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Hinweise für den Leser
Diese Hinweise sollen das Lesen der Arbeit verständlicher gestalten:

Die beiden Studentinnen, welche Urheber dieser Studie sind, werden im Folgenden nur noch
als Forscherinnen bezeichnet. Bei den Teilnehmern sind unter dem Begriff
„Teilnehmerinnen“ meist die teilnehmenden Ergotherapeutinnen zu verstehen. Die
teilnehmenden Pädagogen werden zumeist nur als „Pädagoginnen“ bezeichnet oder die
Unterscheidung der beiden Berufsgruppen geschieht explizit erkennbar.
Bei Abschnitten die noch nicht speziell auf die Teilnehmerinnen dieser Studie eingehen, wird
häufig der Einfachheit halber nur die männliche Form genannt. Diese impliziert jedoch stets
beide Geschlechter und wurde nur zu Zwecken der Lesbarkeit alleine verwendet.
In der vorliegenden Arbeit wird häufig von Kindern oder Schülern mit Einschränkungen oder
Behinderungen etc. gesprochen. Dies ist nicht wertend zu sehen, sondern der gängige
Sprachgebrauch bzw. eine Übersetzung aus dem Englischen.
Der Begriff der „schulbasierten“ Ergotherapie ist ebenfalls eine Übersetzung aus dem
Englischen und daher evtl. teilweise unbekannt.
Zur typographischen Abhebung werden wörtliche Zitate aus den Interviews und
verwendeten Texten leicht abgesetzt und mit Anführungszeichen und einer kursiven
Schreibweise gekennzeichnet. Auslassungen innerhalb eines Zitates werden durch eckige
Klammern und drei Punkte verdeutlicht, wobei die Anzahl der Punkte nicht die Anzahl der
Wörter symbolisiert.
Zitate aus englischsprachiger Literatur werden dabei in ihrer Originalsprache belassen,
während inhaltliche Wiedergaben durch die Forscherinnen stets in Deutsch erfolgen.
Tabellen und Abbildungen/Grafiken der Studie (ohne das Abkürzungsverzeichnis) werden im
Anhang in einem Verzeichnis gelistet.
Worte die mit einem * gekennzeichnet sind, werden im Glossar näher erläutert, der zu
Beginn des Anhang zu finden ist. Die Kennzeichnung erfolgt jedoch nur bei der Erstnennung
des Wortes.
Vor dem Inhaltsverzeichnis erscheint ein Abkürzungsverzeichnis, in dem alle genutzten
Abkürzungen des Textes aufgelistet sind. Namen, welche in der Arbeit später abgekürzt
werden, werden bei der Erstnennung ausgeschrieben und daher nicht in diesem Verzeichnis
geführt.
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Zitate
„Wer will, dass Behinderte dazugehören, kann sie nicht schon in den Schulen von
ihren Altersgenossen trennen.“
- Martin Spiewak über Inklusion in der ZEIT (facebook.com/diezeit)

„Es bräuchte immer ein Team, ein Klassen-Team, um das Ganze, die ganze Klasse
mit den inkludierten Kindern auch wirklich mit zu nehmen.“
- Zitat aus einem Interview dieser Arbeit

„Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurecht finden.“
- Albert Einstein
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Abstract
Einleitung: In englischsprachigen Ländern gibt es zum Teil seit den 90er Jahren
schulbasierte Ergotherapie. Dazu wurden bereits Modelle entwickelt, auch speziell für die
Zusammenarbeit mit den Pädagogen. Das deutsche Bildungssystem ist bundeslandspezifisch
und Ergotherapie selten inbegriffen.
Methode: In der qualitativen Studie wurden leitfadengestützte Experteninterviews geführt,
um das therapeutische Vorgehen von Ergotherapeuten an norddeutschen Grundschulen und
deren Meinung zur Zusammenarbeit mit den Pädagogen zu erfassen. Mittels Fragebogen
wurde dies vertieft und ebenfalls die Pädagogen einbezogen. Ausgewertet wurden die
Interviews nach der Inhaltsanalyse von Mayring.
Resultate: Beiderseitige Offenheit und Teamarbeit tragen zur Zusammenarbeit bei und
fördern klasseninterne Therapien, während Zeit und Finanzen aktuelle Hindernisse
darstellen.
Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass schulbasierte Ergotherapie in Deutschland durch
Forschung und Engagement weiter gefestigt werden sollte.

Introduction: In English speaking countries school-based occupational therapy is existing
partly since 90teenth. To that there have been developed already various models,
particularly for cooperation with pedagogues. The German education system differs in the
different German states and occupational therapy is only rarely included.
Methods: In the qualitative study guideline-based interviews with experts have been made
in order to conclude the therapeutic proceedings of occupational therapists in North
German elementary schools and their opinion about cooperation with pedagogues. This has
been deepened by questionnaires and pedagogues have been consulted in this respect. The
results of these interviews have been analyzed by Mayring.
Results: Mutual openness and teamwork are helpful for cooperation and support class
internally therapies, whereas time and finances are substantial handicaps.
Conclusion: School-based occupational therapy in German should be consolidated by
further investigations and involvements.
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Inleiding: In Engels talige landen bestaat er sinds de jaren negentig deels school-gebaseerde
ergotherapie. Daarbij worden er al modellen ontwikkelt, ook speciaal voor de samenwerking
met de pedagogen. Het Duitse onderwijssysteem is deelstaat specifiek en ergotherapie is
zelden inbegrepen.
Methode: In de kwalitatieve studie worden er vraaggesprekken met experts gevoerd om de
therapeutische handelwijze van ergotherapeuten aan Noord-Duitse basisscholen en hun
mening m.b.t de samenwerking met de pedagogen te bevatten.
Geëvalueerd worden de interviews door de inhoudsanalyse van Mayring.
Resultaten: Wederzijdse openheid en teamwork dragen bij de samenwerking bij en
steunen de klasseninterne therapieën, terwijl de tijd en de financiën actuele hindernissen
opleveren.
Conclusie: Het blijkt, dat school-gebaseerde ergotherapie in Duitsland moet worden
verder gevestigt door onderzoeken en engagement.
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Zusammenfassung
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)* im Jahr 2009 hat
Deutschland sich dazu verpflichtet den Unterricht in Regelschulen inklusiv zu gestalten und
somit die Teilhabe von Kindern mit Einschränkungen in dem sozialen Gefüge dieses
Kontextes zu gewährleisten. In englischsprachigen Ländern wie den USA arbeiten
Ergotherapeuten bereits seit den 90er Jahren im Bildungswesen an Schulen und sind somit in
diesen Prozess mit eingebunden. Auch Länder wie Kanada und Australien haben für die
schulbasierte Ergotherapie, vor allem für die Zusammenarbeit mit den Pädagogen, spezielle
Modelle entwickelt. In Deutschland sind Ergotherapeuten bisher erst teilweise in Schulen
tätig und meist dabei noch Teil des Gesundheitswesens. Die unterschiedliche Bildungspolitik
der Bundesländer geht dabei aktuell auch nur selten auf dieses Berufsbild ein. Für die
Ergotherapie ist dieses Arbeitsfeld daher in Deutschland noch neu und der Deutsche
Verband der Ergotherapeuten hat sich die Förderung und Etablierung schulbasierter
Ergotherapie mit zum Ziel gesetzt.
Aufgrund größerer Erfahrungen zu diesem Thema in englischsprachigen Ländern wurde
hauptsächlich englische Literatur zur schulbasierten Ergotherapie, den Modellen dieses
Arbeitsfeldes, sowie der Zusammenarbeit der Professionen in diesem Kontext gesichtet und
ausgewertet. Die Studie nimmt dabei und im weiteren Prozess den Blickwinkel des Canadian
Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) ein. Das Ziel dabei war es,
die Vorgehensweise von Ergotherapeuten an norddeutschen Grundschulen, sowie deren
Zusammenarbeit mit den Pädagogen aus ihrer Sicht zu beleuchten.
Genutzt wurde hierfür ein qualitatives Forschungsdesign mit Fragebögen und
leitfadengestützten Experteninterviews, womit vier Ergotherapeuten befragt wurden. Die
Pädagogen, welche mit den Teilnehmern zusammenarbeiten, wurden mittels Fragebogen
ebenfalls in den Forschungsprozess mit eingebunden. Die Auswertung der Interviews
erfolgte anhand der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Die Ergebnisse der Fragebögen
bezogen sich hauptsächlich auf das Vorgehen und die Klienten der Ergotherapeuten und
waren daher ebenfalls in die folgenden Kategorien der Interviews einzuordnen:
 Beschreibung der Schulen
 Beginn der interprofessionellen Zusammenarbeit
 therapeutische Ziele
 therapeutisches Vorgehen im schulischen Kontext
 Kontakt zu den Lehrkräften
 gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit
 Inklusion an den Grundschulen in Norddeutschland allgemein.
Bei der schulbasierten Ergotherapie an norddeutschen Grundschulen wird aktuell noch
unterschiedlich vorgegangen. Offenheit und Vertrauen auf beiden Seiten fördern dabei die
Zusammenarbeit, während Zeit und finanzielle Mittel defizitär einwirken. Die
englischsprachigen Modelle und Erfahrungen zeigen das Potential der schulbasierten
Ergotherapie, was von den Teilnehmern dieser Studie zum Teil bestätig werden konnte. Die
Rahmenbedingungen sind dafür hierzulande jedoch noch ausbaufähig, ebenso wie deutsche
Forschung zu diesem Thema.
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Abkürzungsverzeichnis
Wort

Abkürzung
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siehe Anhang

s. Anhang
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Einleitung

1. Einleitung
In diesem Kapitel werden die Motivation für das Forschungsthema, sowie die Form der
Literaturrecherche samt genutzten Suchstrategien und das Modell, dessen Blickwinkel diese
Studie einnimmt, beschrieben.

1.1. Motivation zur Themenwahl
Inklusion in Schulen ist seit Erstellung der UN-BRK und dem Aktionsplan der
Bundesregierung dazu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2011), ein Thema mit
wachsenden Kontroversen. Ergotherapeuten sind insoweit daran interessiert, dass sie in
anderen, vor allem englischsprachigen Ländern bereits in Schulen tätig und damit aktiv in die
Inklusion in der Schule involviert sind. Die Forscherinnen arbeiten beide ergotherapeutisch
mit Kindern mit verschiedenen Einschränkungen in der Grundschule, aber auf
unterschiedliche Weise in verschiedenen norddeutschen Bundesländern und sind daher
persönlich an der Thematik interessiert. Das Hauptinteresse lag bei dieser Arbeit anfangs
darin, herauszufinden, wie die ergotherapeutische Arbeit im schulischen Kontext derzeit von
Pädagogen aufgefasst wird. Da sich kein Kontakt zu Pädagogen herstellen ließ, welche an
einer Teilnahme an der Studie interessiert gewesen wären, änderte sich dieser Schwerpunkt
jedoch nach dem ersten Drittel. Daher wurde stattdessen die Arbeitsweise der
Ergotherapeuten an Grundschulen und deren Zufriedenheit bei der Zusammenarbeit mit den
Pädagogen erfasst. Zusätzlich sollen so die Kompetenzen der Ergotherapie im Bereich der
Inklusion hervorgehoben werden.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wollen die Forscherinnen die Wahrnehmung der
Vorgehensweise von Ergotherapeuten an Grundschulen und der Zusammenarbeit mit den
Pädagogen herausarbeiten und beleuchten. Diese Ergebnisse sollen dann aktuell vorhandenen
Studien und weiteren Erkenntnissen der vorher durchgeführten Literaturrecherche
gegenüber gestellt werden.

