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BIGmack, GoTalk 9+, Boardmaker
Frühlingslieder singen

….............................................
Beschäftigung und Teilhabe sind für jeden Menschen wichtige Bestandteile für ein aktives
Leben. Hilfsmittel können z.B. Menschen mit demenziellen Syndrom darin unterstützen,
beliebte Aktivitäten weiterhin eigenständig zu initiieren und durch-zuführen. Dabei sind
die Hilfen so anpassbar, dass es lediglich eines Mindestmaßes an Handlungsplanung
bedarf, um diese durchzuführen. Eine beliebte Aktivität, z.B. in Pflege- und
Wohneinrichtungen für ältere Menschen, ist Singen. Unsere Vorlagen für BIGmack und
GoTalk 9+ unterstützen bei einer aktiven Partizipation im Singkreis.
Vorlage für GoTalk 9+:
Mit der GoTalk Vorlage kann der Anwender sich ein Lied
wünschen und den Gesang kommentieren.
Tipp: Achten Sie darauf, nur Lieder in der Vorlage zu
verwenden, die auch im „Repertoire“ der Singgruppe sind – so
gibt es kein „richtig“ und kein „falsch“ und jede Auswahl führt
zu einem Erfolg oder einer Reaktion. Die Auswahl der Lieder
können Sie im Programm Boardmaker beliebig verändern.
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Vorlage für BIGmack:
Nutzen Sie den BIGmack, um einen wiederkehrenden Vers im Frühlingslied
durch den Nutzer singen bzw. diesen mitsingen zu lassen. Dazu eignet sich
zum Beispiel das Lied „Es tönen die Lieder“. Unser PDF mit Symbolen zum
Text hilft den übrigen Sängern, sich an den Liedtext zu erinnern.
Sprechende Tasten mit beliebig vielen Nachrichten
Nutzen Sie z.B. einen Step-By-Step und sprechen Sie nacheinander alle
Lieder auf, die Sie singen möchten/können. So kann der Anwender die
Singgruppe jeweils zu einem neuen Lied auffordern. Wenn Sie sich nicht
scheuen, ein Lied mehrmals zu singen, können Sie auch eine Taste mit
Zufallsfunktion (z.B. SmoothTalker, Step-By-Step Gameplay) nutzen, um die
Auswahl spannender zu gestalten.
Import in den Boardmaker 6 – so geht’s:
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
Doppelklick auf die Datei, dann „Alle Dateien extrahieren“, „weiter“, „weiter“, „fertig stellen“.
• Speichern Sie die entpackte Datei, z.B. unter „Eigene Dateien“.
• Öffnen Sie die Dateien und passen Sie diese ggf. für Ihre Zwecke an.
• Oberfläche drucken und ausschneiden, ggf. laminieren, dann das Gerät besprechen, fertig!

