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Ein kontroverser Beitrag zur Anwendung des entwicklungspsychologischen Ansatzes in der Arbeit mit 

erwachsenen Menschen mit Entwicklungsstörungen von Sabine Zepperitz 

Entwicklungspsychologische Betrachtungen auf Menschen zu übertragen, die ein fortgeschrittenes 

biologisches Alter haben, ist nur eingeschränkt möglich. Wir sehen dennoch die Vorteile einer 

solchen Betrachtung, jedoch ist eine reflektierte Anwendung und die Auseinandersetzung mit 

berechtigter Kritik notwendig, denn erwachsene Menschen sind eben keine Kinder! Die größte Kritik 

an diesem Ansatz ist, dass erwachsene Menschen „infantilisiert“ (Theunissen, 2005) werden. Diese 

Gefahr ist bei unreflektierter Anwendung dieses Ansatzes gegeben. Aus diesem Grund ist es 

unerlässlich, die Haltung in der Arbeit mit Erwachsenen in der täglichen Arbeit zu reflektieren: Wo 

beginnt unangemessene Fremdbestimmung, wo wissen pädagogische Fachkräfte es besser als der 

Mensch selbst, wo stehen Regeln von Institutionen und Haltungen bei Mitarbeitenden einem 

selbstbestimmten Leben im Weg und wo erziehen wir, obwohl im Erwachsenenbereich kein 

Erziehungsauftrag mehr besteht….Die Ergebnisse der Diagnostik können jedoch gerade in der Arbeit 

mit nonverbalen Menschen dazu führen, Bedürfnisse zu erkennen und diese als Ausdruck von 

Selbstbestimmung ernst zu nehmen (Sappok & Zepperitz, 2019). Der Mensch darf bestimmen, wann 

er etwas essen möchte, wann er Kontakt zu Bezugspersonen braucht und wann eine gutgemeinte 

Förderung nicht gewünscht wird! All dies zeigt er durch sein Verhalten. Durch versierte 

Verhaltensbeobachtungen mit der Skala der Emotionalen Entwicklung-Diagnostik SEED (Sappok et 

al., 2018) erhalten wir hierüber Informationen.  

Vielleicht fragen Sie sich, ob es Grenzen in der Anwendung gibt und wo diese liegen. Vorsicht in der 

Anwendung ist auf jeden Fall gegeben, wenn schwerste körperliche Behinderungen vorliegen (z. B. 

eine schwere Spastik), die das Ermitteln von kognitiven Fähigkeiten und auch emotionalen 

Bedürfnissen erheblich erschweren bzw. unmöglich machen. Sowohl die standardisierten Tests der 

Leistungsdiagnostik als auch der Diagnostik emotionaler Bedürfnisse sind hier nicht gut anwendbar. 

Der Ausdruck von Emotionalität wird mit der SEED anhand von Verhaltensbeschreibungen ermittelt, 

die jedoch bei starken körperlichen Einschränkungen die eigentlichen Bedürfnisse verdecken können. 

So hat ein Mensch, der sich aufgrund seiner starken körperlichen Beeinträchtigung nicht ausdrücken 

kann, vielleicht das Bedürfnis nach Peer-Kontakten, kann dies jedoch weder verbal noch körperlich 

deutlich machen.  

Auch die Anwendung bei Menschen mit Autismus bereitet oft Schwierigkeiten, da die beschriebenen 

Items nicht immer auf das Verhalten des Menschen passend formuliert sind. Insbesondere, wenn 

eine erhebliche Diskrepanz zwischen kognitiven Fähigkeiten und emotionalen Bedürfnissen besteht. 

Hier muss in einem individuellen Betreuungskonzept unbedingt auf beides Rücksicht genommen 

werden. Auch kann man kontrovers diskutieren, ob ein Mensch mit Autismus an den 

Entwicklungsschritten von nicht autistischen Kindern gemessen werden kann. Darüber hinaus ist der 

Ausdruck von Emotionen bei Menschen mit Autismus oft unterschiedlich zu dem nichtautistischer 

Menschen- nicht jedoch die Qualität und die Differenzierung der Emotionen. Die SEED ist jedoch ein 

Instrument der Verhaltensbeobachtung und dadurch manchmal nicht anwendbar bzw. können 

Beobachtungen zu falschen Ergebnissen führen. Untersuchungen mit der SEED haben gezeigt, dass 

Menschen mit Autismus eine signifikant niedrigeren emotionalen Entwicklungsstand zeigen, als 



Menschen ohne Autismus (Sappok & Zepperitz, 2019 nach Böhm et al., 2018) bei gleichem 

Intelligenzniveau.  

Bei zusätzlichen psychischen Störungen und in Krisen gibt die SEED Information über aktuell 

auftretende emotionale Bedürfnisse (z. B. Bindung und Sicherheit bei Depressionen, 

Reizabschirmung bei Schizophrenien). Die Kunst besteht hier jedoch darin, diese Bedürfnisse zwar zu 

erkennen und in akuten Krankheitsphasen auch zu berücksichtigen, jedoch muss der therapeutische 

Fokus auf mehr Selbstständigkeit und Selbstfürsorge gelegt werden. Das Ergebnis der SEED sollte also 

nie als feststehende Diagnostik gewertet werden. Nicht nur bei psychischen Störungen, sondern 

standardgemäß sollte ein einmal erhobener Wert regelmäßig überprüft werden. Bedürfnisse können 

sich verändern. Auch in besonderen Lebenssituationen (Krankheit, Krisen) ist es vielleicht nötig, 

erneut die SEED zu erheben, um zu verstehen, welche emotionalen Bedürfnisse im Vordergrund 

stehen.  

Alles in Allem bleiben die SEED und der dahinterstehende Ansatz Modelle. Modelle beschreiben 

Menschen nie ganzheitlich. Sie helfen, einen Überblick über emotionale Bedürfnisse zu bekommen, 

müssen aber in der Praxis reflektiert angewendet werden. Die Interpretation der Ergebnisse und die 

individuelle Anwendung im Alltag ist Aufgabe der Moderatoren, die in der Anwendung Erfahrung und 

Hintergrundwissen haben müssen. Im Rahmen unseres Forschungsprojektes haben wir uns neben 

der wissenschaftlichen Auswertung auch die Fortbildung von Mitarbeitenden (Conty, 2020) zum Ziel 

gesetzt. In Einführungs- und Vertiefungsveranstaltungen werden Mitarbeitende in die Lage versetzt, 

eine reflektierte Haltung einzunehmen und auch kontrovers zu diskutieren. 

Teilhabe als „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (ICF, 2005) gelingt am besten, wenn sich der 

Mensch wohlfühlt. Hierfür ist es unerlässlich seine emotionalen Bedürfnisse zu kennen und zu 

berücksichtigen! Gleichzeitig sollte die Haltung in der Begleitung geprägt sein von Respekt, 

größtmöglicher Autonomie und Selbstbestimmung. Wir arbeiten mit Erwachsenen- Erziehung ist hier 

kein pädagogischer Auftrag mehr.  
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