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Möchten Sie ein künstlerisches Betreuungsangebot in Ihrer Einrichtung durchführen und
suchen neue Ideen zum Malen und Gestalten
mit Demenzerkrankten? Möchten Sie Ihrem
zu pflegenden Angehörigen zu Hause mit
künstlerischen Anregungen schöne Stunden
schenken? Oder planen Sie vielleicht sogar,
Menschen mit Demenz ins Museum einzuladen? Dieses Praxishandbuch zeigt in „24
Wegen zur Kunst“, wie Sie anregende Angebote zur bildnerisch-künstlerischen Arbeit
speziell für Menschen mit Demenz gestalten
können. Die ausgearbeiteten Anleitungen
mit Praxisbeispielen sowie die Hinweise zu
geeigneten Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Bildvorlagen ermöglichen Ihnen,
Kunstworkshops für Menschen mit Demenz
an jedem Ort durchzuführen.
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Ob Farbklänge im Jahresverlauf, Bilder
aus bunter Wolle, Collagen aus Papierstreifen und -kugeln oder wilde
Kleckserei – die Anregungen sind so
bunt und vielfältig wie die Kunst selbst.

wilde Malerei
Beispiele für eine
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Einen Blick ins Buch und weitere Informationen
zu unseren Titeln finden Sie auf www.verlagruhr-altenpflege.de.
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Wie mag der Künstler beim Malen wohl vorgegangen
sein? Hat er im Zentrum mit der hellsten Farbe
begonnen und anschließend Kreis für Kreis darum
herum gezogen? Die Kreise werden nach außen hin
immer größer, sodass sie zuletzt gar nicht mehr auf
das Papier passen. Wie wohl die Farbigkeit dort weitergeht?

Praxis im Atelierraum
Thema
Farben mischen

Vorbereitete Materialien

e Reproduktion des Kunstwerks in anschaulicher Größe und weitere
Abbildungen mit Farbkreisen

e quadratisches Aquarellpapier 30 x 30 cm
e Acrylplatten als Unterlagen und Kreppklebeband zum Befestigen
der Papiere

e Gouachefarben (Rot, Gelb, Blau) auf Paletten
e Pinsel
e Wassergefäße
e Lappen
e Probemalblätter

Der Pinsel findet seinen
Weg .

Beginnen Sie mit einem
Farbtupfen in der Mitte
des Bildes. Dieser ist Ihr
Stein. So wie die Kreise
im Wasser, so ziehen auch
Sie mit dem Pinsel und
jeweils einer Farbe weite
re, größer werdende Farbk
reise um den Farbpunkt.
Jeder neue Kreis berührt
den vorherigen, sodass
man
kein Weiß mehr zwischen den Farben sieht.
zwi
“

Durchführung
Um ganz in den Zauber des Farbmischens einzutauchen, ist es sinnvoll, sich
nur auf die drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau zu beschränken. Ihre Gäste
werden staunen, wie viele verschiedene Farbtöne man daraus schaffen
kann!
Leiten Sie Ihre Gäste zu Beginn der Arbeit an:
„Stellen Sie sich vor, ein Stein fällt ins Wasser und zieht im Absinken viele
größer werdende Kreise an der Wasseroberfläche um sich.
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Achten Sie darauf, dass
Ihre Gäste den Pinsel zwisc
hendurch immer wiede
gut auswaschen, damit
r
jede neue Farbe zum Leuch
ten kommt.
Neue Farbtöne lassen sich
auf der Palette mischen
oder
auch direkt auf
dem Bild, indem man die
noch feuchte Farbe überm
alt. Mit etwas Wasser
verdünnt, werden die Farbe
n zarter.
Viele Gäste arbeiten aber
auch gern mit einem Beibla
tt, um die neuen
Farbmischungen erst auszu
probieren, bevor sie diese
auf ihr Bild malen.
Schließlich werden die
Kreise immer größer, bis
man zuletzt nur noch
Kreisausschnitte auf dem
Papier sieht. Viele Gäste
beenden an dieser Stelle
ihren Farbenkreis. Die noch
frei gebliebenen äußeren
11:23:57
Ränder können mit
ausgewählten Farben bema
lt werden.
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Internet

030/897 85-235
030/897 85-578
bestellungen@
cornelsen-schulverlage.de
www.verlagruhr.de

* Portofreie Lieferung bei privaten Internetbestellungen innerhalb Deutschlands. Sonst berechnen
wir für Porto und Verpackung 3,95 € brutto.
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