
Der	  Prak(ken-‐Canvas	  



Vorbereitung	  

Anleitung	  zum	  
Falten	  des	  Canvas	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

Jan	  Müller 	   	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Student	  

Zähneputzen	  morgens	  

morgens,	  Badezimmer,	  alleine	  

Zeitdruck	  

1.	  Schri)	  
o  Erfassen	  der	  demografischen	  Daten	  

2.	  Schri)	  
o  Benennung	  der	  Prak(k	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

„	  …	  das	  gehört	  zu	  meiner	  Morgenrou(ne!“	  =>	  Rou(ne	  
	  

„	  …	  ohne	  Zähneputzen	  gehe	  ich	  nicht	  aus	  dem	  Haus.“	  =>	  soziale	  Konven(onen	  
	  

„	  …	  das	  ist	  für	  mich	  ein	  Frischekick!“ 	  =>	  Signal	  Aufwachen	  /	  Frische	  
	  

„	  …	  ich	  möchte	  lange	  gesunde	  Zähne	  haben.“	  =>	  Sicherheit	  

3.	  Schri)	  
o  Erfassen	  der	  Bedeutung	  

o  Fragen:	   	  Warum	  übst	  du	  die	  Prak(k	  aus?	  
	  Was	  war	  der	  Auslöser?	  
	  Warum	  ist	  die	  Prak(k	  bedeutsam	  für	  dich?	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

„	  …	  das	  gehört	  zu	  meiner	  Morgenrou(ne!“	  =>	  Rou(ne	  
	  

„	  …	  ohne	  Zähneputzen	  gehe	  ich	  nicht	  aus	  dem	  Haus.“	  =>	  soziale	  Konven(onen	  
	  

„	  …	  das	  ist	  für	  mich	  ein	  Frischekick!“ 	  =>	  Signal	  Aufwachen	  /	  Frische	  
	  

„	  …	  ich	  möchte	  lange	  gesunde	  Zähne	  haben.“	  =>	  Sicherheit	  

4.	  Schri)	  
o  Erfassen	  der	  Bedürfnisse	  aufgrund	  der	  Bedeutung	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

„	  …	  ich	  benö(ge	  eine	  gewisse	  Systema(k.“	  =>	  Zahnquatranten	  
	  

„	  …	  es	  ist	  eine	  Mischung	  aus	  Gefühl	  und	  Wissen.“	  =>	  Körpergefühl,	  Wissen	  
	  

„	  …	  ich	  habe	  eine	  individuelle	  Zahnputztechnik.“	  =>	  Erziehung	  
	  

„	  …	  hier	  ist	  mir	  das	  Gefühl	  der	  Kontrolle	  wich(g.“	  

5.	  Schri)	  
o  Erfassen	  der	  Fer(gkeiten	  

o  Fragen:	   	  Welche	  Fer(gkeiten	  setzt	  du	  ein,	  um	  die	  Prak(k	  ausführen	  zu	  können?	  
	  Warum	  setzt	  du	  deine	  Fer(gkeiten	  ein,	  um	  die	  Prak(k	  auszuführen?	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

„	  …	  ich	  benö(ge	  eine	  Zahnbürste,	  Zahnpasta,	  Wasser	  und	  ein	  Waschbecken.“	  
	  

„	  …	  mir	  reicht	  eine	  minimalis(sche	  Handzahnbürste,	  damit	  fühle	  ich	  mich	  sicher.“	  	  
=>	  Vertrauen	  in	  die	  eigenen	  Fer(gkeit	  

	  
„	  …	  der	  Geschmack	  der	  Zahnpasta	  ist	  für	  mich	  wich(g.“	  =>	  Frische	  

	  
„	  …	  ich	  putze	  mir	  die	  Zähne	  morgens	  im	  Badezimmer,	  	  
selten	  laufe	  ich	  dabei	  rum	  und	  packe	  noch	  Sachen.“	  

5.	  Schri)	  
o  Erfassen	  des	  Materials	  

o  Fragen:	   	  Was	  benö(gst	  du,	  um	  die	  Prak(k	  ausführen	  zu	  können?	  
	  In	  welchem	  Kontext	  übst	  du	  die	  Prak(k	  aus?	  



Beispiel	  »Zähneputzen«	  

„	  …	  die	  Zahnbürste	  ermöglicht	  mir	  überall	  ran	  zu	  
kommen.“	  

„	  …	  einer	  E-‐Zahnbürste	  würde	  ich	  nicht	  	  
so	  vertrauen,	  wie	  meinen	  Fer(gkeiten.“	  

6.	  Schri)	  
o  Beschreibung	  der	  Wechselbeziehungen	  
	  



Fragen?	  


