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Ergotherapie auf der Neonatologie?! - Aller Anfang ist schwer 
 
Lorena Honold & Cornelie Zillhardt              zillhardt.honold@gmx.de 
In der Neonatologie wird zunehmend die Qualität des Überlebens und die entwicklungsfördernde 
Betreuung von Frühgeborenen thematisiert.  
Ziel: Die vorliegende Bachelorarbeit erforscht die Möglichkeiten der ergotherapeutischen Förderung von 
Frühgeborenen auf der Neonatologie in Deutschland. 
Methode: Es wurden 5 Ergotherapeuten, welche auf der Neonatologie arbeiten, durch  
Experteninterviews befragt. Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. 
Ergebnisse: Die speziellen Bedürfnisse des Frühgeborenen und seiner Umwelt erfordern eine optimal 
abgestimmte Therapie und den Einsatz verschiedener Behandlungsmethoden. Für das vielseitige 
Aufgabenfeld, welches unter anderem die Wahrnehmungs- und Entwicklungsförderung oder die 
Anleitung von Eltern und Pflegepersonal beinhaltet, werden zahlreiche Kompetenzen des 
Ergotherapeuten benötigt. Daraus ergibt sich eine spannende Herausforderung für die Ergotherapie. 
 
 
Es ist keine Schande hinzufallen, sondern es ist eine Schande nicht wieder aufzustehen. 
Empfindungen alkoholerkrankter Klienten eines Dauerwohnheims hinsichtlich Ergotherapie und 
Partizipation  
 
Nicole Hegemann, Isabel Weber                            bachelorsucht@web.de 
Ziel dieser qualitativen Forschung sind Empfindungen chronisch alkoholabhängiger Bewohner eines 
soziotherapeutischen Dauerwohnheimes bezüglich der ergotherapeutischen Behandlung zur Förderung 
ihrer Partizipation. Anfangs erfolgt der theoretische Hintergrund  mit der Betrachtung der ICF, 
unterschiedlicher ergotherapeutischer Modelle und Alkoholsucht, unter dem Aspekt der Partizipation. In 
einer Einrichtung wurden anhand eines Interviewleitfadens sechs Klienten zu dieser Thematik befragt.  
Die qualitative Auswertung erfolgte mittels der induktiven Kategorienbildung nach Mayring. Die 
Klientenempfindungen zeigen, dass sie keinen direkten Bezug zwischen ihrer ergotherapeutischen 
Behandlung und ihrer Partizipationsförderung sehen. Damit die Partizipation als Zielsetzung in der 
Arbeit mit Suchtkranken in deren Bewusstsein tritt, wird weitere Aufklärungsarbeit und wissenschaftliche 
Arbeit benötigt. 
 
 
„Mein Rheuma lebt nicht mit mir, sondern ich lebe mit meinem Rheuma.“ 
Eine qualitativ deskriptive Studie zum Thema Gelenkschutzumsetzung bei Rheumatoider 
Arthritis in Anlehnung an das CMOP 
  
Ina Dietrich, Claudia Meissner, Melanie Schiller                     c.meissner07@web.de 
„Wie setzen Klienten das vermittelte gelenkschonende Verhalten in ihrem Alltag zu Hause um?“ 
Diese Frage stellen sich die Autoren der vorliegenden Studie in ihrer praktischen Arbeit mit 
rheumatoiden Arthritis- Klienten, da diese in kürzester Zeit während einer Rehabilitationsmaßnahme 
viele Informationen und Anregungen zum Gelenkschutz und dessen Umsetzung in den persönlichen 
Alltag erhalten. 
Für diese qualitativ deskriptive Studie wurde ein Fragebogen auf der Grundlage des Canadian Model of 
Occupational Performance (CMOP) entwickelt. 
Aus dem Blickwinkel des Modells wird das Verhalten von neun 30- 60 jährigen Klienten nach 
stationärem Aufenthalt in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit betrachtet. 
Die Ergebnisse der Studie werden mit dem CMOP sowie den bestehenden Gelenkschutzregeln 
verknüpft und beschrieben.  
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„Interdisziplinäre Zusammenarbeit“  
Wie weit fortgeschritten ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten, 
Logopäden und Physiotherapeuten in neurologischen Kliniken und welche Gruppendynamik 
herrscht in diesem Team? 
 
Tina Breuning, Melena Wolanska              interdisziplinaer@web.de 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist auf Grund der Multimorbidität der Klienten im Arbeitsfeld 
Neurologie eine wichtige Voraussetzung für ganzheitliche, klientenzentrierte Behandlung. Ziel der 
Studie ist es herauszufinden, ob die in der Literatur beschriebenen Merkmale der Interdisziplinarität in 
der Praxis umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang soll in Erfahrung gebracht werden, wie der 
Einzelne die Teamsituation erlebt. Um eine möglichst breite Population zu erreichen, fand die 
Datenerhebung mittels eines Fragebogens mit qualitativen und quantitativen Inhalten statt. Das 
Ergebnis der Studie zeigt, dass Therapeuten in deutschen Kliniken auf einem guten Weg zur 
interdisziplinären Zusammenarbeit sind 
 
 
„Ein Stück Zukunft ...?“ 
Primärprävention in der Ergotherapie mit Kindern von 0-6 Jahren in Deutschland 
 
