
Planung einer Snoezelen-Einheit   

Inge Bantelmann  

Thema : Frühlingserwachen 

Zielgruppe: 

Sieben Teilnehmer/-innen des ersten 

Planungstreffens am 25.03.2017 in Andernach bezüglich der Snoezelen-Ausbildung in Deutschland. Die Einheit ist auch geeignet für Senioren 

und für Schülerinnen und Schüler der BFS Altenpflege, um eine für ihre Klienten geeignete Einheit kennenzulernen.  

Zielstellungen der Einheit: 

 Wecken von Frühlingsgefühlen und Erinnerungen an den Frühling 

 Stimulation der visuellen, auditiven, olfaktorischen und taktilen Wahrnehmung 

 Hirnleistungs- bzw. Gedächtnistraining und Kommunikationsförderung 

 Förderung der Beweglichkeit und von Freude an Bewegungen nach Musik 

 Anregung der Fantasie und Ermöglichung von Entspannung und Wohlbefinden  

 Entwicklung einer emotionalen Aufbruchsstimmung 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

 
I. 
Einleitung / 
ca. 10 Min. 

 

Begrüßung der Teilnehmer/-innen (TN); 
Die TN setzen sich im Kreis um die beleuchtete 
Mitte, betrachten die dort stehenden Blumen und 
anderen Gegenstände, lauschen einem Frühlingslied 
und werden auch olfaktorisch durch Blütenduft auf 
den Frühling eingestimmt. 
Die TN erhalten Gelegenheit, sich über Gedanken 
und Gefühle zum Frühling auszutauschen. 

 

Raummitte: Frühlingsblumen, z.B. 
Narzissen, Primeln, Tulpen, …, Blumen-
zwiebeln, Gartenschere, -schaufel, 
Springseil, Marienkäfer, Vogel auf 
hellgrünem Untergrund;  
Frühlingslied, z.B. „Nun will der Lenz uns 
grüßen“ oder „Veronika, der Lenz ist da“; 
Blütenduft,  
gelbe und grüne Beleuchtung im Raum 

 

Die TN kommen an und stimmen sich 
auf den Frühling und auf die Einheit 
ein.  
Sie tauschen sich über Erinnerungen 
an den Frühling aus. 

Stimulation der visuellen, auditiven 
und olfaktorischen Wahrnehmung 



 
II. 
Hauptteil 1 / 
ca. 20 Min. 

 

Die TN ziehen verdeckt ein Bild von einer 
Frühlingsblume und werden nacheinander gebeten, 
diese in der Ich-Form vorzustellen. Die anderen TN 
raten, um welche Blume es sich handelt. Sie 
tauschen ihr Wissen zu den Blumen aus. Wenn die 
Blume im Raum ist, gibt die Leiterin (L.)  sie herum, 
damit alle daran riechen und sie befühlen können. 

 

Bilder mit Frühlingsblumen, für jeden TN 
ein Bild 
 

Im Hintergrund spielt leise 
Frühlingsmusik, z.B. „Blütenduft“ von M. 
Buntrock und A. Wendland 

 

Die visuelle, olfaktorische und taktile 
Wahrnehmung der TN wird weiter 
stimuliert. 
Ihre Erinnerungen an bestimmte 
Frühlingsblumen werden geweckt und 
somit ihr Gedächtnis trainiert. 
Durch den Austausch über die Blumen 
wird ihre Kommunikation gefördert. 
 

 
III. 
Hauptteil 2 / 
ca. 6 Min. 

 
Die L. lädt die TN zu einem Frühlings-Sitztanz ein. Sie 
macht Bewegungen vor und sagt sie an und 
motiviert die TN zum Mitmachen, so gut es geht. 

 
Lied: „Tulpen aus Amsterdam“ 
 
Hilfsmittel: Für jeden TN ein gelbes oder 
rotes Chiffontuch 

 

Der Kreislauf der TN wird angeregt 
und ihre Beweglichkeit und 
Konzentration gefördert. 
Außerdem bringt es Freude, sich in 
der Gruppe nach Musik zu bewegen. 
 

 
IV. 
Hauptteil 3 / 
ca. 10 Min. 
 

 

Die L. bietet den TN einen Frühlingsspaziergang in 
Form einer Fantasiereise an.  

 

Die TN suchen sich einen bequemen Platz 
im Raum. 
 

Fantasiereise „Frühlingserwachen“ 
 

Im Hintergrund spielt leise 
Frühlingsmusik, z.B. „Frühling“ von M. 
Buntrock und A. Wendland oder die CD 
„Naturklänge“ 
 

 

Die TN entspannen sich und fühlen 
sich wohl. 
 

Sie spüren eine emotionale 
Aufbruchsstimmung. 
 

Ihre Fantasie wird gefördert. 

 
V. 
Schluss / 
ca. 10 Min. 

 

Die TN kommen zurück in den Raum und werden 
wach. Sie tauschen sich über ihre Eindrücke aus. 
Wenn sie es möchten, singen alle zusammen noch 
ein Frühlingslied.  
 

Zur Erinnerung erhalten sie eine Blumenzwiebel 
oder einen Schokoladen-Marienkäfer. 

 

Liedtexte von verschiedenen 
Frühlingsliedern. 
 
 
Mitgebsel: Blumenzwiebel und/oder 
Schokoladen-Marienkäfer 

 

Die TN genießen ihre Frühlingsgefühle. 
Sie reflektieren die Einheit und die 
Möglichkeiten, durch eine emotionale 
Aufbruchsstimmung neue Ziele und 
Pläne zu verfolgen. 



