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Das Dolphin Space
Programm
Ein Lernraum für Kinder in besonderen Lebenssituationen und deren Eltern
Michael Scheer/Bianka Hofmann

Das Dolphin Space® Programm bietet ein familienorientiertes Wellness- und Gesundheitsangebot für verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte und (lern-) behinderte Kinder sowie deren Eltern an. Das in fünf Jahren von Wissenschaftlern, Therapeuten und Coaches entwickelte Konzept wird von Kindern wie Eltern sehr positiv angenommen. Das Dolphin Space® Programm arbeitet in Bremen, München, im
Raum Stuttgart und auf Mallorca u.a. in Kooperation mit dem Krankenhaus St. Joseph Stift in Bremen und den Stiftungsresidenzen der Bremer
Heimstiftung. Weitere Kooperationspartner sind beispielsweise „Bild hilft e.V.“ (‚Ein Herz für Kinder') und andere Kindernothilfeprojekte. Es
wird unterstützt vom Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend u. Soziales des Landes Bremen.

Das Behandlungskonzept

Medizinische und psychologische Diagnosen von behinderten Kindern sind oftmals eine große aufgebürdete Last
für die ganze Familie. Solche Diagnosen bewirken nicht
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Die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, die individuellen Stärken und Ressourcen von Kindern und Eltern
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werden während der Dolphin Space® Wellness- und Ge-
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Eltern wollen ihr Kind vor schmerzhaften Erfahrungen

Modul 1: die Kindergruppe

schützen. Um soziale Kompetenz zu entwickeln, müssen
Kinder aber auch mit beispielsweise Ablehnung und Enttäuschung umgehen können.

Durch die Arbeit in der Kindergruppe und im Dolphin Space®
Sound-Pool lernen die Kinder sich selbst besser wahrzunehmen und aus sich heraus die Initiative zu ergreifen. Die Behandlung integriert neben den körperlichen Fähigkeiten auch
die kommunikativen und sozialen Kompetenzen.
In der Kindergruppe sind maximal fünf Kinder mit zwei
Therapeuten zusammen. Dadurch wird eine intensive Arbeit mit jedem Kind gewährleistet. Hier nehmen die Therapeuten Kontakt auf und loten spielerisch die motorischen
und kognitiven Fähigkeiten der Kinder aus, mit denen sie
später im Dolphin Space® Sound-Pool weiter zusammenarbeiten. Die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten der
Kinder in der Interaktion mit anderen werden deutlich und
können gezielt gefördert werden. Die Therapeuten etablieren
eine verbindliche Kommunikation sowie Regeln und Grenzen bei den Interaktionen der Kinder mit anderen in der
Gruppe und intervenieren bzw. synchronisieren in klassischen Konfliktsituationen. Viele Kinder werden hier erstmalig mit Verhaltensregeln konfrontiert bzw. lernen mit Hand-

Während der Dolphin Space® Wellness- und Gesundheitswoche findet täglich und parallel zur Kindergruppe
das Elterntraining statt, an dem alle Elternteile in Form eines Seminars gemeinsam teilnehmen. Ziel ist es, die Eltern darin zu fördern, generelle Zusammenhänge zwischen der Entwicklung ihres Kindes und dem eigenen Verhalten zu erkennen. Das Training vermittelt Einsichten im
Zusammenhang mit dem Erziehungsalltag und schafft ein
emotionales und rationales Verständnis für klassische
Probleme. Das Vertrauen und die Fähigkeiten der Eltern
darin, selbstkompetent einzuschätzen, was dem eigenen
Kind gut tut, wird gefördert.
Ein kurzfristiger Nutzen von verhaltensnahen Elterntrainings konnte wissenschaftlich belegt werden: Reduktion von kindlichen Verhaltensstörungen von 40 Prozent
auf 14 Prozent, Reduktion von dysfunktionalem Erziehungsverhalten und Reduktion von Depression und
Stress der Eltern. Bei Müttern konnte signifikant der
Rückgang von Depressionen nachgewiesen werden.

lungskonsequenzen umzugehen.
Das Sozial- und Kommunikationsverhalten der Kinder
wird gefördert, so dass sie der Umwelt gegenüber aufgeschlossener sind und von sich aus soziale Kontakte aufnehmen. Weiterhin wird ihr Lernverhalten d.h. ihre Eigen-

Modul 3: Delfinlautbeschallung
mit Einzelwassertherapie

aktivität, Selbständigkeit und Konzentrationsfähigkeit gefördert. Eine Verbesserung der sozialen Kompetenz der
Kinder führt dazu, dass sie kooperationsbereiter sind, Regeln einhalten, auf eigene Grenzen und die anderer Rücksicht nehmen, konfliktfähiger werden und eine erhöhte
Frustrationstoleranz bekommen.

