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1. Definition und Zielsetzung des Sinnesgartens 
 
Angelehnt an dem Konzept der „Erfahrungsfelder zur Entfaltung der 
Sinne“ von Hugo Kükelhaus ist der geplante Sinnesgarten so konzipiert, 
dass durch spezielle Elemente, Anpflanzungen und Räume 
unterschiedliche Sinne des Menschen angesprochen werden. Durch 
diese Sinneseindrücke soll u.a. die Wahrnehmung der Nutzer gefördert 
und unterstützt werden, Wohlbefinden soll gesteigert, Erinnerungen sollen 
„geweckt“ und Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden. 
 
Darüber hinaus wird der Sinnesgarten so angelegt, dass durch 
gemeinsame Aktivitäten, dem entspannten Verweilen und der 
Gestaltung von „Orten der Begegnung“ im besonderen Maße soziale 
Aspekte gefördert werden. Der Garten bietet in diesem Sinne 
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, der Kommunikation mit anderen 
(behinderten und nichtbehinderten) Nutzern. In einem „natürlichen 
Umfeld“ werden Ziele wie Teilhabe, Integration und Normalität auf sehr 
elementarer Weise verfolgt. 
 
Kükelhaus sagt hierzu:“ Die Entwicklung des Menschen wird von 
derjenigen Umwelt optimal gefördert, die eine Mannigfaltigkeit 
wohldosierter Reize gewährleistet. Ungeachtet der Frage, ob diese 
Reizwelt von physischen oder sozialen Verhältnissen und Faktoren 
aufgebaut ist - die Vielgestaltigkeit der Umwelt ist Lebensbedingung." 
 
Der Sinnesgarten wird gezielt auf die physischen und psychischen 
Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt und zur Unterstützung ihrer 
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Selbständigkeit angelegt. In diesem Kontext erhält der Garten eine 
therapeutische Dimension die in Verbindung mit den o.g. Zielen steht. 
 
Der auf dem Gutshof Wigginghausen geplante Sinnesgarten ist deshalb 
in erster Linie auf die Nutzung von Menschen mit (schweren) geistigen 
und psychischen Behinderungen ausgerichtet. Auch die mögliche 
Nutzung durch Bewohner mit zusätzlichen Körperbehinderungen (z.B. 
Rollstuhlfahrer) wird bei der Gestaltung berücksichtigt. 
 
Eine nach den unterschiedlichen Behinderungsbildern differenzierte 
Gestaltung einzelner Bereiche innerhalb des Sinnesgartens, berücksichtigt 
individuelle Nutzungsschwerpunkte (vgl. Punkt 4.). Gleichwohl kann der 
Sinnesgarten selbstverständlich von allen Bewohnern und anderen 
Gästen in seiner Gesamtheit umfassend genutzt werden. 
 
 
2. Allgemeine Grundsätze 
 
Behinderungsbedingt liegen bei den Bewohnern des Gutshofes 
Wigginghausen vielfältige Beeinträchtigungen und Hilfebedarfe in fast 
allen Lebensbereichen vor. Konkret zählen dazu beispielsweise: 
Wahrnehmungsstörungen, Kontaktstörungen, autistische Symptome, 
Wahnvorstellungen, demenzielle Entwicklungen, Hilfebedarfe bei der 
Tagesstrukturierung und bei der Freizeitgestaltung, Einschränkungen in 
der zeitlichen und örtlichen Orientierung, Hilfebedarfe in Bereichen der 
alltäglichen Lebensführung und der Selbstversorgung. 
 
Unter Berücksichtigung und im direkten Bezug zu diesen 
behinderungsbedingten Beeinträchtigungen soll der Sinnesgarten durch 
eine Vielzahl von Erfahrungsfeldern und Elementen unterschiedliche aber 
auch kombinierte Sinnesbereiche ansprechen. 
Die Planung des Sinnesgartens ist somit auf die spezifischen Bedarfe der 
Bewohner des Gutshofes Wigginghausen ausgerichtet. 
 
