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IfES 
Inventar zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens 

Bienstein, P. & Nußbeck, S. (2010). IfES. Inventar zur funktionellen Erfassung 
selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. 
Göttingen: Hogrefe. 

Anwendungsbereich 

Anwendung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen, die selbstverletzendes Verhalten zeigen. 

Preis des Testverfahrens und der Verbrauchsmaterialien laut Verlagsseite 

Test komplett (inklusive Verbrauchsmaterial für 10 Anwendungen) € 95,00; 
Verhaltensinventare (25 Stück) € 18,20; Auswertungsbogen (25 Stück) € 9,30.  

Alle Angaben zuzüglich Mehrwertsteuer. 

Diagnostische Zielsetzung lt. Testmanual 

Allgemeines Ziel des IfES ist die Erfassung der Funktionen des selbstverletzenden 
Verhaltens (SVV) bei Menschen mit „intellektuellen Beeinträchtigungen“ (Manual, S.14, 
41; eine genaue Definition dieses Personenkreises wird im Manual nicht gegeben). Der 
Begriff Funktion bezieht sich dabei auf die Terminologie der funktionalen Verhaltens-
analyse. Funktionen des Verhaltens können z. B. die Erlangung von Aufmerksamkeit, der 
Erhalt eines beliebten Objekts oder die Vermeidung von Anforderungen sein. Dabei will 
das IfES zu einer Erfassung des SVV aus der Perspektive unterschiedlicher Beobach-
ter*innen anregen. 

Dieses allgemeine Ziel des IfES wird im Manual noch weiter ausdifferenziert, wobei die 
formulierten Ansprüche durchaus unterschiedliche Akzentsetzungen erkennen lassen: 

 Mit dem IfES könnten Situationen „herausgearbeitet werden, in denen das selbst-
verletzende Verhalten besonders häufig auftritt“ (Manual, S. 41) – eine Beschrei-
bung, die als Ziel des IfES die deskriptive Erfassung des Auftretens von SVV in 
unterschiedlichen Situationen fokussiert. Zu diesem eher zurückhaltenden An-
spruch passen auch Aussagen, die das IfES „als ein Bestandteil einer umfassenden 
multimodalen Verhaltens- und Psychodiagnostik“ (Manual, S. 14) charakterisieren 
und als ein Verfahren bezeichnen, mit dem „Hypothesen über das Auftreten des 
selbstverletzenden Verhaltens“ (Manual, S. 41) generiert werden können. 
Detaillierte Darstellungen des diagnostischen Prozesses bei SVV im Manual 
verweisen dementsprechend auf zahlreiche weitere Verfahren und Vorgehens-
weisen, die das IfES als „Ausgangspunkt für eine individualisierte Diagnostik“ 
(Manual, S. 14) ergänzen sollten. 

 Wie die Verfahrensbezeichnung deutlich macht, soll das IfES darüber hinaus 
„konkrete Hinweise“ (Manual, S. 17) auf die Funktionalität des Verhaltens 
liefern: „Das IfES bietet die Möglichkeit, ein funktionales Profil für das selbst-
verletzende Verhalten zu erstellen, so dass bedingende und das Verhalten 
aufrechterhaltende Aspekte unmittelbar identifiziert werden können“ (Manual, 
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S. 41). Damit wird ein anspruchsvolleres Ziel formuliert, das sich kaum von 
den Intentionen einer umfassenden funktionalen Verhaltensanalyse 
unterscheidet. 

 Schließlich werden vor allem im Fazit des Manuals (S. 41/42) auch noch weiter-
gehende Ziele formuliert: Einsatz des IfES zur Verlaufs- und Erfolgskontrolle, 
Ableitung konkreter Hinweise „für den Umgang mit dem Verhalten sowie für die 
Förderplanung und Therapie“ (Manual, S. 41), Ermittlung von sozialen Verstär-
kern, Ermittlung interventionsbedürftiger Bereiche und „eine auf die Funktio-
nen des Verhaltens und die Bedürfnisse der Person abgestimmte und schnelle 
Förderplanung, so dass eine effektivere Behandlung möglich ist“ (Manual, S. 
41). 

Theoretischer Hintergrund 

Theoretisch beziehen sich die Autorinnen im Manual auf ein multifaktorielles bio-psycho-
soziales Modell, in dem selbstverletzendes Verhalten durch eine erhöhte Vulnerabilität 
sowie begünstigende und aufrechterhaltende Faktoren bedingt wird. Relevante biolo-
gische Faktoren sind z. B. Schmerzen oder genetische Dispositionen. Als psychologische 
Faktoren werden verschiedene Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens genannt, 
z.  B. Aufmerksamkeit erhalten oder eine Anforderung vermeiden. Bei den sozialen 
Faktoren sind Reaktionen des Umfelds und ungünstige Umweltbedingungen zu nennen. 
Die Auftretenswahrscheinlichkeit selbstverletzenden Verhaltens kann zudem durch 
bestimmte Kontextbedingungen (z. B. wenig Schlaf) erhöht werden. 

Der Begriff „funktionell“ in der Testbezeichnung verweist auf den theoretischen Bezug 
zur funktionalen Verhaltensanalyse, einer auf der Lerntheorie basierenden Methode zur 
systematischen Analyse von auslösenden Bedingungen, Reaktionen und den sich an-
schließenden Konsequenzen. Selbstverletzendes Verhalten kann in diesem Modell durch 
positive Verstärkung (z. B. Erhalt eines gewünschten Objektes) und negative Verstärkung 
(Wegfall eines unangenehmen Reizes, z. B. Vermeiden einer Anforderung) aufrecht-
erhalten werden. Von automatischer Verstärkung spricht man, wenn das Verhalten 
unmittelbar – also ohne Vermittlung durch eine Person – verstärkend wirkt. Ein Beispiel 
für eine positive automatische Verstärkung wäre die Selbststimulation durch Selbstver-
letzungen bei sensorisch deprivierten Menschen, während die Überlagerung von 
chronischen Schmerzen durch selbstverletzendes Verhalten als negative automatische 
Verstärkung eingeordnet werden kann. 

Die Autorinnen nennen folgende Funktionen selbstverletzendes Verhaltens, die in einer 
funktionalen Verhaltensanalyse beachtet werden sollten: Erlangung von Aufmerksamkeit, 
Erlangung eines beliebten Objektes, Vermeidung/Beendigung einer Anforderung, Angst-
reduzierung durch Vermeidung einer Situation, Vermeidung/Beendigung einer Verände-
rung im Umfeld und (Wieder-)Herstellung von Sicherheit, Selbststimulation und Erlan-
gung sensorischer Stimulation, Reizüberlagerung (bei Lärm oder Hektik) und Schmerz-
überlagerung. 