Daniela Stähli Lange, Silke Kowalewski, Dörte  Kallinautzki                 hss0506prevention@web.de 
Aufgrund gesellschaftlicher, demographischer und gesundheitspolitischer Entwicklungen erhalten 
präventive Maßnahmen im deutschen Gesundheitssystem zunehmend einen größeren Stellenwert. 
Diese Arbeit legt ihren Schwerpunkt auf den aktuellen Stand ergotherapeutischer Arbeit im Bereich von 
Primärprävention bei Kindern von 0-6 Jahren.  
Im Rahmen einer qualitativen Forschung, wurden mittels einer Fragebogenumfrage sowie eines 
Experteninterviews Meinungen und Erfahrungen deutscher Ergotherapeuten zu diesem Thema erfasst. 
Dies geschieht vor dem Hintergrund und in Auseinandersetzung mit theoretischen 
gesundheitswissenschaftlichen sowie ergotherapeutischen Grundlagen. Das Ergebnis zeigt, dass 
primärpräventive ergotherapeutische Interventionen bei dieser Altersgruppe als wichtig angesehen 
werden, aber bisher nur wenige Maßnahmen in Deutschland erfolgen. Eine Initiierung und 
Durchführung ist aufgrund gegebener Rahmenbedingungen erschwert. Dennoch wird Primärprävention 
bei Kindern von 0-6 Jahren von den befragten Teilnehmern als zukünftiges Arbeitsfeld der Ergotherapie 
gesehen. 
 
 
OPHI II ein Assessment, dass den Prozess zur Selbstreflexion fördert - 
Meinungen von Ergotherapeuten und Klienten aus einer Fachklinik für 
Suchterkrankungen über ihre Erfahrung mit dem OPHI II 
 
Eva Fischer, Stefanie Fischer, Maren Seeck                      marenmaremoo@web.de 
Die vorliegende Bachelorarbeit beschreibt eine Untersuchung in der ergotherapeutischen Abteilung 
einer Suchtklinik in Deutschland.  
In dieser wurde das Assessment OPHI II (Occupational History Interview 2nd Version), das auf dem 
ergotherapeutischen Modell MOHO (Model of Human Occupation) basiert, mit alkoholerkrankten 
Menschen durchgeführt. Es bestand die Absicht, die Anwenderfreundlichkeit des OPHI II aus Sicht 
einiger Therapeuten und einiger Klienten, welches erstmalig in deutscher Übersetzung vorliegt, zu 
erfassen. 
Die qualitative Untersuchung wurde mit Hilfe von Experteninterviews durchgeführt. Zusammenfassend 
ergab die Studie, dass das OPHI II von den Ergotherapeuten und den Klienten als überwiegend positiv 
bewertet wurde.  Die teilnehmenden Ergotherapeuten plädierten dafür, dass das Assessment OPHI II in 
Einklang zu ihrem zeitlichen Rahmen entwickelt werden sollte. 
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Ich bin klein, na und? Eine Untersuchung, ob Einschränkungen bei kleinwüchsigen Kindern in 
den Aktivitäten des täglichen Lebens vorhanden sind und eine ergotherapeutische Behandlung 
notwendig ist. 
 
Renate Keppeler und Julia Naumann                     Reni_Keppeler@yahoo.de 
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Achondroplasie und Ergotherapie.  
Bei Achondroplasie handelt es sich um eine Form des Kleinwuchses, dessen Charakteristika eine kleine 
Körpergröße und kurze Extremitäten sind. 
Mit Hilfe einer quantitativen Studie mit qualitativem Anteil und einem selbst entwickelten Fragebogen in 
Anlehnung an das PEO - Modell wird erforscht, wie Eltern, die ein 5 - 10jähriges Kind haben, das von 
Achondroplasie betroffen ist, die Aktivitäten des täglichen Lebens (Körperhygiene, Ankleiden und 
Schreiben) ihres Kindes erleben und ob eine ergotherapeutische Intervention erforderlich ist.  
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei einigen Kindern Defizite in den untersuchten Bereichen 
auftreten. Deshalb wird ein Merkblatt für betroffene Familien entwickelt.  
 
 
"Berufskompetenzen der Ergotherapie" 
Eine Studie zur Ermittlung von Kompetenzen, die in Deutschland tätige Ergotherapeuten in 
ihrem Berufsalltag benötigen 
 
Renate Schnettker Anja Laufer              AnjaLaufer@web.de 
Was sollte ein Ergotherapeut „können“, welche komplexen handlungsbezogenen Fähigkeiten erfordert 
der Berufsalltag? Mit dieser Grundfrage beschäftigt sich die vorliegende Bachelorarbeit.  
Aufgrund steigender Anforderungen an Ergotherapeuten in Deutschland wurde eine Analyse des 
Berufsalltages durch die Ermittlung von Kompetenzen durchgeführt.  
In der deutschen Literatur existiert bislang keine Beschreibung dessen, welche Kompetenzen 
Ergotherapeuten in ihrem Berufsalltag besitzen sollten.  
Mit dem Ziel der Differenzierung und Vergrößerung der Transparenz des Berufsbildes wurde eine 
qualitative Studie anhand berufstätiger Ergotherapeuten durchgeführt. Es wurden 30 Teilnehmer per 
Fragebogen nach Erfahrungen aus ihrem Berufsalltag und benötigten Kompetenzen befragt. 
Die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse ergab 213 Kompetenzen aus dem Berufsalltag der 
Teilnehmer, welche zu 54 Berufskompetenzen zusammengefasst wurden. Die Ergebnisse der Studie 
ermöglichen einen aktuellen Blick auf die Anforderungen des Berufes. 
 
