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Die teilnehmenden Klienten kürze ich im folgenden, meist, mit tK ab. Ich habe mich mit der
Zielsetzung und vorhergehender Anamnese sehr ausgiebig, als bestmögliche Grundlage,
befasst. Die Eigenbeobachtung, Eigenanamnesen bzw. Aussagen von mir, nicht gesichert
bzw. in Akten, tragen das Kürzel MM. Eine Beschreibung der Remstal-Werkstätten und der Gr.
82 findet sich im Anhang. 8

1.0

Beschreibung des 1. teilnehmenden Klienten Matthi

1.1

Biografische Daten (Kurzfassung):
Geburtsort:

Waiblingen

Wohnort:

im elterlichen Haus in Waiblingen

Alter, Familienstand:

24 Jahre, ledig

Familie:

1.2

Matthi hat zwei jüngere Brüder,
Vater und Mutter, sowie eine Oma.

Zugehörigkeit zur Einrichtung:

Eingangsverfahren bis zum
03.12.13, danach in diversen
Orientierungspraktika

Zugehörigkeit zur Arbeitsgruppe:

Seit 09.12.15 in Remstal-Werkstätten, Gr. 82, Montage- u.
Verpackungen

Ärztliche Diagonse(n) mit Datum:

Trisomie 21, diagnostiziert am:
25.07.13

Schul- u. Berufsausbildungen:

Fröbel-Schule Fellbach, 2001 - 2013

Aussagen zur Person:

➢ Matthi ist ein junger, normal gebauter,
Mann, er ist körperlich gepflegt, seine
blonden, kurzgeschnittenen Haare
wirken meist frisch frisiert. Er ist Brillenträger (einfaches, leicht rechteckiges
Modell) und mag bevorzugt weite legere
Jeans, bunte und moderne Sweatshirt
und T-Shirts. Seine Körpergröße ist ca.
1,58 m.
➢ Er spricht zum Teil sehr undeutlich und
erscheint Fremden gegenüber eher zurückhaltend bis schüchtern, agiert dabei
aber stets höflich und ist nach näherem
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und besserem Kennenlernen durchaus sehr zugänglich.
➢ Typische körperliche, äußerliche Merkmale für Trisomie 21, wie veränderte Augenpartie, breites, flaches Gesicht etc..
➢ Zu beobachten ist dass er morgens immer pünktlich ist. Bei der Arbeit ist er meist recht
gut gelaunt.
➢ Sehr gerne spielt Matthi „Mensch ärgere dich nicht“ in der Nachmittagspause, oder
wenn gerade keine Arbeit ansteht.
Der Hamburger Erziehungswissenschaftler André Zimpel leitet die weltweit größte
Studie zu der Frage, wie Menschen mit Downsyndrom lernen. Er hat herausgefunden:
"Wir können bei allen Menschen mit Trisomie 21 davon ausgehen, dass sie weniger
Informationen gleichzeitig verarbeiten können. Wir Neurotypischen können vier Dinge
auf einmal erfassen, Menschen mit Trisomie 21 nur zwei. 5

1.3

Aussagen zum Arbeitsverhalten:

➢ Matthi arbeitet im Bereich Verpackung und macht die ihm bereits bekannte Aufgaben,
wie Etikettieren (das Kleben von Etiketten) und das Verpacken / Einpacken (in
aufklappbare Kartons) von Daimler-Teilen, am Liebsten. Dabei arbeitet er meist sauber
und akkurat, eher langsam, besonders bei neuen, ihm unbekannten Aufgaben. Weitere
Tätigkeiten sind: Das Zukleben und Schweißen von Plastik-Tüten.
➢ Er verlässt den Arbeitsplatz nur zu den Pausen, sitzt daher fast „immer“ an seinem
Arbeitsplatz. Außer beim Material holen oder wenn gerade keine Arbeit ansteht.
➢ Beim Arbeiten beweist er zum Teil große Ausdauer, benötigt aber immer wieder mal
eine Motivation von Außen.
➢ Komplexe Aufgaben sind nur Etappenweise und mit zielgerichteten Vorgaben
machbar.
➢ Seine Konzentration lässt schnell nach und Ablenkungen sind stets willkommen. Die
Fehlerrate steigt in solchen Fällen auch entsprechend an. MM
➢ Eine direkte Rückmeldung seinerseits, bei erledigter Arbeit, kommt nicht oder nur
selten.
Tagesablauf 1. tK:
08:00 Uhr

Arbeitsbeginn, Matthi ist meist 10 min früher (& als Erster) da.

09:40 – 10:10 Uhr Vesperpause
Seite 4 von 29

12:30 – 13:30 Uhr Mittagessen und anschließende Mittagspause
15:30 Uhr

Arbeitsende

15:30 – 16:00 Uhr Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

1.4 Stärken, Kompetenzen und Ressourcen

(grün markierte sind in Anleitung zu fördern,

orange markierte könnten zukünftig, bei dauerhafter Förderung, ebenso gesteigert werden).

1.4.1






1.4.2











Psychomotorische / Motorische Merkmale
Antrieb: Die Eigenmotivation ist bei Matthi schwach. Zwar kann er konzentriert, im
sonstigen Arbeitskontext, sein, aber meist nicht lange und oft kann er dabei nur in
der Gruppendynamik motiviert bleiben. Der Eigenantrieb ist eher retardiert. Oft
träumt er vor sich ihn und verhält sich recht apathisch. Ohne äußere Impulse ist er
oft nicht in der Lage etwas zu tun. Dabei „sitzt er aber zufrieden herum“. MM
Die Förderung der psychomotorischen Integration bei eingeschränkter Hirnleistungsfähigkeit führt zu einer langsameren Erschließung von Sachverhalten.
Matthi kann Bewegungen in seinem Rahmen gut aufeinander abstimmen und seine
Kraft, bei grobmotorischen Tätigkeiten, sehr gut steuern. Schwacher Muskeltonus in
den Händen. MM
Feinmotorisch ist Matthi schon recht gut, doch es besteht noch Trainingsbedarf.
Ebenso bei der Hand-Augen Koordination. Er bearbeitet in der WfbM oft eher die
gröberen Tätigkeiten (Siehe auch unter Methodenkompetenz).
Selbstkompetenz
Kreativität (bezogen auf Bildende Kunst/Kunsthandwerk) ist bei Matthi mässig
vorhanden. Diese wären aber sehr Förderungswürdig, ich sehe hier Förderbedarf,
durch z.B motorische Übungen (So hatte er beispielsweise beim hamtet e
Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Pinsel, Feinmotorik).
Kreatives Arbeiten: Matthi hat bei regulären Arbeiten zwar Ziele und eine gewisse
Hartnäckigkeit. Dabei geht er die meisten Tätigkeit aber recht unmotiviert an.
Zeigt Lern- und Leistungsbereitschaft, sowie auch Engagement und Sorgfalt. Er
nimmt unvoreingenommen jede ihm vorgeschlagene Aufgabe an. Bei seinen
Arbeiten lässt er kleine Nachlässigkeiten zu ohne sein gesetztes Ziel aus den Augen
zu verlieren
Matthi wartet auf Anweisungen, bemüht sich leider nicht selbst um Arbeit.
Während den Arbeiten / Durchführungen ist er aber sehr konzentriert und aktiv.
Kreative Lösungswege gelingen Matthi, nach gewisser Einübungen von
Grundlagen / Grundabläufen. Dabei findet er für Probleme, zum Teil, auch oft sehr
sinnvolle, neue Lösungen . Manchmal sind dabei aber externe Denkanstöße
notwendig. MM
Zur Kreativität : Siehe auch „Psychomotorische Fäh.“
Er ist sehr ausdauernd und willensstark. So gibt er trotz mehrfacher negativer
Anläufe nicht auf, sondern arbeitet weiter, bis es ihm schließlich gelingt. Die
Ausdauer lässt bei Matthi, allerdings, besonders nach längerer Zeit (über 3,5
Stunden sicher, hamet) nach. Auch am Nachmittag benötigt er mehrere kleine
Seite 5 von 29

1.4.3

Pausen.
Methodenkompetenz
● Er hat beim Erfassen von Aufgaben etwas Mühe, erkennt aber nach und nach den
Sinn der meisten Aufgaben. Matthi ist extrem leicht ablenkbar.
● Er kann, teilweise, (Ergebnis hamet e) Lösungsstrategien entwickeln. Eine systematische Lösung bzw. Entwicklung eines Systems daraus, hängt dabei stark von
seiner Motivation ab, die teils schnell nachlassen kann. Durch leichte Animation lässt
er sich jedoch meist zum Weitermachen bringen (Er kann teilw. auch Methoden
bzw. Fertigkeiten, Vorerfahrungen aus vergleichbaren Arbeitssituationen übertragen
=Transferleistung).
● So findet er beispielsweise auch eigenständige Alternativen: Beim Kuvertieren (hamet
e) legt er sich die gefalteten Briefbögen vorab, bereits sinnvoll gedreht, zurecht
(kompletter Stapel).

1.4.4

Sozialkompetenz
● Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kontaktfähigkeit: Teamfähig zu sein kann
dabei vieles bedeutet und umfasst mehrere Eigenschaften. Grundsätzlich bezeichnet
der Begriff die Fähigkeit, in einem Team arbeiten zu können. Dafür sind jedoch aus
der Sicht der Psychologie mehrere Eigenschaften nötig, unter anderem Empathie,
Toleranz, Rücksichtnahme, Kommunikationsfähigkeit und Engagement. 6
● Das weitläufigere Ziel ist dass Matthi zumindest nach Aufforderung Kontakt
herstellen kann, im Idealfall von sich aus Kontakt herstellt. Dieses integrierende und
kooperierende Komponente beinhaltet auch eine gewisse Verantwortung
gegenüber Kollegen. Dieses Ziel wird weniger im Rahmen der Anleitung gefördert.
● Kritikfähigkeit – kann, teilweise, Geschehenes wiedergeben und überdenken.
Fragwürdig ob Selbsteinschätzung immer ermöglicht ist (unklar ob sicheres
Verständnis). Matthi zeigt sich mit seinen eigenen Ergebnissen stets zufrieden. Nach
mehrmaligen Erklärungen, im Produktionsablauf, versteht er aber dann die Kriterien
der auszuführenden Arbeit und deren gewünschten Ergebnissen. Kann selbst nicht
oder nur unsicher Arbeiten anderer bewerten / Ergebnisse verbalisieren, beurteilen.

