
Abb. 10 Das Einfügen der Papiere in die entsprechenden Vertiefungen einer Muf-
finform ist ein alltagsnahes Beispiel für eine Schablone zum Einsetzen. Sind alle 
Vertiefungen bestückt, ist die Tätigkeit in der richtigen Art und Weise vollendet.

Abb. 11 Oben auf dem Wäscheregal befindet sich hier eine Schablone, die da-
bei hilft, jeweils die passenden Wäschestücke aus den Körben zu nehmen. Die 
Bilder zeigen an, welches Wäschestück gefragt ist; der Rahmen markiert den 
Platz, wo es jeweils abgelegt werden soll.
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Abb. 12 Diese Schablone zum Auflegen kennzeichnet den Ort, an dem der Be-
wohner seine Schuhe abstellen kann.

Gerade bei Alltagstätigkeiten kommt es oft vor, dass ein bestimmter Handlungs-
schritt mehrmals wiederholt werden muss. Wenn der Ausführende die Anzahl 
der Wiederholungen nicht kennt und auch nicht anhand einer Zahl ablesen 
kann, muss diese Information auf andere Art vermittelt werden. Eine Möglich-
keit besteht darin, die entsprechende Anzahl an gleichen Gegenständen bereit-
zulegen, die jeweils in derselben Weise benutzt werden sollen (z.B. drei Löffel, 
die nacheinander jeweils einmal verwendet werden, um Zucker in die Schüssel 
zu geben). Dies ist jedoch nicht immer sinnvoll oder praktikabel. In Bezug auf 
Häufigkeitsangaben finden daher die verschiedensten Formen von Zählhilfen 
Verwendung. Hierbei wird die Anzahl der zu wiederholenden Handlungsschrit-
te durch „Stellvertreter“ angezeigt, die nach und nach weggeräumt, abgedeckt 
oder anderweitig markiert werden. Zum Beispiel können acht Klötzchen anzei-
gen, dass ein Handlungsschritt achtmal ausgeführt werden soll. Nach jeder 
Durchführung wird ein Klötzchen in eine Dose geworfen, so dass nach der letz-
ten Wiederholung alle Klötzchen verschwunden sind (= „Fertig!“).
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Abb. 13 Diese Zählhilfe unter-
stützt einen Bewohner darin, 
die richtige Menge Kaffeepul-
ver in die Maschine einzufül-
len. Nach jedem eingefüllten 
Löffel wird ein Löffelbild von 
der Vorlage entfernt. Sind kei-
ne Bilder mehr vorhanden, ist 
eine angemessene Menge Pul-
ver im Filter und die Maschine 
kann eingeschaltet werden.

Abb. 14 Derselbe Löffel wird 
eingesetzt, um insgesamt drei 
Löffel voll Zucker in den Quark 
zu geben. Nach jedem Löffel 
mit Zucker, der in die Schüssel 
entleert wurde, wird eins der 
drei Kästchen markiert (ab-
haken oder ankreuzen). Die 
Anzahl der Kästchen gibt an, 
wie oft der Handlungsschritt 
zu wiederholen ist.  

Manchmal ist es hilfreich, auch 
bei bekannten Handlungsab-
läufen für einzelne schwieri-
gere Schritte Informationen 
bereit zu stellen, auf die man 
bei Bedarf zurückgreifen kann 
um sich zu vergewissern, was 
zu tun ist. Hier geht es weni-
ger um handlungsbegleitende 
Hilfen, als mehr um „Nach-
schlagewerke“. Eine typische 
Form hiervon ist die Legende. 
Auf dieser sind einzelne As-
pekte der Aufgabe abgebildet 
und nebenstehend eine dazu-
gehörige Erläuterung. 
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