 
"HARAKA- Ein Spiel zur graphomotorischen Förderung". 
 
Edda Bensen, Sandra Hetzelein und Silke Putterlik.                  haraka_spiel@gmx.de 
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde das Spiel HARAKA zur Förderung der graphomotorischen 
Fähigkeiten, insbesondere des Handgeschicks, für Kinder im Alter von  5- 7 Jahren entwickelt. 
Ziel der Arbeit war es, ein ergotherapeutisches Spiel zu konstruieren, das einen hohen Wert an 
Effektivität mit klientenzentrierten Aspekten und variablen Einsatzmöglichkeiten im Alltag verknüpft. Die 
Kinder trainieren ihre Feinmotorik durch selbständiges Handeln im spielerischen Kontext. 
Die entwickelte Spielrohfassung wurde mittels einer qualitativen Studie von 13 Ergotherapeuten und 11 
Erziehern getestet. Anhand der Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung der Experten wurde 
HARAKA überarbeitet und an die Wünsche und Bedürfnisse der Experten angepasst. 
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"...einfach mal rauskommen." 
Eine Studie über den Einfluss von Reisen auf die Lebensqualität psychisch erkrankter 
Menschen. 
 
Astrid Kühne, Ulrike Feuerherdt, Anna-Mareike Neikes              spejble@gmx.de 
Introduktion: Diese phänomenologische Studie untersucht den Einfluss von Reisen als Freizeitaktivität 
auf die Lebensqualität psychisch erkrankter Menschen. Ihr Erleben und ihre  Erfahrungen auf der Reise 
werden auf eine Veränderung ihrer Lebensqualität während wie auch nach der Reise hin untersucht.  
Methode: Acht Teilnehmer, die mit diagnostizierter psychischer Erkrankung eine Reise unternommen 
haben, werden zu ihren Reiseerfahrungen mittels eines Leitfadeninterviews befragt. Die Auswertung 
erfolgte durch eine qualitative Inhaltsanalyse.  
Ergebnis: Die Teilnehmer nehmen während wie auch nach der Reise eine verbesserte Lebensqualität 
wahr.  
Diskussion: Durch die Reiseerfahrungen bedingte Veränderungen im Betätigungsverhalten und dessen 
qualitative Wahrnehmung werden im Hinblick auf das ergotherapeutische Arbeitsfeld diskutiert.  
 
 
Ratgeber für Angehörige von Schlaganfallpatienten aus ergotherapeutischer Sicht 
 
Franziska Burgmann, Anja Zwieselsberger             buzwi@yahoo.de 
In der vorliegenden Abschlussarbeit ist beschrieben, wie der Ratgeber entstanden ist, der Angehörige 
von Schlaganfallpatienten begleiten, unterstützen und dazu befähigen soll, ihren veränderten 
Lebensumständen (weiterhin) gerecht zu werden. 
Den theoretischen Rahmen für unsere Studie bildet das ergotherapeutische Praxismodell    
"Model of Human Occupation". 
Wir haben anhand einer Fokusgruppe und halbstrukturierter Einzelinterviews innerhalb einer 
qualitativen Studie die Angehörigen von Schlaganfallpatienten nach aufgetretenen Problemen befragt. 
Die durch diese Methode gewonnenen subjektiven Erfahrungen und Erlebnisse der Angehörigen 
dienten uns als Grundlage für die Entwicklung dieses Ratgebers. 
 
 
Das Kind in der Umwelt Grundschule – ein Einschätzungsbogen auf Basis des  „Canadian Model 
of Occupational Performance“ (CMOP) 
 
Carolin Budde, Kira Röhling & Daniela Tomek                    et_umwelt_grundschule@web.de 
Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Einschätzungsbogens für Grundschullehrer, um 
Informationen aus der Umwelt des Grundschulkindes –unter Berücksichtigung des ganzheitlichen 
Blickwinkels- zu sammeln und diese in die Ergotherapie mit einzubeziehen. Durch eine Vorstudie mit 
Grundschullehrern wird deutlich, dass diese sich einen Kontakt mit dem Ergotherapeuten über einen 
Fragebogen sowie ein Telefongespräch gleichermaßen wünschen. Anhand von Fachliteratur und 
basierend auf den Grundannahmen sowie der Struktur des CMOP wird der „Einschätzungsbogen 
Grundschule“ mit einem Ergebnisbogen entwickelt. Er dient zur Erfassung von Handlungskompetenzen 
des Kindes im Schulalltag. In der Studie werden die entwickelten Unterlagen in einem Telefongespräch 
oder als Fragebogen in der ergotherapeutischen Arbeit angewendet, anhand von Evaluationsbögen 
bewertet und daraufhin verändert. 
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Adaptation von Kindern in Kinderhospizen 
Untersuchung des Adaptationsverhaltens fünfer Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren an 
Auswirkungen ihrer tödlichen Erkrankung und an ihre Situation in deutschen stationären 
Kinderhospizen 
 