Der Bezug zwischen diesen theoretischen Grundlagen und der Struktur und Itemauswahl 
des IfES wird allerdings nicht näher ausgeführt. Es bleibt auch unklar, warum das 
wichtige Element Konsequenzen aus dem Grundmodell der funktionalen Verhaltens-
analyse (ABC-Modell; mit den drei Elementen Antecedent-Behavior-Consequence) nicht 
abgebildet wird. 
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Setting, Durchführungsdauer und Auswertungsmöglichkeiten 

Das IfES ist ein klinisches Fremdbeurteilungsverfahren für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Es kann in Form einer Fremdbeurteilung durch eine Bezugsperson oder als 
gleichzeitige Fremdbeurteilung durch mehrere Bezugspersonen eingesetzt werden. Bei 
einer solchen Gruppenbearbeitung wird die betroffene Person und deren selbstver-
letzendes Verhalten von unterschiedlichen Bezugspersonen (z. B. Eltern, Lehrer*innen, 
Erzieher*innen, Mitarbeiter*innen einer Wohngruppe usw.) eingeschätzt, die nach 
entsprechenden Instruktionen unabhängig voneinander einen Inventar-Bogen ausfüllen.  

Von den Autorinnen wird eine Bearbeitungsdauer von 10 Minuten für das Ausfüllen des 
Verhaltensinventars angegeben (Manual, S. 6). In der eigenen Anwendungspraxis (PC) 
wurden für die Durchführung jedoch mindestens 35 Minuten benötigt. Die Auswertung 
des Inventars erfolgt manuell anhand einer Auswertungsschablone. Die Ergebnisse 
werden in einen Auswertungsbogen übertragen.  

Verfahrensaufbau, Material und Durchführung 

Zum IfES gehören das Manual, ein Verhaltensinventar-Bogen, eine Auswertungs-
schablone und ein Auswertungsbogen. 

Das IfES besteht aus 24 Items, mit denen anhand einer fünfstufigen Likertskala (0 = nie, 1 
= selten, 2 = manchmal, 3 = häufig, 4 = immer) und einer ergänzenden Kategorie („Trifft 
nicht zu“) die Auftretenshäufigkeit des selbstverletzenden Verhaltens einer Person in 
unterschiedlichen situativen Bedingungen beurteilt werden soll. Die Items beschreiben 
jeweils eine Situation, teilweise unter Angabe von Beispielen. Die 24 Items werden in 
fünf Subskalen klassifiziert: Situative Überforderung, Erhalt Objekt/Tätigkeit, 
Vermeidung von Anforderungen, Körperliches Unwohlsein und Stimulation (s. Tabelle 1). 

Tabelle 1 

Aufbau und Inhalte des IfES 

Für die Durchführung sind das Manual und ein Verhaltensinventar-Bogen notwendig, in 
dem zunächst soziodemographische Daten der betroffenen Person erfasst werden (u. a. 
Geschlecht, Geburtsdatum, Diagnose, Schwere der kognitiven Beeinträchtigung, vor-
handene Sinnesbeeinträchtigung und Zeitpunkt des ersten Auftretens des selbstverletzen-
den Verhaltens). Anschließend werden Angaben des/der Befragten registriert, die das 

Situative 
Überforderung  

Erhalt 
Objekt/Tätigkeit  

Vermeidung von 
Anforderungen  

Körperliches 
Unwohlsein 

 

Stimulation  
 

6 Items, die 
Veränderungen 
von Routinen, 
unüberschaubare, 
unvorhersehbare, 
hektische sowie 
neue Situationen 
beschreiben. 

 

5 Items, die sich 
auf die Beendi-
gung bzw. Unter-
brechung einer 
beliebten Tätig-
keit oder das 
Nicht-Erhalten 
eines gewünsch-
ten Objektes 
beziehen. 

4 Items, die 
Situationen 
umfassen, bei 
denen SVV in 
Folge einer 
gestellten 
Anforderung 
auftritt.  

4 Items, die sich 
auf unangenehme 
körperliche 
Empfindungen 
wie Erkrankun-
gen, erhöhte 
Körpertempe-
ratur, extreme 
Hitze, Schmerz 
und Schlafmangel 
beziehen. 

5 Items, die 
Situationen 
umfassen, in 
denen die Person 
alleine oder nicht 
beschäftigt ist 
(z. B. Selbst-
stimulation, 
mangelnde 
äußere Reize).  
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Verhältnis zur betroffenen Person sowie die Dauer und Häufigkeit des Kontaktes 
beschreiben.  

In einer Einzelbearbeitung des Verhaltensinventars wird eine selbstverletzende Ver-
haltensweise der betroffenen Person von einer Bezugsperson beurteilt. Im Fall einer 
Gruppenbearbeitung werden die beurteilenden Personen gebeten, sich zunächst gemein-
sam für eine selbstverletzende Verhaltensweisen zu entscheiden. Dabei soll jeweils ein 
Verhalten ausgewählt werden, das in den vergangenen drei Monaten am häufigsten auftrat 
oder für die Bezugsperson/en am belastendsten war. 

Die Durchführungsanweisungen werden von dem/der Untersuchungsleiter*in vorgelesen. 
Hierbei werden Bezugspersonen angeleitet, sich die Situationsbeschreibungen der Items 
vorzustellen und für jedes Item die passende Antwortmöglichkeit anzukreuzen.  

Von einer quantitativen Auswertung sollte abgesehen werden, wenn 5 Items oder mehr 
nicht beantwortet oder als „Trifft nicht zu“ angekreuzt wurden. Eine Regel für den 
Umgang mit fehlenden Werten in den Subskalen gibt es nicht. 

Die Auswertung des IfES erfolgt mithilfe einer Auswertungsschablone. Die einzelnen 
Itemwerte werden für jede Subskala addiert und anschließend in den Antwortbogen 
eingetragen. Die Rohwerte der Subskalen werden durch die Anzahl ihrer Items geteilt, um 
den Mittelwert der jeweiligen Subskala zu berechnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Items, die mit „Trifft nicht zu“ von den Befragten angekreuzt wurden, von der Anzahl der 
Items der entsprechenden Subskala subtrahiert werden müssen. Die Mittelwerte der 
unterschiedlichen Subskalen werden danach in das so genannte funktionelle Profil des 
Antwortbogens eingetragen.  