1.4.5

Fachkompetenz
● Schon einmal dagewesene System-und Prozessabläufe zu erkennen ist ihm möglich.
● Normen und Regeln werden von ihm beachtet. Besonders besteht er dabei auf seine
Pausen ; ). MM
● Arbeitsergebnisse prüfen - wenn er aus gesammelten Erfahrungen feststellt, dass
etwas am Ergebnis seiner Arbeit nicht stimmt, so korrigiert er es meist selbstständig.
Beispiel: Bei der Positionierung der Etiketten auf den Kartons gelten oft diverse
Vorgaben, die leicht verwechselt werden können. Oft legt er einfach drauf los und
entfernt dann mühsam die Aufkleber wieder. MM

1.4.6

Medienkompetenz
● Matthi schaut immer gern beim wöchentlichen „Filmtag“ mit zu.
● Hat auf Nachfrage zwar gesagt dass er, auch zuhause, gern Musik hört, kann aber
keine Titel oder Interpreten nenne
● Besitzt kein Smartphone. Ob PC-Nutzung zuhause gängig ist mir unbekannt.
Schätzungsweise, aufgrund der geistigen Schwäche, meiner Meinung, nicht,
eventuell als indirekter „Erfahrungswert“ über seine Geschwister.
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2.0

Beschreibung des 2. teilnehmenden Klienten Steff

2.1

Biografische Daten (Kurzfassung):
Geburtsort:

Hohengehren

Wohnort:

Schorndorf-Weiler

Alter, Familienstand:

54 Jahre, ledig

Familie:

zwei Geschwister (Martin `61, Ursula
`66).

Zugehörigkeit zur Einrichtung:

Seit 1986 Remstalwerkstätten, Schorndorf

Verbleib im Arbeitsbereich:

Seit 2015 in WfbM Waiblingen

Ärztliche Diagonse(n) mit Datum:

Mittlere geistige Behinderung, mir
liegen leider keine Diagnosen vor (PC,
Akten-Remstal-Werkstätten).

Schul- u. Berufsausbildungen:

1984 - 86 BBB, danach Arbeits-bereich
WfbM Schorndorf.

Wesentliche lebensgeschichtliche
Ereignisse:

Im November 2007 stürzt die Mutter, bei
der er bis dahin lebte. Redete bis vor
dem Eintritt 2007 in WfbM WN nicht.
Dadurch entwickelte sich ein
Ablöseverhalten 2007 (Eltern), pos.
Entwicklungsförd. Für Steff.

2.2 Aussagen zur Person:
Steff arbeitet seit ca. über 15 Jahren, einmal
wöchentlich als Künstler, vorab in den
Schorndorfer Werkstätte, aktuell (seit 2015) in
Waiblingen. Seine Werke hängen in vielen
privaten Sammlungen, teilweise neben Miro´s
und anderen weltbekannten Künstlern. Auch
hängt ein Gemälde von Steffen im Landenbergerhaus in Stetten und auch in der LSAK
hängen einige Bilder von Steff.

MM

Weitere

Referenzen wo Steff´s Gemälde bereits
ausgestellt wurden im Anhang 7. Man nennt
die Künstler/Kunst von Menschen mit
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Behinderung im Fachjargon auch „Art Brut“.
Steff ist ein sehr genauer Mensch, was sich in der Arbeitsgruppe 82, bei seinen Tätigkeiten, aber
auch in seiner Kunst wiederspiegelt. So habe ich etwas seinen Kunststil „analysiert“ und dabei
beachtliche Dinge herausgefunden. Beim Malen verwendet Steffen immer als Grundlage, in
gewisser Weise eine „Vorzeichnung“. Diese wird auf die Grundierung aus Acrylfarben auf dem
Papier aufgebracht. Diese werden dann jedoch von der Ihm bekannten Technik der ÖlkreideMalerei fast komplett überdeckt. Zudem verwendet Steffen immer sein „Stil- und Wiedererkennungsmerkmal“ der kräftigen Konturen. D.h. jedes Bild bekommt abschließend eine Art
„Raster“, nicht nur in den Umrissen, sondern auch noch in vielen einzelnen Teilen.
Seine Akkuratheit zeigt sich auch in seinem Äußeren. Steffen ist sehr gepflegt, mit immer
ordentlichem Haarschnitt, dunkle Haare mit leichter Glatze. Er trägt immer sauberer Kleidung.
Auch in der Arbeit hält er sich immer an „Regeln“ und seine standardisierten Abläufe. Als einer
der Ältesten in der Gruppe genießt er Ansehen. Dennoch war ich vor kurzem überrascht, und
auch hier hat sich meine „akkurates Bild“ von Steffen nicht 100 %ig bestätigt: Neulich beobachtete ich Ihn beim ausgelassenen „Bubeln“ bei dem er leicht dominant aber mit viel Spaß und
Freude seinen „Gegner“ freundschaftlich boxte, ihm die Mütze übers Gesicht zog und sich daran
erfreute der Stärkere zu sein. MM
➢ Er ist Brillenträger (rechteckiges Modell) und trägt eher etwas „biedere“ Kleidung.
Pullunder – Pullover in Kombination mit Hemd und bequemer Hose. MM
➢ Er spricht mit Kollegen direkt recht wenig. Oft schimpft er etwas vor sich hin. Wenn er
doch über andere spricht, dann benennt er diese nicht mit Eigennamen sondern sagt
dann z.B. „mein Nachbar“ oder „die da“. Auch bei Tisch fragt er nicht direkt, sondern
zeigt auf das Gewünschte. Spricht man Ihn an ist er aber immer freundlich und
antwortet bereitwillig.

2.3 Aussagen zum Arbeitsverhalten:
➢ Steff arbeitet im Bereich Verpackung: Etikettieren, Verpacken / Einpacken von DaimlerTeilen. Dabei arbeitet er sehr akkurat, dennoch flexibel und zügig.
➢ Er verlässt den Arbeitsplatz manchmal und geht zur Toilette. Wie ich den Akten
entnahm ist dies auch eine Art „Rückzugsort“ für ihn (Entwicklungsplanungsgespräch
´09 und eigene Beobachtung MM).
➢ Er arbeitet sehr ausdauernd und zügig. Steff hat als einer der Ältesten und leistungsfähigsten eine gute „Stellung“ und Position. In gewisser Weise gibt er dadurch auch
den Takt vor. Zudem sitzt er „an erster Stelle“, ganz vorne an der Arbeitsgruppe. MM
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Tagesablauf des 2. tK:
08:00 Uhr

Arbeitsbeginn, Steff kommt immer später als die Anderen. Sein

Anfahrtsweg von Schorndorf mit dem Bus dauert etwas länger.
09:40 – 10:10 Uhr Vesperpause
12:30 – 13:30 Uhr Mittagessen und anschließende Mittagspause
15:30 Uhr

Arbeitsende

15:30 – 16:00 Uhr Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

2.4 Stärken, Kompetenzen und Ressourcen
2.4.1

2.4.2

,
2.4.3

Sozialkompetenz
Kontaktfähigkeit – Steff kann sehr leicht Kontakt zu anderen Klienten herstellen.
Dies war für Ihn allerdings ein mühsamer Weg des Lernen. Da er, wie 2001 erstmals
aktenkundig beschrieben, damals in der WfbM, nicht redete, wurde vermutet dass es zu
einem Vorfall kam.
• Steffs Kommunikationsfähigkeit, ist daher etwas eingeschränkt/ Kommunikationsstörungen. Steff benötigt viel Zuwendung und Verständnis. Dies könnte zu einem
Abbau der sprachlichen Hemmungen führen.
• Teamfähig: Steff integriert sich sehr gut in gruppendynamische Prozesse. Dabei hat
er sogar ein Art „Leaderrolle“ inne. Da er viele Abläufe sehr gut kennt ist er somit
fast ein „Vorarbeiter“, und zeigt den anderen oft wie die Verpackungen oder Beklebungen ausgeführt werden müssen.
•
•

Methodenkompetenz
• Er ist sehr ordentlich und hat, meiner Meinung nach, ein konditioniertes
intrinsisches „Wertesystem“. Dies zeigt sich indem er immer wiederkehrende
„Rituale“ pflegt. So handelt er bei der Arbeit nach den verinnerlichten gleichen
Abläufen.
• Steff hat beim Verständnis von Aufgaben und dem Anwenden von
entsprechenden „verinnerlichten“ Lösungsstrategien meist wenig Mühe.
• Kreativität ,bezogen auf Bildende Kunst ist bei Steff in höchstem Grade vorhanden.
Er kann sich für neue Themen, diesbezüglich, schnell begeistern, benötigt aber oft
„Vorlagen – Inspirationen“. Er gestaltet Bilder oft nach den immer gleichen
Abläufen.
Selbstkompetenz
● Steff zeigt, zu meinem Erstaunen, bei Ihm „neuen“ kreativen Arbeiten einen großen
„Hunger“ nach mehr. Erkennbar an Motivation, Spaß und Freude. Ebenso beweist
er eine hohe Ausdauer und Zielstrebigkeit bei handwerklichen und kreativen
Arbeiten.
● Steff wartet, ebenso wie Matthi, auf Anweisungen, bemüht sich leider nicht selbst
um Arbeit. Dies sollte unter dem Thema „Für sich selbst sorgen“ als Förderung der
Selbstständigkeit gefördert werden. Er wartet zu oft, dass man auf ihn zukommt
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und sollte lernen von sich aus etwas mitzuteilen, was er gern sagen möchte (Äußern
seiner Bedürfnisse).
● Zur Kreativität: Er löst Aufgaben oft kreativ „transferierend“ indem er aus seinem
Wissen Ihm unbekannte neue Themen vergleicht und dann recht zügig zu Lösungen
findet.
2.4.4

Fachkompetenz
● Er erkennt Zusammenhänge recht gut, so dass Ihm schon einmal dagewesene
Abläufe zu erkennen schnell möglich ist.
● Normen und Regeln werden von ihm beachtet.
● Arbeitsergebnisse kontrollieren – Steff ist bei Überprüfungsarbeiten sehr
systematisch und gewissenhaft. So kann er beispielsweise eine große Menge
beklebter Teile (Etiketten) kontrollieren und legt sich die Kriterien dabei innerlich fest
und speichert sich diese gut ab (abrufbar, wiederkehrende Arbeiten).

2.4.5

Medienkompetenz
● Steff ist eher noch „von der alten Schule“und besitzt kein Smartphone. Ob PCNutzung in der Wohngruppe ein Thema ist, ist mir unbekannt.