1.1.1. Relevanz dieser Thematik für die Ergotherapie
2008 trat das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" (UNBRK) in Kraft (Praetor Intermedia, n.d.). Menschen mit Behinderungen werden dieselben
Menschenrechte zugesprochen, die schon lange für Menschen ohne Behinderung gelten.
Menschen mit Behinderungen sollen nicht länger nur integriert, sondern inkludiert werden.
So sollen Sonder- und Förderschulsysteme abgebaut werden, da sie die Kinder mit
Behinderung von denen ohne separieren, selbst wenn sie in einem gemeinsamen Gebäude
untergebracht sind. Alle Kinder sollen dieselben Möglichkeiten und die gleiche Bildung
erhalten, um Diskriminierung und Stigmata abzubauen und eine Chancengleichheit zu
erhalten.
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Durch das Thema Inklusion auch im deutschen Schulsystem, haben sich für die Ergotherapie
mögliche neue Berufsfelder oder Arbeitskontexte/-settings ergeben, da die Kontextbasierung
und damit in diesem Fall die Schulbasierung ein wichtiger Grundsatz dieses Berufsbildes ist
(Kellegrew & Allen, 1996). „Occupational therapists have much to offer students, teams, and
school districts; however, their services and supports are often underutilized in the education system“
(Hanft & Shepherd, 2008, S.xxiii) , wie es auch in Deutschland der Fall ist. Doch in den
nördlichen Bundesländern wie Hamburg und Niedersachsen wird bereits auf
unterschiedliche Weise in diesem Kontext gearbeitet. Die Inklusion an Schulen mithilfe der
Ergotherapie wird überall anders angegangen und der ergotherapeutische Beitrag wurde in
Deutschland noch wenig verdeutlicht (Imhäuser, 2012). Zum aktuellen Thema "Inklusion in
Schulen" durch ergotherapeutische Mitarbeit gibt es wenig Literatur in Deutschland und
noch weniger Studien. In der Bachelor-Arbeit von Pech, Schweiger und Wirth aus dem Jahr
2013 wird für die weitere Bearbeitung des Themas eine Beschränkung auf einzelne
Bundesländer, sowie die Erfragung der einzelnen Sichtweisen der hier zusammenarbeitenden
Professionen als Möglichkeit genannt und dieser soll in dieser Studie nachgegangen werden.
Da Ergotherapeuten in diesem Setting eine Art ‚Gastrolle‘ übernehmen ist gerade die
Zusammenarbeit zwischen ihnen und den bereits länger darin verankerten Professionen ein
wichtiger Baustein der Arbeit. Interdisziplinäre Zusammenarbeit kann eine Bereicherung für
die Klienten oder die Klientengruppe sein und eine umfassende Perspektive, sowie
holistische Erreichung der Ziele ermöglichen, da die Spezialisierungen verschiedener
Disziplinen zusammengeführt werden (Hafen, 2013). Barnes und Turner bezeichnen in ihrer
Studie die Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Therapeuten wie folgt:
"The positive correlation between teachers’ perceptions of occupational therapy contributions to skill
development and collaborative team practices suggests that successful education outcomes may be
influenced by collaborative efforts" (2001, S.88).
Diese positive Sichtweise der Zusammenarbeit von Ergotherapeuten und Pädagogen könnte
in den Augen der Forscherinnen ein mögliches Vorbild für die deutsche Bildungspolitik sein.
Dies kann jedoch nur Realität werden, wenn durch Forschung belegt wird, dass ein solcher
Übertrag sowohl möglich als auch erfolgreich und sinnbringend ist, im Sinne einer best
practice (Perleth, Jakubowski & Busse, 2000).

1.2. Zielsetzung und Fragestellung der Studie
Das Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, wie Ergotherapeuten aktuell im Kontext der
Inklusion einer Regelgrundschule vorgehen und wie ihre Zusammenarbeit mit den Pädagogen
dort verläuft. Wie ist ihre Sichtweise dazu und wie zufrieden sind sie damit? Wie verhalten
sich die Ergotherapeuten und Pädagogen innerhalb der Zusammenarbeit und wie sehen sie
diese möglicherweise?
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1.3. Literaturrecherche innerhalb der Studie
Um das Forschungsinteresse auf eine genaue Fragestellung zu reduzieren und festzulegen,
wurde mit einer Literaturrecherche begonnen. Dabei wurden auch bereits vorhandene
Forschungsarbeiten zum Thema Ergotherapie in der schulischen Inklusion berücksichtigt und
deren Anregungen für weitere Forschungsinhalte. Insbesondere die Arbeit von Schweiger,
Pech & Wirth (2013) wurde dabei in Betracht gezogen und deren Ausblick, die
Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Ergotherapeuten in die weitere Erforschung der
Thematik mit einzubeziehen, sowie eine genauere Betrachtung einzelner Bundesländer
vorzunehmen, fand Berücksichtigung.
Bei der Literaturrecherche wurde schnell deutlich, dass deutschsprachige Literatur zum
Thema schulbasierte Ergotherapie erst seit ein paar Jahren publiziert wird und die Anzahl
der Fachartikel sich vermehrt. Ansonsten ist ergotherapeutisch eher englischsprachige
Literatur zu finden, aber auch noch in nicht allzu großem Ausmaß. Die deutschsprachige
Literatur bezog sich daher vor allem auf die gesetzlichen Hintergründe und die weitere
Recherche wurde auf die internationale Ebene ausgeweitet.
Im Allgemeinen waren die Studien aus den Bereichen der qualitativen Forschung, da sie aus
Sozialwissenschaften, der Pädagogik und Therapiewissenschaften stammen. Nur zu den
gesetzlichen Hintergründen gab es auch quantitative Forschungsergebnisse.

1.3.1. Form der Literaturrecherche
Zu Beginn der Literaturrecherche wurden vor allem Internetsuchmaschinen und
Datenbanken (z.B. pubmed, google.de/scholar) genutzt, sowie die Bibliotheksdatenbank der
Zuyd Hogeschool. Später kamen vor allem die Fachzeitschrift des Deutschen Verbandes der
Ergotherapeuten (DVE) hinzu und Empfehlungen einer Expertin, bei der die Forscherinnen
auch eine Fortbildung zum Thema "evidenzbasierte Ergotherapie im Kontext Schule" besucht
haben. Ebenfalls wurden schriftliche Anfragen für Literaturhinweise an Arbeitsgruppen des
Berufsverbandes versandt, welche sich u.a. mit der Thematik befassen.

1.3.2. Suchbegriffe der Literaturrecherche
Zu Anfang waren die Suchbegriffe eher allgemein gehalten und wurden sowohl auf Englisch,
als auch auf Deutsch in die Datenbanken eingegeben. Später wurden dann zu einzelnen
Punkten genauere Begriffe gesucht, um einiges noch konkreter zu erfassen und damit auch
erläutern zu können. Dies war der sogenannte Kernbereich der Recherche. Da zumeist
Artikel gefunden wurden, wurden diese in einem Ordner gesammelt und nach Themen mit
Unterordnern sortiert. Bücher wurden zusammengefasst auf die wichtigsten Informationen
und ebenfalls dazu sortiert. Dass eine gewisse Redundanz erreicht war, wurde dadurch klar,
dass die Literatur sich gegenseitig zitierte und die Literaturverzeichnisse sich immer mehr
glichen.

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

Seite 3/104

Schulbasierte Ergotherapie an Norddeutschen Grundschulen im Rahmen der Inklusion

Einleitung
Suchbegriffe deutsch

englisch

Schulbasierte Ergotherapie, Ergotherapie
und Schule, Therapie und Schule

Schoolbased occupational therapy, OT
AND School, inclusion AND
schoolbased OT
P4C, RtI, IEP

Behindertenrechtskonvention, UN-BRK
und DVE, UN-BRK und Schule
Inklusion, Inklusion und Schule, RIM

Universal Design, ecocultural
framework, DI

Tabelle 2 Suchbegriffe

1.3.3. Evidenzlevel der genutzten Studien
Da ein Großteil der Literatur über Datenbanken gefunden wurde, die ein Evidenzlevel* nicht
angeben oder über persönliche Kontakte, musste auch in dieser Studie die Einschätzung der
Studien selbst vorgenommen werden. Dabei wurde auf die Einstufung nach Abresman et al.
(2008) zurückgegriffen, da diese zu den aktuelleren zählt und als Grundlage für die ‚Research
Pyramid‘ (Tomlin & Borgetto, 2011) diente. Zudem ist eine linear-tabellarische Einstufung
häufiger praktiziert, als die Pyramide an sich.

1.4. Begründung der Modellwahl
Das CMOP-E wird mittlerweile nicht nur von Ergotherapeuten, sondern auch von anderen
Gesundheitsfachberufen genutzt, um einen Klienten oder ein Gegenstandsfeld im Ganzen zu
Betrachten. Es ist auch für Außenstehende gut zu verstehen und gibt der Studie dennoch den
ergotherapeutischen Blick.
Beim CMOP-E geht es um das Zusammenspiel von Person, Umwelt und Betätigung und
deren gemeinsame Schnittstelle, die Betätigungsausführung. Die Person besteht in diesem
Modell aus verschiedenen Performanz-Komponenten, den sozialen und kulturellen
Erfahrungen, sowie der Spiritualität. Letztere ist der Wesenskern einer Person, umfasst die
intrinsische Motivation und gibt die persönliche Relevanz für eine Betätigung (Townsend &
Polatajko, 2007). In der Inklusion von Kindern in der Schule ist all dies ein wichtiger
Bestandteil mit dem sich auseinander gesetzt werden muss. Es muss geschaut werden an
welchen Performanz-Komponenten noch gearbeitet werden kann, welche Erfahrungen der
Klient gemacht hat, die Einfluss auf sein Handeln nehmen und was ihn persönlich motiviert.
Der zweite Aspekt des Modells besteht aus der sozialen, physischen, kulturellen und
institutionellen Umwelt, welche den Kontext bildet, in dem gehandelt wird (Townsden &
Polatajko, 2007). Die Institutionelle spielt für die Untersuchung u.a. eine Rolle, da sich nur
auf die gesetzlichen Grundlagen bzw. die Bildungspolitik der nördlichen Bundesländer
bezogen wird, welche alle eine Möglichkeit zur Ergotherapie im direkten Kontext der Schule
bieten.

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

Seite 4/104

Schulbasierte Ergotherapie an Norddeutschen Grundschulen im Rahmen der Inklusion

Einleitung
Bei der Betätigung geht das Modell davon aus, dass ein Mensch Betätigung benötigt und diese
gleichzeitig ein großes therapeutisches Potential hat. Sie wird unterteilt in Selbstversorgung,
Freizeit und Produktivität (Townsend & Polatajko, 2007), wovon im Kontext Schule die
letztere die gewichtigste ist. Dennoch finden in den Pausen und zwischen den
Unterrichtsstunden auch alltägliche Aktivitäten statt, die in die anderen Bereiche
einzuordnen sind. Außerdem beeinflussen sich alle gegenseitig. Der neueste und für diese
Forschung bedeutsamste Aspekt des Modells ist das Engagement - Teilhabe eines Menschen.
Diese definiert sich über die Art, Intensität, Ausmaß, die Kompetenz der Person bei der
Umsetzung und dem Grad der Etablierung dieser (Townsend & Polatajko, 2007). Die
Teilhabe findet sich auch in der Thematik Inklusion wieder. Daher ist dies der Hauptgrund
dafür, die Forschung durch dieses Modell zu beleuchten und danach aufzubauen.

1.5. Kapitelübersicht
In den nächsten Kapiteln wird zunächst mit dem theoretischen Hintergrund als Ergebnis der
Literaturrecherche begonnen. Dieser ist unterteilt in verschiedenen Themengebiete, die sich
dabei auftaten und thematisiert das Modell noch einmal genauer.
Danach wird die Methodik der Forschung detaillierter dargestellt, inklusive der gesamten
Vorgehensweise bei dieser Studie.
Daran schließen die Ergebnisse des praktischen Teils der Studie an. Sie werden anhand von
Grafiken und Zitaten wiedergegeben.
Anschließend werden die Ergebnisse mit den Inhalten des theoretischen Hintergrunds
gegenüber gestellt, in Form einer Diskussion.
Darauf folgt die Schlussfolgerung dieser Forschung, welche sich aus dem vorherigen Teil für
die Forscherinnen ergeben hat.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einem Text über ihre Stärken und Schwächen, sowie
einem Ausblick auf mögliche weitere Forschungen zu diesem Thema.
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2. Theoretischer Hintergrund
In diesem Teil werden zunächst die UN-BRK als Standpfeiler der Inklusion und das CMOP-E
als Blickwinkel dieser Forschung beschrieben. Danach werden verschiedene Modelle
schulbasierter Ergotherapie aus englischsprachigen Ländern wie USA, Kanada und Australien
aufgeführt, da diese in den Augen der Forscherinnen als Vorbilder für Deutschland gelten
können. Anschließend werden deutsche Bemühungen zur inklusiven Schulpolitik aufgeführt,
um den aktuellen Stand darzulegen.

2.1. UN-Behindertenrechtskonvention
In ihrem Bericht "Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen
inklusiver Bildung in Deutschland" stellt die Bertelsmann-Stiftung dar, dass lediglich 34% der
Mädchen und Jungen mit Behinderungen im Grundschulalter mit nichtbehinderten Kindern
gemeinsam beschult werden (Klemm, 2012) (s. Anhang3). Und dass, obwohl sich
Deutschland dazu verpflichtet hat, die Vorgaben der UN-BRK in Bezug auf die Inklusion auch
im Bereich der Bildung umzusetzen.