Ergebniswerte 

Normwerte stehen nicht zur Verfügung. Zielsetzung und Aufbau des IfES erfordern diese 
auch nicht, da interindividuelle Vergleiche der Ergebnisse nicht vorgesehen und nicht 
sinnvoll sind. 

Für jede Skala wird als einziger Ergebniswert der Mittelwert der beantworteten Items 
berechnet. Die Eintragung der Mittelwerte in das funktionelle Profil sei laut den 
Autorinnen für die Identifizierung primärer und sekundärer aufrechterhaltenden 
Bedingungen des SVV ausschlaggebend.  

Objektivität 

Das Gütekriterium Objektivität wird im Manual bis auf die Behauptung, das IfES 
ermögliche „aus wissenschaftlicher Perspektive“ (Manual, S. 42) eine objektive 
Erhebung, nicht thematisiert. 

Bezieht man das Konzept der Durchführungsobjektivität ausschließlich auf die Durch-
führung des Verfahrens bei den beurteilenden Personen (also auf die Erfassung 
subjektiver Einschätzungen), ist eine objektive Erhebung aufgrund der wörtlichen 
Instruktionen und des standardisierten Fragebogens mit gewissen Einschränkungen 
möglich. Es gibt keine Vorgaben zur nötigen Qualifikation der Testanwender*innen, und 
es fehlen Vorgaben, welche Personen überhaupt für Erhebung mit dem IfES in Frage 
kommen (z. B. Vertrautheit und Kontakthäufigkeit mit der zu beurteilenden Person). 
Nicht näher beschrieben wird, wie „auf eine möglichst spontane Beantwortung hinge-
arbeitet werden“ kann (Manual, S. 23). Da manche Items unklar formuliert sind und dadurch 
Verständnisprobleme auftraten (vgl. Tabelle A1 im Anhang), waren in der eigenen 
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Anwendungspraxis (PC) durch die Untersuchungsleiterin zusätzliche, nicht standardisierte 
Erläuterungen nötig. 

Die Bedeutung der Formulierung „trifft nicht zu“ (die entsprechende Situation wurde in 
den letzten drei Monaten nicht beobachtet) wird in der Instruktion und auf dem Testbogen 
zwar erklärt, erscheint aber unglücklich gewählt und könnte zu dem Missverständnis 
einladen, dass damit das Nichtauftreten des Zielverhaltens gemeint sei. 

Nicht ganz klar ist, was die Autorinnen unter einer Gruppentestung verstehen. Üblicher-
weise bezeichnet man als Gruppentest die gleichzeitige Vorgabe eines Tests an mehrere 
Personen. Die Formulierungen im Manual erwecken teilweise den Eindruck, als wäre 
damit einfach eine Bearbeitung des IfES aus unterschiedlichen Perspektiven gemeint, die 
nicht notwendigerweise zeitgleich in einem Raum erfolgen muss. Bei der Bearbeitung 
durch mehrere Personen müssen sich diese auf ein Zielverhalten einigen. Wie dies 
geschehen soll, ist nicht geregelt.  

Die Qualität der Einschätzungen im IfES hängt letztendlich davon ab, wie genau die 
Angaben der Befragten die Auslöser des selbstverletzenden Verhaltens widerspiegeln. Die 
Verwendung von Begriffen wie „selten“, „manchmal“ und „häufig“ lässt hierbei subjek-
tiven Interpretationsspielraum zu. Bei einem Beurteilungszeitraum von drei Monaten 
spielt die Erinnerungsfähigkeit der Befragten eine bedeutende Rolle. Anregungen, wie 
man entsprechende Gedächtnisinhalte aktivieren kann, werden nicht gegeben. Im IfES 
wird zwar erfragt, wie häufig die Auskunft gebende Person die einzuschätzende Person 
sieht, die Angaben sind jedoch sehr grob und lassen nicht erkennen, wie viel Zeit tatsäch-
lich mit der Person verbracht wurde und wie häufig man die Person in den jeweiligen 
Situationen erlebt hat. Wie bei allen Fremdratingverfahren besteht im IfES die Möglich-
keit von Fehleinschätzungen aufgrund verbreiteter Beurteilungsfehler. 

In der Evaluationsstudie wurde die Dauer der Bekanntheit erfasst (mindestens sechs 
Monate), in den Durchführungsrichtlinien wird kein entsprechendes Kriterium formuliert. 

Die Auswertungsobjektivität ist durch eindeutige Regeln zur Ermittlung der Rohwerte und 
zum Umgang mit fehlenden Werten gesichert. 

Eine objektive Interpretation ist nicht möglich, da kein Kriterium angegeben wird, ab 
wann ein Wert als Indikator für eine bestimmte Funktion des Verhaltens gelten kann.  

Reliabilität 

Zur Reliabilität des IfES wird für die Gesamtstichprobe die interne Konsistenz 
(Cronbachs Alpha) angegeben Dabei erreichen nur Situative Überforderung und Erhalt 
Objekt/Tätigkeit befriedigende Werte (Tab. 2). 

Die Retest-Stabilität fiel in einer Teilstichprobe (n = 138) mit Werten zwischen .74 und 
.90 überwiegend höher aus als die interne Konsistenz. Bei den Retest-Daten bleibt offen, 
ob die Beurteiler*innen bei der Wiederholung noch auf die Daten der Ersterhebung 
zugreifen konnten. 

Als Maß der Beurteilerübereinstimmung wurden nicht näher bezeichnete Intraklassen-
korrelationen berechnet (Tab. 2), die nach Portney und Watkins (2015) überwiegend als 
schwach bis mäßig eingeordnet werden können. Diese Werte basieren auf Daten, die von 
Mitarbeiter*innen der beteiligten Einrichtungen ausgefüllt wurden, sind also nicht auf die 
Übereinstimmung von anderen Befragten (z. B. Eltern, Lehrer*innen) übertragbar. 
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Tabelle 2 

Reliabilitätskennwerte des IfES 

Testteil 
Interne  

Konsistenz a 
Retest b 

Beurteilerüber-
einstimmung c 

Situative Überforderung .81 .76 .66 

Erhalt Objekt/Tätigkeit .83 .90 .84 

Vermeidung von 
Anforderungen 

.78 .85 .62 

Körperliches Unwohlsein .57 .76 .63 

Stimulation .63 .74 .61 

Anmerkung. a Cronbachs Alpha. b Über einen Zeitraum von 28 bis 49 Tagen. c Intra-
klassenkorrelation. 