2.5 Kurz-Beschreibung des Ersatzklienten
Persönliche Daten
Name: Kevin Protz
Geburtsdatum: 14.11.1991
Zugehörigkeit zur Einrichtung und Arbeitsgruppe: Seit Juni 2012 im Arbeitsbereich in der
Gruppe 82 in der Diakonie Stetten, Waiblingen, Mitarbeiter Lohn
Diagnose und Selbstanamnese (da keine ärztliche Diagnose vorhanden):
Klinefelter-Syndrom ist eine Erkrankung bei der zuwenig männliche Hormone gebildet werden
(Abnormität der Keimdrüsen). Dadurch entstehen oft auch starke Stimmungsschwankungen
und es kommt vor, dass Kevin Protz einfach im Gespräch davonläuft, weil er die Situation
nicht richtig deuten kann. Was dabei genau in Ihm abgeht kann ich nur vermuten. Laut
Wikipedia: Antriebsarmut, Kontaktarmut, geringes Selbstvertrauen, Stimmungsschwankungen
bis hin zu Wutausbrüchen
Kevin Protz fühlt sich in der Gruppe sehr wohl und hat einen hohen Bezug zur Arbeit.
Seine Sorgfalt ist sehr hoch ausgeprägt und er arbeitet gut im Team und mit den anderen
Mitgliedern in seiner Gruppe zusammen. Außerdem hat er ein gutes technisches Verständnis
und arbeitet gern an Maschinen. Ich habe Ihn als „Ersatzklienten“ ausgewählt, da er
sprachlich stark gehandicapt ist und er dadurch eine schwächere Stellung in der Gruppe hat.
Durch eine Anleitung würde er mal wieder „etwas im Vordergrund“ stehen. Außerdem sagte
er mir sofort zu, als ich Ihn fragte, ob er Interesse hat.

3.0

Förderziele und arbeitspädagogische Konsequenzen
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Um nun die Fähigkeiten und Anforderungen von beiden tK´s und deren Arbeitsplatz gut
aufeinander abzustimmen und einzusehen (bestmögliche Förderung, Einsatz und Betreuung) habe ich
einen Profilvergleich (Anforderungen-Fähigkeiten operationalisierbar, valide) erstellt (SIEHE
ANLAGE, nächste Seiten, Punkt 3.5).

3.1 Individuelle Ziele des 1.tK Schwerpunkte, Arbeitsanforderung 30.01.20
3.1.1 Psychomotorische / Motorische Merkmale als Ziele
● Konkret: Erstellung von 1-2 Stück kreativen Grußkarten am 30.01.2020.
● Antrieb: Ein gewisses Maß an Eigenmotivation wird von Matthi, während kreativer
Tätigkeitenverlangt, er soll sehr präsent sein und dabei bedacht arbeiten.
● Das Ziel soll sein: In kreativen Angeboten Eigenantrieb entwickeln. Impulse von Außen
sollen nur selten nötig werden oder er sollte weniger darauf angewiesen sein. Er sollte
geordneter und auf sein Ziel (zielstrebig) fokussiert hinarbeiten. Dabei muss er nicht
völlig unabhängig von äußeren Stimuli sein, eine Motivation durch Freude am
kreativen Tun sollte seine Initiative darstellen.
● Feinmotorik und Hand-Auge-Koordination: Matthi hat ein brachliegendes kreatives
Talent. Dies kann er, meiner Meinung nach, leider nicht weiter erschliessen aufgrund
fehlender Übung / Übungsmöglichkeiten seiner Feinmotorik und der Hand-AugeKoordination. Ihm fehlt schlicht das Training mittels „Handwerkszeug“. Dies wollen wir
mit dieser Anleitung einleiten ; ) und ihn auch dazu inspirieren und im Idealfall sein
Engagement dazu „entfachen“. Konkret: Die Geschicklichkeit üben und verbessern.
● Die Förderung der psychomotorischen Integration bei kognitiver Einschränkung kann
durch dauerhaftes Training und Motivation in kreativen Fertigkeiten gefördert werden.
Das „kostet“ natürlich Zeit. D.h. bei Matthi wäre einfach viel Übung und Geduld
vonnöten, was leider oft im „Werkstattalltag“ nicht möglich ist. Dennoch könnte man
gezielt die Pausen bzw. arbeitsfreie Zeit nutzen. Dazu später (Aktivität ausführen).
● Feinmotorische Anforderungen beim Malen, Schablonieren und dem Arbeiten mit der
„Röhrle-Technik“ setzt hohe feinmotorische Fähigkeiten voraus. Durch bessere
Handfertigkeiten und Gewandtheit kann er hier Erfolge erzielen, die wiederum seinem
Selbstwert entgegenkommen.
● Ebenso bei der Hand-Augen Koordination. Er soll ein besseres Gefühl für den Umgang
mit komplexer Handarbeit und kleinen, filigranen Techniken bekommen. z.B. feiner
und koordinierter Malen, zuerst ein „Ziel“ (geistig) dann „Umsetzen“ in Form von
Pinselstrichen / jeweiliger Farbe (nicht willkürlich). Ich befrage Ihn „was malst du jetzt,
mit welcher Farbe, dick oder dünn, ist die Farbe trocken oder nass...“ (dazu mehr in 5.
Aktionen/Methoden).
3.1.2
Selbstkompetenz als Ziel
● Kreatives Arbeiten: Gefordert von Matthi bei der kreativen Arbeiten ist ein Ziele und
auch Durchhaltevermögen. Dies beweist er bereits bei gängigen Arbeiten in der WfbM.
Bei kreativen Arbeiten habe ich Ihn seither einmal analysiert. Ich habe Ihn beobachtet
wie er Schwarz-Weiss-Ausmalbilder ausmalt und dabei „in seinem Element“ (flow) zu
sein scheint. Dabei soll weiterhin Ziel sein dass er diese zielstrebig angeht und
Eigeninitiative zeigt, ohne äußere Impulse.
● Durch eine Arbeit die Ihm Spaß bringt steigt auch die Motivation zur Durchführung.
● Selbstwirksamkeit: Selbstwirksamkeit bezieht sich auf einzelne Situationen und
Bereiche. So ist Matthi sich z.B. in eben dieser Tätigkeit des „Ausmalens“ recht sicher.
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Hier liegen die ausbaufähigen Ansätze, worauf ich durch meine kreativen Grußkarten
andocken möchte.
● Ideal wären Prozesse, die in Ihrer Steigerungsmöglichkeit variabel sind. Diese
Idealbedingungen liegen aber in der WfbM selten vor. Daher werde ich in meiner
Anleitung eine Schritt für Schritt-Steigerung des Schwierigkeitsgrads vornehmen.
● Als mögliche positive Folge der obigen Maßnahme/Anleitung wäre optimalerweise
auch eine Stärkung seines Selbstvertrauens und seiner Selbstwirksamkeit gegeben.
● Kreativität: Durch eine Förderung könnte seine „kreative Ausdrucksfähigkeit“ zu einer,
durchaus auch in anderen Bereichen anwendbare, Stärke werden. Da er oft, bei
Nichtgelingen, mit Arbeiten leicht unzufrieden wird, wäre eine Steigerung der
feinmotorischen Fähigkeiten, als Grundlage, zu mehr Zufriedenheit bei kreativen
Tätigkeiten, eine gute Voraussetzung (Siehe Feinmotorik + Hand-Auge-Koordination).
3.1.3
●

Fachkompetenz
Matthi soll, die von mir angeboten Techniken (Wasserfarbe: Pinsel, Schablone und
Stempeln) „erlernen“ bzw. einüben um mit diesem Wissen an sich selbst und seinen
motorischen Fähigkeiten zu arbeiten (langfristig). Aber auch Selbstkompetenzen weiter
zu schulen. Die Anforderungen gehen von Konzentrationsvermögen bis zu Anweisungsverständnis, Lernfähigkeit, In Kontakt kommen, Kommunikation hin bis zum sich
anleiten lassen. „Transferieren“wäre ein hohes und wünschenswertes Ziel. D.h. Matthi
sollte Konzepte und Muster auf andere Arbeiten anwenden können. Dieser Stand
entspräche beim „gesunden Mensch“ dem Entwicklungsalter von 7-12 Jahren (Konkretoperative Phase bis Abstraktes Denken, Pubertät – nach Piaget/Senckel) . Dies wären allerdings nur
„Nebenschauplätze“. Hauptlernbereich, wie oben beschrieben, erstmals
Selbstkompetzen und Motorik, als Grundlage für Weiteres.

Affektiver Ansatz für „Später“ - Emotionale Fähigkeiten: Höhere Frustrationstoleranz entwickeln gleichzeitig mit Selbstwirksamkeit spüren. Durch das Erreichen des „sich Vorgenommenen“. Nicht wenn was nicht sofort klappt (oft aufgrund noch nicht erworbener
Fähigkeiten) abbrechen, „schmollen“, nicht mehr wollen.