Grundsätzlich werden bei der Gestaltung folgende Aspekte/Funktionen 
berücksichtigt: 
 
 Sinneserfahrung und Wahrnehmungsförderung 
 

• Sehen: Optische Reize und die Wirkung von Farben sollen ebenso 
zur Aktivierung, Harmonisierung oder Beruhigung eingesetzt 
werden, wie auch die Beobachtung von „Wachstum und 
Vergehen“ dazu beiträgt eine (jahreszeitliche) Orientierung 
aufrecht zu erhalten. 
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• Hören: Das Plätschern von Wasser, Vogelstimmen, Wind der durch 
Blätter rauscht erzeugen eine beruhigende Geräuschkulisse, 
die entspannend wirkt. Der Sinnesgarten bietet bewusste 
Rückzugsmöglichkeiten von den alltäglichen (und mitunter 
als belastend empfundenen) Geräuschen im 
Gruppenalltag. 

 
• Riechen: Neurophysiologisch besteht im menschlichen Gehirn eine 

enge Verbindung zwischen dem Geruchssinn und den 
Bereichen „Emotionen“ und „Gedächtnis“. Das Riechen 
von Duftpflanzen kann z.B. eine unmittelbar beruhigende 
Wirkung entfalten. Ebenso kann das Riechen von Kräutern, 
von frisch gemähtem Gras oder feuchter Erde Erinnerungen 
wecken, die für den einzelnen Menschen positive Gefühle 
hervorrufen. Hier kann an biographischen Erlebnissen eines 
Bewohners angeknüpft werden; ein Bewohner erkennt 
bestimmte Düfte wieder und bringt sie mit dem früher 
erlebten in Verbindung. Für Menschen mit demenziellen 
Veränderungen oder starken geistigen Behinderungen kann 
so z.B. sehr unmittelbar das Gefühl von Geborgenheit 
vermittelt werden, Unruhe und Ängste werden abgebaut 
und innere Ruhe kehrt ein. 

 
• Schmecken: Obstbäume und –sträucher, (selbst angepflanzte) 

Kräuter sowie andere Nutzpflanzen bieten die Möglichkeit 
zum Naschen. Jahreszeitlich kann „probiert“ und geerntet 
und damit der Garten auch über den Geschmackssinn 
wahrgenommen werden. 
Weiterhin kann durch die Ernte und Verarbeitung von 
angepflanztem Obst und Gemüse das Gefühl vermittelt 
werden etwas Nützliches und Produktives getan zu haben. 
Selbst gebackener Apfelkuchen, Tomatensalat aus dem 
eigenen Garten oder das Pulen der Erbsen sind sinnvolle 
und sinnliche Beschäftigung in und mit der Natur. 
 

• Fühlen/Tasten: Der Sinnesgarten bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten die Umgebung zu ertasten und zu 
„begreifen“. Pflanzen mit unterschiedlichen Oberflächen, 
Steine, Wasser oder unterschiedliche Bodenbeläge bieten 
abwechslungsreiche und lebendige Erfahrungsflächen für 
den Nutzer. Neben den Aspekten des Lernens und des 
Verstehens werden darüber hinaus auch motorische 
Fähigkeiten unterstützt und gefördert. 
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Allgemein trägt die sinnliche Teilnahme und Wahrnehmung in und mit 
der Natur wesentlich zum Wohlbefinden, zur Entspannung aber auch zur 
Anregung bei. Durch die bewusste (und unbewusste) Wahrnehmung der 
Natur mit allen Sinnen kommt es zu einem elementaren „Dialog“ 
zwischen der Natur und dem Menschen, der sich in ihr aufhält. 

 
Dazu Kükelhaus:“ Der Besucher erfährt, wie das Auge sieht, das Ohr hört, 
die Nase riecht, die Haut fühlt, die Finger tasten, der Fuß (ver-)steht, die 
Hand (be-)greift, das Gehirn denkt, die Lunge atmet, das Blut pulst, der 
Körper schwingt. Die Wahrnehmung der Gesetze der eigenen Natur 
befähigen den Menschen, in den Erscheinungen der äußeren Natur die 
gleiche Gesetzmäßigkeit wahrzunehmen als auch zu wahren.“ 
 
 Begegnung 
 
Ein Sinnesgarten bietet vielfältige Kontaktmöglichkeiten durch die 
gemeinschaftliche Nutzung spezieller Elemente (wie z.B. Schaukel, 
Klangspiel), der Arbeit und Beschäftigung in (Klein-)Gruppen (Nutzgarten, 
Kräuterbeet) oder einfach nur im gemeinsamen Verweilen und dem 
Spaziergang in und durch den Garten. 
 