2.1.1. Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderung
In der UN-BRK, auf Deutsch das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen" wurden 2006 die Rechte von Menschen mit Behinderungen festgelegt und
die Gleichstellung/ -berechtigung zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen
geschlossen. Die Konvention wurde von der Generalversammlung der United Nations (UN)
ins Leben gerufen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu definieren und zu
stärken. Die UN-BRK ist im Mai 2008 in Kraft getreten (Praetor Intermedia, n.d.).
Deutschland hat diese Konvention im März 2007 unterschrieben und sich somit dazu
verpflichtet, die Beschlüsse umzusetzen. Seit 2009 ist die UN-BRK für Deutschland bindend.
Die englische Fassung wurde von den deutschsprachigen Ländern fast ohne die
Miteinbeziehung von Menschen mit Behinderungen oder deren Verbänden ins Deutsche
übersetzt. Da viele Menschen mit Behinderungen mit dieser Übersetzung nicht
einverstanden waren, hat NETZWERK ARTIKEL 3* die offizielle Übersetzung in einer
"Schattenübersetzung"* korrigiert. In dieser korrigierten Fassung ist bspw. von inklusiver
statt integrativer Bildung die Rede (NETZWERK ARTIKEL 3, 2010).
Durch die UN-BRK wurde festgelegt, dass alle Kinder an Grundschulen beschult werden
sollen, d.h. egal welche Einschränkungen ein Kind hat, es wird inklusiv in der Grundschule
unterrichtet. Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen
und das Konzept der Ganztagesschule werden immer mehr Ergotherapeuten/-innen an
Grundschulen geholt oder sogar angestellt. Diese Ergotherapeuten müssen mit den
Pädagogen zusammenarbeiten.
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Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bestätigt, dass Pädagogen in
einem multiprofessionellen Team u.a. mit medizinisch-therapeutischen Fachkräften, zu
welchen auch Ergotherapeuten zählen, zusammenarbeiten (BMAS, 2011).
Diese Forschung legt ihren Schwerpunkt darauf, wie die Zusammenarbeit zwischen
Pädagogen und Ergotherapeuten an Grundschulen gelingt.
Die Konvention ist für die Forschungsarbeit interessant, da in ihr die Rechte für Menschen
mit Behinderungen geregelt sind und somit auch die Inklusion von Menschen mit
Behinderungen in die Gesellschaft verankert ist. Am wichtigsten ist jedoch, dass in der UNBRK die gleichberechtigte Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen geregelt ist. Für
die Forschungsarbeit gibt es drei wichtige Artikel, welche in der
Behindertenrechtskonvention beschrieben sind (s. Anhang2).
Um Menschen mit Behinderungen die gleiche Bildung zu ermöglichen, wie Menschen ohne
Behinderungen, müssen "in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Inklusion wirksame
individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische
und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden" (NETZWERK ARTIKEL 3, 2009, S.19).
Damit "Menschen mit Behinderungen lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen
erwerben können, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglied der
Gemeinschaft zu erleichtern ... [sollen] die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen" dazu treffen
(NETZWERK ARTIKEL 3, 2009, S.19).
Wie die inklusive Bildung gestaltet und umgesetzt wird, ist Aufgabe der Bundesländer, d.h.
dass jedes Bundesland die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf in die
Regelgrundschulen anders umsetzt. Auch wenn die Länder während der
Kultusministerkonferenz gemeinsame Grundlagen festlegen (BMAS, 2011).
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich damit, inwiefern Ergotherapeuten an der Inklusion von
Grundschülern in Norddeutschland beteiligt sind bzw. diese unterstützen mit dem
Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Pädagogen.
Damit Kinder mit Behinderungen an inklusiven Regelschulen am Unterricht teilnehmen
können, benötigen einige eine therapeutische oder pädagogische Unterstützung. Mit der
Umsetzung der UN-BRK beschäftigt sich auch der DVE mit seinem Aktionsplan zur UN-BRK
(siehe 2.1.2.).

2.1.2. Deutscher Verband der Ergotherapeuten und
UN-BRK
Der DVE hat in Anlehnung an den "Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur
Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen" (s. Anhang2.2.), welcher vom BMAS verfasst und im Juni 2011 in Kraft
getreten ist, einen eigenen Aktionsplan aufgestellt.
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Der "Aktionsplan des Deutschen Verbandes der Ergotherapeuten zur UN-BRK" soll die
Umsetzung dieser in Deutschland unterstützen, da der DVE die Sicht vertritt, dass durch die
"professionellen Handlungsoptionen der Ergotherapie ein spezifisches Potenzial und eine besondere
Verantwortung um die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft mitzugestalten" besteht (DVE,
2012, S.24).
Im Aktionsplan des DVE werden 11 der 50 Artikel der UN-BRK- beispielhaft, in vier
Handlungsfelder eingeteilt, dargestellt (s. Anhang2.3.). Relevant für die Bachelorarbeit sind
lediglich die Ideen zu dem Handlungsfeld Produktivität mit dem Artikel 24 "Bildung". Der
DVE stellt hier das Problem dar, dass es zu strukturellen, pädagogischen und individuellen
Veränderungen kommen muss, damit die Beschulung von leistungsstärkeren und schwächeren Kindern bzw. von Kindern mit und ohne Behinderungen zusammen mit
Kindern ohne Behinderungen gelingen kann (DVE, 2012).
Der DVE sieht es als relevant an, dass nicht nur die Kinder mit Behinderungen auf die
gemeinsame Beschulung vorbereitet werden müssen, sondern auch die Kinder, die keine
Behinderungen haben sowie die Pädagogen (DVE, 2012).
Ergotherapeuten treten für eine inklusive Bildungswelt ein, indem sie eine stärkere
Vernetzung zwischen vorschulischen, schulischen und außerschulischen Angeboten
ermöglichen. Dies soll durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Pädagogen erfolgen
(DVE, 2012).
Diese Interprofessionalität ist jedoch schwer umzusetzen, besonders wenn die
Ergotherapeuten nicht an Schulen, sondern in Praxen tätig sind. Deshalb muss sich das
Arbeitsfeld der Ergotherapie erweitern und an Schulen etabliert werden, um besser mit
Pädagogen zusammen arbeiten zu können. Andererseits schulen Ergotherapeuten die
Mitarbeiter in Kindergärten, Fördereinrichtungen und Schulen im Umgang mit Kindern mit
Behinderungen im Hinblick auf deren Inklusion in die entsprechende Einrichtung (DVE,
2012).

2.1.3. Erster Staatenbericht und dazugehöriger
Parallelbericht
Alle Vertragsstaaten müssen zwei Jahre nach Inkrafttreten der UN-BRK einen Bericht zur
aktuellen Situation in ihrem Land verfassen und diesen alle vier Jahre aktualisieren. Dies ist
im Artikel 35 "Berichte der Vertragsstaaten" festgelegt (NETZWERK ARTIKEL 3 e.V., 2009,
S. 29).
In diesem Staatenbericht stellt Deutschland seine Aktivitäten und die Situation in
Deutschland für Menschen mit Behinderungen dar. Im Folgenden werden die Ausführungen
der Bundesrepublik zum Artikel 24 "Bildung" in Grundschulen beschrieben:
Zuerst wird beschrieben, dass Bildung in Deutschland Ländersache ist, die Bundesregierung
sich jedoch dafür einsetze, "dass inklusive Bildung in Deutschland eine Selbstverständlichkeit wird",
(BMAS, 2011, S.50-51).
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Dazu würden Lehrer während des Studiums und ihrer praktischen Ausbildung "besondere
Kompetenzen und Spezialisierungen vermittelt" (BMAS, 2011, S.51). Außerdem ist in allen
Schulgesetzen der Bundesländer "das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten
Schülerinnen und Schülern" (BMAS, 2011, S.51) verankert. Die Länder verfassen
Gesamtkonzepte mit dem Ziel, "dass an den allgemeinen Schulen ein Lernumfeld geschaffen
wird, in dem sich alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen bestmöglich entfalten
können" (BMAS, 2011, S.52).
Die BRK-Allianz* prangert jedoch in ihrem Parallelbericht an, dass es in den Schulgesetzen
immer noch Gesetzesvorbehalte bezüglich der inklusiven Bildung von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen gibt. Sie fordert, dass diese entfernt werden (BRK-Allianz,
2012).
Außerdem gibt es sachliche, personelle und organisatorische Defizite, welche die Umsetzung
der inklusiven Bildung behindern. Grundlegend für eine gute inklusive Bildung ist, dass Bund
und Länder zusammenarbeiten. Zurzeit zieht sich der Bund vollkommen heraus mit der
Begründung, dass Bildung Ländersache sei. Die BRK-Allianz fordert "ein kooperatives und
koordiniertes, verbindliches Gesamtvorgehen von Bund und Ländern" (2012).

2.2. Canadian Model of Occupational Performance
and Engagement
Die Inklusion ist Grundlage der vorliegenden Studie und wird durch das Enabling (aus dem
Zusatz des Engagement des CMOP-E) gefördert. Die drei Komponenten des CMOP-E
werden ebenfalls berücksichtigt: Die Person ist in diesem Fall die Ergotherapeutin, die in der
Schule tätig ist (Umwelt) und Ergotherapie in verschiedenen Formen anbietet (Betätigung)
bzw. mit den Lehrkräften zusammenarbeitet (Betätigung). In den Fragebögen und den
Interviews wird auf die drei Aspekte eingegangen. Die institutionelle Umwelt aus dem
CMOP-E wird durch die Schule als Institution wiedergespiegelt. Die Betätigungsausführung
ist das Ergebnis einer beweglichen, verwobenen Beziehung zwischen Person, Umwelt und
Betätigung über die Lebensdauer eines Menschen (Townsend & Polatajko, 2007).
Im Mittelpunkt des Kernbereiches Person steht die Spiritualität, "a pervasive life force,
manifestation of a higher self, source of will and self-determination, and a sense of meaning,
purpose and connectedness that people experience in the context of their environment" (Townsend
& Polatajko, 2007, S.374). Spiritualität ist in Personen enthalten, wird von der Umwelt
geformt und gibt Betätigungen eine Bedeutung (Townsend & Polatajko, 2007). Die
Spiritualität bezieht sich auf das ganz persönliche Innere, die Anteile einer Person, die sie
motivieren sich den Aufgaben und Tätigkeiten im täglichen Leben zu stellen (Jerosch-Herold,
Marotzki, Stubner & Weber, 2009). Bei der Behandlung in der Schule muss die
Ergotherapeutin auch die Spiritualität der Kinder berücksichtigen, da jedes Kind individuell
ist, d.h. es durch etwas anderes motiviert wird.

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

Seite 9/104

Schulbasierte Ergotherapie an Norddeutschen Grundschulen im Rahmen der Inklusion

Theoretischer Hintergrund
Um den top-down-Ansatz* in der Schule durchführen zu können, muss die Therapeutin
wissen, welche Betätigungen für das jeweilige Kind eine Relevanz haben, damit es sich
überhaupt auf die Therapie einlassen kann und eine gute Compliance* zeigt. Desweiteren
verspüren die Kinder auch eine Zugehörigkeit zur Klassengemeinschaft (connectedness).
Der Kernbereich der Person untergliedert sich weiterhin in die drei PerformanzKomponenten kognitive, physische und affektive Fähigkeiten. Beispielsweise können kognitive
Fähigkeiten, wie die Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit zu Lernen und Merkfähigkeit,
relevant während des theoretischen Unterrichts, insbesondere beim Frontalunterricht, sein.
Physische Fähigkeiten sind bspw. im Sportunterricht gefordert oder beim Spiel auf dem
Pausenhof, aber auch die Fein- und Graphomotorik im Umgang mit Schreib- und
Bastelutensilien spielen eine Rolle. Die affektiven Fähigkeiten betreffen die Emotionen, wie
Umgang mit Frust, Streit/ Konflikten aber auch Freude. Es muss geschaut werden, an
welchen Performanz-Komponenten noch gearbeitet werden kann, welche Erfahrungen der
Klient gemacht hat, die Einfluss auf sein Handeln nehmen und was ihn persönlich motiviert.
Um anzuzeigen, dass jede einzelne Person in einem einzigartigen umweltbedingten Kontext
lebt, wird die Person im Modell von der Umwelt umfasst (Townsend & Polatajko, 2007).
Diese wird eingeteilt in die physische, institutionelle, kulturelle und soziale Umwelt. In Bezug
auf die Schule als Kontext ist die physische Umwelt das Schulgebäude, das Gelände, die
einzelnen Klassenräum usw. Die institutionelle Umwelt ist bspw. die Schulleitung, die
Schulgesetze der Länder, die jeweils Regeln vorgeben. Die Kultur in der Schule ist geprägt
von den Lehrkräften und Schülern selbst, d.h. wie ist das Pausenverhalten, wie wird mit
unruhigen Kindern umgegangen, wie werden Streitigkeiten angegangen, wie ist die
Unterrichtsmethodik etc. Die soziale Umwelt besteht aus allen Menschen, die im Kontext
Schule mit inbegriffen sind, also alle Schüler, Lehrkräfte, das Personal, Gruppenleiter,
Therapeuten und die Eltern.
Die Betätigungen werden als Verbindung zwischen der Person und der Umwelt dargestellt,
da Menschen durch Betätigungen auf die Umwelt einwirken (Townsend & Polatajko, 2007).
Sie werden unterteilt in die Bereiche Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit. In der
Grundschule liegt der Fokus auf der Produktivität, wobei in den Pausen auch die Freizeit
sowie die Selbstversorgung eine Rolle spielen. Betätigungen im Bereich Selbstversorgung sind
Toilettengänge, Mahlzeiten und sich anziehen; produktive Betätigung ist alles, was die Kinder
im Unterricht machen, also bspw. eine Klassenarbeit schreiben, eine Aufgabe bearbeiten
oder Hausaufgaben notieren. Die Freizeit ist größtenteils in den Pausen auslebbar, in denen
die Kinder z.B. Fußball spielen, am Klettergerüst turnen oder Fangen spielen.
Der Aspekt "Occupational engagement" bedeutet, sich selbst einzubeziehen in Betätigungen,
beschäftigt zu werden bzw. jemanden dazu zu befähigen, zu partizipieren und an Betätigungen
teilzuhaben. Occupational Engagement wird definiert über die Art (aktiv oder passiv), die
Intensität (zeitweilig oder beständig), den Grad der Etablierung (neuartig oder lang andauern
und etabliert), das Ausmaß (vollständig beschäftigt oder kaum aufmerksam) und die
Kompetenz der Performance (Anfänger oder Experte) der Betätigung (Jerosch-Herold et al.,
2009).
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Kurz gesagt, geht es beim Engagement um die Teilhabe an Betätigungen, was man
gleichsetzen kann mit Inklusion. Dies könnte in der Schule folgendermaßen aussehen: Die
Kinder versuchen sich einzubeziehen in die Schulaktivitäten. Sie werden dabei durch Lehrer
befähigt zu partizipieren und an Betätigungen teilzuhaben.
Allerdings sind die Lehrkräfte nicht für Kinder mit speziellen Bedürfnissen ausgebildet, sodass
sie ihnen nur ein Engagement mit geringer Intensität, geringer Etablierung und niedrigem
Ausmaß bieten können und die Kompetenz der Perfomance in manchen Teilen nicht zu
fördern wissen, wo dann die Ergotherapeuten unterstützen können.