Johanna Radenbach, Sabine Heinzelmann           johannaradenbach@gmx.de 
Anhand einer qualitativen Studie wird die Adaptation von fünf Kindern in deutschen Kinderhospizen im 
Alter von sieben bis zehn Jahren untersucht und Vorschläge für ergotherapeutische Interventionen 
gemacht.  
Nach einer Literaturrecherche folgt eine Fragebogenerhebung in den sieben deutschen stationären 
Kinderhospizen, um einen Einblick über deren Situation, Aufgaben und Klienten zu erhalten. 
Anhand von leitfadengesteuerten Interviews mit fünf Personen aus sozialen Berufen, wird die 
Adaptation von jeweils einem Kind an Auswirkungen der Erkrankung und die Situation im Kinderhospiz 
ermittelt. Die Adaptation beruht  auf den vorhandenen Fähigkeiten der Kinder. Sie benutzen spezielle 
Strategien, um den Verlust von Fähigkeiten zu umgehen.  
 
 

Ergotherapie als Dienstleistung zur betrieblichen sekundären Prävention bei psychisch 
erkrankten ArbeitnehmerInnen.  
 
Nicole Anders, Lars Adam, Rosemarie Heinrich-Heinicke, Annett Schellenberg 

         zuydergos@gmx.de 
Die Studie ergänzt den Blick auf die Rolle von Ergotherapeuten im betrieblichen 
Eingliederungsmanagement psychisch erkrankter Arbeitnehmer um die Perspektive der Vorgesetzten. 
Dessen Erfahrungen und Wünsche bezüglich der betroffenen Mitarbeiter werden exploriert, da sie als 
potenzielle Enabler von Arbeit angesehen werden und einen wichtigen Teil der sozialen Arbeitsumwelt 
im Betrieb darstellen. 
Nach einer Literaturrecherche zu Möglichkeiten der betrieblichen Prävention wurden sechs 
semistrukturierte Interviews mit Vorgesetzten verschiedener Branchen geführt, welche qualitativ 
ausgewertet wurden. 
Deutlich wurde ein Bedarf der Vorgesetzten an Beratungen, Gesprächsmoderation sowie Coaching  
hinsichtlich des Umgangs mit dem erkrankten Mitarbeiter. Diesen sollten Ergotherapeuten 
berücksichtigen. 
Die Rolle von Ergotherapeuten im Betrieb könnte sich auf die Beraterfunktion für Vorgesetzte 
ausweiten.  
 
 
ACS (Activity Card Sort) - Ein neues Assessment für die deutsche Ergotherapie  
Eine Studie zur Anwendbarkeit 
 
Katrin Geheb, Ilonka Chamaly                     KatrinGeheb@gmx.de 
In der vorliegenden Studie wurde ein neues alltagsorientiertes Assessment, das „ACS - Activity card 
sort“ von Carolyn Baum auf Anwendbarkeit in Deutschland getestet. Es wurde eine Messung zur 
Anwendbarkeit in Deutschland, mit Berücksichtigung des kulturellen Kontextes, erhoben. Von 10 
Ergotherapeuten wurden die Aktivitätsmuster von 19 Klienten im Alter von 65-80 Jahren nach 
ischämischen Insult mittels Photokarten & Fragebogens  erhoben.  
Als Design wurde ein deskriptives qualitatives Design gewählt. Die Studie ergab, dass sich das ACS für 
diese Klientengruppe in Deutschland anwenden lässt, aber einer kulturellen Anpassung bedarf. 
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Das Konzept der Betätigungsgerechtigkeit- Implementierung in das Fach Grundlagen der 
Ergotherapie  
 
Franziska Süß, Maria Kretschmer und Antje Berbig          Franziska.suess@freenet.de 
 
Abstract 
Der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Konzept der Betätigungsgerechtigkeit, das die 
Vision einer betätigungsgerechten Welt innehat, in der jeder die Möglichkeit erhält, für ihn 
bedeutungsvolle Betätigungen ausführen zu können. 
Bedeutungsvolle Betätigung trägt zu Wohlbefinden und Gesundheit bei. Ausschlaggebend sind dabei 
äußere Faktoren, die Betätigungen unterstützen, fördern oder einschränken.  
Da in der Ausbildung die Grundlage unserer zukünftigen Ergotherapiegeneration gelegt wird, ergab sich 
die Frage, ob und wie Ergotherapiedozenten das Konzept in das Fach ´Grundlagen der Ergotherapie` 
integrieren. Mittels einer qualitativ ausgerichteten Delphi-Studie wurde anhand von zwei Fragebögen ein 
Meinungsbild von Dozenten erstellt sowie gemeinsam Anregungen zur inhaltlichen und methodischen 
Vermittlung erarbeitet. 
 
 
- Ihr kennt meine Schwächen - Nutzt meine Stärken - 
Das School Function Assessment ein Beurteilungsassessment zur Erfassung der Partizipation 
im Schulalltag 
 
Ellen Engelbrecht, Maren Freudenberg und Stefanie Gehrke                    info@sfa-ergoprojekt.de  
Das School Function Assessment (SFA) ist ein Assessment, welches Stärken und Schwächen der nicht 
leistungsbezogenen Aufgaben von Kindern im Alter von 4–16 Jahren erfasst. 
In einer Pilotstudie wurde anhand einer Einführung in das SFA und einer Fokusgruppe untersucht, ob 
das Assessment im deutschen Kulturkreis, bei Kindern mit Entwicklungsstörungen, nützlich sein kann. 
Zur Beantwortung dieser Frage wurde weiterhin untersucht, ob ein Bedarf besteht, ein Assessment 
einzuführen, welche Erfahrungen Ergotherapeuten/innen mit dem Einsatz des SFA gemacht haben und 
ob die Ergebnisse aus dem Assessment in den therapeutischen Alltag übertragen werden können.  
Resultierend werden Ideen und Vorschläge zur Adaption des SFA vorgestellt. 
  