Validität 

Eine Vorversion des IfES wurde in enger Kooperation mit Mitarbeiter*innen aus Einrich-
tungen der Behindertenhilfe erstellt und anschließend von einer internationalen Gruppe 
von Expert*innen bewertet. Diese Vorstudien können als Beitrag zur Sicherung der 
inhaltlichen Validität betrachtet werden. Das Verfahren bezieht sich inhaltlich eindeutig 
auf selbstverletzendes Verhalten, die 24 Items decken zahlreiche Situationen ab, die für 
das Auftreten von Selbstverletzungen relevant sein können. Inhaltlich nicht berücksichtigt 
werden spezifische Situationsmerkmale (z. B. ob eine gestellte Anforderung für die 
Zielperson eine Überforderung darstellt oder im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten 
liegt) und die Konsequenzen, die auf das selbstverletzende Verhalten folgen. Auch 
Intensität und absolute Häufigkeit des Verhaltens werden nicht erfasst, so dass einige 
Elemente einer vollständigen funktionalen Erfassung im IfES nicht repräsentiert sind. 

Die faktorielle Validität des IfES wurde in zwei Schritten überprüft. An einer Hälfte der 
Stichprobe wurde eine exploratorische Hauptkomponentenanalyse mit anschließender 
Varimaxrotation durchgeführt. Der Scree-Test zum im Manual abgebildeten Eigenwert-
verlauf spricht – soweit anhand der Abbildung im Manual beurteilbar – aus unserer Sicht 
allerdings nicht für eine 5-faktorielle, sondern für eine 4-faktorielle Lösung. Eine nach-
trägliche objektivere Bestimmung der Faktorenzahl (z. B. durch eine Parallelanalyse) ist 
leider nicht möglich, da zum Eigenwertverlauf keine numerischen Werte angegeben 
werden. 

Die 5-faktorielle Lösung der explorativen Faktorenanalyse wurde anschließend an der 
zweiten Hälfte der Stichprobe mit einer konfirmatorischen Faktorenanalyse überprüft. 
Von den globalen Kennwerten zur Modellgüte (RMSEA, CFI, TLI) fällt nur der RMSEA 
akzeptabel aus. Die Ladungen der Items auf den latenten Faktoren liegen zwischen .37 
und .79, was einem gemeinsamen Varianzanteil von 14% bis 62% entspricht.  

Mit einem weiteren Fremdbeurteilungsbogen, den Questions about Behavioral Function 
(QABF; Vollmer & Matson, 1995), fanden sich durchgehend signifikante Korrelationen 
zu inhaltlich verwandten Skalen (zwischen .57 und .77), die jeweils höher ausfielen als die 
Korrelationen zu anderen Subskalen. Zur konvergenten Validität mit anderen metho-
dischen Ansätzen, z. B. experimentellen funktionalen Verhaltensanalysen (Iwata, Pace, 
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Kalsher, Cowdery & Cataldo, 1990) oder direkten Beobachtungen, liegen keine Daten 
vor. 

Die Ergebniswerte wurden für vier Diagnosegruppen (Autismus, Psychische Störung, 
Genetische Syndrome, Organische Erkrankungen) verglichen. Dabei fand sich ein 
einziger signifikanter Gruppenunterschied (Autismus > Organische Erkrankungen für die 
Skala Situative Überforderung), den die Autorinnen nicht weiter interpretieren. Da diese 
Diagnosen durchaus in Kombination auftreten können, wäre ein klarer Hinweis, wie mit 
Mehrfachdiagnosen bei der Gruppenbildung umgegangen wurde, wichtig gewesen. Die 
Einordnung der Ergebnisse als Daten zur (fehlenden) diskriminativen Validität fällt auch 
schwer, weil so weit gefasste Diagnosegruppen kaum zur Prüfung spezifischer 
Hypothesen im Hinblick auf die Auftretenshäufigkeit von SVV geeignet sind. 

Zur divergenten und prognostischen Validität liegen keine Daten vor. 

Stichprobe und Datenerhebung 

Für die Standardisierung des IfES wurden 456 Bezugspersonen (Mitarbeiter*innen von 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe) von Bewohner*innen mit intellektueller 
Beeinträchtigung und selbstverletzendem Verhalten befragt. Für die bundesweite 
Rekrutierung der Teilnehmer*innen wurden Einrichtungen aus Bundes- und Landesver-
bänden wie Lebenshilfe, Caritas, Diakonie und Bundesverband evangelische Behinder-
tenhilfe kontaktiert (Manual, S. 30).  Nach welchen Kriterien dabei die „intellektuelle 
Beeinträchtigung“ bestimmt wurde, wird im Manual nicht eindeutig beschrieben. Aus-
künfte zur Qualifikation und zur Einarbeitung der Mitarbeiter*innen geben die Autorinnen 
nicht. Der Standardisierungszeitraum wird im Manual nicht erwähnt.  

In der Stichprobenbeschreibung werden Alter, Geschlecht, Schweregrad der intellektuel-
len Beeinträchtigung, Beginn des selbstverletzenden Verhaltens und Anzahl der Symp-
tome berichtet. Angaben zu weiteren Diagnosen bzw. Beeinträchtigungen der untersuch-
ten Personen werden im Manual gegeben. Allerdings wird nicht dargestellt, ob diese 
systematisch und nach einheitlichen Methoden erfasst wurden. 

Weitere Gütekriterien 

Ökonomie: Laut Manual (S. 41) erfordere das IfES „einen geringen Zeit- und Kosten-
aufwand“ und erlaube eine „schnelle Förderplanung“. Das bloße Ausfüllen des IfES mag 
durchaus zügig erfolgen. Nachfragen, die aufgrund der teilweise unklar formulierten Items 
erforderlich werden, dürften allerdings in der von den Autorinnen angegebenen Bearbei-
tungszeit von ca. 10 Minuten nicht einkalkuliert sein. Der Zeitaufwand fällt höher aus, 
wenn mehrere SVV beurteilt werden sollen. 

Der Schritt von der Durchführung und Auswertung des IfES zur Förderplanung wird – 
sofern er verantwortungsvoll vorgenommen werden soll – nur im Rahmen einer umfas-
senden multidimensionalen Diagnostik des SVV möglich sein (wie auch an einigen 
Stellen im Manual gefordert) und dann einen erheblichen Zeitaufwand benötigen. Eine 
isolierte Anwendung des IfES wäre aus unserer Sicht zwar billig, aber nicht ökonomisch, 
da eine sachgerechte Diagnostik von SVV definitiv einen höheren Aufwand erfordert. 

