Rehatalkpad
Leitende Bedürfnisse

…........….....…………

Neben unseren Grundbedürfnissen (essen, schlafen etc.) nennt z.B. Tony Robbins
(https://www.tonyrobbins.com/) sechs weitere relevante menschliche
Bedürfnisse. Diese zu kennen und zu verstehen, kann helfen, wichtige
Erkenntnisse über die Motivation, psychologischen Tendenzen und die Werte des
Gegenübers zu erkennen. Zudem ist die Erfüllung dieser individuell verschieden
bedeutsamen Bedürfnisse relevant für das Wohlbefinden des Einzelnen.

Wir stellen Ihnen ein Seitenset für Erwachsene zur Verfügung, das die sechs
Bedürfnisse benennt und auf der Unterseite eine Einschätzung hierzu zulässt. Damit
bietet das Seitenset mit je 9 Feldern eine Grundlage für bedürfnisorientierte
Gespräche, die z. B in Wohneinrichtungen oder Werkstätten für erwachsene
Menschen stattfinden. Das Seitenset verwendet weitestgehend die METACOM
Symbole in schwarz-weiss.
Dazu stellen wir Ihnen eine BM-Tafel zur Verfügung, die Ihnen unabhängig vom
Seitenset eine Priorisierung der 6 Bedürfnisse ermöglicht: Einfach das Bedürfnis an
die entsprechende Stelle einordnen und mit Klett fixieren.
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So geht’s:
Import der Dateien „rehavista-gefühlswelten.gotalk-book.zip“ auf Ihr
Rehatalkpad:
· Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei „rehavista-gefühlswelten.gotalk-book“ auf
einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem auch „iTunes“ installiert ist.
· Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken:
Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter", „weiter", „fertig stellen".
·
·
·

Speichern Sie die alle Dateien aus dem Ordner „rehavista-gefühlswelten.gotalkbook“.
Nun verbinden Sie Ihr Rehatalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein.
Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei anklicken mit der linken
Maustaste und diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und
mit der Maus verschieden.

Nun ist das Seitenset in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden
So geht’s:
Anleitung Boardmaker Datei
· PDF-Version ausdrucken. Oberen Teil abschneiden bzw. die Grundbedürfnisse
ausschneiden und laminieren. Rückseiten sowie die Skala mit Klett versehen.
oder
·

BM-Datei auf dem PC mit installiertem Boardmaker entzippen. Mittels
Doppelklick die Datei öffen. Passen Sie die Datei ggf. für Ihre Bedürfnisse an.
Dann Datei ausdrucken. Oberen Teil abschneiden bzw. die Grundbedürfnisse
ausschneiden und laminieren. Die Rückseiten sowie die Skala mit Klett versehen
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