 
 
Im Auge des Betrachters… Perspektiven und Blickwinkel 
Erfahrungen von Klienten und deren Ergotherapeuten in der Akutpsychiatrie bei handwerklichen 
Tätigkeiten 
 
Karin Kessler, Antje Kirst                         antje.kirst@gmx.de 
Im Hinblick der Veränderungen im deutschen Gesundheitssystem und ihren verringernden finanziellen 
Ressourcen, wird der Einsatz von Handwerk als Medium in der Ergotherapie kritisch diskutiert.  
In semistrukturierten Interviews werden Wahrnehmungen der Therapeuten erfragt, wie sie den Klienten 
als handelnde Person während der handwerklichen Tätigkeit erleben und ihr Reasoning gestalten. 
Desweiteren werden die Klienten bezüglich ihrer Eigenwahrnehmung und Schlussfolgerungen für ihr 
Handeln befragt. Wie können diese Wahrnehmungen im Occupational Performance Model of Australia 
(OPMA) dargestellt werden? In der Ergebnisanalyse werden Aspekte aufgezeigt, wie Klienten und 
Therapeuten den Prozess im Gesundungsverlauf erleben und gestalten und die den zukünftigen 
Einsatz der handwerklichen Tätigkeiten befürworten. 
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„Der Weg nach Hause“ – Erfahrungen mit dem OSA in der geriatrischen Rehabilitationsklinik 
 
Melanie Heroth, Iris Wittstock, Bärbel Wolbert         Melli.Heroth@gmx.de 
Der geriatrische Bereich wird in der Ergotherapie aufgrund der demographischen Entwicklung in 
Deutschland zukünftig eine größere Bedeutung erhalten. Wir wollten erforschen ob ein Assessment  
Ergotherapeuten in der geriatrischen Rehabilitationsklinik in ihrer Arbeitsweise unterstützt, den älteren 
Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen und ihn auf seinem Weg nach Hause zu begleiten. 
Mittels halbstrukturierter Interviews wurden die Erfahrungen von Ergotherapeuten und Klienten im 
Umgang mit dem „Occupational Self Assessment“ (OSA), basierend auf dem „Model of Human 
Occupation“ (MOHO) bezogen auf den Übergang von der geriatrischen Rehabilitationsklinik ins 
häusliche Umfeld erfragt. Die Ergebnisse der Studie zeigen vielseitige Empfindungen, Auswirkungen 
und Wahrnehmungen des Assessments.  
 
 
CCPE - Ein Kanadier im Praxistest 
„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ 
Francis Picabia (1879-1953) 
 
Susanne Schakenbos, Kristin Teubner, Thomas Wiener                     ccpe_studie@yahoo.de 
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit Denkprozessen und deren Veränderung hinsichtlich 
klientenzentrierten Arbeitens, welche Ergotherapeuten in deutschen Praxen bei der Anwendung des 
Reflexionsinstruments „Client-Centred Process Evaluation“ (CCPE) erfahren. 
Um diese Gedanken zu erfassen, wurde das Forschungsdesign einer Fokusgruppe mit acht 
Therapeuten und anschließender, vertiefender Einzelinterviews mit drei Therapeuten gewählt. 
Die Aussagen werden auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gesichtspunkten des Clinical 
Reasoning und klientenzentrierter Praxis analysiert. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass das CCPE 
nur bedingt Veränderungen bezüglich der klientenzentrierten Sicht- und Arbeitsweise auslöst. 
In den Aussagen lassen sich klientenzentrierte Aspekte erkennen, wobei die Meinungen nicht immer die 
Ansätze der kanadischen Betrachtungsweise widerspiegeln.  
 
 
„Essen wie eine Prinzessin“ 
Die ergotherapeutische Zielumsetzung auf Grundlage des COSA 
 
Matthias Albrecht, Sabrina Schröder                           brina.schroedl@gmx.de 
Die vorliegende Studie verschafft interessierten Ergotherapeuten einen Einblick in die klientenzentrierte 
Arbeit in der Pädiatrie auf Basis des „Child Occupational Self Assessment“ (COSA). Sie beschreibt wie 
die im COSA gemeinsam definierten Ziele in die ergotherapeutische Behandlung integriert und über die 
Auswahl von geeigneten therapeutischen Ansätzen und Materialien/ Medien umgesetzt werden. 
Basis dieser qualitativen Forschung sind individuelle Erfahrungen und Sichtweisen verschiedener 
Therapeuten, die mit Hilfe von Fragebögen und Experteninterviews erfasst wurden. 
In der Auswertung der Ergebnisse wurde deutlich, dass die Arbeit mit dem COSA kaum Veränderungen 
in der Auswahl der Ansätze und Materialien/ Medien zur Folge hat, aber der Zielumsetzung im 
pädiatrischen Arbeitsfeld eine zusätzliche/ erweiterte/ neue Dimension verleiht. 
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Betätigungs- Anpassungs- Prozesse in der Sozialpsychiatrie - Das „Model of Occupational 
Adaptation in Practice“ in der Anwendung 
 