Nützlichkeit: Das Nebengütekriterium der Nützlichkeit (z. B. Bühner, 2011) wird erfüllt, 
da für die Diagnostik von SVV in verschiedenen Praxisfeldern ein Bedarf besteht. 
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Zielgruppengerechte Gestaltung 

Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen unterscheiden sich erheblich in ihrer 
kognitiven Leistungsfähigkeit, weisen ganz unterschiedliche und nicht selten komplexe 
komorbide Beeinträchtigungen auf (Sinnesbehinderungen, Körperbehinderungen, 
psychiatrische Störungen u. a. m.) und leben in unterschiedlichen Betreuungskontexten. 
Zudem will das IfES einen sehr breiten Altersbereich abdecken. Daraus ergibt sich die 
große Herausforderung, für eine so heterogene Zielgruppe passende Items zu formulieren. 
Dies ist nicht durchgehend gelungen. Item 13 („SVV tritt auf, wenn ich ihn/sie korrigiere 
z. B. beim Anziehen“) ist nicht passend für Personen, die aufgrund einer schweren 
körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, aktiv beim Anziehen mitzuwirken. Auch 
die Beispiele zu Item 3 („Zimmer aufräumen, Tisch decken, eigenständig essen“) und zu 
Item 8 („z. B. den runtergeworfenen Teller auf den Tisch zu stellen“) haben Menschen mit 
Körperbehinderungen nicht im Blick. 

Stärken 

 Beim IfES handelt es sich um eines der wenigen Verfahren, das speziell für die 
Diagnostik bei Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen entwickelt wurde.  

 Die Verfahrensentwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
der Behindertenhilfe. 

 Als ein Element in einer umfassenderen Diagnostik liefern die IfES einen ersten 
Überblick über auslösende Situationen selbstverletzenden Verhaltens. 

 Die Bearbeitung des Verfahrens aus mehreren Perspektiven kann Diskussionen in 
Teams anregen. 

 Die Bearbeitung des IfES kann Bezugspersonen anregen, das Problemverhalten 
differenzierter zu beobachten. 

Einschränkungen / Schwächen 

 Teilweise unklare Itemformulierungen (vgl. Tab. A1 im Anhang) 
 Die Ergebnisse des IfES basieren auf subjektiven Einschätzungen der Befragten 

und können daher nicht genauer ausfallen als deren Fähigkeit, die erfragten 
Zusammenhänge adäquat wahrzunehmen und zu erinnern. 

 Die Instruktion regt nicht zu einer überlegten und systematischen Erinnerung an 
relevante Situationen an, sondern fordert zum spontanen Beantworten auf. 

 In der Auswertung wird nicht berücksichtigt, wie oft die jeweilige Situation 
beobachtet wurde. Es ist im Rahmen der Vorgaben des Manuals sogar theoretisch 
möglich, dass eine Selbstverletzung, die im funktionellen Profil den höchsten Wert 
erreicht, nur ein einziges Mal in drei Monaten aufgetreten ist. 

 Die in den Items genannten Beispiele sind für mehrfachbehinderte Personen wenig 
hilfreich bis nicht anwendbar. 

 Keine Validierung durch systematische und strukturierte Beobachtungen 
 Reliabilität der Skalen nur teilweise befriedigend 
 Überzogene Aussagen zu Einsatzmöglichkeiten des IfES im Fazit des Manuals 
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Sinnvolle Ergänzungen 

Je nach Ausgangslage und Fragestellung bieten sich u. a. folgende Ergänzungen an, die 
auch im Manual des IfES als Bausteine einer umfassenden Diagnostik bei selbstverletzen-
dem Verhalten vorgestellt werden (s. a. die umfassende Darstellung bei Bienstein & 
Sarimski, 2013): 

 Sichtung von Vorbefunden im Hinblick auf mögliche medizinische und 
biologische Risikofaktoren 

 Explorationen und Sichtung von Vorbefunden im Hinblick auf Verlauf und 
Lerngeschichte des selbstverletzenden Verhaltens 

 Verfahren zur Beurteilung komorbider psychischer Störungen 
 Entwicklungsdiagnostische Verfahren 
 Inventar für Verhaltensprobleme (Sarimski & Steinhausen, 2007) zur Erfassung 

von Häufigkeit und Schweregrad von herausfordernden Verhaltensweisen 
 Direkte Verhaltensregistrierung (z. B. quantitative Erfassung des Auftretens 

selbstverletzender Verhaltensweisen zur Kontrolle von Interventionsverläufen) 
 Funktionale Verhaltensanalyse (ABC-Modell) auf Basis systematischer 

Beobachtungen 
 Exploration von Bezugspersonen 
 Analyse der Umfeldbedingungen 

Anforderungen an die Anwender*innen 

Als Anwender*innen sind zwei Personengruppen zu unterscheiden: 

 Diagnostiker*innen, die Eltern oder Mitarbeiter*innen in Betreuungseinrichtungen 
das IfES vorgeben. Für diese Gruppe sind die Anforderungen bei der Durch-
führung und Auswertung recht gering. Sie müssen bei Verständnisschwierigkeiten 
die Fähigkeit aufweisen, die befragten Personen beim Ausfüllen des IfES durch 
ergänzende Hinweise zu unterstützen, ohne die Durchführungsobjektivität zu 
gefährden. Die Integration der Ergebnisse im Rahmen einer multimodalen und 
multimethodalen Diagnostik erfordert hohe Expertise und Erfahrung in der Arbeit 
mit Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. 

 Eltern und pädagogische Fachkräfte, die das IfES bearbeiten, müssen für 24 
unterschiedliche Situationen eine zusammenfassende Beurteilung der Auftretens-
häufigkeit des gewählten Verhaltens in den letzten drei Monaten vornehmen. Dies 
kann nur zu validen Ergebnissen führen, wenn sie über ein gutes Erinnerungs-
vermögen verfügen, selbstkritisch einschätzen können, ob sie die genannten 
Situationen überhaupt beobachten konnten, und frei von Antworttendenzen und 
anderen Beurteilungsfehlern sind. Sie müssen auch bei Personen mit fehlender 
Aktivsprache und eingeschränktem Ausdrucksverhalten erkennen, wann diese 
etwas Bestimmtes möchten und ob sie eine Situation als unübersichtlich erleben. 
Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die durch einige weniger klare Item-
formulierungen weiter erschwert wird. 

Zusammenfassende Bewertung von Paulina Cordero 

Die folgende Bewertung bezieht sich auf den praktischen Einsatz des IfES bei Kindern 
und Jugendlichen innerhalb einer sozialpsychiatrischen und psychotherapeutischen Praxis. 