Der Sinnesgarten ist ein Ort der Begegnung. Er dient der 
Kontaktaufnahme und der Gestaltung sozialer Beziehungen sowohl zu 
anderen Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses wie auch zu Personen 
außerhalb der Einrichtung (Nachbarschaft, Besucher, etc.). 
Durch den gebäudenahen Bereich des (Sinnes-)Gartens ist dabei die 
Sicherheit der Hauptnutzer (Bewohner) gewährleistet. 
 
Für einzelne Bewohner, die behinderungsbedingt über Kontaktstörungen 
leiden und bei denen ausgeprägte Rückzugstendenzen zu beobachten 
sind, kann der Sinnesgarten zu einem Raum werden, in dem sie wieder 
lernen sich zu öffnen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen 
und in kleinen Schritten wieder am Leben in der Gemeinschaft 
teilzuhaben.  
 
 Barrierefreiheit, Überschaubarkeit, Erreichbarkeit 
 
Der Sinnesgarten ist so angelegt, dass die Bewohner sich selbständig, 
barrierefrei und gefahrlos in ihm aufhalten und beschäftigen können. In 
einzelnen Bereichen wird durch Handläufe zusätzliche Sicherheit 
ermöglicht. 
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Die Wegeführung ist klar strukturiert und übersichtlich. Die Wege haben 
eine großzügige Breite, so dass auch für Rollstuhlfahrer die Nutzung und 
Erschließung des Sinnesgartens selbständig möglich ist und sich zwei 
Rollstühle bzw. Rollatoren problemlos begegnen können. 
Ruheplätze laden zum Verweilen ein und bieten Möglichkeiten zur Pause 
und zur Erholung. 
 
Die Lage des Sinnesgartens ist so gewählt, dass immer eine Nähe zum 
Wohnhaus besteht. Der Garten kann selbständig von den Bewohnern 
aufgesucht werden aber auch eine teilnehmende Beobachtung aus 
den Wohnbereichen des Hauses heraus ist möglich. So können Bewohner 
den Garten zu ganz unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten und bei 
unterschiedlichen Witterungsbedingungen erleben und beobachten. 
Durch ein geeignetes Beleuchtungskonzept wird diese Wirkung noch 
intensiviert. 
 
 
3. Geplante Ausstattung und Gestaltungselemente 
 
Durch die Hauptwegeführung erschließt sich der Sinnesgarten um das 
gesamte Wohnhaus, an dem sich einzeln ausgebildete Erfahrungsfelder 
mit unterschiedlichen Elementen anschließen und integrieren. 
Die Wegeführung verläuft in einem Rundweg, sodass jeder Spaziergang 
wieder zum Ausgangspunkt zurückführt und damit ein Verlaufen 
ausgeschlossen wird. 
 
Gleichzeitig verbindet die Wegeführung des Sinnesgartens die einzelnen 
Nutzungsflächen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten: 
 

I. Aktive Beschäftigung, gärtnerische Tätigkeiten 
Nutzflächen für Kräuter und Gemüse, Hochbeete, Pflanz- und 
Arbeitstische, Spalierobstbäume und Obststräucher sind im ersten 
Bereich Elemente, bei denen Bewohner aktiv gärtnerische Tätigkeiten 
ausführen können, sinnvolle Beschäftigung erleben und durch die 
Ernte und das Naschen von Obst, Gemüse und Kräutern die „Früchte“ 
der Arbeit und der Natur ernten. 
Insgesamt werden Bewohner bei der Gestaltung und der Pflege dieses 
Bereiches in hohem Maße einbezogen. 
 