Während der Einzelcoachings gehen die Kinder jeweils
alleine mit ihren beiden Therapeuten in den Dolphin
Space® Sound-Pool. Behinderte Kinder sind nicht selten
übertherapiert. Ihnen fehlt oft ein Rahmen, in dem sie aus
sich heraus die Initiative ergreifen können. Im Dolphin
Space® Sound-Pool entspannen sie im körperwarmen
Wasser, werden durch Akupressur und Meridiandehnung

Modul 2: das Elterntraining
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Lautaufzeichnung während der Begegnung eines Pilotwals mit einem Forscher vor der Südwestküste Teneriffas.
Foto: Dolphin Space® Program
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und zu verbessertem Lernen. Wissenschaftler gehen da-
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Modul 4: das Einzelcoaching der
Eltern
Vorzugsweise Mütter behinderter Kinder müssen die Betreuung ihres Kindes in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Durch das spezifische Überengagement vieler Mütter
und deren Rückzug in die eigene Familie werden eigene
Bedürfnisse oft hinten angestellt. Das Elterntraining in
Kombination mit dem Einzelcoaching vermittelt auf die eigene familienspezifische Situation ausgerichtete Einsichten und schafft ein klares, rationales und emotionales
Verständnis für die eigenen Probleme im Zusammenleben mit ihrem Kind. Ziel ist es, Zufriedenheiten zu schaffen und Leichtigkeit in das Familienleben zu bringen.
Das Einzelcoaching erfolgt täglich im Anschluss an die
Elterntrainings. Hier werden in einem geschützten Rahmen die Inhalte der Elterntrainings in die ganz individuellen Familiensituationen übertragen. In den Einzelcoachings der Eltern geht es um die Analyse der persönlichen Familienbeziehungen, um eigene Wünsche und
Ziele. Wie geht es den Eltern? Was fehlt ihnen? In diesen
verhaltenstherapeutischen Gesprächen werden Potenziale
für individuelle Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Vor der Gesundheitswoche werden Fragebögen von
den Eltern bearbeitet, die neben persönlichen Daten die
Aufnahme des Zustandes des Kindes zur Festlegung der
Ansätze für weitere Fördermöglichkeiten liefern. Mit Hilfe
eines weltweit angewandten pädagogischen Analyseverfahrens, welches bei Menschen mit Handicaps syste-

Dolphin Space ® : Module,
die zusammenwirken
Die positiven Veränderungen, die man bei Kindern und Eltern schon während einer Wellness- und Gesundheitswoche bzw. danach beobachten kann, erklären sich durch
das Zusammenwirken der beschriebenen vier Module.
Sowohl die wassertherapeutischen Ansätze, als auch die
Vorteile des Wassers als therapeutisches Medium und die
Wirkweise der Delfinlaute generieren einen Lernraum, in
dem sich die Kinder entspannen, sich selbst erfahren und
durch gezielte Interventionen der Therapeuten neues Verhalten etablieren können. Da die Eltern das Gelernte aus
den Elterntrainings und Einzelcoachings auch in Form eines ‚Werkzeugkoffers' mit nach Hause nehmen und dort
weiter einsetzen können, etabliert sich eine Veränderung
über die Woche hinaus. Viele Eltern erzählen, dass ihre
Kinder nach den Behandlungen im Dolphin Space® SoundPool einen deutlichen Zuwachs an Mut und Selbstbewusstsein haben. Obwohl diese Werte nur schwer wissenschaftlich skalierbar sind, haben sie doch eine außerordentliche Bedeutung bzw. sind zentraler Motor für die
selbstinitiierte Etablierung neuen Verhaltens und für die
Verbesserung von beispielsweise motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Auch berichten Eltern, dass sie viele
Bereiche ihres Familienlebens verbessern konnten, weil
sie nach dem Training eindeutiger mit ihrem Kind kommunizieren. Kinder halten sich beispielsweise verstärkt
an Regeln und werden selbständiger.

matisch in den Bereichen der Selbsthilfe, Selbständigkeit
und der Unabhängigkeit angewandt wird, wird den Eltern
im Einzelcoaching auch ins Bewusstsein geholt, was ihr
Kind alles kann, und nicht nur, wo es ggf. Defizite aufweist. Dabei wird eine Bestandsaufnahme des Lernniveaus des Kindes vorgenommen und untersucht, ob das

Michael Scheer, Dipl. Biologe und Cetologe (Wal- und Delfinforscher), tätig in der Interaktionsforschung, Lern- und
Lehrforschung, ist Geschäftsführer (Management und Angebotsentwicklung) des Dolphin-Space-Center.

Erlernte auch in echten Situationen des Alltags angewendet werden kann. Das System dient dazu, die Eltern darin
zu unterstützen ein qualifiziertes Beobachtungssystem anwenden zu können und ein persönliches Zielsystem für
sich und ihr Kind zu entwickeln. Dadurch lernen die Eltern
die Entwicklung ihres Kindes besser einzuschätzen, um an

Bianka Hofmann, Studium der Verhaltensbiologie und Religionswissenschaft, tätig in der Interaktionsforschung,
Lern- und Lehrforschung, ist Geschäftsführerin (Consulting und Know-How-Management) des Dolphin-SpaceCenter.

den Stärken ihres Kindes ansetzen zu können.
Untersuchungen haben gezeigt, dass Eltern und Betreuer durch Erweiterung ihrer alltäglichen Kommunikationsstrukturen aktiv an Veränderungen im Verhalten des
Kindes beteiligt sind. In den Kommunikationswissenschaften ist längst bekannt, dass ein Individuum nicht getrennt von seiner kommunikativen Umgebung betrachtet
werden kann. Der Kontext des Geschehens muss immer
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mit berücksichtigt werden.
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