2.3. Schulbasierte Ergotherapie im Ausland
In der Literatur ist ersichtlich, dass schulbasierte Ergotherapie international bereits seit den
90er Jahren ein Arbeitsfeld ist. In den USA wird seitdem bspw. ein „individual education plan
(IEP)“ von Pädagogen in Zusammenarbeit mit anderen Heilmittelberufen (Logopäden,
Psychologen etc.), Eltern und Ergotherapeuten eines Kindes mit Einschränkungen erstellt. In
diesem werden alle Ressourcen, die dem Kind zur Verfügung stehen und zur Verfügung
gestellt werden können festgehalten, ebenso wie die Interventionen und Adaptionen die
geschehen und die Ziele, die damit erreicht werden sollen. Dies wurde ins Leben gerufen, da
laut der Inklusionsbewegung alle Kinder das Recht haben, eine Regelschule zu besuchen
(Hanft & Shepherd, 2008), da allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am sozialen
Leben zusteht. So können Kinder voneinander lernen und mehr Fähigkeiten entwickeln.
Die Toleranz der anderen Kinder gegenüber individuellen Unterschieden wird ebenfalls
gefördert. Außerdem profitieren auch Kinder mit Lernschwierigkeiten, die keine besonderen
diagnostizierten Einschränkungen haben, von der Ergotherapie im Klassenraum, da durch
diese bspw. Arbeitsmaterialien auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder angepasst werden
(Kellegrew & Allen, 1996; EL V). Laut dieser Literatur ist eine solche Form der
Unterstützung durch Ergotherapie effektiver, als den Klienten/Schüler ständig aus dem
Kontext des Klassenraums zu entreißen. Zu dieser Schlussfolgerung wird u.a. gelangt durch
eine Fallstudie über ein 6-jähriges Mädchen mit Down-Syndrom, welches auf eine Schule
kommt, an der das Modell der Inklusionsklasse mit schulbasierter Ergotherapie genutzt wird.
Die schulisch relevanten Fähigkeiten und Defizite des Mädchens werden beschrieben und die
prä- und post-Messungen innerhalb der Studie, welche sowohl den räumlichen Kontext, als
auch Routinen des Schulalltags und soziale Fähigkeiten erfassen, wurden durch subjektive
Beobachtung des Ergotherapeuten durchgeführt. Lediglich die Feinmotorik wurde durch
einen standardisierten Test beurteilt, welcher zu reliablen und validen Ergebnissen führt. Am
Ende des Schuljahres konnte das Mädchen lesen, sowie einfache Matheaufgaben lösen.
Zudem war sie in das Klassengefüge vollständig integriert und der Lehrer bemerkte eine
tolerantere und kooperativere Umgangsweise in der Klasse allgemein. Außerdem hatten
auch Schüler mit Lernschwierigkeiten von der klasseninternen Ergotherapie profitiert und
zeigten nun bessere Leistungen.
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Da zu der Schule mehr Kontexte gehören als nur der physische Klassenraum, ist es wichtig,
dass der Ergotherapeut sich den gesamten Schulalltag ansieht, um die bestmögliche
Unterstützung für den jeweiligen Klienten zu sichern. Dabei ist zu beachten, dass
Therapeuten Gäste im Schulsetting sind und nicht zu Störfaktoren werden dürfen. Sie sollten
sich in den Alltag und die Routinen einfügen und die Räume der Lehrer akzeptieren. Sie
können den Lehrern assistieren, indem sie das Setting und Materialien für den Unterricht
sichten und diese eventuell für einige Kinder adaptieren, um bspw. den sensorischen Input zu
optimieren. Dabei sollte der Ergotherapeut darauf achten, dass er innerhalb der
Vorstellungen der Schule handelt und ihren kulturellen Hintergrund wertschätzt. Es ist
wichtig als Team für das Kind zu arbeiten und dies ist nur möglich, wenn gegenseitige
Akzeptanz und Unterstützung zwischen den Professionen herrscht (Hanft & Shepherd,
2008). Daher ist ein Ansatz der partnerschaftlichen Zusammenarbeit für den
Ergotherapeuten in Schulen wichtig (Hasselbusch & Penman, 2008; EL IV). Dafür gilt es nicht
nur, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die dort zusammenarbeiten zu beachten,
sondern auch die verschiedenen Strukturen, in die ihre Arbeit möglicherweise gegliedert ist,
sowie kulturellen Hintergründe, in die sie verankert sind (Kennedy & Stewart, 2011; EL I).
Bisher waren Ergotherapeuten vor allem Teil der Edukation von Kindern mit Behinderungen
und damit in Sonderschulen und Förderunterrichten vertreten. Durch die inklusive
Beschulung, sollten Ergotherapeuten ihre Rolle in Schulen ausarbeiten. Amerikanische
Studien belegen, dass Kinder mit Einschränkungen, welche in einer inklusiven Umwelt
gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen gefördert werden, bessere soziale Kompetenzen samt
Kommunikation und Interaktion erreichen, sowie allgemein mehr Fertigkeiten (Spencer,
Turkett, Vaughan & Koenig, 2006; EL IV). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
Pädagogen und Ergotherapeuten wurde dabei als Kern der Arbeit dargestellt und soll die
Ergebnisse, sowie die generelle Zufriedenheit erhöhen (Spencer et al., 2006; EL IV).
Außerdem soll dies und die Konzentration der ergotherapeutischen Arbeit auf die
Lehrmittel eine positive Sicht der Pädagogen auf Ergotherapeuten auslösen. Liegt der Fokus
auf der Veränderung der physischen, akademischen und sozialen Umwelt innerhalb des
Kontext Schule, werden Partizipation und Wohlbefinden des Schülers mehr gestärkt, als bei
einer Konzentration der Arbeit auf seine Defizite (Spencer et al., 2006; EL IV).

2.3.1. Response to Intervention (USA)
Da die Zusammenarbeit mit Pädagogen eine neue Herausforderung für Ergotherapeuten ist,
wurden in den USA neben dem IEP auch ergotherapeutische Modelle entwickelt, die diese
Beschreiben und Strukturieren sollen. Eines davon ist das sogenannte „Response to
Intervention (RtI)“, bei dem qualitativ hochwertige Interventionen bzw.
Instruktionsmöglichkeiten gefunden werden sollen, die auf die Bedürfnisse der Schüler
zugeschnitten sind. Dazu schaut sich der Ergotherapeut den Lehrplan und die gesamte Klasse
an, um zu sehen, wo bereits Adaptionen gemacht werden können, die allen Schülern helfen
würden.
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Er unterstützt die Lehrer bei der Suche nach Lehrmethoden, welche den Schülern
bestmögliche Hilfestellungen bieten. Danach schaut der Ergotherapeut, welche Schüler auch
weiterhin Probleme im Unterricht haben und sucht für diese im Team mit den Lehrern nach
Strategien zur Unterstützung. Gibt es danach weiterhin Schüler, die nicht adäquat an der
Schule teilhaben können, entwickelt der Ergotherapeut für diese Einzelinterventionen. Somit
profitieren vom RtI nicht nur Schüler mit Einschränkungen, sondern die gesamte
Klassengemeinschaft inklusive der Lehrer (Clark & Polichino, 2007; EL V).

2.3.2. Partnering for Change (Kanada)
In Kanada wurde für die schulbasierte Ergotherapie ein Modell speziell für die
Zusammenarbeit mit Lehrern entwickelt, das sogenannte „Partnering for Change (P4C)“. Es
ist ein „evidence-informed model that emerged from the pilot study has retained the name […]
because it emphasizes the partnership of the health care provider with educators and parents to
change the life and daily environment of a child“ (Missiuna et al., 2013, S.2; EL III). Der Fokus
liegt hier auf der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit und dem Coachen von
Lehrkräften. Grundlage für dieses Modell war, dass Lehrkräfte in Studien bereits von einem
größeren Therapieerfolg sprachen, wenn die Therapie klassenintern stattfand (Missiuna et al.,
2012; EL V). Der Hauptfokus liegt auch bei P4C auf dem Klienten, doch die Therapie erfolgt
indirekt über die Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Therapeut. Daher muss eine gute
Beziehung zwischen ihnen aufgebaut werden und ein Wissenstransfer mit der Schule
stattfinden. Der erste Schritt des P4C liegt darin, den Fokus weg vom einzelnen Klienten auf
die generelle Arbeit mit Kindern mit Einschränkungen zu legen, um den Lehrer darin zu
bekräftigen (Missiuna et al., 2012; EL V). Dafür arbeiten der Ergotherapeut und der Lehrer
als Team in der Klassengemeinschaft, wobei der Ergotherapeut Adaptionen an Raum oder
Material macht oder beispielhaft eine Lehrmethode demonstriert. Der zweite Schritt ist
dann der detaillierte Blick auf Kinder mit Einschränkungen und die Anwendung einer
„differentiated instruction (DI)“ (Missiuna et al., 2012; EL V), also einer differenzierten
Instruktion des Kindes. Bei dieser werden pädagogische Methoden und Materialien genau auf
die Bedürfnisse eines einzelnen Schülers angepasst. Im letzten Schritt geht es darum, die
Probleme eines Schülers möglichst früh zu erkennen, um einer eventuellen Frustration
dadurch bedingt, schnell entgegen wirken zu können. Dafür beobachtet der Ergotherapeut
die Schüler im Schulalltag (Missiuna et al., 2012; EL V) nutzen. Im Anschluss identifiziert er
mögliche Adaptionen, die dem Schüler helfen können und erklärt diese dem Lehrer. Durch
diese Zusammenarbeit kann der Lehrer Unterschiede erkennen und durch den
ergotherapeutischen Blickwinkel seine Fähigkeiten erweitern, um ähnliche Dinge bei anderen
Schülern auszuprobieren. Der Ergotherapeut wird bei diesem Modell zu einem Teil des
Schulteams und fokussiert sich auf Adaptionen der Umwelt und nicht auf Veränderungen der
Körperstrukturen und –funktionen. Das Ziel dabei ist es, die Fähigkeiten der Lehrer so weit
zu unterstützen, dass sie Kinder mit verschiedenen Einschränkungen in der Schule fördern
können und allgemein eine partizipative Umgebung für alle Kinder zu schaffen (Missiuna et
al., 2012; EL V).
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Außerdem sollen Einschränkungen und Schwierigkeiten der Kinder durch diese
Zusammenarbeit eher erkannt und zusätzlichen Einschränkungen vorgebeugt werden
(Missiuna et al., 2013; EL III). Dieses Modell wird aktuell an 40 Schulen über drei Regionen
hinweg in Ontario bis Anfang 2015 genutzt und evaluiert, um so die Langzeit Wirkungen zu
testen und eventuelle weitere Ressourcen innerhalb dieses Modells ausfindig zu machen
(Missiuna et al., 2013; EL III).