Fantasiereise: Frühlingserwachen 

Ruhetönung: Ich möchte euch nun einladen zu einer Fantasiereise – zu 
einem Spaziergang im Frühling. Suche dir hierzu bitte einen angenehmen 
Platz. Legen dich möglichst bequem auf deine Unterlage. Beobachten deinen 
Atem, wie er von selbst kommt und geht, kommt und geht. Beim Einatmen 
spürst du frische Frühlingsluft in deiner Nase, beim Ausatmen die erwärmte 
Luft. Mit jedem Atemzug breitet sich mehr Ruhe in deinem Körper aus und du 
sinkst tiefer in deine Unterlage. Der Boden nimmt dich auf und trägt dich. Dein 
Körper ist ruhig und entspannt. Wenn du magst, kannst du deine Augen 
schließen. 

Allmählich verabschiedet sich der Winter und der Frühling hält langsam 

Einzug. Lasse vor deinem inneren Auge einen schönen Frühlingstag 

entstehen. Wie sieht er aus? Wie riecht es? Wie fühlt er sich an?  

Mit guter Laune, leichter Jacke und bequemen Schuhen verlässt du das 

Haus. Draußen wirst du von lustigen Vogelstimmen empfangen. 

Überall in den Bäumen, auf der Mauer und in den Sträuchern sitzen die 

Vögel, die Amseln, Drosseln und Spatzen. Sie zwitschern munter um die 

Wette und fliegen eifrig hin und her. Eine Weile schaust du dem 

lebendigen Treiben zu. Dabei genießt du die warmen Sonnenstrahlen 

auf deiner Haut und atmest die laue Frühlingsluft tief in dich ein.  

Dann gehst du los und spazierst an den Gärten deiner Nachbarn vorbei. 

Am Forsythien Busch und beim Flieder sprießen schon die ersten 

Knospen aus den Zweigen. Überall entdeckst du frische 

Frühlingsblumen, wie sie mit ihren leuchtenden Farben das Grau des 

Winters vertreiben. Du siehst gelbe Winterlinge, lila und weiße Krokusse, 

ein Meer aus blauen Vergissmeinnicht  sowie orangene und rote Tulpen. 

Im nächsten Vorgarten scheint das Gelb der Narzissen mit der Sonne 

um die Wette zu strahlen.  



Überall lockt es die Menschen hinaus, um den Frühling zu genießen 

und ein Pläuschchen zu halten. Die Kinder spielen mit einem Ball oder 

fahren mit ihrem Roller auf dem Hof und haben Spaß dabei.  

Bald schon bist du auf einer Frühlingswiese angekommen. Hier duftet 

es nach frischem Gras und das helle Grün der neuen Halme verbreitet 

Lebenslust.  

Du nimmst auf einer Holzbank unter einem blühenden Apfelbaum Platz. 

Du spürst die Wärme der Sonnenstrahlen in deinem Gesicht, auf 

deinen Armen, im ganzen Körper. … Du genießt diesen Moment und bist 

ganz ruhig und entspannt. … Da entdeckst du den ersten 

Schmetterling, wie er leicht und locker über die grüne Wiese fliegt. … 

Bei deinen Füßen krabbelt ein kleiner Marienkäfer an einem Grashalm 

empor. …..Die Obstbäume auf der Wiese sehen aus wie riesige 

Schneebälle, eingehüllt in einer Blütenpracht. Die ganze Natur ist wieder 

erwacht. Die Sonne hat sie aus ihrem Winterschlaf aufgeweckt.  

Lasse diese Eindrücke auf dich wirken. Beobachte, wie sie dich 

verändern. Spüre die Aufbruchstimmung in dir, den Drang, Dinge neu 

anzupacken; Altes hinter dir zu lassen. Stelle dir vor, wie du diese 

Frühlingsluft einatmest. Mit ihr nimmst du auch die Frische und die 

Lebenskraft in dich auf. Lasse dich von diesen Eindrücken des Frühlings 

inspirieren. Suche in dir nach neuen Zielen; schmiede Pläne für neue 

Vorhaben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und jeder Anfang birgt 

viele neue Möglichkeiten. ……. Nimm diese Eindrücke in deinem Inneren 

mit und lasse sie durch die Kraft des Frühlings in dir wachsen und 

erblühen …. 

KURZE PAUSE 



Stehe nun langsam wieder von der Holzbank auf und mache dich auf 

den Heimweg. Gehe noch einmal über die frische Frühlingswiese, denke 

an den lustig flatternden Schmetterling, schaue dir noch einmal die 

Blütenpracht der Obstbäume an, freue dich über die bunten 

Frühlingsblumen in den Vorgärten und über die kräftig zwitschernden 

Vögel in den Sträuchern. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge der lauen 

duftenden Frühlingsluft in dich auf. ….           und kehre dann gestärkt 

und gut gelaunt wieder hier her zurück in den Snoezelenraum.  

Rückholung: Bewege nun langsam deine Finger und deine Zehen, atme 
etwas tiefer ein und aus, strecke und räkele dich, öffne deine Augen und 
nimm die Geräusche um dich herum wahr. Lasse frische Luft in deinen Körper 
strömen und die Trägheit aus ihm weichen. Wenn du ganz wach bist, dann 
setze dich wieder aufrecht hin.  

 