Das IFES fokussiert im Wesentlichen auf Angaben der Bezugspersonen zum SVV von 
Menschen mit Intelligenzminderung. Nach meiner Einschätzung beschreiben die 
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Autorinnen die Erklärungsmodelle und das diagnostische Vorgehen bei SVV gut. Die im 
Manual angegebene Bearbeitungsdauer von 10 Minuten erwies sich in meiner praktischen 
Anwendung als zu knapp. 

Das IfES durchzuführen, war für mich unkompliziert. Für Bezugspersonen, die zum ersten 
Mal das IfES durchgeführt haben, waren einige Testinstruktionen unklar. Hier war es 
nötig, diese zu erläutern. Die Entscheidung über das zu beurteilende Verhalten bei 
Kindern, die mehrere Formen von SVV zeigen und die im Sinne einer Reaktionskette 
unmittelbar und schnell hintereinander erfolgen, fiel den Bezugspersonen häufig schwer. 
Die ergänzenden Beispiele des IfES, die ein besseres Verständnis der Items ermöglichen 
sollen, waren bei Kindern mit schweren Behinderungen nicht immer zutreffend (z. B. 
„schnell essen/umziehen“, „Zimmer aufräumen, Tisch decken, eigenständig essen“). In 
solchen Fällen musste das diagnostische Vorgehen angepasst werden. Hierzu sind im 
Manual aber keine Angaben zu finden. Vage Formulierungen wie z. B. „unübersichtlich“ 
oder „nicht Vorhersehbares“ sorgten bei den Bezugspersonen häufig für Irritation und 
waren für sie schwer einzuschätzen (vgl. Tab. A1 im Anhang). Die Formulierung „in 
regelmäßigen Zyklen“ wurde häufig nicht verstanden, die dazu genannten Beispiele 
halfen wenig. Auch hier war eine weitere Erläuterung notwendig. 

Die Bearbeitung des IfES erfordert kognitive Fähigkeiten, die nicht bei allen Befragten 
gegeben sein müssen. Wird das IfES von ungeschultem Personal ausgefüllt, sind ein 
einführendes erklärendes Vorgespräch und eine vertiefende nachträgliche Exploration zu 
Teilen des Inventars unumgänglich. 

Die Auswertung des IfES war einfach und beanspruchte wenig Zeit. Die resultierenden 
Mittelwerte und deren visuelle Darstellung im funktionellen Profil erlebte ich wenig 
hilfreich, um die Funktion des SVV erfassen zu können. Wenn z. B. ein Kind/Jugendliche 
den höchsten Wert für die Subskala „situative Überforderung“ erzielt, lassen sich daraus 
weder Auftretens- noch aufrechterhaltende Bedingungen des Problemverhaltens identifi-
zieren, die für eine funktionale Analyse des SVV zwingend notwendig wären. So reagiert 
z. B. ein Kind/Jugendliche nicht bei jeder „unbekannten Situation“ (Item 11) mit SVV, da 
SVV u. a. durch vielfache interne und/oder externe Stimulusbedingungen beeinflusst wird. 
Solche detaillierten Situationsmerkmale, die dem Problemverhalten vorausgehen und mit 
diesem im Zusammenhang stehen können, werden mit dem IfES nicht erfasst. Ebenso 
werden Ereignisse nicht berücksichtigt, die unmittelbar auf das SVV folgen und für Quan-
tität sowie Stabilität des Verhaltens bestimmend sein können.  

Auf Itemebene kann das IfES wichtige erste Hinweise über mögliche Motive und aus-
lösende Bedingungen des selbstverletzenden Verhaltens liefern. Da die Verhaltensein-
schätzung durch das IfES keine Auskunft zu den Konsequenzen des problematischen 
Verhaltens gibt, ist eine Analyse der funktionalen Zusammenhänge aus meiner Sicht nicht 
möglich. Hypothesen über funktionale Zusammenhänge des SVV lassen sich mit Hilfe 
des IfES somit nicht ableiten. Eine ausführliche Befragung der Bezugspersonen und eine 
strukturierte Verhaltensbeobachtung sind weiterhin notwendig. Die Angaben der Bezugs-
personen zur Symptomatik müssen durch konkrete Verhaltensbeobachtungen ergänzt 
werden, da Auskunftspersonen durch eine möglicherweise zu kurze Bekanntschaft mit 
dem zu beurteilenden Kind oder durch vorgefertigte Meinungen zum Verhalten des 
Kindes diskrepant zu Expertenurteilen sein können.  

Das Inventar ersetzt keine umfassende psychopathologische Beurteilung. Es ist für mich 
eine orientierende Einschätzung und keine alleinige Grundlage, über Behandlungsbedarf 
und Behandlungsplanung eines Kindes zu entscheiden. Dennoch erlaubte das IfES einen 
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ersten Überblick über die problematischen Verhaltensweisen und regte die Bezugsperso-
nen an, das Problemverhalten differenzierterer zu beobachten. 

Zusammenfassende Bewertung von Gerolf Renner 

Menschen mit Behinderungen – und insbesondere Menschen mit schweren und 
schwersten Behinderungen - werden bei der Entwicklung psychologisch-diagnostischer 
Verfahren regelmäßig vernachlässigt, oft sogar ganz ignoriert (s. z. B. für den Bereich der 
Intelligenzdiagnostik Renner & Mickley, 2015). Es ist daher sehr zu begrüßen, dass mit 
dem IfES ein Verfahren vorgelegt wurde, das sich mit einem hochrelevanten Thema 
befasst. Selbstverletzendes Verhalten birgt nicht nur die Gefahr von akuten und nach-
haltigen körperlichen Schädigungen, es schränkt auch die Partizipationsmöglichkeiten der 
betroffenen Personen ein und kann für deren Bezugspersonen eine hohe psychische 
Belastung darstellen. 

Das Verfahren wurde unter Bezug auf den Forschungsstand zur Entstehung und Aufrecht-
erhaltung von SVV und in enger Kooperation mit Praxiseinrichtungen entwickelt. Die 
Items decken viele Situationen ab, in denen SVV auftreten kann. Inhaltlich vermisst habe 
ich die Funktion, positive soziale Verstärkung zu erlangen. 

Das IfES leistet jedoch nicht wirklich eine funktionale Erfassung des selbstverletzenden 
Verhaltens. Erfragt wird die Auftretenswahrscheinlichkeit von selbstverletzendem 
Verhalten in bestimmten Situationen. Das IfES fokussiert damit auslösende Bedingungen 
und Situationen, nicht jedoch die für eine funktionale Analyse essentiellen Konsequenzen, 
die auf das SVV folgen. 