2.3.3. Vier Prinzipien der Zusammenarbeit
(Australien)
Während die schulbasierte Ergotherapie in Amerika und Kanada schon lange praktiziert
wird, ist sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Australien neu. Auch hier soll der
Fokus auf der Zusammenarbeit liegen, welche bisher noch kritisch gesehen wird (Boshoff &
Stewart, 2013; EL V). Vor allem in Südaustralien sind Ergotherapeuten eher in Gemeinden,
Krankenhäusern und Praxen angestellt, als in Schulen, was Zusammenarbeit erschwert
(Kennedy & Stewart, 2012; EL IV). Barrieren aufgrund von interpersonellen Faktoren,
professionellen Stati oder organisatorischen Schwierigkeiten durch den Arbeitsplatz werden
in der Literatur belegt, doch diese stammt auch für Australien aus anderen
englischsprachigen Ländern. Über einen positiven Effekt der Zusammenarbeit, für alle
beteiligten Professionen, sowie die Schüler, ist man sich dennoch einig und sieht daher die
Notwendigkeit für eigene Forschung auf dem Gebiet (Kennedy & Stewart, 2012; EL IV).
In einer Studie von Kennedy & Stewart (2012; EL IV) wurden mittels Fragebögen die
Erfahrungen und Annahmen südaustralischer Ergotherapeuten zu diesem Gebiet erhoben. Es
wurden 45 Therapeuten befragt, welche mit Kindern im Kindergarten- oder Schulalter
arbeiten, mit dem Ergebnis, dass die meiste Zusammenarbeit mit Pädagogen darin bestehe,
Therapien so zu planen, dass sie in den Lehrplan eines Schülers passen. Diese Therapien
würden dabei jedoch meist in separaten Räumlichkeiten und selten im direkten Kontext des
Klassenraumes durchgeführt und die Ergotherapeuten fühlten sich daher im schulischen
Setting noch unsicher. Sie favorisierten eine offene Kommunikation zwischen Lehrern und
Therapeuten, bei einer Gleichstellung der Professionen, um so eine ganzheitliche Sicht auf
den Klienten zu erlangen (Kennedy & Stewart, 2012; EL IV).
Dennoch seien Zeitmangel, mangelnde Erreichbarkeit und eine zum Teil zurückhaltende
Einstellung mancher Schulen Grund für eine mangelnde Regelmäßigkeit der Zusammenarbeit,
welche zugleich nicht einheitlich unter den verschiedenen Ergotherapeuten gehandhabt
werde (Kennedy & Stewart, 2012; EL IV).
Daher wurden vier Prinzipien der Zusammenarbeit erstellt, die der Resignation und
erlernten Hilflosigkeit der aktuellen interprofessionellen Zusammenarbeit entgegen wirken
sollen. Das erste ist, ein gutes Team zu formen, wobei zu beachten ist, dass eine
Teammitgliedschaft ein Prozess der Veränderung ist. Dazu muss der Teilnehmer sich mit
seiner eigenen professionellen Identität wohl fühlen, um diese zum Wohle des Teams
anzupassen (Boshoff & Stewart, 2013; EL V). Das zweite Prinzip ist es, ein gemeinsames
Problem zu erkennen und daran zu arbeiten.
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Hierfür ist es notwendig herauszufinden, was die Teammitglieder an Ressourcen haben und
in das Team einbringen können (Boshoff & Stewart, 2013; EL V). Ein weiteres Prinzip ist die
effektive Ausdrucksweise der eigenen Rolle. Es müssen sinnvolle Kommunikationswege
gefunden werden und das spezialisierte professionelle Wissen muss respektiert und effektiv
eingesetzt werden (Boshoff & Stewart, 2013; EL V). Das letzte Prinzip ist eine gute
Teamführung.
Diese sollte eine gemeinsame Vision und Werte vertreten, sowie Klarheit in die
Verantwortung und Rollen der einzelnen Mitarbeiter bringen (Boshoff & Stewart, 2013; EL
V). Beachtet man diese Punkte, dürfte eine effektive Zusammenarbeit im Sinne der
schulbasierten Ergotherapie geschaffen werden können.

2.3.4. Deutschland aktuell
Auch in Deutschland wurden für die Umsetzung der UN-BRK bereits einige Veränderungen
an Regelschulen vorgenommen. Als eine Möglichkeit wird es dabei angesehen, sich an
Kanada zu orientieren, wo ein ganzheitlicher und systematischer Ansatz gewählt wurde
(Imhäuser, 2012; EL V). Durch den Einsatz von u.a. Ergotherapeuten in diesem Ansatz, wäre
es wünschenswert, wenn deutsche Regelschulen dafür zukünftig Räume und Ausstattung
bereitstellten. Laut Imhäuser gibt es bereits gute Beispiele in Deutschland, wo nicht nur
Räume für Therapeuten an Schulen geschaffen wurden, sondern auch therapeutische Anteile
in den Unterricht integriert wurden (2012; EL V). Es werden zwar keine konkreten Beispiele
genannt, doch es klingt nach einem Vorgehen im Sinne der schulbasierten Ergotherapie.
Zusätzlich wird angepriesen, dass die schulische Inklusion und damit zusammenhängende
Umstrukturierung von Räumen und Unterricht, allen Kindern zu Gute kommt, da neben
medizinischen Diagnosen auch immer mehr Verhaltensauffälligkeiten aufgrund eines
schwierigen sozialen Kontextes auftreten (Imhäuser, 2012; EL V).
An der Universität Rostock wurde anhand des amerikanischen RtI, das „Rügener
Inklusionsmodell (RIM)“ entwickelt (Mahlau, Diehl, Voß & Hartke, 2011; EL II). Es ist ein
Modell für deutsche Grundschulen und wurde über zwei Schuljahre getestet, indem am Ende
die Lernerfolge von 441 Kindern der Rügener Test-Grundschule mit den Lernerfolgen von
385 Kindern einer Grundschule in Strahlsund verglichen wurden (Prä-PosttestZweigruppenversuchsplan). Während jedoch beim RtI, neben den Grundschul-Pädagogen,
die Ergotherapeuten eine tragende Rolle spielen, wird beim RIM auf Sonderpädagogen
gesetzt (Mahlau et al., 2011; EL II). Auch in kooperativen Fallberatungen zu den Lernerfolgen
und –problemen einzelner Schüler werden Ergotherapeuten beim Einsatz weiterer Experten
nicht erwähnt (Voß, Blumenthal, Sikora, Mahlau, Diehl & Hartke, 2014; EL II). Es ist
deutschlandweit der erste Versuch eines Inklusionsmodells für Grundschulen und übernimmt
die Gliederung des RtI mit drei Förderstufen und entsprechender regelmäßiger Evaluation. Es
erfolgt für jeden Bereich eine differenzierte Diagnostik, bei der alle Verfahren die
Testgütekriterien erfüllen müssen.
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Neben „curriculumbasierten Messungen“ werden vor allem pädagogische und
sonderpädagogische Screening-Verfahren, sowie Förderprogramme genutzt (Mahlau et al.,
2011; EL II). Nach zwei Schuljahren können im Zwischenbericht zwar in einem
Förderbereich dieselben Ergebnisse wie bei der Kontrollgruppe erzielt werden, in einem
anderen gibt es jedoch ein leichtes Defizit. Dies wird auf die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen bei der Umsetzung von RtI und RIM, aufgrund der verschiedenen
Kulturen der Länder, zurückgeführt. Außerdem seien die Lehrer in der Umsetzung der
einzelnen Maßnahmen noch sehr zögerlich vorgegangen und haben die Potentiale dieser
nicht erkannt und erfüllen können (Voß et al., 2014; EL II). Daher werden nun weitere
Fortbildungen für die Pädagogen installiert und der RtI-Ansatz wird dennoch generell in
deutschen Grundschulen als inklusive Bildungsstruktur als realisierbar angesehen. Nach der
endgültigen Überprüfung im Anschluss an ein weiteres Schuljahr wird geschlussfolgert, dass
die besseren Ergebnisse der Kontrollgruppe von einer schulleistungsstärkeren Schülerschaft
herrühren (Voß, Blumenthal, Mahlau, Diehl, Sikora & Hartke, 2013; EL II). Dies wird belegt
durch die, im ganzen Land durchgeführten Vergleichsarbeiten, bei denen die Kontrollgruppe
besser abschnitt. Durch Einbezug dieser Arbeiten im Vergleich, konnte eine Verbesserung
der Leistungen durch das RIM festgestellt und damit seine Wirksamkeit belegt werden (Voß
et al., 2013; EL II). In sämtlichen Grundschulklassen auf Rügen wird daher seit dem Schuljahr
2013/14 nach dem RIM gearbeitet und auf segregativen Unterricht vollständig verzichtet
(Voß et al., 2014; EL II).
Ein Einsatz von Ergotherapeuten in einem solchen Modell wäre nach Ansicht der
Forscherinnen in Deutschland wünschenswert und würde den rein pädagogischen Blick der
Lehrer und Sonderpädagogen erweitern.
Inspiriert von den verschiedenen Formen und Modellen die der schulbasierten Ergotherapie
im Ausland zuzuordnen sind und der engen Zusammenarbeit mit den Pädagogen wird nun
erfragt, wie Lehrkräfte an deutschen Schulen die aktuelle schulinterne Ergotherapie hier
erfahren und empfinden.
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3. Methodik
In diesem Kapitel soll dargestellt werden, welche Methodik die Forscherinnen bei der
qualitativen Forschungsarbeit genutzt haben.

3.1. Studiendesign
In der qualitativen Forschung steht „im Vordergrund […] die Frage, wie Individuen sich einen
bestimmten Gegenstandsbereich erklären und welche Rolle solche Erklärungen für ihr Handeln
spielen“ (Mey & Mruck, 2010, S.396). Daher werden Worte und Handlungen von Personen in
der qualitativen Forschung mit großer Ernsthaftigkeit betrachtet (Corbin & Strauss, 2008).
Somit wird der Forschende eine Art Berichterstatter zu bestimmten Ereignissen/Aktivitäten,
die Gegenstandsbereich der Studie sind (Flick, Kardorff, & Steinke, 2010). Qualitative
Forschung* untersucht diesen Gegenstandsbereich in seiner natürlichen Umgebung und ist
interessiert an der Perspektive der Teilnehmer, sowie deren alltäglicher Praxis und Wissen,
um die Sinnhaftigkeit der Phänomene zu verstehen oder zu interpretieren (Flick, 2007). Dies
erlaubt dem Forscher zu verstehen, wie Meinungen gebildet werden durch und in der
Kultur. Es geht daher mehr um das Erfahren, als um das Testen von Variablen (Corbin &
Strauss, 2008). Daher wird die Fragestellung nach PIO* ohne eine Kontrollgruppe gestellt, im
Gegensatz zur quantitativen Forschung.
Das qualitative Forschungsdesign angelehnt an die Phänomenologie* ergab sich, weil in dieser
Studie die persönlichen Perspektiven der Befragten erfasst und ihre subjektive Meinung zu
dem Thema eingeholt werden sollten. In dem Design der Phänomenologie wird ein
„Verblüffungseffekt dadurch [erzielt], dass sie Dinge, die für jedermann selbstverständliches
Alltagserlebnis sind und die er daher gar nicht mit der Vorstellung von ‚Wissenschaft‘ verbindet,
unversehens zum Gegenstand wissenschaftlicher Darlegung erhebt“ (Seiffert, 2006). Der
phänomenologische Forscher ist daher eine Art Mediator zwischen den Meinungen und
Erfahrungen der Teilnehmer und der weiteren Masse Interessierter (Rapport, 2004). Er muss
sein eigenes Bewusstsein reflektieren, um sich mit dem Gegenstandsbereich des
Bewusstseins anderer zu befassen (Bohnsack, Marotzki, & Meuser, 2006).

3.2. Die Forschungsfrage
Im Prozess besteht das Vorverständnis größtenteils aus der internen Evidenz der
Forscherinnen und nur anteilig aus zusätzlicher Literaturrecherche. Daraus entstand die
Fragestellung, welche erlebnisnah sein sollte, um die Teilnehmer dazu zu motivieren, über
das zu erforschende Phänomen als eine reale Erfahrung zu sprechen (Rapport, 2004). Die
Forschungsfrage ist eine Art Aussage, welche das Thema der Studie preis gibt und das
genaue Interesse des Forschers daran (Corbin & Strauss, 2008).
In dieser Studie lautete sie daher zunächst wie folgt:
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Wie wird die schulbasierte Ergotherapie im Rahmen der Inklusion an Grundschulen in
Norddeutschland von Ergotherapeuten durchgeführt und wie gestaltet sich die
Zusammenarbeit mit den Pädagogen?
Die zu befragenden Personen sollten dabei die die Pädagogen der Ergotherapie-Klienten,
sowie die Ergotherapeuten selbst sein, welche an norddeutschen Grundschulen arbeiten. Bei
der Befragung sollte gezielt analysiert werden, was die Pädagogen wahrnehmen, wie die
Ergotherapie in diesem Bereich agiert und nicht das große Gegenstandsfeld der schulischen
Inklusion.
Nachdem die Teilnehmersuch jedoch einige Monate andauerte und lediglich Ergotherapeuten
erreicht werden konnten, musste der Gegenstandsbereich der Forschung abgeändert
werden. Dies geschah vor allem in Anbetracht der festgeschriebenen Forschungszeit. Da die
Ergotherapeuten die Teilnahme an der Forschung bereits begonnen hatten und das
übergeordnete Thema damit weiterhin ihr Vorgehen an der Grundschule, sowie die
Zusammenarbeit mit den Pädagogen bleiben sollte, lautete die endgültige Version der
Forschungsfrage:
Wie wird die schulbasierte Ergotherapie im Rahmen der Inklusion von Kindern mit
Einschränkungen an Grundschulen in Norddeutschland von Pädagogen empfunden und wie
gelingt die Zusammenarbeit aus ihrer Sicht?
Während die Studie zunächst mit einer solchen generellen Fragestellung beginnt, ergeben
sich vor allem durch die Literaturrecherche weitere Fragen, welche spezifischer sind in
Bezug auf die folgende Sammlung und Analyse von Daten (Corbin & Strauss, 2008). So
erschlossen sich für diese Forschung drei Leitfragen, welche zur Klärung der zentralen
Forschungsfrage beitragen.
1. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten und Pädagogen
innerhalb der Grundschule aus?
2. Wie gestalten Ergotherapeuten das therapeutische Vorgehen im Rahmen der
Grundschule?
3. Wie empfinden Ergotherapeuten die Arbeit im Rahmen der Inklusion an
Grundschulen?
Um diese Fragen zu beantworten wurde methodisch sowohl auf Fragebögen, als auch auf
Interviews zurückgegriffen. Diese wurden noch während der ersten Fragestellung so
gestaltet, dass die Ergotherapeuten bereits Fragebögen bekommen hatten und die Pädagogen
interviewt werden sollten. Daher musste nach Änderung der Forschungsfrage ein neues
Interview für die Ergotherapeuten entworfen werden, welches inhaltlich auf den Fragebögen
aufbaute. Zusätzlich wurde ein weiterer Fragebogen für die Pädagogen entworfen.
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3.3. Teilnehmerrekrutierung
Bereits während der Erstellung erster Fragebogen- und Interviewfragen wurde mit der
Teilnehmerrekrutierung begonnen. Gesucht wurden Ergotherapeuten, welche an
Grundschulen in Norddeutschland arbeiten und über diese, sollten dann auch Pädagogen, mit
denen sie zusammenarbeiten, kontaktiert werden. Für die Therapeuten galt dabei als
Einschlusskriterium, dass sie in den norddeutschen Bundesländern Hamburg, Niedersachsen,
Bremen oder Schleswig-Holstein arbeiten. Die Art ihrer Anstellung war für die Studie
zunächst irrelevant, lediglich die Arbeit an einer Regelgrundschule sollte für einige Stunden in
der Woche gegeben sein. Dabei sollte nach Möglichkeit auch klasseninterne Therapie zu der
ausgeführten Vorgehensweise zählen. Geschlecht, Alter und Berufserfahrung waren dabei
nicht von Bedeutung.
Die Grundschulpädagogen sollten mit diesen Ergotherapeuten möglichst eng
zusammenarbeiten. Weitere Ein- oder Ausschlusskriterien lagen nicht vor.
Die Suche führte zunächst über private Kontakte, sowie Gruppen des Berufsverbandes.
Später wurde auch das Internet hinzugezogen, worüber Schulen mit festangestellten
Ergotherapeuten gesucht wurden.
Die Kontaktaufnahme erfolgte größtenteils telefonisch und nur wenn dies nicht gelang, per
Mail. Nach einer ersten Anfrage bekamen die Interessenten dann einen Flyer (s. Anhang6)
samt Anschreiben (s. Anhang7), sowohl für die Therapeuten, als auch für die Schulen.
Dieser Flyer wurde im Vorfeld von den Forscherinnen entworfen, mit den wichtigsten
Informationen zur Untersuchung, zu den Gegebenheiten des Interviews und dem
Versprechen von Anonymität und Datenschutz.
Durch diese Vorgehensweise konnten am Ende vier Ergotherapeutinnen aus den oben
genannten Bundesländern gefunden werden, die bereit waren den Fragebogen auszufüllen
und später auch ihre Bereitschaft für das Interview gaben. Obwohl diese laut eigener
Aussage mehrfach versuchten, die Pädagogen zum Mitwirken an der Studie zu gewinnen,
scheiterten die Kontaktversuche in diese Richtung. Lediglich zwei der teilnehmenden
Ergotherapeutinnen gelang es, zu einem späteren Zeitpunkt der Studie, den Pädagogen
Fragebögen zukommen zu lassen, sodass diese sie ausgefüllt zurücksandten und diese in der
Auswertung verwendet werden konnten.

