen über seine
Umwelt auf. Beim Prinzip der allsinnlichen Veranschaulichung machen wir uns diesen
„Automatismus“ zunutze, indem wir möglichst viele Sinne zur Unterweisung ansprechen. Wir
veranschaulichen, sprechen an, machen begreifbar, lassen riechen und schmecken. Ziel ist eine
bessere, ganzheitliche Wahrnehmung, also ein verbessertes Lernen.
Ein Grundprinzip aller Anschauungprinzipien:
-von konkret zu abstrakt und/oder
-zuerst mit Realgegenstand arbeiten, dann später mit Modellen, Bildern, etc.

Wie wir Wahrnehmen
Unser Gehirn verknüpft die verschiedensten Informationen und macht daraus ein inneres
„Bild“. Dabei ist es besonders wichtig, dass schon eine einzelne Information eine ganze Flut von
Assoziationen freisetzen kann. Woran denken wir z.B. wenn wir das Wort „gelb“ hören? An
eine ganz bestimmte Farbe, eine Frucht, die Post? Kombinieren wir die Farbe Gelb mit dem
Zusatz „sauer“, wird unsere Vorstellung fokussiert, wahrscheinlich denken wir schon jetzt an
eine Zitrone (Außer Mathias, der denkt bei gelb und sauer an die Post und wird Sauer, womit
wir aber auch schon fast wieder bei der Zitrone sind). Gleichzeitig geschieht etwas ziemlich
geniales, wir denken auch an einen ganz bestimmten Geruch und können Aussagen über das
Fruchtfleisch, die Schale, die Form oder den besonderen Geschmack einer Zitrone machen,
weil wir Zitronen schon kennen. Unser Gehirn hat alle möglichen Eigenschaften der Zitrone
gespeichert, die wir bewusst oder unbewusst aufgenommen haben, und stellt sie uns
augenblicklich zur Verfügung. Aus der anfänglichen Assoziation ist eine Konkret „anschauliche“
Sache geworden, das Gehirn filtert also nur die Informationen heraus, die zur Zitrone gehören.
Anwendung
1. Von der Isolierung zur Maximierung (Puzzle-Technik)
Wir isolieren einen Wahrnehmungskanal, wir lassen die Zitrone unter einem Tuch verdeckt
betasten, anschließend öffnen wir einen zweiten Wahrnehmungskanal, lassen den Saft
schmecken oder den Schalenabrieb beschnuppern bis wir allmählich alle Sinne angesprochen
haben.
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2. Reduzierung
Wir lassen einzelne Eindrücke Beschreiben „Schließe die Augen und beschreibe den Geruch der
Zitrone, wenn du daran riechst.“, „Beschreibe was du siehst, die Form, die Farbe…“
3. Überbrückung
Es müssen nicht alle Sinne angesprochen werden, aber möglichst alle verfügbaren. Ein blinder
Mensch kann nicht sehen aber umso besser hören oder erfühlen.
4. Koppelung
Sachinformationen sind nicht sinnlich wahrnehmbar, sie lassen sich aber als Dreingabe mit der
sinnlichen Wahrnehmung verknüpfen „Die Zitrone enthält viel Vitamin C“
Mehrere Perspektiven können somit eingenommen werden. Durch Isolieren, aber auch
hinzunehmen eines Sinneskanales entstehen neue Sichtweisen und Eindrücke. Wo
fällts schwer/ leicht? So würde man beim Autist/Adhs`ler mit dem Setting nur eines
Sinnes beginnen/Isolierung. Je nach Klient liegen individuelle Bedingungen vor.
Klassiker allsinnlicher Veranschaulichung
Der Klassiker ist wohl das Schreiben, es hat einen sensomotorischen also fühlbaren Aspekt, es
ist anschaulich, bedient die Abstraktionsfähigkeit und das Symbolverständnis, und speichert
Sachinformationen.
Anwendungsbeispiele
Holzverarbeitung: Qualitätsprüfung durch befühlen und besichtigen der Werkstückoberfläche,
wurde mit der Maserung gearbeitet , Glätte ausreichend, Sehbeeinträchtigter „erfühlt“ ….usw.
Somit kann man den Klient, durch „abwägen“ zu eigener Entscheidungsfähigkeit führen.
Experimentelle Archäologie/ museale Darstellung
Im Britischen Nationalmuseum: Vergegenwärtigung durch Geruchskonserven. Unter dem
Motto: „Krieg stinkt“ wurden neben Bildern, Dokumenten und Gebrauchsgegenständen auch
Geruchskonserven mit typischen Geruchsmischungen aus dem 2. Weltkrieg zugänglich
gemacht; Leichengeruch, Kordit(Sprengmittel). In gleicher Weise ging man in den Stuttgarter
Museen zur Darstellung des 1. Weltkrieges vor, indem man „Kriegsbrot“ und Ersatzlebensmittel
nach Originalrezepten buk und austeilte.

Beispiel “Super Learning“
„Lernen fällt umso leichter je mehr Sinne beteiligt sind“
Durch die Bereitstellung von visuellen, kinästhetischen und auditiven Reizen versuchen, den
Lernvorgang gehirngerecht aufzubereiten und ganzheitlich zu gestalten. Bei Lernspielen in
Kleinkindergruppen: Im Wechsel von Bewegung und Ruhe eines dramaturgisch abgestimmten
Lernprozesses wird die Rolle von Entspannung für Informationsverarbeitung betont und
gefordert, um den Wechsel von Anspannung- und Entspannungsphasen für Lernprozesse
nutzbar zu machen.
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Allsinnlich = Mehrsinnigkeit
(viele Sinne ansprechen oder schwerpunktmäßig einzelne Sinne auswählen) Quelle:
https://krank.de/behandlung/heilpaedagogik/

Isolation bzw. Hinzuschaltung einzelner Sinne bewirkt, je nach Klient, diverse Lernerfolge.
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