3.2 SMART, Operationalisierbare Ziele des 1.tK
3.2.1 Fernziel
Innerhalb des nächsten Jahres sollte Matthi weniger teilnahmslos herumsitzen, wenn keine
Arbeit ansteht, und lieber aktiv werden. Ob „Mensch ärgere Dich nicht“ oder eine
„Forderung“ bzw. Ansprache seinerseits, gegenüber anderen Klienten oder Herrn Kromer zur
Animation/Impulse soll auf das kreative Tätigsein gelenkt werden. Dabei würden es auch
einfache Ausmalbilder, falls diese Ihm noch Spaß machen, als sinnvolle Zwischentätigkeit, bei
der er sich/seine Freude auch spüren darf, tun. Ebenso Semi-operationalisierbar: Ich werde
eine Liste in den Schrank mit den Utensilien hängen. Die Smiley-Stempel können genutzt
werden, um nach jedem Aufräumvorgang zu kontrollieren (Eselsbrücke). Gleichzeitig würde,
bei wöchentlichem/monatlichem Listenwechsel, über die Smiley-Anzahl, eine grobe
Auswertung, ob noch kreativ in den freien Zeit gearbeitet wird, zustande kommen. Alternativ
durch Nachfrage bei Gruppenleiter Herrn Kromer. Diesen werde ich bitten/ außerdem anhalten, die Hilfsmittel & „Werkzeuge“ (Rote Kiste: Wasserfarben, Pinsel, Röhrle, Schablonen –
Grüne Kiste: Stempel, Stempelkissen) regelmäßig zur Nutzung anzubieten.
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3.2.2 Nahziel: Bei Matthi, mit meiner Unterstützung, Ansätze zu besserem Selbstwirksamkeit
durch kreatives Arbeiten und „kleine Erfolge“ daraus.
Psychomotorische Fähigkeiten: Feinmotorik und Hand-Auge Koordination verbessern, durch
die Erstellung von 1 (Minimum) -2 Stück kreativen Grußkarten am 30.01.2020.
Selbstkompetenz: Selbstwirksamkeit als Ergebnis aus verbesserten motorischen Fähigkeiten,
die seinen Selbstwert steigern und ihm noch mehr seine Selbstwirksamkeit zeigen und für ihn
realisieren / Bewusstwerdung.
Ev. indirekte kognitiver Steigerung, wie Konzentration auch evtl. durch Interaktion mit dem
2.tK Steff. Matthi sagte mir dass er gerne seinem Vater eine solche Karte zu seinem
Geburtstag schenken möchte. Dies wäre also, ein privater, terminierbarer Operant.
3.2.3 Begründung: Alle Trisomie 21 Klienten lernen erschwert, verzögert und langsamer. Im
Team sollte Schwächen akzeptiert werden. Engagement-Entwicklung über das Gefühl der
Selbstwirksamkeit. Viele Fähigkeiten lassen sich erlernen. Doch bei Matthi wird das länger
dauern und ein mühsamerer Prozess als bei anderen geistig Schwachen. Dennoch bewies
Matthi immer wieder seine Ausdauer und Zähigkeit. Hierauf darf produktiv aufgebaut
werden. Dazu gehört auch Lob, seitens des Gruppenleiters, Herr Kromer oder auch von
Gruppenmitgliedern, wenn diese entsprechendes Bewußtsein haben. Matthis „Sozialkompetenzen“ sind weiter ausbaufähig und als weiteres Fernziel wäre diese gezielt zu
entwickeln. Zuhause wird Ihm (laut Herrn Kromer) sehr viel, seitens der Eltern und Geschwister, abgenommen. Dies könnte auch zu einer „Verunselbstständigung“ oder
Abhängigkeit führen.Die große Motivation könnte einmal sein: Matthi würde sich viel stärker
in einem autarken Umfeld entwickeln können. D.h. wenn er z.B. in einer eigene Wohngruppe
wohnen würde. Nicht nur dass er dadurch einen gewissen „Zugzwang“ hätte, nein, ich bin
mir sicher, es würde ihn einen Quantensprung weiter bringen, denn er hat die Ansätze dazu
und er hat genug Resilienz um weitere Schritte zu gehen, außerdem Freude am Leben. Als
Vorbild dabei könnte ihm auch Steff dienen. Dazu aber noch mehr bei der folgenden
Beschreibung von Steff. Bei vermehrter Übung in kreativen Arbeiten sehe ich für Matthi darin
eine große Möglichkeit selbstständiger zu werden und dabei Selbstwirksamkeit zu erfahren.
NAHZIEL:
S Matthi soll durch die Anleitung in seiner Selbstwirksamkeit gefördert werden.
M Es soll mindestens 1 Karte, durch das Angebot von 2-3 Techniken meinerseits, entstehen.
A Matthi ist bei kreativen Tätigkeiten motiviert, die Herausforderung unter-überfordert nicht.
R Das Ziel ist, gemessen an seinen Vorraussetzungen und Fähigkeiten realisierbar/realistisch.
T Matthi soll, präzise, innerhalb 45-50 min 1-2 Grußkarten herstellen und gestalten.
Der Schwerpunkt liegt dabei bei Matthi dabei auf dem
1. Motorisch- und Psychomotorischen Bereich
• Feinnmotorisch: Beherrschen von einzelnen Fähigkeiten und Techniken und entsprechenden
Abläufe. oder fachgerechtes Konsistenz der Farbe herstellen (step by step), Kl. Schritte.
• Hand-Auge-Koordination, z.B. Farbbehälter treffen, dadurch kreatives Arbeiten ermöglicht.
2. Kognitiv
• Konzentration und „Dranbleiben“ auch bei Misserfolgen.
• Prozeduren erlernen, Abläufe, Schritte der Techniken merken, Gestalten: Farben auswählen,
Material „teilen“.
3. Affektiv
• Erhöhung der Frustrationstoleranz durch gelegentliche Misserfolge
• Freundliches Auftreten, bei seiner Meinung nach „Fehlern“ oder Nichtklappen.
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3.3 Individuelle Ziele des 2.tK Schwerpunkte
3.3.1

Selbstkompetenz
● Steff sollte noch mehr Selbstständigkeit und „sich etwas Zutrauen“ gewinnen. In
kreativen Tätigkeiten scheint er dafür ein geeignetes Übungsfeld gefunden zu
haben. Dies merkt man gleich an seiner Motivation, Spaß und Freude. Hier findet
der Ansatz und auch der Bedarf für die kreative Tätigkeit des Grußkartengestaltens
statt. Dabei soll er Entscheidungen von sich aus, ohne äußere Impulse, lösen
● Steff wartet, im Arbeitsalltag oft, auf Anweisungen, bemüht sich leider nicht selbst
um Arbeit. . Durch Spaß an der kreativen Arbeit, außerhalb des gewohnten
Dienstag-Tags (Herr Grabert), soll er auch selber entscheidungsfreudiger agieren.
● Bei Steff steht im Vordergrund einfach kreativ zu arbeiten. Dadurch verspreche ich
mir eine weitere Erhöhung seines Selbstvertrauens und seiner Selbstständigkeit. Bei
ihm ist die Kreativität eindeutig ein Faktor zur Erschließung seiner weiteren Fähigkeiten, wie Kontaktfähigkeit und Teamfähigkeit. Diese lassen sich aber nur durch
langfristige Übungen und Trainings, im Alltag, und durch solche gezielten
Maßnahmen, fördern (zukünftige Zusammenarbeit Matthi, Gruppenarbeit...)

3.3.2

Sozialkompetenz
● Kontaktfähigkeit – Steff kann zwar sehr leicht Kontakt zu anderen Klienten
herstellen, diese „verflüchtigen“ sich allerdings genauso schnell wieder. Hier zeigt
sich auch der Übergang zur Teamfähigkeit. Diese werde ich durch einen bewussten
„Mangel“ an Farbe / Pinsel ev. (wenn noch Zeit) in der Anleitung „testen“. Da bei
Steff dabei das Thema Kommunikation bei geistiger Behinderung eine Rolle spielt,
wäre dies ebenso eine langfristig zu fördernde Kompetenz.
● Durch Loben und Zureden während der Tätigkeit werde ich Steff Kontakt vermitteln
und dadurch mögliche Hemmungen abbauen..
● Das „Experiment“ der Zusammenarbeit zwischen Steff und Matthi sollte nicht zu
überbewertet werden. Bei regulären und lange geübten Tätigkeiten, in der
Arbeitsgruppe integriert sich Steff sehr gut .
● Hier bei einer ganz neuen Tätigkeit benötigt er evtl. seine Konzentration voll und
ganz für die Thematik.
● Emotionelle Intelligenz wird bei kreativer Tätigkeit gefördert. Die Emotionen dürfen
Ausdruck finden. Konträr zur Arbeitsgruppe, wo diese evtl. auch mal
zurückgehalten werden müssen). Langfristige pos. Auswirkung könnte sein „sich
besser spüren“, was er gerade „braucht“… (Dadurch eventuell besseres Abgrenzen,
auch im Gruppengeschehen (anstatt Rückzugsort Toilette).

3.4 SMART, Operationalisierbare Ziele des 2.tK
3.4.1 Fernziel
Steff kann, durch die Herstellung von 1-2 Stück kreativen Grußkarten am 30.01.2020, sein
Bedürfnis nach kreativer Tätigkeit erfüllen. Dabei kann er sich in hohem Maße, im Gegensatz zur regulären Arbeit, in Selbstständigkeit üben (auch bei ganz kleinen Dingen: diese oder
jene Farbe…). Die Teamfähigkeit wäre ein weiteres Förderungsfeld, Dies wären allerdings nur
„Fernziel“. Hauptlernbereich, wie unten, gleich beschrieben, kreatives Arbeiten und Erwerb
von mehr Selbstständigkeit.
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3.4.2 Nahziel: Das Nahziele dabei ist, dass Steff sich einfach mal kreativ, aber mit anderem
Handwerkszeug, als in seinem „regulären“ Mittwochs-Kunsttag, arbeiten und sich „ausleben“
darf und Spaß hat.
Hierdurch verspreche ich mir Abwechslung und dadurch auch mal ein „Heraustreten“ aus der
oft auch zu „starren“ Gewohnheit /Tages-Wochenablauf und einer Steigerung seiner Selbstständigkeit.
3.4.3 Begründung: Steff ist ein sensibler Mensch. Meine Vermutung ist dass es bei Steff zur
geistigen Behinderung noch diverse Vorfälle gab die Ihn zusätzlich retardierten. Bei Steff ist
ein Vorkommen protokolliert, das scheinbar, das „NICHTsprechen auslöste, in der WfbM.
Eventuell eine „Fehlkommunikation, nicht einfühlsame Kommunikation, „harte Rede“
(Hypothese meinerseits). Ebenso zeigte, das zwar schon lange zurückliegende, Ablöseverhalten von der Mutter, bei Ihm einen Entwicklungssprung auslöste.Das kreative Arbeiten und
der damit verbundenen Selbstausdruck tut Steff auf jeden Fall gut. Es hat sich gezeigt dass er
dadurch in vielen Jahren eine positive Entwicklung durchlaufen hat.
Durch das „Diversifizieren“ (neue kreative, dennoch einfache Materialien) dieser kreativen
Arbeiten (entgegen sonstigen Techniken) möchte ich Steff anregen auch fernab des
Kunsttages kreativer, und dies mit einfachen Möglichkeiten, zu werden. Dadurch könnte er
diese, seine unheimlich hohe Ressource an Kreativität und Neugier daran weiter nutzen und
ausbauen. Für Steff gilt es sich persönlich weiterzuentwickeln, um mehr Lebensfreude zu erlangen. MM
NAHZIEL:
S Er soll in seiner Entwicklung am kreativen Arbeiten/Selbstständigkeit gefördert werden.
M Es soll mindestens 1 Karte, durch das Angebot von 2-3 Techniken meinerseits, entstehen.
A Steff ist bei kreativen Tätigkeiten motiviert, die Herausforderung unter-überfordert nicht.
R Das Ziel ist, gemessen an seinen Voraussetzungen und Fähigkeiten realisierbar/realistisch.
T Steff soll, präzise, innerhalb 45-50 min 1-2 Grußkarten herstellen und gestalten.
Der Schwerpunkt liegt dabei bei Steff auf dem
1. Motorisch- und Psychomotorischen Bereich
• Erlernen und beherrschen von neuen Fähigkeiten (Techniken: Mittels Wasserfarben,
Stempeln...und entsprechenden Bewegungen um dieses und jenes Ergebnis zu erzielen).
• Weiteres Bsp.: Fachgerechte Konsistenz der Farbe herstellen (für Schablonieren).
2. Kognitiv
• Wissen über obige Materialien und Techniken sammeln.Zusammenlegen von Aufträgen um
Laufwege zu Sparen
• Erkennen von Bedarf seines Kollegen Matthi („braucht Hilfe“, Zusammenarbeit, Materialsharing).
3. Affektiv (bei Matthi erst nach mehr Übung, bzw. im weitern Verlauf, nicht direkt in dieser Einheit)
• Steff Hilfe anbieten, unterstützen. Bewerten und Erkennen seiner kreativen „Leistung“
3.5 PROFILvergleich, Ist-Soll (visuell), Operationalisierbare Ziele beider tK --> nächste 6 S.
Das operationalisierte Ziel ist somit, unabhängig vom Durchführenden (AE) überprüfbar.
Anhand meiner Fähigkeitsprofils – Anforderungsprofil-Vergleichs wird der Abgleich messbar.
Vorabgleich durch Übereinanderlegen der Matrizen (Fähigkeiten, Anforderungen) als
optisches Instrument. Nach erfolgter Übung/Anleitung wäre es interessant ob die Teilnehmer
es tatsächlich einmal, bei anstehendem möglichem Einsatz (Matthis Vater - Geburtstage,
Feste, Steffs Vormund ist seine Schwester…) eingesetzt haben. Wenn die Teilnehmer am
Seite 15 von 29