3.4. Fragebogen Ergotherapeuten und Pädagogen
Bei beiden Fragebögen (s. Anhang10&11) wurde, trotz einer gewissen Zeitspanne zwischen
der Erstellung dieser, gleich vorgegangen und einige Fragen bauen aufeinander auf oder sind
ähnlich. Dies liegt daran, dass von beiden Berufsgruppen ihre Sichtweise auf denselben
Forschungsgegenstand erfragt werden sollte.
Bei der Erstellung eines Fragebogens müssen viele Dinge beachtet werden, da er nicht eine
reine Aneinanderreihung von Fragen ist, sondern ein Instrument für die Sammlung
bestimmter Daten (Oppenheim, 2001).
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Einerseits sollen die gesuchten Fragen am Ende Daten sammeln, um die Leitfragen und damit
am Ende auch die Forschungsfrage beantworten zu können. Andererseits muss bei der
Erstellung der Fragen immer auch an die Teilnehmer gedacht werden, da diese durch die
Fragen zum Offerieren von Daten angeregt werden sollen. Die Formulierung der Frage
bestimmt bspw., ob ein Teilnehmer sie auch so versteht, wie der Forscher sie verstanden
haben möchte (Porst, 2009). Der Fragentyp kann von einer offenen, über eine halboffene bis
zu einer geschlossenen Frage führen. Bei einer geschlossenen Frage, wo die Antworten
vorgegeben sind, wird der Forscher nur das erhalten, was er als Antwortkategorien vorgibt.
Dies liegt daran, dass die Teilnehmer eben diese Vorgaben als das definierte Interesse des
Forschers ansehen (Porst, 2009). Ein häufiger formeller Fehler dieses Typus liegt darin, dass
die Teilnehmer evtl. einfach irgendetwas oder gar nichts ankreuzen, wenn sie sich unsicher
sind. Offene Fragen dagegen, ermöglichen es den Teilnehmern so zu antworten, wie es ihnen
beliebt und preis zu geben, was sie möchten (Porst, 2009). Hier liegt jedoch ein mögliches
bia* darin, dass die Verbalisierungsfähigkeit der Teilnehmer zu sehr gefordert sein könnte
und Antworten unverständlich oder (bei handschriftlichem Ausfüllen) unleserlich für den
Forscher sind. Der Mittelweg der halboffenen Fragen stellt sich wie eine geschlossene Frage
dar, mit einer offenen Restkategorie, meist als „Sonstiges“ bezeichnet. Hier kann der
Teilnehmer eigene Ideen eintragen, wenn ihm die angegebenen Antworten nicht zusagen.
Obwohl dieser Typus einer der meist angewendeten ist, ist er als das Ergebnis von
Entscheidungsschwierigkeiten des Forschers angesehen (Porst, 2009). Er bietet jedoch die
Möglichkeit, die absolute Fülle von Antwortkategorien zu erreichen, auch wenn dem
Forscher eine unbekannt ist. Zusätzlich kann eine halboffene Frage die Motivation des
Teilnehmers aufrechterhalten, da er in jedem Fall eine für sich zutreffende Antwortkategorie
vorfindet und sich somit in jedem Fall integriert fühlt (Porst, 2009). Daher wurden in dieser
Forschung neben einigen offenen Fragen, welche der Phänomenologie entsprechend
Meinungsbilder und Erfahrungen abfragen, hauptsächlich halboffene Fragen gewählt. Lediglich
harte Daten wurden über geschlossene Fragen erhoben.
Die Fragebögen für beide Professionen befassten sich neben Fragen zu ihnen als Person, mit
der Schule als physischer und institutioneller Umwelt, den Diagnosen und Fähigkeiten der
Klienten/Kinder, sowie Fragen dazu, wie die Ergotherapie und die Zusammenarbeit das
Engagement des Klienten/der Kinder fördert. Diese Fragen wurden auf Grundlage des
CMOP-E formuliert, d.h. es wurden Fragen zu den einzelnen Komponenten gestellt.
Neben der Formulierung der Fragen und der Überlegung des passenden Typus, spielt auch
die Reihenfolge eine wichtige Rolle. Zusätzlich zum roten Faden, den die Fragen inhaltlich
darstellen sollten, ist auch deren Optik zu beachten, da diese ggf. das Erfassen einiger Fragen
erleichtert (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 2001). Auch sollte durchdacht sein, inwieweit
die Beantwortung einer Frage Einfluss nehmen kann, auf die der Folgenden (Porst, 2009). Zu
Beginn des Fragebogens sollten demographische Fragen stehen, gefolgt von solchen, die in
jedem Fall für alle Teilnehmer leicht zu beantworten sind. Am Ende sollte der Fragebogen
dann nicht einfach abbrechen, sondern mit einer Danksagung schließen (Porst, 2009).
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Nachdem in dieser Studie all dies durchdacht wurde und auf die formulierten Fragen
Anwendung fand, wurde für beide Fragebögen ein Pilot durchgeführt (s. Anhang9). Hierbei
sollten Ungereimtheiten aufgedeckt, sowie die Praktikabilität getestet werden (Kirchhoff et
al., 2001). Auch die Wortwahl und Reihenfolge der Fragen sollte überprüft werden
(Oppenheim, 2001). Zusätzlich zu den Fragebögen wurden auch die Anschreiben dazu
kritisch betrachtet, welche sowohl als Titelseite, als auch als Erklärung zum Ausfüllen der
Fragebögen dienen (s. Anhang8). Darin soll noch einmal detailliert erläutert werden, was die
Teilnehmer beim Ausfüllen zu erwarten haben und wie mit den gewonnenen Daten
umgegangen wird (Porst, 2009). Die Probanden für den Pretest waren, entsprechend der
späteren Zielgruppen, Ergotherapeutinnen welche an einer Grundschule tätig sind und eine
Grundschulpädagogin, die mit solchen zusammenarbeitet. Diese entstammten dem
persönlichen Bekanntenkreis der Forscherinnen und mussten somit für die Hauptstudie
ausgeschlossen werden. Nach ihrer Rückmeldung konnte der Fragebogen für die Lehrer so
belassen werden, der für die Ergotherapeutinnen benötigte an einigen Stellen genauere
Konstruktionen für das Ausfüllen, sowie die Umformulierung einer Frage und Erklärungen zu
Antwortmöglichkeiten.
Die endgültigen Fragebögen wurden in beiden Fällen per Mail versandt, um die Kosten und
den Aufwand für Forscher und Teilnehmer in einem für die Studie angemessenen Umfang zu
halten. Der Rücklauf war bei den Ergotherapeuten zu 100% gegeben, bei den Pädagogen nur
zu 50%.

3.5. Interview
Durch das anfänglich etwas andere Vorhaben der Forschung, wurde das Interview zunächst
für die Grundschulpädagogen gestaltet (s. Anhang12) und musste nachträglich für die
Ergotherapeuten ein wenig umformuliert werden. Die Vorgehensweise und der Aufbau
waren jedoch auch hier gleich.
Auch bei diesen Fragen wurde sowohl darauf geachtet, dass sie von den Teilnehmern
verstanden werden können in der Form, wie die Forscher es sich vorstellen, als auch, dass
sie Daten zur Beantwortung der Studienfrage liefern können. Zusätzlich wurde auf
Informationen aus der Literaturrecherche zurückgegriffen, um daraus Fragen zu formulieren
(Corbin & Strauss, 2008). Da das „Interview […] eine Form des verbalen Kommunizierens [ist],
in welcher – per Definition – grundsätzlich dem Interviewten die Aufgabe zukommt, aktiv Ereignisse,
Erfahrungen, Handlungen und Wissen zu rekonstruieren“ (Bohnsack, Marotzki & Meuser, 2006,
S.95) sind Nachfragen möglich, wenn der Datensatz dem Forscher noch nicht erschöpft
scheint oder nicht zur Beantwortung der Frage dienlich. Um dies auch in der Methodik zu
erlauben, fiel in dieser Studie die Wahl des Interviewtypus auf ein leitfadengestütztes
Experteninterview. Dies gibt beiden Beteiligten eine „mittlere Strukturierungsqualität“
(Bohnsack, et al., 2006, S.114) und stellt sicher, dass die für die Studie relevanten
Themenbereiche ausreichend angesprochen werden, dabei aber auch Redeflüsse des
Teilnehmers zugelassen werden können.
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Es ermöglicht somit eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews desselben Leitfadens, kann
aber flexibel gestaltet werden in seinem Ablauf (Bohnsack, et al., 2006). Der Teilnehmer
wird in diesem Interviewtypus als Experte angesehen, da er über objektive
Gegenstandsbereiche aufklärt und über bestimmtes Fachwissen verfügt mit speziellen
Kenntnissen und Informationen (Bogner, Littig & Menz, 2009). Somit kann jeder Mensch für
einen bestimmten Themenbereich Experte sein, für den er sich, zur Bewältigung seines
eigenen Alltags, spezielles Wissen angeeignet hat. Für diesen Typus wird der Leitfaden
empfohlen, um nicht die Grenzen der für die Studie relevanten Informationen zu übersteigen
und sich gleichzeitig nicht als inkompetenter Gesprächspartner darzustellen (Bohnsack, et al.,
2006).
Inhaltlich waren im Leitfaden ebenfalls die Themen der Schule als physischer und
institutioneller Umwelt, eine Frage zu den Kindern und dann vor allem auf Betätigungsebene
die Ziele und die Zusammenarbeit mit den Pädagogen enthalten. In den letzten beiden
Punkten, worin es um erfolgreiche Zusammenarbeit und ihre Sicht auf die schulische
Inklusion ging, wurde dann wieder eine Form des ‚enabling engagement‘ angesprochen und
somit das CMOP-E als Grundlage genutzt.
Auch dieser Leitfaden (s. Anhang14) wurde im Vorhinein, mit einer der Probandinnen des
Ergotherapie-Fragebogens pilotiert, um sicherzustellen, dass er so funktioniert, wie
vorgesehen (Oppenheim, 2001). Es wurde wieder auf dieselbe Teilnehmerin zurückgegriffen,
da in der Hauptstudie auch dieselben Therapeuten, welche den Fragebogen ausfüllen,
interviewt werden sollten. Somit wurde der Pretest so realitätsnah wie möglich gestaltet.
Nach diesem musste lediglich bei einer Frage des Leitfadens eine genauere Erklärung durch
den Interviewer angebracht werden.
In der Hauptstudie wurde die Wahl des Kontextes für das Interview den Teilnehmerinnen
überlassen, um es für sie so angenehm wie möglich zu gestalten und ihnen möglichst wenig
Aufwand zu machen. Die Forscherinnen besuchten daher eine Teilnehmerin privat, eine an
ihrer Arbeitsstelle und mit zwei Teilnehmerinnen konnte aus terminlichen Gründen lediglich
ein Interview-Termin via Skype* vereinbart werden. Bei den Interviews waren beide
Forscherinnen anwesend, wobei jeweils eine in abwechselnder Folge das Interview führte.
Die andere war für die Aufzeichnung des Geschehens zuständig, welche über zwei
Tonbandgeräte realisiert wurde. Somit sollte eventuelles technisches Versagen eines Gerätes
ausgeglichen werden. Die Interviews via Skype wurden einmal mit Video und einmal ohne
dieses gestaltet, was auch in der Entscheidung der Teilnehmer lag. Während des Interviews
bemühten sich die Forscherinnen auf einer Ebene mit den Teilnehmerinnen zu
kommunizieren, indem sie offenlegten, dass sie ebenfalls persönlich in das Gegenstandsfeld
der Befragung involviert waren (Bogner, et al., 2009). Das Duzen, welches alle
Teilnehmerinnen den Forscherinnen anboten, wurde gerne angenommen. Alle
Teilnehmerinnen bekamen per Mail eine Einverständniserklärung (s. Anhang13), welche sie
unterzeichneten und eingescannt zurücksandten. Damit liegt sie beiden Parteien vor.
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3.6. Transkription
Auch bei der Transkription* der Interviews wechselten sich die Forscherinnen ab und es
transkribierte jeweils die im Interview passive Forscherin. Dies sollte eine objektivere
Verschriftlichung des auditiven Materials sicherstellen. Generell ist jedoch festzuhalten, „dass
die Transkription die Aufzeichnungen ebenso wenig abbildet wie diese das Aufgezeichnete. Vielmehr
heben sie bestimmte Aspekte heraus, vernachlässigen dagegen andere“ (Bohnsack, et al., 2006,
S.159). Daher wurde versucht, der Genauigkeit der Transkription in ausreichendem Maße
Rechnung zu tragen, um die angestrebte Analyseebene zu erreichen. Für diese stellt sich die
Transkription als richtungsweisend dar (Bohnsack, et al., 2006).
Nach der Transkription der einzelnen Interviews, wurden diese zum Member Check an die
Teilnehmerinnen zurück gesandt. Hierbei sollten die Teilnehmerinnen die Transkription auf
ihre Aussagen hin überprüfen und ggf. den Forscherinnen mitteilen, wenn sie Aussagen
ändern oder streichen möchten. Dies soll die Qualität der gesammelten Daten erhöhen
(Flick, 2007). Gestrichen wurde dabei nichts, aber zwei Teilnehmerinnen fügten ihren
Aussagen noch zusätzliche erklärende Kommentare mit an. Erst nach der Prüfung und den
Ergänzungen, wurden die erhobenen Daten durch die Forscherinnen weiter verwendet.