II. Bewegung 
Der Körper steht im zweiten Bereich im Vordergrund. Verschiedene 
Geräte dienen der Freude an der Bewegung und der Koordination. 
Eine Nestschaukel, eine Tischtennisplatte, ein Spielgerät 
‘Meeresrauschen‘ und ein Sprungtrainer bieten Möglichkeiten die das 
Wohlbefinden fördern. 
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Angrenzend an diesem Erfahrungsfeld befindet sich ein Sitzplatz zum 
Ausruhen, welcher mit einer begrünten Pergola überspannt ist. 
Pergolabegrünung und angrenzende Bepflanzung zeichnen sich 
durch enorme Vielfalt aus und laden zum Beobachten von Flora und 
Fauna ein.  
 
III. Wahrnehmung 
Im dritten Bereich werden verschiedene Gegenstände, Versuchsfelder 
und Erlebnis- und Wahrnehmungsstationen aufgestellt, die sowohl 
Anregung und Sinneserfahrungen bieten als auch Spaß am 
gemeinsamen Erleben ermöglichen. 
Hierzu gehören: 
• ein Fußerlebnispfad ‘Schule des Gehens‘ 
• Natursteinbrocken mit unterschiedlicher Haptik und Farbe 
• eine Spiegelskulptur 
• ein Klangspiel 
• Baumstämme zum verwittern 
• Vogelhäuser 
• Sitzplatz mit Feuerstelle 

 
Angrenzend an dem dritten Bereich erschließt sich eine große 
Rasenfläche auf der eine Partnerschaukel positioniert ist. In der 
Schaukelbewegung kommen verschiedene, unsichtbar wirkende 
Kräfte zu einem harmonischen Ausgleich. In diesem Zustand fühlt man 
sich körperlich wohl. Das Schaukelerlebnis, das harmonische Auf und 
Ab auf der überhohen Schaukel mit langen Schaukelwegen wird 
noch dadurch verstärkt, daß zwei Schaukeln miteinander verbunden 
sind. Der Schwung der einen Schaukel überträgt sich auf die zweite, 
ruhende Schaukel. Danach wiederholt sich der Vorgang umgekehrt. 
Im Wechselrhythmus überträgt sich der lang anhaltende 
Schaukelimpuls von einer Schaukel auf die andere. Der Partner, dem 
der Schwung zu Teil wird, spürt auf ungewöhnliche Weise, wie seine 
Bewegung sich auf den anderen zurück überträgt.   
 
 
IV. Bewegung 
Im vierten Bereich stehen körperliche Aktivität und Mobilisierung im 
Vordergrund. Verschiedene Geräte dienen der Stärkung des 
Kreislaufs, der körperlichen Vitalität, der Beweglichkeit, der 
Koordination und der Lockerung der Muskulatur. Ein Schultertrainer, 
ein Rückenmassagegerät, ein Rollstuhltrainer, ein Beweglichkeitstrainer 
sowie ein Rückentrainer bieten Möglichkeiten der sanften Fitness, die 
das Wohlbefinden fördern. 
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V. Kommunikation und Rückzugsbereiche 
Bei dem fünften Bereich laden Sitzecken dazu ein in Ruhe die Natur zu 
beobachten und zu genießen oder mit anderen Personen „im kleinen 
Kreise“ ins Gespräch zu kommen. Das Element Wasser in Form von 
zwei Wasserspielbrunnen unterstreicht die besondere Atmosphäre in 
diesem Bereich. 
Von den Sitzplätzen kann die vielfältige und bunte Natur u.a. an 
verschiedenen Hochbeeten beobachtet und wahrgenommen 
werden. 
 

 
Neben den o.g. Erfahrungsfeldern erhält der Sinnesgarten ein 
reichhaltiges Angebot an Bepflanzung. Verschiedenste Blüten-, Duft- und 
Nutzpflanzen die aus der hiesigen Garten- und Landschaftskultur bekannt 
sind. Diese lassen auch die jahreszeitlichen Wechsel gut erkennen 
 
Sichtschutzhecken und Natursteintrockenmauern tragen dazu bei 
bestimmte Bereiche klar voneinander abzugrenzen und damit u.a. 
Rückzugsmöglichkeiten zu eröffnen. Gleichzeitig bilden sie neben der 
übrigen Bepflanzung Orte, an denen Natur beobachtet und erlebt 
werden kann. 
 