Schluß bekunden ob sie nun, mittels dieser spartanischen Mittel (Farben, Pinsel, Röhrle….)
dies zuhause, selbstständig wieder herstellen könnten, wäre bereits ein Erfolg. Eventuell
werde ich nach Anleitung /30.1.20, solange ich noch in der LSAK bin, über den Gruppenleiter
Herrn Kromer mal Kontakt zur Wohngruppe bzw. der dortigen Leitung aufnehmen, und
nachfragen.
Weiterhin: Befragungsbogen, von mir erstellt (Mittels 3 Smileys anzeige ob es für TN: Spaß
machte, gut schaffbar war, diese sich eine Weiterverwendung zuhause vorstellen können).
Durch gelegentliches Nachfragen meinerseits, während der Anleitung, werde ich ebenso
die Übeprüfung der Lernziele vornehmen können (Lernzielkontrolle), Siehe auch 5.x
Reflektion).

4.0.

Auswahl, Planung und Vorbereitung der Aktivität / Anleitung

Die Orientierung an den Nahzielen: (Siehe oben 3.2.2) des 1.tK : Selbstwirksamkeit (bezogen
auf einzelne Fäh.) als Verbund aus feinmotorischen Fähigkeiten, deren „Meisterung“ seinen
Selbstwert steigern und durch Spaß und bei der Sache sein (flow) temporär erzeugter
Konzentrationsbesserung.
Die Orientierung an den Nahzielen: (Siehe oben 3.4.2 des 2.tK : Kreativ arbeiten, Spaß
haben, selbstständig arbeiten.
Zusätzlich besteht bei beiden Klienten einen „Kontext (Förderbedarf) im Bereich der
Teamfähigkeit. Diese lässt sich, meiner Meinung nach, jedoch nur durch viel viel Übung, über
einen längeren Zeitraum, und nicht in diesem kurzen Kontext, aufbauen.
4.0.1 Kurzbeschreibung und Herleitung (Konzept): Warum ? Kunst kommt von Können!
Die Herkunft des Worts Kunst (9. Jahrhundert) von können ist etymologisch korrekt. Das
zugrunde liegende kunnan bedeutete zudem „kennen, wissen“. Ursprünglich etwa
„Kunstfertigkeit, Fähigkeit, Geschicklichkeit“ bezeichnend 3
Oder auch mit den Worten von Mani de Li „Ohne Können keine Kunst ( No skill no art)“ 4 Ein
Kunstkritiker, der den „schleichenden Verfall des künstlerischen Handwerks“ anprangert. Nicht
ohne Grund, meiner Meinung. Denn Grundlage jedweder, späteren kreativen Entwicklung ist
erstmals das Handwerk, die Beherrschung der Materialien und Werkzeuge.
Ich möchte das Wort „Kreativität“ nicht überstrapazieren. Ich selbst nutze für mich immer
lieber die Bezeichnung Handwerker oder ev. Kunsthandwerker. Denn über Kunst lässt sich
streiten. Oder auch nicht, denn „die Kunst liegt im Auge des Betrachters“. Wie dem auch sei,
es geht um eine gesunde Balance. Der kreative Aspekt soll nicht überbetont werden, genausowenig wie der technische. „FREIRAUM“ soll entstehen, doch mit gewissen Regeln belegt (dazu
mehr unter Punkt 5) sein und in einem gewissen „Rahmen“ (Vorgaben: Papiergröße,
Materialien…) stattfinden. Durch ein entspanntes Ambiente wird Förderung leichter.
Da Steff bereits viele Werkzeuge kennengelernt hat, d.h. beide tK sind auf auf einem unterSeite 16 von 29

schiedlichen Niveau - galt es diverse Förderschwerpunkte bei einer einzigen Tätigkeit umzusetzen!
Durch die Form des stärken-orientierten Arbeitens gelingt es viel besser eine gute,
entspannte Beziehung aufzubauen. Für viele ist es zunächst schwierig sich
hauptsächlich auf die Stärken zu konzentrieren und die Schwächen weniger zu
beachten, macht es doch viel mehr Sinn an den Interessen des Klienten anzuknüpfen
um diese noch weiter zu fördern, damit er noch selbstständiger wird. Wichtig dafür ist
natürlich das Interesse und der Wille des Klienten.
ZIELE: Doch noch einmal kurz zurück zur Kreativität. (Kreativität: Kreativität kommt aus dem lat.: creare
= hervorbringen, schaffen, erschaffen, aber auch zeugen, ins Leben rufen, gebären; deshalb auch
Creator = Erzeuger, Vater und Creatrix = Mutter). Wie lässt sie sich denn nun konkret fördern? Dazu
die organisations-psychologischen Erkenntnisse in komprimierter Form:
Sind die persönlichen Voraussetzungen zur Kreativität bereits gegeben, vor allem kognitive
(geistige) Befähigung, Neugierde und Leistungs-Motivation, dann ist die Förderung einfach.
Intelligenz eine zwar wichtige, aber nicht die bedeutendste Voraussetzung für Kreativität.
Kreativität und Intelligenz gehören sicher zusammen, müssen aber durch andere Faktoren ergänzt werden, um die erhoffte durchschlagende Wirkung, das Ergebnis schlechthin zu zeitigen
Am besten, und das erstaunt einerseits, andererseits leuchtet es auch sofort ein, durch eine
anregende, offene und freudvolle Arbeits-Atmosphäre. Nicht zu vergessen: konkrete
Leistungsziele und erfolgreiche Vorbilder. Fünf weitere unerlässliche Voraussetzungen hat die
Wissenschaft ausgemacht: Offenheit, Leistungs-Motivation, Non-Konformität, Selbstvertrauen
und Erfahrung. Außerdem ist ein "Schuss Unkonventionalität" und Risikobereitschaft willkommen.
4.0.2 Kurzbeschreibung:
•

•

•

Es sollen je Teilnehmer 1 Stück (Minimum), kreativ gestaltete, Klapp-Gruß-Karten
hergestellt werden. Das Format ist Din A 4, geklappt A5, alternativ Postkartengröße
(12 x 17 cm). Diese können, individuell eingesetzt, für diverse Jahreszeiten-Feste,
Geburtstage, Danksagungen … etc. dann jeweils noch textlich, mit Datum, ev. Mit
Aufkleber… etc. individualisiert und angepasst werden.
Der längerfristige Sinn besteht darin dass beide tK`s in Pausen oder wenn keine Arbeit
ansteht selbst „kleine Geschenke“ oder Werke zur Deko, ob wie hier als Grußkarten,
nur als Bild, oder einfach zur Verbesserung Ihrer kreativen Fähigkeiten oder des
Ausdrucks, herstellen können.
Geplantes Ziel: Jeder Teilnehmer sollte das Thema selbst, Zuhause oder hier in WfbM,
wieder aufgreifen können (Bei DM erhältlich Klappkuverts 2,99€ 12 Stück, mit
Umschlag).
Ich werde ca. 1 x wöchentlich, solange ich noch in der LSAK bin, vorbeigehen und die
Klienten dazu anhalten, auch anderen Gruppenmitgliedern ihr Erlerntes zu zeigen.
Dabei können kreierte Bilder dort im Raum „ausgestellt“ werden, d.h. simpel an den
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Spinden oder am Fenster angeklebt werden.
•
4.0.3 Grobablauf, Schema:
•

1. Ich leite beide tK gemeinsam an (technische Einübung)

•

2. Eigenständige Phase

•

3. Steff leitet Matthi an

•

4. Kreative Phase, ausprobieren und erstellen jeweils einer Karte

•

(5. Wenn noch Zeit: evtl. Erstellung eines Gemeinschaftswerkes, Zeitpuffer)

•

6. Werke beenden, Aufräumen, Wertschätzender Ausklang

4.1 Zeitliche Einteilung
4.1.1 Zeiten, Erfahrungen, Bedeutungen
Ablauf / Thema / Geplante Aktivität: Förderung individueller Kompetenzen mittels Kreativität
•

Uhrzeit: 10:45 Uhr (Beginn) Dauer: 45-50 min Dauer des Ablaufs

•

Davon 5 min verbale Einleitung, meinerseits, 5 min Ausklang

•

Die drei „Tätigkeiten (Techniken) sind auf je 10 - 13 min geplant

Erfahrungen, seitens der Klienten, zur durchzuführenden Aktivität:
Trotz jahrzehntelanger „Vorerfahrung“ seitens Stephan in der Mittwochs-Kunstgruppe,
bei Herrn Thomas Grabert, verwendet er seit vielen Jahren die gleiche Technik:
Vorgemalt wird ein Bild mittels Acrylfarben – diese werden dann mit kräftigen
Wachsstiften „übermalt“. Danach wird eine starke Kontur in Schwarz um jedes Objekt
und jede „Zelle“ gelegt. Ich stellte ich bei Steff einen gewissen „Hunger, eine große
Neugier“ auf neue Materialien und Techniken fest. I
•

Steff: Hat jahrzehntelange „Kunst-Erfahrung“. Nun könnte man sich fragen „Warum
dann soll er hierin noch gefördert werden?“ Weil ich erkannte dass er einen „Hunger“
nach Neuem hat. Als ich mit Ihm einmalig „probte“, einfachste Werkzeuge,
Trinkröhrchen und Wasserfarbe, ganz improvisiert, war er „sofort Feuer und Flamme“
dabei. Auch bei einer anderen Technik, der des Schablonierens war er sofort angetan
und neugierig wie ein kleines Kind. Genau an dieser Neugier und diesem Hunger
anzusetzen war meine Motivation.
Herr Grabert sagte, als ich mir von Ihm ein paar Arbeitsschürzen auslieh „dazu bringst
du Steff nicht!“ (Röhrleblastechnik).
Dabei hatte ich mit Ihm dies doch bereits schon, einmalig, diverses und ganz
unbefangen und spontan einmal ausprobiert!?