Thomas Clausnitzer                         th.clausnitzer@t-online.de 
 
Abstract 
In der vorliegenden Bachelor- Arbeit soll mit Unterstützung des „Model of Occupational Adaptation in 
Practice“ von Schulz und Schkade, Betätigungs- Anpassungs- Prozesse im Handlungsgebiet 
Selbstversorgung bei psychisch kranken Menschen sichtbar gemacht werden. So beschäftigt sich die 
Arbeit zu Beginn mit der klassischen Handlungstheorie und mit „Occupational Science“. Diese Ideen, 
Ansätze und Grundlagen sind wichtige Bestandteile des Modells, um Aspekte von 
Handlungsvoraussetzungen ganzheitlich zu betrachten.   
Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative Untersuchung mit phänomenologischer Tradition und basiert 
auf Leitfadengesprächen. Es werden Erfahrungen von vier psychisch kranken Menschen mit Hilfe einer 
Einzelfallanalyse eruiert, welche Ressourcen und Barrieren, ihnen in der Anpassung an Betätigungen 
im Handlungsgebiet der Selbstversorgung begegnen.   
      
 
Wie erleben ältere chronisch kranke Menschen, die noch zuhause leben, ihre soziale Umwelt? 
Und was bedeutet das für die ambulant arbeitende Ergotherapie? 
 
Sofia Joosten, Regina Klink                                                                       s.joosten3@chello.nl 
Diese qualitative, phänomenologische Studie befasst sich mit dem Erleben älterer Menschen in Bezug 
auf ihre soziale Umwelt. Die älteren Personen wurden in halb strukturierten Interviews zu ihrer 
Lebenssituation befragt. Die sich daraus ergebenen Themen haben wir mit ambulant arbeitenden 
Ergotherapeuten diskutiert.  
Es bestätigte sich unsere Annahme, dass die Familien die bedeutungsvollsten Sozialkontakte 
ausmachen und die wichtigsten Helfer bei der Partizipation sind. In der  ambulanten Arbeit erfolgt die 
Einbeziehung der Angehörigen bisher nur in eingeschränktem Maß.  
Wie begegnen wir dem vermeintlich ziellosen Bedürfnis der Klienten, einfach nur unter Menschen sein 
zu wollen? 
Sind aufgrund der gesellschaftlichen/demographischen Entwicklung und der knapper werdenden Mittel 
neue Denk- und Therapieansätze notwendig, um den Menschen die Partizipation an unserer 
Gesellschaft so lange wie möglich zu erhalten?  
 
 
Bedeutung des Clinical Reasoning im ergotherapeutischen Prozess 
 
Andreas Barth, Dominique Schäfer, Marco Schwinghammer                    clinicalreasoning@gmx.de 
Diese qualitative Forschungsarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, welche Clinical Reasoning 
Prozesse Ergotherapeuten nach der Anwendung des CCPE nutzen und inwieweit dadurch der weitere 
Therapieprozess gesteuert wird. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das Clincal Reasoning, welches von Ergotherapeuten während 
eines Therapieprozesses durchlaufen wird.  
Hierzu werden acht Ergotherapeuten aufgefordert das Evaluationsinstrument CCPE anzuwenden und 
sich dabei ihrer Gedanken und Erfahrungen unter klientenzentrierten Gesichtspunkten bewusst zu 
werden. Anschließend  wird ein halbstrukturiertes Interview zu dieser Thematik durchgeführt. Diese 
Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring analysiert.  
Das Ergebnis zeigt, dass Ergotherapeuten das CCPE als ein sinnvolles Medium ansehen, um den 
ergotherapeutischen Prozess unter klientenzentrierten Gesichtspunkten zu evaluieren, reflektieren und 
somit effektiver gestalten zu können.  
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„Meine Welt ist deine Welt“ 
Das Einbeziehen der Lebensumwelten von Kindergarten- und Grundschulkindern in deutschen 
Ergotherapiepraxen – Erfahrungen und Visionen. 
 
Anna-Maria König, Birgit Büscher, Katrin Oestreicher                katrinoestreicher@web.de 
Die Umwelt des pädiatrischen Klienten steht im Mittelpunkt dieser Studie. Im Zuge des aktuellen 
Paradigmas gewinnt die Umwelt zunehmend an Bedeutung innerhalb der Therapie. Für uns stellt sich 
die Frage, wie die Umsetzung in der Praxis gelingt. Wir untersuchen mit Hilfe von Experteninterviews 
welche Möglichkeiten, Hindernisse und Zukunftsvisionen bezüglich des Umwelteinbezugs in der 
Therapie bestehen. Es folgt eine deutschlandweite quantitative Studie in Ergotherapiepraxen, um die 
Übertragbarkeit der qualitativen Ergebnisse aus den Experteninterviews auf eine größere Gruppe von 
Ergotherapeuten zu betrachten. Einen erstaunlich hohen Stellenwert für den Umwelteinbezug 
beobachten wir bei personellen Eigenschaften und bei konkreten vielseitigen Ideen zum Einbeziehen 
der Umwelt in die Therapie von Kindern. 
 
