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Motivgruppen Deckenbild Wolken-Segel für besondere Menschen 

 

Als wir mit der Entwicklung des Wolken-Segels begonnen haben, haben wir uns 
Gedanken über die Motive der visuellen Anregung gemacht. „Was würden die 
bettlägerigen, mobil eingeschränkten Menschen gerne sehen, wenn sie an die Decke 
schauen?“ 

Mit Unterstützung von Pflegeleitern stellten wir das Projekt den betroffenen 
Menschen vor und starteten eine Umfrage nach ihren visuellen Wünschen.  

Was auch schon zahlreiche Forschungen bestätigen, die Menschen wünschen sich 
Motive der Natur in der sie sich gerne aufgehalten haben und aufhalten würden. 

Die Motivgruppen sind:  

➼➼➼➼ Meer 

➼➼➼➼ Wolken 

➼➼➼➼ Blumen + Blumenwiese 

➼➼➼➼ Blätter und Zweige 

 

Zusätzlich zu den körperlichen Einschränkungen haben die Patienten weitere 
unterschiedliche Bedürfnisse: manche können nicht mehr so gut sehen, manche sind 
kognitiv verändert und / oder dement, manche können schlechter atmen, manche 
haben gerne viel zu entdecken, manche bevorzugen warme Farbtöne, manche eher 
kühlere Farbtöne, …… 
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Beispiel: Bei Beatmungspatienten ist nachgewiesen, dass die Farben Grün, Türkis 
und Blau das Atmen unterstützen und gesundheitlichen Einfluss auf die Menschen 
haben. Hinzu kommt das Thema der Weite. 

 

 

Beispiel: Bei kognitiv veränderten Menschen sind Motive günstig, die einfach und klar 
zu erkennen sind und die Bekanntes aus der Natur ihrer früheren Lebensjahre 
zeigen.  

 

 

Beispiel: Viele Menschen sind durch ihre körperliche Verfassung ans Bett gebunden, 
doch ihr Geist ist klar und wach. Hier bieten sich Motive an, auf denen immer wieder 
viel zu entdecken ist.  
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Beispiele für Menschen die warme Farben lieben.  

 

 

Beispiele: Sonderwünsche für Kinderneurorehabilitation, hohe Räume, 
Aufwachräume, OP Vorbereitung u.v.m. 

 

Gerne berate ich Sie mit meinen Erfahrungen. Oder haben Sie weitere Anregungen, 
oder auch spezifische Wünsche? Sprechen Sie mich an. Ich bin gerne für Sie da. 

 