Auch wichtige Situationscharakteristika werden nicht erfasst, die in einer differenzierten 
Verhaltensanalyse durch eine gründliche Exploration und Verhaltensbeobachtungen 
erfasst werden müssten. Hierzu zwei Beispiele: 

 „SVV tritt auf, wenn eine Veränderung von Routinen eintritt“. Hier könnte man 
sich z. B. fragen, ob selbstverletzendes Verhalten auch auftritt, wenn die 
Veränderungen vorher angekündigt werden, ob die Person in diesen Situationen 
auf sich allein gestellt ist oder von einer vertrauten Person begleitet wird, ob das 
SVV positive Verstärkung erfährt usw. 

 „SVV tritt auf, wenn ich an ihn/sie eine Anforderung stelle“. Diagnostisch stellt 
sich hier u. a. die Zusatzfrage, ob es sich um eine Anforderung handelt, die von der 
Person prinzipiell bewältigt werden kann, oder ob es sich um eine Überforderung 
handeln kann. Tritt das SVV bei allen Personen auf, die Anforderungen stellen? 
Tritt das SVV mehr oder weniger auf, je nachdem, wie Anforderungen gestellt 
werden? Bei einer funktionalen Verhaltensanalyse muss auch beachtet werden, ob 
die Anforderung nach dem SVV zurückgezogen wird, und wenn ja, ob dies regel-
mäßig oder intermittierend erfolgt. Dazu gehört auch der Blick auf das Verhalten 
von Bezugspersonen, wenn das SVV nicht auftritt: Werden z. B. kommunikative 
Signale, die Überforderung ausdrücken, beachtet oder übersehen? 

In den Ergebniswerten des IfES werden auch „setting events“ (Iovannone, Anderson & 
Scott, 2017), also Ereignisse und Umstände, die das Verhalten beeinflussen können, aber 
nicht in der Situation selbst zu beobachten sind, nicht berücksichtigt (z. B. ein gewohntes 
Hilfsmittel steht nicht zur Verfügung, vorhergehende psychische Belastung usw.). 

Versteht man die Fragen und Ergebnisse des IfES als Anlass, die entsprechenden Situatio-
nen detaillierter zu analysieren, sind sie – im Gegensatz zu einer unsystematischen 
„gefühlten“ Beurteilung oder gar einem gleichgültigen Zur-Kenntnis-Nehmen des SVV – 
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definitiv diagnostisch weiterführend. Das ist jedoch nur der erste Schritt einer 
funktionalen Analyse. 

Anwender*innen des IfES muss klar sein, dass die quantitativen Werte wie bei allen 
Fremdratingverfahren auf subjektiven Bewertungen basieren, die beim IfES auf retro-
spektiven Einschätzungen basieren und die anfällig für verschiedene Urteilsfehler sind. 
Abweichend von der Vorgabe des Manuals erscheint es mir sinnvoll, die Befragten nicht 
zu einer spontanen Beantwortung zu drängen. Die praktische Anwendung des IfES wird 
zudem durch einige unklare Itemformulierungen erschwert.  

Einige Items verlangen auch Einschätzungen von subjektiven Wahrnehmungen der 
betroffenen Personen. Bei Menschen, die nicht verbal kommunizieren können, müssen 
diese von den Anwender*innen des IfES erschlossen werden. Dazu sind z. B. Kenntnisse 
des Alltagslebens der Menschen mit Behinderung wichtig (wann liegt eine Abweichung 
von Routinen vor; wann geht es hektischer zu als gewohnt), und es müssen typische 
Verhaltensweisen, Interessen und Bedürfnisse bekannt sein (welche Tätigkeiten sind 
beliebt; wie kommuniziert die Person, dass sie eine Situation als unübersichtlich erlebt 
oder etwas nicht mag). Es sollte daher bei der Anwendung des IfES Wert darauf gelegt 
werden, dass die Befragten mit den Personen mit intellektueller Beeinträchtigung wirklich 
gut vertraut sind. 

An einigen Stellen im Manual (z. B. S. 14) wird das IfES als Bestandteil einer umfas-
senden Diagnostik des SVV beschrieben, deren Elemente ausführlich dargestellt werden. 
Bettet man die Anwendung des IfES in dieses Vorgehen ein, so kann das Verfahren bei 
Kritik in einigen Details (s. o.) eine erste Bestandsaufnahme der Situationsabhängigkeit 
von SVV ermöglichen und damit die Grundlage für gezielte weitere Beobachtungen, 
Umfeldanalysen sowie Befragungen und den Austausch in Teams schaffen. 

Im Hinblick auf weitere Behauptungen zu den Einsatzmöglichkeiten des IfES, die sich vor 
allem im Abschnitt „Fazit“ des Manuals finden, fällt meine Bewertung dagegen kritisch 
aus: 

 Das IfES erfasst nicht die nachfolgenden Konsequenzen des selbstverletzenden 
Verhaltens – danach wird gar nicht gefragt. Daher liefert das IfES liefert keine 
Hinweise auf spezifische Verstärker. 

 Das IfES erfasst nicht die individuelle Ausprägung des selbstverletzenden Ver-
haltens, sondern geschätzte Auftretenswahrscheinlichkeiten des SVV in bestimm-
ten Situationen. Es werden weder absolute Häufigkeiten ermittelt noch werden 
Intensität und Dauer des selbstverletzenden Verhaltens und dessen Folgen (Verlet-
zungen) beurteilt. 

 Aus diesem Grund kann das IfES nur sehr bedingt zur Verlaufs- und Erfolgs-
kontrolle eingesetzt werden. 

 Das IfES ermöglicht keine auf „die Bedürfnisse der Person abgestimmte … 
Förderplanung“ (Manual, S. 41). Die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderun-
gen werden im IfES überhaupt nicht erfasst. 

 Die Behauptung, das IfES erlaube eine „schnelle Förderplanung“ (Manual, S. 41), 
habe ich mit Unbehagen gelesen. Aus der bloßen Tatsache, dass SVV in bestimm-
ten Situationen relativ häufig auftritt, können keine Förderansätze abgeleitet 
werden. Solche Aussagen können fachlich weniger qualifizierte Anwender*innen 
dazu verführen, auf eine gründliche Diagnostik zu verzichten. 
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Der Einsatz des IfES kann sich aus meiner Sicht trotz dieser Kritikpunkte lohnen, wenn 
bestimme Rahmenbedingungen gegeben sind: 

 Der Einsatz des IfES wird eingebettet in die bereits angesprochene umfassende 
multimodale und multimethodale Diagnostik des SVV, die von entsprechend 
kompetenten Fachkräften durchgeführt wird. 