Zum Sinnesgarten gehörend wird ein überdachter Sitzplatz errichtet. 
Dieser „Treffpunkt“ kann für vielfältige  Veranstaltungen (z. B. Grillfest, 
Kaffeetrinken im Park, Musikkreis, Gottesdienst im Freien) genutzt werden. 
Durch die Überdachung wird auch ein Aufenthalt im Sinnesgarten bei 
Regenwetter oder starkem Sonnenschein unterstützt. 
Angrenzend an diesen überdachten Sitzplatz wird ein Labyrinth aus 
Pflastersteinen erstellt. Auch hier wird der Nutzer zur Bewegung animiert. 
Das Labyrinth vermittelt (spielerisch) die Erfahrung, erst über unerwartete 
Wendungen zum Ziel zu gelangen. Weiter dient das Labyrinth als 
multifunktionale Fläche z. B. bei größeren Veranstaltungen, etc.. 
 
In dem gesamten Sinnesgarten werden Sitzmöglichkeiten in Form von 
mobilen Bänken eingerichtet. Ebenfalls werden mehrere Vogelhäuser im 
Sinnesgarten aufgestellt. 
 
Am Wohnhaus sind Terrassen geplant, die unmittelbar an den 
Sinnesgarten angrenzen. Für die Bewohner dieser Wohnbereiche und 
auch Gäste der Tagespflege besteht hierüber die Möglichkeit direkt den 
Sinnesgarten zu erreichen. 
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4. Nutzer- und klientelbezogene Planungsaspekte 
 
Da in den verschiedenen Wohnbereichen des Gutshofes Wigginghausen 
sowohl Menschen mit geistigen wie auch Menschen mit psychischen 
Behinderungen leben, wird die Gesamtgestaltung des Sinnesgartens auf 
die teilweise unterschiedlichen Bedürfnislagen dieser Personengruppen 
ausgerichtet. 
 
Die Wegeführung und die Anlage der einzelnen Erfahrungsfelder sind so 
gestaltet, dass die Bereiche „Wahrnehmung“ in räumlicher Nähe zu den 
Wohnbereichen für Menschen mit geistiger Behinderung angelegt sind. 
Hierin spiegelt sich wider, dass bei diesem Personenkreis häufig vielfältige 
Wahrnehmungsstörungen vorliegen und insbesondere basal und 
elementar ausgerichtete Kommunikations- und Erfahrungsprozesse 
positive Entwicklungen unterstützen. Menschen mit einer geistigen 
Behinderung erleben eine enge Verknüpfung zwischen Wahrnehmung, 
Kognition, Erleben sowie Körper- und Sozialerfahrung. 
Standorte für Betten oder Liegerollstühle sind eingeplant, an denen 
Bewohner mit Körperbehinderungen und/oder ausgeprägter 
Pflegebedürftigkeit die Möglichkeit erhalten, den Sinnesgarten in 
Sichtweite wahrzunehmen. 
 
Dem gegenüber sind die Erfahrungsfelder „Bewegung“ in unmittelbarer 
Nähe zu Wohnbereichen für Menschen mit psychischen Behinderungen 
angelegt. Hier steht die oben bereits erläuterte spielerische Animation zu 
körperlicher Aktivität und das Bedürfniss der Bewohner nach sportlicher 
Betätigung und Freizeitgestaltung (in Gesellschaft mit anderen) im 
Mittelpunkt. Auch das Zusammenspiel zwischen psychischen Erleben und 
körperlicher Betätigung im Sinne des psycho-motorischen Ansatzes ist 
hierin enthalten.  
 
 
 
Abschließende Bemerkungen: 
 
Der Sinnesgarten ist durch seine vielfältigen Elemente und Bestandteile  
für die Bewohner des Gutshofes Wigginghausen ein wichtiger und 
sinnvoller Ort der (Natur-) Erfahrung, der Begegnung und der aktiven 
Beschäftigung. 
Er bildet eine wichtige Ergänzung zu dem bestehenden Wohn- und 
Betreuungskonzept unseres Hauses. 
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Orientiert an den Grundsätzen der Antragsberatung: „Qualitative 
Gärten“ der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW umfasst die oben dargestellte 
Planung ein Kostenvolumen von insg. ca. 160.000,00 Euro. 
 
 
 
Lüdenscheid, 06.04.2016  
 
 
 
 
          
Geschäftsführung      Heimleitung 
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