•

Bei Matthi kann ich über seine Vorerfahrungen nur mutmaßen. Da er noch recht jung
ist, nehme ich an dass er doch noch aus der Fröbelschule vieles an kreativen Praktiken
mitbekommen hat. Bei Matthi sah ich beim „Ausprobieren“ viel mehr die Freude am
Ergebnis. Ich freue mich dabei mit, freue mich darüber, wenn er etwas geschafft hat.
Die Freude darüber, was mir keiner, vor allem ich mir selbst nicht zugetraut habe, muss
es sein. Diese „Kindliche“ besitzt Matthi. Ich denke, dass geht jedem so, egal ob Klient
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oder mir persönlich. Wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme über mich selbst hinaus
zu wachsen kann das natürlich schief gehen und ich bin ein bisschen enttäuscht, lerne
aber auch, wo mein Fehler war, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
Erfahrungen und Bedeutung für mich als AE:
Da ich bereits viele Jahre selbstständig in der Werbung und Werbetechnik war, außerdem als
junger Mann Galerist, bedeutet mir das kreative Arbeiten sehr viel, da ich mich dabei oft sehr
frei fühlte und es den meisten Menschen, die regelmäßig kreatives Tun, viel zurückgibt. Oft
habe ich erlebt, dass wenn ich selbst viel in ein Kunstobjekt, emotionell, gesteckt habe, dies
viel schneller „an den Mann kam“ als ein eher „lebloses“ , technisch zwar gutes Werk. Da ich
zukünftig auch im kreativen Bereich mit Klienten arbeite ist es für mich überaus wichtig.

4.2 Kompetenzen für das Herstellen von kreativen Grußkarten
4.2.0 Bei beiden tK´s: Konzentration, Feinmotorik, Selbstständige Auswahl an Farben,
Pinseln, Stempelfarben, Gestalten - „Kreation“ - Auge-Hand-Koordination, Ordnung
(Während Arbeitsaufgabe-diverse Schälchen an ihren Platz, koordinieren), Sorgfalt (limitierte
Pinsel-Anzahl „zwingt“ zur Zwischenreinigung). Nach Arbeit-aufräumen: Ordnungssinn. Bei
beiden der Wille zum kreativen Schaffen.
4.2.1 Beim 1.tK Matthi wären die wichtigsten, benötigten Kompetenzen um das Nahziele
zu erreichen folgende: etwas Eigen-Grundantrieb, Konzentrationsfähigkeit,
Selbstwirksamkeits-Gefühl, Merkfähigkeit, etwas logisches Denken, Ausdauer,
Frustrationstoleranz, etwas Ordnung am Arbeitsplatz, etwas Flexibilität, Grob- und
feinmotorische Fähigkeiten und eine mindestens mittelgradige Hand-Augen Koordination. In
geringem Maße ev. auch Teamfähigkeit. (Verfügbarkeit der Kompetenzen/Merkmale: Siehe
3.5 Profilvergleich/Ist-Soll Vergleich Matthi). Und Fähigkeiten, in Bezug darauf, der Anleitung
zu folgen und die gezeigten Schritte zu wiederholen, verlangt. Im Anschluß an die technische
Einübungsphase, ist kreativeres Arbeiten gewünscht und gefördert (Phase 2). Dabei werden
meinerseits Fragen eingestreut, die die tK unterstützen sollen sich zu reflektieren und
Anpassungen vorzunehmen.
4.2.2 Beim 2.tK Steff wären die benötigten Kompetenzen um das Nahziele zu erreichen
folgende: Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, Ausdauer,
Frustrationstoleranz, Ordnung am Arbeitsplatz, Flexibilität, Grob- und feinmotorische
Fähigkeiten und eine mittelmässige Hand-Augen Koordination. In geringem Maße ev. auch
Teamfähigkeit. (Verfügbarkeit der Kompetenzen/Merkmale: Siehe 3.5 Profilvergleich/Ist-Soll
Vergleich Steff). Ebenso Fähigkeiten, in Bezug darauf, mir als Anleiter zu folgen und die
gezeigten Schritte zu wiederholen. Beim kreativeres Arbeiten wird gewünscht und gefördert
dass auf meine Fragen geantwortet werden kann (sprachliche Kompetenzen).
•
•
•
•

4.2.3 Arbeitsverhalten: Eigenmotivation, Ausdauer, teilw. Selbstständigkeit und
Sorgfalt
4.2.4 Körperl. u. Motorische Voraussetzungen: Handgeschick, Auge-HandKoordination, Fingerfertigkeit.
4.2.5 Kognitive Voraussetzungen: Die Intelligenz, Wahrnehmung soll befähigen der
Anleitung zu folgen und die gezeigten Schritte zu wiederholen.
4.2.6 Sprachliche Voraussetzungen: Soll sich und die Arbeit in einfacher Weise
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reflektieren können.
•

KOMPETENZEN: VORHER - NACHHER

•

Körperliche u. Motorische Kompetenzen ? Das Handgeschick & Auge-HandKoordination wird sich bei dauerhafter Übung verbessern.
Kognitive Voraussetzungen ? Durch das Malen und kreative Gestalten können sich
Konzentration und Merkfähigkeit steigern lassen, Intelligenz ist nicht übermäßig
notwendig.
Selbstkompetenz ? Selbstwirksamkeit und kreatives Arbeiten lassen sich steigern.
Psychomotorische Merkmale ? Bei Spaß und Freude mit Sicherheit Steigerung des
Antriebs, und der motorischen Fähigkeiten, wie Feinmotorik, Handgeschick etc.
Emotionale Intelligenz ? Ev. Steigerung, bei regelmässiger Nutzung kreativer Fäh. Im
Kontext mit anderen Klienten. Sozialkompetenzen lassen sich dadurch ebenso fördern.

•

•
•
•

4.3 Vorbereitende Überlegungen
Bezüglich Zeitpunkt: Ich wählte den Zeitpunkt 10:45 da hier die Frühstückspause bereits rum
ist und ide tK´s somit davor eine kleinen „break“ hatten. Auch bei der Vorbereitung sollen die
Klienten am Tag der Prüfung, dabei sein. Dies, damit, im Idealfalle, die Tätigkeit ohne mich,
also „fast“ autark, ausgeführt werden kann. Die Tische werden z.B. mit Kartons, die im
benachbarten Lager zu finden sind, beklebt. Ich nutze diese, anstatt Zeitungspapier, weil die
Oberfläche nicht so irritierend ist wie Zeitungen.
Weitere Vorüberlegungen:
• Mit Teilnehmer: Ich werde die tK´s vor der Teilnahme beruhigen und Ihnen gut
zureden. Dabei werde ich für eine gute Stimmung sorgen und sie nach Ihrem Befinden
befragen. Ebenso werde ich beruhigende Öle in Duftlämpchen aufstellen, was eine
positive, offene und freudvolle Arbeits-Atmosphäre und Raumatmosphäre schaffen
soll. Matthi empfindet den Duft als sehr angenehm, gleichzeitig beruhigend und
anregend (Lavandinöl).
•

Bezüglich Raum: Der Raum der Durchführung ist ein an den Gruppen-Arbeitsraum
angegliederter kleiner Ruheraum. Hier steht ein Fernseher, den ich ausräume, eine
Couch, die ich verstelle, ein Tisch, diesen nutzen wir. Der Raum ist nicht besonders
schön, doch mit etwas Aufräum- und Reinigungsarbeit wird dieser „flott“ gemacht.

•

Bezüglich Sitzordnung: Grundsätzlich sollten „Lehrer, Prüfer“ lt. Herrn Specht-Hesche
nicht hinter Klienten sitzen. Dieser Meinung bin ich auch. Dennoch habe ich es
ausprobiert und vorab meine tK´s befragt: Es scheint die beiden nicht sonderlich zu
irritieren. Sollte ich in der Zwischenzeit dennoch umdisponieren werde ich einfach am
Prüfungstag flexibel umstellen (ansonsten Anlage1).

•

Bezüglich des Materials, Hilfsmittel: Handschuhe, Malerkittel als „Schutz“. Div. Pinsel,
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Wasserfarben – Wasser als „Grundmaterial“, dazu div. Stempel + Stempelkissen,
Schablonen, Papier zur Auswahl (von mir vorbereitet: geschnitten und gefalzt) bzw. im
Postkartenformat gekauft, Wischlappen (Farbwechsel), Karton zum Abstreifen, 2
Karton – rot und grün bzw. mit Symbolen markiert, zur nachhaltigen Nutzung und erleichtertem Aufräumen (Siehe Anlage1 Sitzplan, Anordnung).
•

5.0.

Bezüglich der Beteiligung von Mentor: Mein Gruppenleiter und Mentor, Herr Andreas
Kromer wird bei der Anleitung dabei sein. Einerseits kann dies den tK´s Sicherheit vermitteln, andererseits könnte es sein, da ich bei kreativen Tätigkeiten ungern den „flow“
unterbreche, man flexibel handeln muss und so ev. Herr Kromer einspringen kann,
während die Prüfer weiterhin in Ruhe beobachten könnten. Ich finde auch dass es gern
zu spontanen Beteiligungen kommen darf. Ich selbst hatte bei der einzigen, spontanen
Probe, einerseits eine Anspannung, dann bei der Röhrle-Technik aber ein sehr
entspannendens Aha-Erlebnis (womöglich als Erinnerung aus dem Kindergarten) ?
Daher möchte ich gern jedem TN (also auch den Prüfern) freistellen sich zu beteiligen.

Aktivität durchführen

5.1 Einführung: Begrüßung und
Sicherheitsunterweisung
Zu Beginn begrüße ich alle herzlich mittels
Handschlag (symbolisch und um eine
Verbindung herzustellen) um die kreative
Arbeit einzuleiten. Eventuell wird ein kleines
Ritual mit einem Sinnspruch eingebunden.
Diese Idee kam mir noch kurz vor
Fertigstellung, daher bitte ich, je nach Zeit,
noch um flexible Handhabung. Als Sicherheitsaspekte geht es mehr darum sich nicht
mit den Farben selbst zu „verschmieren“.
5.1.2 Regeln
Regeln bestehen, doch diese dürfen auch
gebrochen werden. D.h. sehe ich z.b.
Matthi ganz vertieft im Malen und er mischt
mal ohne Pinselzwischenreinigung darf das auch geschehen. Evtl. weise ich ihn dann
später darauf hin. Ich werde einige wichtige Regeln nennen und damit sich diese
einprägen wiederholen.
5.2 Methoden, Durchführung
Zur Durchführung des Erlernens der Techniken eignet sich die leicht abgewandelte VierStufen-Methode. Abgewandelt, weil ich diese flexibel und nicht zu streng auf die sonst
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geforderten Fragen handhabe (mit Röhrle im Mund kann man schlecht antworten ;) ) Wie der
Name schon sagt basiert die Vier-Stufen-Methode auf vier unterschiedlichen Abschnitten, die in einer
klar definierten Reihenfolge ablaufen sollen. Die Vier-Stufen-Methode eignet sich, da dadurch anfangs
eine klare Struktur gebildet wird (Technik erlernen) auf die dann aufgebaut werden kann.