 Das IfES wird von Personen bearbeitet, die mit den im Fokus der Diagnostik 
stehenden Menschen gut vertraut sind und diese in einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Situationen erleben. 

 Die Anwendung des IfES wird von Fachkräften angeleitet, die über die Kenntnis 
des Manuals hinaus eingehende Erfahrung in der Diagnostik von SVV haben, die 
Fragen zu unklaren Itemformulierungen klären können und die sich in einer Nach-
befragung vergewissern, ob die Items wie intendiert verstanden und beantwortet 
wurden. 

 Der Einsatz des IfES bietet sich vor allem dann an, wenn die Anwender*innen 
durch eine regelmäßige Nutzung bei unterschiedlichen Personen mit dem Ver-
fahren vertraut werden und Erfahrungen sammeln können (z. B. Mitarbeiter*innen 
von Behinderteneinrichtungen). 

 Es wird die Chance genutzt, mit dem IfES unterschiedliche Perspektiven zu 
erheben und darüber in einen (inter-)disziplinären Austausch zu treten. 

Aktuelle Entwicklungen 

Neuauflagen oder Weiterentwicklungen des IfES sind nach Kenntnisstand der 
Verfasser*innen nicht zu erwarten. 

Testrezensionen 

Reiter, S. (2012). Inventar zur funktionellen Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Sonderpädagogische Förderung heute, 
57(1), 107–108. 

Sarimski, K. (2012). Klinische Untersuchungsverfahren. Inventar zur funktionellen 
Erfassung selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung (IfES). Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 
41(2), 135–136. 

Zitierte Literatur 

Bühner, M. (2011). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion (3., aktualisierte 
und erw. Aufl.). München: Pearson. 

Iovannone, R., Anderson, C. & Scott, T. (2017). Understanding setting events: What they 
are and how to identify them. Beyond Behavior, 26(3), 105–112. 

Iwata, B. A., Pace, G. M., Kalsher, M. J., Cowdery, G. E. & Cataldo, M. F. (1990). 
Expeimental analysis and extinction of self-injurious escape behavior. Journal of 
Applied Behavior Analysis, 23(1), 11–27. 

Portney, L. G. & Watkins, M. (2015). Foundations of Clinical Research. Applications to 
Practice. Philadelphia: F. A. Davis. 

Renner, G. & Mickley, M. (2015). Berücksichtigen deutschsprachige Intelligenztests die 
besonderen Anforderungen von Kindern mit Behinderungen? Praxis der 
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 64(2), 88–103. 
https://doi.org/10.13109/prkk.2015.64.2.88 



Verfahrensinformation: IfES 

-16/17- 

Sarimski, K. & Steinhausen, H.‑C. (2007). KIDS 2 - Geistige Behinderung und schwere 
Entwicklungsstörung. 

Vollmer, T. R. & Matson, J. L. (1995). User’s guide: Questions About Behavioral 
Function (QABF). Baton Rouge, LA: Scientific Publishers. 

Ausgewählte weiterführende Literatur 

Sarimski, K. (2014). Zusammenhänge von selbstverletzendem Verhalten bei schweren 
Entwicklungsstörungen: Zur differentiellen Validität des "Inventars zur funktionellen 
Erfassung selbstverletzenden Verhaltens“ bei Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung". Zeitschrift für Heilpädagogik, 65(6), 204–211. 

  



Verfahrensinformation: IfES 

-17/17- 

Anhang 
Tabelle A1 

Reaktionen von befragten Bezugspersonen auf ausgewählte Items des IfES 

Item Fragen/Kommentare  

Item 1. SVV tritt auf, wenn eine 
Veränderung von Routinen eintritt (z. 
B. der Bus kommt 10 Minuten später 
als gewohnt). 

 „Ob der Bus später kommt… das würde 
er nicht merken.“ 

 „Seine Routinen verändern wir nicht; wir 
halten uns an die Routinen.“ 

Item 3. SVV tritt auf, wenn ich an 
ihn/sie eine Anforderung stelle (z. B. 
Zimmer aufräumen, Tisch decken, 
eigeständig essen). 

 „Die Beispiele passen nicht; er kann 
nicht allein sein Zimmer aufräumen oder 
den Tisch decken.“ 

 „Wenn ich sage, er soll sein Zimmer 
allein aufräumen, dann wäre er 
überfordert und würde komplett 
durchdrehen.“ 

Item 6. Wenn eine Situation für ihn/sie 
unübersichtlich zu sein scheint. 

 „Wie ist der Satz gemeint?“ 
 „Könnten Sie mir bitte ein Beispiel 

geben?“ 
 „Ich könnte nicht genau sagen, was für 

sie unübersichtlich ist.“ 

Item 8. SVV tritt auf, wenn ich ihn/sie 
auffordere, die vorherige Situation 
wiederherzustellen (z. B. den runter 
geworfenen Teller auf den Tisch zu 
stellen). 

 „Nein, das würde er körperlich nicht 
schaffen. Das Beispiel passt nicht.“ 

 „Wie wiederherzustellen? Wenn etwas 
kaputt geht?“ 

Item 13. SVV tritt auf, wenn ich ihn/sie 
korrigiere z. B. beim Anziehen (jedoch 
ohne Aufforderung es „richtig“ zu 
machen). 

 „Das verstehe ich nicht. Wie ist die Frage 
gemeint? Korrigieren oder nicht 
korrigieren?“ 

 „Nein. Wenn ich ihn korrigiere, dann 
zeige ich ihm, wie es richtig geht.“ 

 „Sie meinen nur zeigen wie es richtig 
geht, aber nicht zu erwarten, dass es bei 
ihm klappt?“ 

Item 14. Das SVV tritt in regelmäßigen 
Zyklen auf (z. B. vermehrt in den 
Sommermonaten; bei chronischen 
Erkrankungen). 

 „Ich verstehe den Satz nicht. Wegen der 
Hitze im Sommer?“ 

 „Das mit den chronischen Erkrankungen 
verstehe ich nicht.“ 

 „Zyklen? Wie ist Zyklen gemeint? 
Schmerzen, die regelmäßig kommen? 
Seine Kopfschmerzen würden vielleicht 
passen, ja.“ 

Anmerkung: Antwortbeispiele aus der Anwendungspraxis von P. Cordero Donoso 