3.7. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
Die Experteninterviews wurden mithilfe der qualitativen, zusammenfassenden Inhaltsanalyse
nach Philipp Mayring in sieben Schritten analysiert.
"Zusammenfassend will also Inhaltsanalyse Kommunikation analysieren, fixierte Kommunikation
analysieren, dabei systematisch vorgehen, dabei also regelgeleitet vorgehen, dabei auch
theoriegeleitet vorgehen. Das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der
Kommunikation zu ziehen" (Mayring, 2010, S.13).
Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist, dass das Ausgangsmaterial reduziert und
zusammengefasst/verallgemeinert wird, sodass die relevanten Aussagen übrig bleiben, das
Ausgangsmaterial jedoch von seinen Aussagen her nicht verändert wird (Mayring, 2002).
Dieser Vorgang ist methodisch, d.h. es wird planvoll anhand des Ablaufmodells der
zusammenfassenden Inhaltsanalyse vorgegangen und analysiert (Mayring, 2010), welches
nachfolgend beschrieben wird.
Der erste Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ist die "Bestimmung der
Analyseeinheit" (Mayring, 2010) auf Satz- oder Wortebene. Dies bedeutet, dass die
Interviews in verschiedene Abschnitte, am besten zu einem bestimmten Thema, unterteilt
und nach und nach analysiert werden. Dabei gibt es drei verschiedene Einheiten, die beachtet
werden müssen. Bei der Kodiereinheit wird der kleinste Textteil und bei der Kontexteinheit
der größte Textteil bestimmt, welcher analysiert werden darf. Die Auswertungseinheit
ordnet die Reihenfolge an, in welcher die verschiedenen Abschnitte analysiert werden.
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Als zweites folgt das Paraphrasieren. Laut Duden bedeutet paraphrasieren, dass etwas
umschrieben oder ausgeschmückt wird (Duden, 2014). In diesem Fall werden demnach alle
weniger inhaltstragenden Wörter oder Wortphrasen (z.B. Füllwörter, Wiederholungen) aus
den Interviews gestrichen, sodass nur noch die inhaltstragenden, d.h. die für die
Forschungsfrage relevanten Passagen übrig bleiben. Außerdem werden die Paraphrasen in
eine grammatikalisch richtige Kurzform umformuliert (Mayring, 2010).
Drittens erfolgen die "Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus" und die
"Generalisierung der Paraphrasen"(Mayring, 2010). Hierbei werden alle Paraphrasen, die das
Abstraktionsniveau beschreiben, verallgemeinert also generalisiert. Aussagen, die über dem
Abstraktionsniveau liegen, werden auch so belassen.
Als viertes findet die "erste Reduktion durch Selektion"(Mayring, 2010) statt, d.h. das
Streichen von bedeutungsgleichen oder bedeutungslosen Paraphrasen. Die wichtigen
Paraphrasen werden übernommen, also selektiert.
Der fünfte Schritt ist die "zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion und Integration
von Paraphrasen auf dem angestrebten Abstraktionsniveaus" (Mayring, 2010). Bündelung
bedeutet hier, dass Gegenstand/Thema und eine ähnliche Aussagen zusammengefasst
werden. Integration und Konstruktion heißt wiederum, dass einerseits mehrere Aussagen zu
einem Oberthema zusammengefasst oder andererseits, dass Aussagen mit dem gleichen
Thema aber unterschiedlichen Aussagen zusammengefasst werden. Zusammenfassend gesagt,
werden demnach alle Paraphrasen, die eine ähnliche Aussage haben, kombiniert und neu
formuliert.
Sechstens erfolgt die "Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem"
(Mayring, 2010). Mayring beschreibt zwei Varianten, wie die Kategorienbildung durchgeführt
werden kann: Bildet man die Kategorien induktiv*, werden diese direkt aus dem Prozess der
zusammenfassenden Inhaltsanalyse gebildet. Bei einem deduktiven* Vorgehen werden die
Kategorien aus theoretischen Vorüberlegungen entwickelt (Mayring, 2010). Diesen
Kategorien werden nun die Aussagen zugeordnet, die den ganzen Prozess der
zusammenfassenden Inhaltsanalyse durchlaufen haben.
Der letzte Schritt ist die "Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am
Ausgangsmaterial" (Mayring, 2010). Alle Kategorien werden darauf überprüft, ob sie in dem
Ausgangsmaterial (dem Interview) wiedergefunden werden.
Bei großen Mengen an Daten können Schritt zwei bis fünf in einem zusammenfassenden
Schritt vorgenommen werden.
Dieser gesamte Prozess erfolgt für jedes einzelne Interview. Anschließend wird der Prozess
erneut mit den Kategorien aller Interviews durchgeführt.
Bei dieser Forschung wurde sich an diesem Vorgehen orientiert. Die Interviews wurden bei
der "Bestimmung der Analyseeinheit" in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte wurden je in
eine Frage mit dazugehöriger Antwort gegliedert.
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Bei dem Schritt des Paraphrasierens wurden alle Begriffe, Satzteile und Sätze gestrichen, die
sich wiederholten oder die inhaltlich nicht dazu gehörten, d.h. also alle Ausschmückungen,
etc. Als nächstes folgten die "Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus" sowie die
"Generalisierung der Paraphrasen". Hierbei wurden alle relevanten Aussagen in eine
allgemeine und grammatikalisch richtige Form umgewandelt. Bei den beiden Reduktionen
wurden die generalisierten Paraphrasen darauf überprüft, ob es unwichtige Aussagen oder
mehrfach die gleiche oder ähnliche gab. Diese wurden dann ausgelassen, sodass es immer
nur eine sinnvolle Aussage gab. Als nächstes wurde überprüft, ob mehrere Paraphrasen
zusammengefasst werden können. Also wurden demnach alle Paraphrasen dahingehend
überprüft, ob man sie streichen oder noch gröber zusammenfassen kann. Anschließend
folgte die deduktive Kategorienbildung. Bei dieser Studie wurden die Kategorien anhand der
Fragen aus dem Interviewleitfaden gebildet und nicht aus den Antworten der
Teilnehmerinnen heraus. Bei der "Zusammenfassung der neuen Aussagen als
Kategoriensystem" (Mayring, 2010) wurden den einzelnen Kategorien die reduzierten,
paraphrasierten und umformulierten Aussagen zugeordnet und dies auch in Tabellen
schriftlich festgehalten (s. Anhang16). Um nun zu überprüfen, ob die Aussagen und
Kategorien dem Ausgangsmaterial entsprechen, wurden diese mit den Interviews verglichen
und kontrolliert. Das heißt, es wurden die Kategorien und Aussagen in den Interviews
gesucht. Alle Kategorien und Aussagen konnten in den Interviews entdeckt werden, sodass
das Ergebnis vorliegt, dass die Kategorien und Aussagen mit denen der Interviews
übereinstimmen.
Das deduktive Vorgehen bei der Kategorienbildung ist damit zu begründen, dass zuerst die
Fragebögen für die Ergotherapeutinnen entstanden waren, da die Forscherinnen das
Vorhaben hatten, die Pädagogen zu interviewen. Als sich keine Pädagogen fanden, die sich für
ein Interview zur Verfügung stellten, musste das Interview für die Ergotherapeuten
umformuliert werden, wobei sich die Forscherinnen an den bereits verschickten Fragebögen
orientierten.
Um die Ergebnisse der Fragebögen und Interviews der Teilnehmerinnen in der Auswertung
kombinieren zu können, wurden die Kategorien anhand der Fragen aus dem
Interviewleitfaden und dem Fragebogen gebildet.
Laut Corbin und Strauss hat Mayring´s qualitative Inhaltsanalyse Bezüge zu der deduktivnomologischen* Forschungslogik (2008), da dieses Verfahren zwischen einer
klassifikatorischen und einer sinnrekonstruierenden Vorgehensweise liegt und Mayring eine
Abfolge von Analyseschritten entwickelt hat, die schrittweise das Datenmaterial
komprimiert. Weitere für ein deduktives Verfahren sprechende Argumente sind, dass
Mayring´s Inhaltsanalyse eher theoriegeleitet als theoriegenerierend ist und dass die
Interpretation der Texte nicht anhand einer Analyse von Sequenzen, sondern anhand von
Kategorien erfolgt (Corbin & Strauss, 2008). Diese Aussage unterstützt das deduktive
Vorgehen der Forscherinnen in der vorliegenden Studie.
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4. Darstellung der Ergebnisse
In diesem Teil der Forschungsarbeit werden die Ergebnisse aus Fragebögen und Interview
dargestellt. Die Darlegung der Interviewergebnisse erfolgt dabei nach den Kategorien der
Inhaltsanalyse.

4.1. Auswertung der Fragebögen der
Teilnehmerinnen
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragebögen, welche die teilnehmenden
Ergotherapeutinnen ausgefüllt haben, dargestellt.
Drei der Teilnehmerinnen arbeiten in einer ergotherapeutischen Praxis, welche mit den
Grundschulen kooperieren, sodass die Ergotherapeutinnen von den Praxen aus in die
Schulen gehen. Nur eine Teilnehmerin ist direkt an der Grundschule angestellt. Die
Zusammenarbeit zwischen den Ergotherapeutinnen und den Schulen sei bei den drei
Teilnehmerinnen durch die Anfrage von den Schulen an die Praxen entstanden. Entweder
habe zuvor schon eine gute Zusammenarbeit bestanden, welche ausgebaut wurde oder die
Schulen seien durch die Therapie von Kindern in der Praxis auf Ergotherapie aufmerksam
geworden. Eine Teilnehmerin habe sich auf Anraten einer Kollegin direkt auf eine Stelle als
Ergotherapeutin an einer Grundschule beworben und diese erhalten.
Die Therapiesettings sind von den Therapeutinnen bzw. Grundschulen her unterschiedlich.
Eine Teilnehmerin arbeite präventiv. Sie biete Sozialkompetenztrainings in
klassenübergreifenden Kleingruppen an sowie Konzentrations- und Lernstrategietrainings
entweder klassenübergreifend oder klassenintern. Die Konzentrationsgruppen würden nach
einer Hospitation der Ergotherapeutin im Unterricht zusammengestellt werden. Die
Gruppen fänden in einem separaten Raum statt, die Arbeit im Klassenverband im normalen
Klassenraum. Eine andere Teilnehmerin habe ihre Therapie von der Praxis in die Schule
verlegt, d.h. sie macht die "normalen" Therapien zwar in der Schule, jedoch in einem
gesonderten Raum. Therapie im Unterricht findet ab und an statt, "sofern es nötig ist"
(TN2). Die dritte Teilnehmerin begleite die Kinder hauptsächlich im Unterricht und würde
nur zur Diagnostik oder speziellen Anleitung Kinder aus dem Unterricht herausnehmen. Die
Kinder, die an den Gruppentrainings "Aufmerksamkeit" teilnehmen, werden aus dem
Unterricht herausgenommen. Die letzte Teilnehmerin gehe mit einigen Kindern in ihren
Therapieraum, bei anderen Kindern sei sie im Unterricht dabei. Je nach Zielsetzung begleite
sie Kinder auch in den Pausen oder beim Essen.
Alle drei Therapieformen, d.h. Einzeltherapie, Gruppentherapie und klasseninterne Therapie
kommen bei den Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Konstellationen vor. Wobei drei der
Teilnehmerinnen bereits die Therapie in den Unterricht übertragen (klassenintern).
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Therapieform
Einzeltherapie
Gruppentherapie
Klasseninterne Therapie

Durchgeführt von Teilnehmerinnen
TN1, TN2, TN4
TN1, TN3, TN4
TN1, TN3, TN4

Tabelle 3 Therapieformen

In der ergotherapeutischen Arbeit in der Schule kommen die Therapeutinnen mit
verschiedenen Diagnosen in Kontakt, welche in der folgenden Grafik dargestellt werden.