So sieht dabei der typische Weg aus:
•
•
•
•

1. Theoretische Erklärung
2. Praktische Demonstration
3. Theorie- und Praxistest
4. Eigenständige Übungsphase

Das Modell ist bewusst sehr unspezifisch gehalten, damit ich es möglichst auf alle meine
Bereiche transferiert kann.
Im Folgenden zeige ich die einzelnen Schritte:
1. Theoretische Erklärung
Nach der Sicherheitsunterweisung werde ich Matthi und Steff alle Utensilien, Gegenstände
zeigen, erklären und einige fertige Grußkarten präsentieren. Ich erkläre Ihnen dann kurz, dass
wir nachher jeder mindestens eine solche Grußkarte herstellen werden.
Hierdurch mache ich meine beiden tK´s also mit dem neuen Aufgabenbereich vertraut.
Ich erkläre den Beiden dabei ihre Aufgabe aus der „Vogelperspektive“.
Das bedeutet auch dass ich ihnen die Anwendung und Zweck (für Zuhause, Geburtstag,
Kollegen hier in der WfbM, Freunde, Geschwister … als Geschenk ..) erkläre (Motivation).
Dies wird dazu führen, dass die Beiden den Sinn ihrer Arbeit besser einordnen und damit auch
ein Verantwortungsbewusstsein für diese Tätigkeit entwickeln.
2. Praktische Demonstration “VORMACHEN“
Ich demonstriere den ersten Arbeitsablauf, das Wasserfarben-Pusten.
Ich nehme einen Trinkhalm und schneide ihn in der Mitte durch, damit er nur noch halb so
langen ist.
Dadurch wird der tK päter beim Pusten sehr viel weniger Energie aufwenden müssen!
Ich rühre die Wasserfarben mit viel Wasser mittels eines Pinsels an, gebe einen größeren
Farbklecks mit dem Pinsel auf das bereitgelegte Blatt Kartonage und nehme nun den halben
bzw. kurzen Trinkhalm und halte ihn ganz nah an die Farbe auf dem Papier.
Nun ….
Ich achte bei der praktischen Einweisung darauf, das Tempo etwas zu reduzieren – schließlich
sollen die Klienten auch nachvollziehen können, wie sie in Zukunft arbeiten sollen und die
neuen Informationen gut verarbeiten. Ich stelle Zwischenfragen, um zu prüfen, ob die beiden
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tK´s mir folgen können. Ich befrage Ihn „was malst du jetzt, mit welcher Farbe, dick oder
dünn, ist die Farbe trocken oder nass...“
3. Theorie- und Praxistest „NACHMACHEN“
Nun sollen Beide das Procedere nachmachen, wie von mir vorgemacht. Sollten Fragen
aufkommen beantworte ich diese. Das sonst übliche erklären in eigenen Worten entfällt
hier.Es ist es an der Zeit für einen Theorie - und Praxistest. Ich schaue ruhig zu, ermuntere und
überwache dabei den Arbeitsprozess. Nach der Testphase lasse ich den beiden tK´s ein
ausführliches Feedback zukommen.
4. Eigenständige Übungsphase
Bei der Übungsphase sollen beide die Pusttechnik frei anwenden, nach ihren Vorstellungen.
Der kreativen Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.Auch hier sieht die Vier-StufenMethode vor, regelmäßige Rückmeldungen zu geben. Eventuell kommt ein handelsüblicher
Haarfön zur Anwendung, um die Trocknungszeit zu verkürzen. Nach der 4. Stufe kurze
Reflektion wie es ihnen ergangen ist und ob sie Spaß dabei hatten.
Wenn diese Technik gut funktioniert hat wird ev. Im Anschluss noch eine zweite vorgestellt.
Ich möchte das „kreative Feld“ lieber flexibel halten um auf die Klienten und deren Spaß eingehen zu können. Als weitere Ergänzung würde sich noch eine einfache Sprengel-Technik,
und/oder die Schablonen-Technik anbieten.

5.2.3 Weiteres Methodisches Vorgehen / Leitbilder
Prinzip der Anschauung: Die Begegnung mit dem Gegenstand hat jeweils Vorrang vor den
weniger guten Veranschaulichungsmöglichkeiten, wie: Modell, Abbildung, Zeichnung und
Wortbeschreibung.
Das heisst das ich die Klienten dir Materialien, das Papier, die Pinsel, und alle weiteren
Utensilien selbst auswählen lasse und diese Materialien auch haptisch befühlen lasse, wenn
diese es möchten. Auch kann die Beschaffenheit der Demokarten / Vorlagen in die Hand genommen werden um wirklich zu be-greifen.
Dem ähnelt auch das Allsinniges Prinzip:
Dieses Prinzip besagt, dass der zu Erlernende Stoff von dem Lernenden möglichst mit allen
Sinnen (oder mehreren) erfasst werden soll. Eine Aufnahme durch die Sinne kann nur
Erfolgen, wenn diese geschult sind. Während des Arbeitens lernt der tK bereits, während der
Beschäftigung mit der Materie, die er in der Hand hält.
Das Prinzip der Lebensnähe
Die tK´s können für sich und ihre Feunde, Familienangehörigen für zukünftige Feste und
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Feiern ihre Geburtstags-, Weihnachts- oder sonstige Karten selbst gestalten.
Das Prinzip des Individualisierens
Die tK´s können nicht nur ihre kreativen Seiten weiterentdecken, sondern diese auch
außerhalb der Einrichtung ausleben und sogar weitergeben. Durch diese Tätigkeit kann
Selbstwirksamkeit nicht nur erfahren sondern auch genutzt werden um sich weiterzuentwickeln, insbesondere auch außerhalb des Arbeitsalltages.
Motorisches Prinzip bzw. Prinzip der Selbsttätigkeit
Unter dem Motorischen Prinzip versteht man: Der Lernstoff ist so aufgebaut, dass er in
Bewegung, Tätigkeit und Handeln zu erarbeiten ist. Das Kind erobert sich die Welt über den
Mundraum, das Tasten, Greifen, Kriechen und Gehen, Je mehr das Kind die Möglichkeit hat,
mit den Dingen umzugehen, desto klarer wird seine Vorstellung davon.
5.2.4 Weiterer Verlauf
Wie vermittle ich Sachverhalte? Der Ablauf soll in ruhiger Atmosphäre stattfinden. Da
Steff sowieso viel fragt, werde ich mich selbst mit Vorgaben etwas „zügeln“ und Fragen
abwarten. Eventuell werde ich solche Fragen auch durch Gegenfragen, mit der
Intention der Selbstlösung, beantworten.
5.2.5 Welche Hilfsmittel biete ich an?
Für Matthi wird darauf geachtet dass er die Pinsel richtig greifen kann, ev. Hilfsmittel
(Band um Griff=Verstärkung). Wie gestalte ich den Gesamtablauf? (PLOTT: Einleitung:
Ruhe – 4-Stufen: Bewegung – Nächste Technik Einleitung: Ruhe, dann Spannung –
Entspannung – Ausklang, Dank und Wertschätzung=Abschluß).
•
5.2.6 Durch gelegentliches Nachfragen
meinerseits, während der Anleitung, werde ich ebenso die Übeprüfung der Lernziele
vornehmen können (Lernzielkontrolle) wie durch den IST-SOLL-Vergleich 3.5
PROFILvergleich .
5.2.7 SPEZIELL: WARUM TUE ICH FÜR 1.tK & 2.tK dies, um meine zuvor formulierten ZIELE
zu erreichen. Was könnten noch Gründe dahinter sein !??
Begründung
„Warum wählte ich diese Art der Unterweisung-Anleitung und warum ist diese für Klient
Matthi so geeignet?“
Weil Matthi, der 1.tK Freude an Spiel hat fällt Ihm hierdurch ein „Konzentrationstraining“,
Feinmotorik-Trainig, Selbstwirksamkeits-Training, leicht und gar nicht bewusst auf ! Im
Grunde benötigt er aber „Vorgaben“ an die er sich halten kann. Da die Freude und der Spaß
überwiegt und antreibt, wir das kreative Gestalten und daraus Lernen zum Automatismus,
geschieht ganz von alleine und „ist einfach“. D.h. sich ausdauernder auf eine Sache zu
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richten, ist nicht so schwer wie bei der Arbeit, oder einer „ernsten“ Prüfungssituation. Da eine
spielerische Aufgabe auch weniger Streß und Anstrengung vermuten lässt, ohne zu strenge
Vorgaben wird Matthi entlastet und übt dabei seine vorhandenen Fähigkeiten. Bereits öfters
habe ich Ihn beobachtet, ob beim Ausmalen von Schwarzweiß-Bildern oder bei unserer
Sichtstunde (Mini-Übungseinheit), er schien mir im „ flow“ 9
Begründung
„Warum wählte ich diese Art der Unterweisung-Anleitung und warum ist diese für Klient Steff
so geeignet?“
Weil der 2.tK Steff, durch seine geistige Behinderung kognitive und auch kommunikative
Schwächen hat, ist sein Interesse an kreativen Ausdrucksmöglichkeiten so groß (Hypothese
MM). Somit sendet er vermehrt auf anderen „Kanäle“ bzw. ist auf andere
Ausdrucksmöglichkeiten angewiesen. Der kreative Ausdruck ermöglicht Ihm auch eine
indirekte Kommunikation. Der Betrachter oder Besucher, der kommt und sein Bild ansieht,
gibt Ihm, Steff dadurch eine Möglichkeit zu interagieren und über sein Werk zu
kommunizieren. Dies wäre eine andere Sichtweise hinter dem kreativen Arbeiten. Was hat den
Menschen seit Jahrtausenden bewegt kreativ zu wirken, was hat die Höhlenmaler aus der
Chauvet-Höhle, im Flusstal der Ardèche in Frankreich, die vor 30 000 Jahren Ihre Gemälde an
die Grottenwände malten ? Kommunikation! ... könnte also ein großer Faktor hinter der
kreativen Arbeit sein. MM
Er drückt sich in gewisser Weise durch seine Bilder aus“. Das bereits erwähnte „bubeln“
deutet auch auf ein vermehrtes Bedürfnis nach Kommunikation und Nähe hin. Dies ist auch
eine Art von körperlicher Kommunikation, die mich bei Steff sehr erstaunte, da er sonst eher
distanzierten Umgang pflegt! MM
Kreatives Gestalten ist somit auch eine Art von erreichbarer Selbstbestimmung und ermöglicht
den Zugang zu und den Ausdruck von Gefühlen und Befindlichkeiten. Kommunikation durch
Kreativität sichert Lebensqualität und wirkt sinn - und beziehungsstiftend.