 
Umwelteinflüsse in die Ergotherapie 
 
Mareike Stenzel, Silke Wegkamp                        ergotherapeuten@gmx.de 
In der Ergotherapie spielt das außerklinische soziale Umfeld eine große Rolle, doch in wieweit wird es 
wirklich in die Therapie psychiatrischer Tageskliniken für Erwachsene mit einbezogen!  
In dieser Studie beschreiben Ergotherapeuten, welche Erfahrungen sie, in Bezug auf das 
außerklinische soziale Umfeld gemacht haben. Für die Informationssammlung dieser qualitativen 
Studie, wurden in Tageskliniken semi-strukturierte Interviews mit Ergotherapeuten durchgeführt.  Nach 
einer Pilotstudie wurden fünf Therapeuten interviewt. Die gewonnenen Informationen wurden dann 
durch eine induktive Kategorienbildung sortiert und danach interpretiert. Die Ergebnisse geben einen 
Überblick darüber, wie und warum, nach Meinung der Teilnehmer, das soziale Umfeld der Klienten eine 
Rolle spielt und ob es Konsequenzen für die Ergotherapie hat. 
 
 
Narrative reasoning - Lebensgeschichten im ergotherapeutischen Alltag 
Eine qualitative Studie unterstützt von Ergotherapeutinnen mit Erfahrungen im Bereich 
Neurologie-Geriatrie 
 
Petra Keil, Heike Spreemann                                                          h.spreemann@web.de 
In der vorliegenden Studie wird ermittelt inwieweit Ergotherapeutinnen das narrative reasoning in ihrer 
Arbeit mir neurologisch geriatrischen Klienten einsetzen. Die Untersuchung erfolgt im qualitativen 
Forschungsdesign. Neun Ergotherapeutinnen diskutierten im Rahmen einer leitfragenorientierten 
Fokusgruppe das Erfassen und den Einsatz der Lebensgeschichten ihrer Klienten im 
ergotherapeutischen Alltag. Zusammenfassend zeigt die Studie, dass die Ergotherapeutinnen das 
narrative reasoning vielfältig im ergotherapeutischen Prozess nutzen, mit der Terminologie jedoch nicht 
vertraut sind. Möglichkeiten und Grenzen des narrative reasoning werden in der Studie dargestellt. 
Schlüsselwörter: narrative reasoning, Lebensgeschichten, neurologisch/ geriatrisch, Fokusgruppe 
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„PEP – PROZESSEVALUATION FÜR DIE PÄDIATRIE“ – Ein Instrument zur Evaluation des 
klientenzentrierten Prozesses für die pädiatrische Ergotherapie.  
 
Alexandra Gütlein, Hanna Klingshirn, Julia Roggendorf                       lulila_@gmx.de 
In der klientenzentrierten Ergotherapie in der Pädiatrie werden Kind und Eltern partnerschaftlich in den 
gesamten therapeutischen Prozess miteinbezogen.  
Um die Evaluation des klientenzentrierten Prozesses in der pädiatrischen Ergotherapie zu unterstützen, 
beschäftigt sich die vorliegende Studie mit der Entwicklung von Evaluationsbögen für die Pädiatrie.  
Diese entstehen mittels einer umfangreichen Literaturrecherche und werden im Rahmen einer 
qualitativen Studie mit quantitativen Anteilen  von Experten, Ergotherapeuten, Kindern und Eltern 
überprüft.  
Anhand der Ergebnisse der Studie entsteht mit dem PEP eine Endversion der Evaluationsbögen, die  
nach Einschätzung der Studienteilnehmer die klientenzentrierte Vorgehensweise im Fachbereich 
Pädiatrie verbessert. 
 
 
Occupational problems of “Maamennom” (Housemothers) of Special Schools for the Mentally 
Handicapped: A case study in Ghana.  
 
Sonja Huget und John Boakye                     s.huget@freenet.de 
Housemothers play a pivotal role in the care and upkeep of the pupils in special boarding schools in 
Ghana. Notwithstanding the intensive care they offer, they are among the very people who receive the 
least remuneration in their working sector. 
This qualitative work, in the form of a case study, explores the occupational problems of housemothers 
in special schools for the mentally handicapped in Ghana. 
All three housemothers of the school participated in an in-depth interview carried out over telephone. 
The CMOP was used as a framework for the study. 
The findings indicate an occupational imbalance in regard to productivity, leisure and self-care. Also, the 
housemothers expressed inadequate environmental support.  
The results of the study imply that the services and expertise of occupational therapist can be of good 
use. 
 
 
"Einen alten Baum verpflanzt man nicht...?!" 
Der Umzug von Senioren in eine altersgerechte Wohnform 
 
