Türschilder basteln
Motivationsidee:
Bewohner finden häufig ihr Zimmer nicht
1. Vorbereitung:
Thema der Maßnahme:
Türschild gestalten aus verschiedenen Materialien (Moosgummi, Wellpappe und Tonpapier,
eventuell Bilder der Bewohner),
gestalten durch aufzeichnen, schneiden und kleben

Zielsetzung:
- Grobziele:
•
•
•
•

Fördern und Trainieren des motorisch funktionellen Bereiches;
Fördern und Trainieren des Kognitiven Bereiches;
Fördern und Trainieren des Perspektiven Bereiches;
Förderung des sozio-emotionalen Bereiches

- Feinziele:
•
•
•
•
•

Trainieren der groben und feinen Motorik;
Bewohner soll Hand und Fingergefühl trainieren durch das aufzeichnen und
ausschneiden der Schablonen, aufkleben der Motive;
Koordination von Hand und Auge beim Ausschneiden der Motive
Eigene Kreativität des Bewohners trainieren; indem selbstständig Motive ausgesucht
und angeordnet werden.
Bewohner soll Zuwendung erfahren

Begründung:
Das Türschild dient für die BW als Orientierungshilfe. Dadurch soll sie ihr Zimmer besser
finden. Indem sie das Schild überwiegend selbst gestaltet, lernt sie es von Anfang an kennen
und kann es nach ihrem Geschmack kreieren. Frau F. macht das Türschild alleine. Andere BW
sind körperlich nicht in der Lage an dieser Gestaltungsarbeit teilzunehmen.

Material und Hilfsmittel:
•
•
•

Zeitung als Unterlage
Moosgummi, verschiedene Farben
Wellpappe, verschiedene Farben

•
•
•
•
•
•
•

Tonpapier, verschiedene Farben
Schere, Kleber, Bleistift
verschiedene Schablonen, wie Henne, Ente, Gans, Blüten, Blumen
Marienkäfer und Schmetterlinge zum Aufkleben
Filzstifte
Posterstrips
Eventuell ein Bild des Bewohners

2. Durchführung:
.
Ich decke den Tisch mit der Zeitung ab, um Verschmutzungen zu vermeiden. Zuerst frage ich
wie groß sie das Türschild haben möchten und welche Form ihnen gefällt. Dabei mache ich
verschiedene Vorschläge. Ist dies geklärt, kann das Schild aufzeichnen und ausschneiden. Wo
sie Hilfe benötigen, werde ich sie unterstützen.
Aus der Schablonenauswahl kann jeder sich ein Motiv aussuchen. Dieses wird mit Bleistift auf
Tonpapier oder Wellpappe aufgezeichnet und ausgeschnitten.
Bei den ausgeschnittenen Motiven zeige ich ihnen, wie sie diese auf der Unterlage anordnen
und aufgeklebt können. Mit den Filzstiften dürfen sie ihren Namen auf das Schild schreiben.
Zum Dekorieren des Schildes dienen die Käfer und Schmetterlinge, die sie selbst anordnen
darf, wie es ihnen gefällt.
Am fertigen Schild hinten bringen wir vier Posterstrips an und kleben es außen an die
Zimmertür. Zum Schluss betrachten wir gemeinsam das fertige Werk und ich lobe die
Bewohner für die gute Arbeit.