5.3 Abschluss der Aktivität
Stufe des Behaltens und Einübens
Erste Priorität: Loben!
Wichtig bei automatisierten Handlungsabläufen ist eine Übung und Wiederholung.
Daher werde ich in einer kurzen verbale Reflexion wichtige Zwischenerfolge nochmals
„hervorholen“ und dadurch den tK wertschätzen (angemessene Selbst- und Fremdkontrolle).
Auch „Fehler“ können somit angesprochen werden und somit vor Übung unvorteilhafter
Verhaltens- und Bewegungsabläufen präventiv geschützt werden.
Eine möglichst baldige Wiederholung einplanen (vergessen ist in der ersten Zeit am stärksten).
„Wann malen wir denn das nächste mal, Steff, wann hättest Du Zeit und Lust? Nächsten
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Dienstag, machen wir sicher weiter!“ - könnte die Aktivität rund abschließen und auf ein
nächstes Mal verweisen. Auch auf naheliegende Einsatzmöglichkeiten (Geburtstag von Matthi
´s Papa…).
Bedanken „ich komme nach der Besprechung mit Frau… und Herrn … wieder zu Euch !“

6.0

Mögliche Schwierigkeiten, Reflektion

Welche S. Könnten insgesamt auftreten und wie gehe ich damit um???
Ermüdung Matthi: Matthias benötigt oft eine Pause. Dabei ist er meist nicht wirklich müde,
sondern es geht bei ihm oft um Frustrationen. Wenn er mit seiner Arbeit nicht so zufrieden
ist, hört man von Ihm leicht „Pause, Pause……“. Oft lässt er sich durch gutes Zureden aber
zum Weitermachen bringen. Im Notfall habe ich meine Mentor dabei, der, da besser bekannt
den tK´s noch besser Sicherheit vermitteln, und beruhigen kann.
Steff hat auch starke Ermüdungserscheinungen, d.h. gleiche Thematik wie oben. Meinen Beobachtungen nach aber vorrangig am Nachmittag. Ich vermute (Eigendiagnose) eine Art
Narkolepsie. Ich hoffe dass am Vormittag, seitens meiner tK´s keine Ermüdungserscheinungen
auftreten.
Ausfall tK: Bei meiner letzten Anleitung fiel eine Klientin aus. Dies würde mich natürlich stark
aus dem Konzept bringen. Dennoch würde ich auf den Ersatzklient bauen. Mit diesem wurde
zwar noch keine kreative Tätigkeit geübt, doch ich weiß dass er dafür zu haben ist.
Bei Ersatzklient K. P. 2.5 könnte, wie oben beschrieben eine Art Trotz-Reaktion auftreten, in
der er ev. Weglaufen könnte. Bei Ihm ist die gleiche Herausforderung wie bei Matthi: Er kann
nur sehr unverständlich reden / sprechen. Dies erschwert die Kommunikation. Im Fall eines
davonlaufens lasse ich Ihn gewähren, da er in emotionalen Schwankungen nicht mehr
zugänglich ist.
Bei jedweden Problemen werde ich diese in ruhigem empathischen Ton ansprechen und
klären.

7. Abschluss
Wie gestalte ich den Abschluss?
Dabei erfolgt nocheinmal eine Art Reflektion. Ich finde, auch für die tK´s soll es eine Reflektion geben. Manche meinem das sei, im Falle von geistig so stark beeinträchtigten
Menschen schwierig oder unnötig. Auch wenn es nicht wissenschaftlich bzw.
operationalisierbar ist, meine Tabelle, die mittels diverser Smileys (gut, mittel, nicht gut)
bestempelbar ist, soll in gewissem Maß auch eine Wertschätzung für die Meinung meiner tK
´s und deren Teilnahme sein. Und das sehe ich nicht, wie mancher Pädagoge dass „mir die
Teilnehmer ja eh wohlgesonnen sind!“
Zum Abschluß werden außerdem die erstellten Werke ausgestellt. Ich habe dafür eine
Aufhängeschnur konzipiert. Hiermit können auch weitere Werke, mittels Wäscheklemmerle,
Seite 26 von 29

aufgehängt und wieder abgehängt werden. Das Ganze ist direkt in Sichthöhe, vor dem
Fenster platziert. Der Abschluss soll aber nicht im Sinne „feiern“ der kreativen Täter ; )
erfolgen (man könnte nun zur Selbstwertsteigerung „schaut mal wie toll...“)- Sondern eher im
beschaulichen Sinn. Denn es geht ja stark um Elemente aus dem Empowerment, also Selbstwirksamkeit, auch Selbstwertschätzung. Da braucht es nicht so viel von Außen!
Als Überleitung zur sich anschließenden Situation wird aber befragt, wie es denn für die
Teilnehmer war. Auch wenn ich weiß dass weder Steff noch Matti sich dazu wirklich verbal
groß äußern können.
Da ich für die Prüfer einen Raum gebucht habe, soll für die tK´s dabei auch etwas abfallen.
Was das ist wird hier jetzt aber nicht verraten, denn es gibt auch Kritiker die mich nun als
Konditionierer bezeichen könnten. Ein Hinweis werden meint zwei tK´ dennoch bekommen,
da Vorfreude noch nicht von Jedem verlernt wurde! Wir lassen es auf uns zukommen!
Wie in 3.5. verglichen, werde ich in der Reflektion mit den beiden Prüfern die Matritze & den
unwissenschaftlichen, von mir erstellten, Befragungsbogen einbringen (Mittels 3 Smileys
angezeigt ob es für TN: Spaß machte, gut schaffbar war, diese sich eine Weiterverwendung
zuhause vorstellen können).
http://www.gatzanis.de/buecher/single/gsichtet-5-lebensfreude-in-form-und-farbe.html

Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stempeldruck
http://www.psychosoziale-gesundheit.net/psychohygiene/kreativitaet.html
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst_kommt_von_K%C3%B6nnen
4
https://kunstkommtvonkoennen.blogspot.com und
http://www3.sympatico.ca/manideli/noskill.htm (Mani de Li)
5
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Besondere-Talente-der-Menschen-mitDownsyndrom,trisomie126.html
6
https://diepsyche.de/teamfaehigkeit-kooperationsfaehigkeit/
7
https://www.achimfreyer.com/project/art-brut/
1
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https://www.rnz.de/kultur-tipps/kultur-regional_artikel,-Kultur-Regional-Ausstellung-imHaus-Cajeth-Fantasiewelten-in-intensiven-Farben-_arid,7482.html
Seite 27 von 29

Remstal-Werkstätten Waiblingen Kurzbeschreibung: https://remstal-werkstaetten.diakoniestetten.de/remstal-werkstaetten/
8

Mihály Csíkszentmihályi: https://de.wikipedia.org/wiki/Flow
https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
9

Anlagen
- Vorübung des 1.tK
- 6 Stück Matrizen
- Anlage 1 Sitzplan
Vorstellung der Einrichtung Remstal-Werkstätten, Waiblingen:
Für den Menschen ist das Erlernen und Ausüben einer ansprechenden Tätigkeit ein
Grundbedürfnis, Arbeit bedeutet wirtschaftliche Unabhängigkeit, die Entfaltung von
Persönlichkeit, der Aufbau von Kontakten und Beziehungen, das Erreichen eines bestimmten
sozialen Status und der gesellschaftlichen Anerkennung. Dies, als Ziel der Diakonie Stetten, ist
es, Menschen mit Behinderungen durch ein Arbeitsplatzangebot die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Die Werkstätten der Diakonie Stetten e.V. sind nach SGB IV anerkannte Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM). In unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern von Industrie- und
Dienstleistungsbetrieben, sowie Eigenfertigungsbereichen.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit geistigen, psychischen oder körperlichen Behinderungen beruflich zu fördern und die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Die Förderung orientiert sich an den individuellen Möglichkeiten des Einzelnen und hat die
Eingliederung in das Arbeitsleben und die persönliche Weiterentwicklung zum Ziel.
Die Bearbeitung von Aufträgen aus der Wirtschaft bestätigt die eigene Leistungsbereitschaft,
fördert das Selbstvertrauen und ermöglicht somit den Erwerb von Schlüsselqualifikationen:
z.B. Ausdauer, Konzentration, Teamarbeit, Kontakt, Flexibilität, Identitätsbildung, Struktur und
realistische Zeiterfahrung. In einem vielseitigen Angebot, ist es das Ziel für alle Beschäftigte,
den für sie geeigneten Arbeitsplatz zu finden.
Unterstützende Maßnahmen dienen der Eingliederung und Persönlichkeitsentfaltung,
aber auch der Entwicklung sozialer und lebenspraktischer Fähigkeiten. Auch für Menschen mit
einer Behinderung ist das Erlernen und Ausüben einer angemessenen Tätigkeit ein
Grundbedürfnis. So wird versucht in den Werkstätten der Diakonie Stetten individuelle
Arbeitssituationen zu schaffen, die sich an persönlichen Neigungen orientieren und als
permanenter Lernprozess gestaltet werden.
Die Gruppe Gruppe 82 der Produktion, in der Oppenländer Str. 37, der Diakonie Stetten in
Waiblingen, beschäftigt aktuell 12 Menschen mit Behinderung. Gruppenleiter Herr Kromer ist
seit 14 Jahren Arbeitserzieher und bei den Remstal-Werkstätten. Sämtliche Mitglieder der
Gruppe sind geistig und körperlich, unterschiedlichen Grades, behindert. Oft anzutreffende
Erscheinungsbilder sind:
Geistige Behinderung und Mehrfachbehinderung
Epilepsien
Trisomie 21
Spastiken
Im Arbeitsbereich der Gruppe 82 liegen der Schwerpunkt auf einfachen Montagearbeiten,
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Etikettieren, Verpackungsarbeiten, Abzählarbeiten und Sortierarbeiten von Kartonagen und
Gegenständen, oft für die Firma Daimler.

Erklärung des Prüfungsteilnehmers:
Die nachfolgende schriftliche Ausarbeitung umfasst 29 Seiten, 6 Matrizen und zwei
Zusatzanlagen. Ich erkläre, dass ich diese selbständig erstellt habe.
09.01.2020 .................................................................. Unterschrift
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