Sabine Farah und Natalie Scheibel                  csfarah@gmx.de 
Die Bevölkerungspyramide steht Kopf! – Herausforderung und Verpflichtung unserer Generation ist es 
uns den kommenden medizinischen, politischen und ökonomischen Bedingungen zu stellen.  
Durch eine verbesserte medizinische Versorgung und den Zugang zu Informationen über Gesundheit 
und Fitness im Alter haben die Senioren von morgen einen zunehmend hohen Lebensstandart. 
In einer Delphistudie mit neun ErgotherapeutInnen, die im Fachbereich Geriatrie in einem Alten- und 
Pflegeheim arbeiten, wurde über fünf Monate den Fragen nachgegangen, welche Schwierigkeiten 
Senioren nach dem Umzug aus ihrer vertrauten häuslichen Umgebung erwartet und welche 
ergotherapeutischen Kompetenzen sich dem entgegenstellen lassen. Als Kernstück der Arbeit haben 
die TherapeutInnen Ideen zu zukünftigen ergotherapeutischen Angeboten zusammengetragen, welche 
Senioren frühzeitig auf einen Wohnortwechsel vorbereiten und als Präventivmaßnahmen zu verstehen 
sind. 
Aus ihrer Forschungsarbeit resultierend haben die Autorinnen eine Rahmenempfehlung für ein 
möglicherweise neues Arbeitsfeld der Ergotherapie ausgearbeitet: Beratung und Begleitung von 
Senioren im Umzugsprozess! 
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„Therapeutic use of self im klientenzentrierten Ansatz in der Ergotherapie“ 
 
Claudia Brandt, Maja Schauberick                        maja-schauberick@web.de 
Diese Bachelor-Arbeit setzt sich mit den Begriffen „Therapeutic use of self“ und dem klientenzentrierten 
Ansatz in der Ergotherapie auseinander. Es wird der Frage nachgegangen, welche Wirksamkeit und 
Ausprägung das Einbringen der eigenen Person des Ergotherapeuten im Therapieverlauf haben und 
welche Bedeutung dem Klienten bzw. Therapeuten beimessen. 
In einer qualitativen Studie wurden zu diesem Thema Interviews mit  Klienten und Ergotherapeuten 
durchgeführt und mit der vorangegangenen Literaturrecherche abgeglichen. 
Dabei ergaben sich Übereinstimmungen mit der Fachliteratur, die zur Anregung im therapeutischen 
Umgang sowie zur Einbindung in Ausbildung und weiterer Forschung dienen können.  
 
 
„Meine eigenen vier Wände“ 
Wohnraumgestaltung – ein klientenzentrierter, kreativer Ansatz in der Ergotherapie. 
 
Christiane Diegritz, Kathrin Weiß                           kathrin.blanche@web.de  
Die Anpassung des Klienten durch seine Betätigung steht im Mittelpunkt ergotherapeutischen 
Handelns, sowohl die Anpassung an die Umwelt als auch die Anpassung der Umwelt an die individuelle 
Bedürfnisse. 
In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Wohnens für den Klienten und die sich aus dem 
Wohnbedürfnis ergebende Motivation zur kreativen Betätigung untersucht. 
Die Untersuchung besteht aus drei aufeinander folgenden Abschnitten: Klienteninterviews, Fokusrunde 
mit Ergotherapeuten, Klientenfragebogen. 
Die Ergebnisse belegen die hohe Relevanz des „Wohnens“ und der „Wohnraumgestaltung“ für den 
Klienten und die notwendige Auseinandersetzung der Ergotherapie mit diesen Themen.  
Die Arbeit schließt mit Ideen zur praktischen Umsetzung der durch die Untersuchungen gewonnenen 
Ergebnisse. 
Schlüsselworte: Anpassung durch Betätigung – Kreatives Handeln – Wohnung und Wohlbefinden 
 
 
Ergotherapie in der DDR durch Erfahrungsberichte lebendig gemacht 
 
Sabine Simm und Christin Guthke                      mis.enibas@web.de 
Die Geschichte der Ergotherapie ist für die Entwicklung des Berufes unerlässlich. Diese Studie leistet 
ihren Beitrag, in dem der Arbeitsalltag von Ergotherapeutinnen, die im Osten Deutschlands in der Zeit 
von 1961 bis 1989 tätig waren, dargestellt wird. Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie gearbeitet 
wurde und ob ein Einfluss des DDR- Regimes stattgefunden hat. Mit Hilfe narrativer, halbstrukturierter 
Interviews mit Berufsangehörigen, die mindestens 10 Jahre in der DDR ergotherapeutisch tätig waren, 
wird ein Einblick in die Arbeitsweisen und Methoden der Ergotherapeutinnen in deren damaligen 
Arbeitsalltag gegeben, mit seinen Möglichkeiten und Grenzen.  
 
 
„Es ist so leicht zu sagen, es geht nicht. 

Es ist so schwer zu sagen, ich ändere etwas.“ (Frank Kronenberg, 2006)   
 

Gudrun Zimmermann                       Zmgudrun@aol.com 
Klientenzentrierte Gedanken sind in der Ergotherapie ein bedeutendes Thema und Grundhaltung.  
Die Theorie der Klientenzentrierung ist jedoch kein fester Bestandteil in den Curricula der 
Ergotherapieausbildung. 
Die Analyse erfolgte am Beispiel des Erprobungslehrplanes des Freistaates Sachsen. 
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Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, den momentanen Stand der Vermittlung der 
klientenzentrierten Handlungskompetenz durch Dozenten in der Ergotherapieausbildung am Beispiel 
der  Medfachschule zu diskutieren. 
Auf eine Literaturrecherche folgte die Untersuchung als eine methodenübergreifende Kombination aus 
quantitativer und qualitativer Forschung in Form von Fragebogen und Fokusgruppendiskussion. 
Ein Ausblick auf eine darauf aufbauende Idee für eine künftige Unterrichtsgestaltung folgt. 
Schlüsselworte: Klientenzentrierte Praxis, Ausbildung, Strategien, schülerzentriertes Lernen.  
 