Diagnosen
3

2

1

0

Abbildung 1 Diagnosen

Je zwei Teilnehmerinnen arbeiten bei der Therapie in der Schule nach einem Inhaltsmodell,
die anderen beiden nicht. Dabei wird einmal das "Model of Human Occupation" (MOHO)
sowie einmal das CMOP-E genutzt.
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Lediglich eine Teilnehmerin arbeitet in der Grundschule nach einem Prozessmodell, nämlich
dem "Canadian Practice Process Framework" (CPPF).
Die anderen drei Teilnehmerinnen benutzen kein Prozessmodell.
Drei der Teilnehmerinnen nutzen in ihrer Arbeit in der Schule Assessments. Nur eine
Teilnehmerin verwendet einen selbstentwickelten Beurteilungsbogen, welchen die Schüler
nach dem Projekt zur Evaluation ausfüllen.
Folgende Assessments 1werden von den Teilnehmerinnen in der Schule zur Testung
verwendet:
Sonstige: OTZ

Assessments

Sonstige: RZD…
Sonstige: ATK
Sonstige: MOT…
Sonstige: KTK
TOP
TEA-CH
PVQ
HDT
FEW2
EF-PF
COSA
COPM à kids
0

1

2

3

Abbildung 2 Assessments

1

Zur einfacheren Darstellung wurden in dem Diagramm die Abkürzungen für die Assessments verwendet. Es
gibt eine weitere Grafik mit allen im Fragebogen möglichen Assessment-Angaben (s. Anhang15). In dem
Fragebogen, den die Teilnehmerinnen ausgefüllt haben, wurden die Bezeichnungen ausgeschrieben (s.
Anhang10).
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Die Therapeutinnen nutzen verschiedene Therapiekonzepte2:

Therapiekonzepte
3

2

1

sonstige: Pauli und Kisch

Wunstorfer Konzept

Tricky Teen

THOP

THAZ

SOT

THAV

SGK

Reminder

Psychomotorik

PEP

NTT

MKT

Mathefix-Modultraining

LeJa

Lauth & Schlottke

KSST

KES

Intra-Act Plus

HAT

ETP-ADHS

EST

Dimensioner

CO-OP

Attentioner

0

Abbildung 3 Therapiekonzepte

Die Zusammenarbeit mit den Pädagogen empfinden alle Teilnehmerinnen als
partnerschaftlich bzw. unterstützend. Allgemein überwiegen die positiven Beschreibungen,
die negativen wurden nur wenig genutzt. Die Teilnehmerinnen konnten mehrere
Antwortmöglichkeiten ankreuzen. Da sie mit mehreren Pädagogen zusammenarbeiten ist es
möglich, dass sie auch gegensätzliche Substantive ankreuzen.

2

Zur vereinfachten Darstellung wurden auch hier die Abkürzungen der Therapiekonzepte verwendet und die
ausgeschriebenen Begriffe lediglich im Fragebogen (s. Anhang10).
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N=4

Zusammenarbeit mit den
Pädagogen ist...

4
3
2
1
0

Abbildung 4 Zusammenarbeit

Abschließend weist eine Teilnehmerin auf die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Schule
und Therapeuten hin, die ihrer Meinung nach "nach wie vor unterschätzt" (TN3) würde. Eine
andere Teilnehmerin betont die gute Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiterinnen, die
besonders den Kontakt mit den Eltern der Therapiekinder unterstützen würden. Auch
betont sie, dass aus ihrer Sicht Strategien für die Kinder im Vordergrund der Therapie
stehen und sie viel Schulmaterial nutze, "um den Kindern den Transfer zu erleichtern".

4.2. Ergebnisse der Pädagogen-Fragebögen
Bei den an die Lehrer versandten Fragebögen (s. Anhang11) lag die Rücklaufquote bei 50%
weshalb hier nur kurz darauf eingegangen wird:
Beide Pädagogen waren weiblich, aber während eine Teilnehmerin erst seit weniger als fünf
Jahren im Schuldienst ist, bezieht sich die Berufserfahrung der anderen auf über 20 Jahre.
Beide unterrichten aktuell in der zweiten Klasse, bei einer Klassenstärke von maximal 20
Kindern. Die inklusive Arbeit haben ihre Schulen vor einem bzw. vor über vier Jahren
aufgenommen. Bei der Kontaktentstehung beschreiben die Pädagoginnen dieselben
Beweggründe wie die teilnehmenden Ergotherapeutinnen. Die jüngere der beiden
Pädagoginnen beschreibt in ihrer Zusammenarbeit auch ähnliche Defizite wie die
Ergotherapeutinnen (Vgl. 4.3.), bspw., dass die Projekte der Ergotherapeutinnen in den
Schulen befristet sind und ein Mangel an finanziellen Mitteln so die Zusammenarbeit
einschränkt. Die ältere Pädagogin dagegen ist zufrieden mit der Form der aktuellen
Zusammenarbeit und empfindet sie als effektiv.
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Auch berichtet sie von beiderseitigem Austausch und schneller Umsetzung der Ideen, sowie
Evaluation dieser, da die Ergotherapeutin eine ausreichende Anwesenheit an der Schule hat.
Die Vorgehensweise der Ergotherapeutin erscheint ihr transparent für das Kollegium und die
Eltern, die Maßnahmen klar und der Umgang mit den Kindern positiv. Beide erhalten Tipps
von den Therapeutinnen.

4.3. Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews
Für die Auswertung der Studienergebnisse wurden nur die Interviews der Hauptstudie
genutzt. Das Pilotinterview wurde lediglich zur Überprüfung der Fragestellungen u.ä.
durchgeführt und bei der späteren Auswertung nicht berücksichtigt.
In Bezug auf das CMOP-E (Vgl. 2.2.) wurden die Teilnehmerinnen zur Umwelt (Schule),
Klienten und Betätigungen (Zusammenarbeit mit den Pädagogen, therapeutisches Vorgehen)
befragt. Das Engagement erfolgt durch eine gelingende Zusammenarbeit mit den Pädagogen
und Inklusion.
Im Folgenden werden die Aussagen aus den Interviews, den entstandenen Kategorien der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, zugeordnet.
Darstellung der Kategorie I: Beschreibung der Grundschulen
Die Grundschulen, an welchen die teilnehmenden Ergotherapeutinnen der Studie tätig sind,
befinden sich größtenteils in "sozialen Brennpunktstadtteilen" (drei von vier). Die Hälfte der
Studienteilnehmerinnen arbeitet dort mit Schulsozialarbeiterinnen oder Sozialpädagoginnen
zusammen. Das Lehrer-Kollegium besteht zum großen Teil aus eher jüngeren und weiblichen
Lehrkräften. Für die Therapien stehen größtenteils große Räumlichkeiten zur Verfügung. An
zwei der Schulen sind zwei Lehrkräfte pro Klasse zuständig. Außerdem gibt es an den
Schulen verschiedene Therapieangebote (Physiotherapie, Ergotherapie, Lerntherapie und
Logopädie). Teilweise werden jahrgangsübergreifende Klassen angeboten.
Darstellung der Kategorie II: Beginn der interprofessionellen Zusammenarbeit
Der Kontakt zwischen den Schulen und den Ergotherapeutinnen ist auf unterschiedliche
Weise entstanden: durch vorigen Kontakt aufgrund der Umfeldberatung in der Schule, durch
Kontakt der Praxisleitung mit der Schule, durch den Wunsch der Schulleitung oder direkt
durch eine Bewerbung als festangestellte Ergotherapeutin an einer Schule.
"Die haben [...] die Praxis in der ich arbeite angefragt, weil wir eben ziemlich viel
Umfeldberatung machen, in die Schulen gehen und sie uns daher kannten und äh den
Kontakt zu uns sehr angenehm fanden. Ähm und ja, dann haben die uns eben gefragt, ob wir
nicht da auch Projekte anbieten wollen" (TN1, 32-35).
"Also erst mal bin ich hier sehr lange vor Ort und hab immer mit Schulen zusammen
gearbeitet, um die Therapie dort zu verankern. Es war ein Wunsch der Schulleitung. Die
wollte ein Kompetenzzentrum aufbauen" (TN3, 20-22).
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Der Kontakt ist insgesamt angenehm und es gibt keine Abneigungen. Zu Anfang hatten die
Ergotherapeutinnen meist nur wenig Kontakt zu den Pädagogen. Da die Lehrkräfte wenig
Zeit haben, hat ein ausführlicherer Austausch erst nach einer Kennenlernphase stattgefunden
und durch Kontaktaufnahme von Seiten der Ergotherapeutinnen, welchen die Lehrkräfte
annahmen. Insgesamt sind die Lehrkräfte zu Anfang jedoch eher zurückhaltend gewesen und
erst mit der Zeit offener geworden.
"Also, dass es sehr offen war, angenehm auch unstrukturiert, also dass die Lehrer eben
wenig Zeit hatten, also.. ne wichtig ist sich viel im Lehrerzimmer aufzuhalten, da die Pausen
zu verbringen.. und äh, ja einfach die Bereitschaft zu zeigen, ähm, sich unterhalten zu wollen
und sich einfach beschnuppern zu können, also am Anfang war das so ein wohlwollendes
Beschnuppern und ‚Hallo‘ sagen, bis man dann wirklich erst längere Gespräche vereinbart
hat. [...] Aber auf Abneigung bin ich […] überhaupt nicht gestoßen“ (TN1, 39-47).
"Als ich dann anfing zu sagen, hier ich möchte auch mal in die Klasse kommen, dann wurde
der Kontakt mit den Lehrern dann halt auch intensiver. Ne, dann habe ich nicht nur die
Kinder rausgeholt, sondern dann fing auch der Austausch an. Das war am Anfang nicht so,
das habe ich dann eher praktisch angeleiert, von sich aus kamen die da leider nicht. Die
meisten Lehrer finden diesen [...] Austausch dann jetzt auch recht informativ und fragen
mich auch, ja wie ist er jetzt bei dir und ne ... das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, weil
sonst kann man ja auch nicht vernünftig arbeiten" (TN2, 28-35).
Eine Teilnehmerin ist Teil des Bildungskonzeptes der Stadt und entwickelte in
Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft ein Konzept für Ergotherapie in der Schule an welcher
sie tätig ist, da der Bedarf der Lehrerberatung bestand.
"Dieser Bedarf war bei den Lehrern, die eine Beratung.. also ja eher Erweiterung ihres
Sichtfeldes und ihrer, äh, Beurteilungsmöglichkeiten wünschten, aber eben auch bei vielen
Verhalten- und äh Lernproblemen der Kinder ratlos waren und sich wünschten da noch
mehr hinter die Kulissen gucken zu können" (TN3, 45-49). "Aber es hat sich über diese Jahre
auch wirklich etabliert und ist im Bildungsprogramm der Schule mit verankert. Da gibt es ein,
ein internationales äh Förderprogramm [...] und in diesem Förderprogramm sind wir immer
mit aufgeführt. Und von daher gehören wir mittlerweile zum Bildungskonzept dieser Stadt"
(TN3, 59-63).
Eine andere Teilnehmerin stellte ihr Konzept, wie sie ergotherapeutisch an der Schule
arbeiten möchte, auf Lehrerkonferenzen vor.
"Obwohl ich am Anfang, als ich angefangen habe, viel auch auf den Lehrerkonferenzen war
und immer wieder mich und mein Konzept da dargestellt habe und sie wissen, dass es mich
gibt und dass sie die Möglichkeit haben, aber sie nutzen sie einfach nicht" (TN4, 43-45).
Darstellung der Kategorie III: therapeutische Ziele
Diese Kategorie unterteilt sich in folgende Subkategorien: Ziele in Bezug auf die Kinder und
in Bezug auf die Lehrkräfte.

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

Seite 32/104

Schulbasierte Ergotherapie an Norddeutschen Grundschulen im Rahmen der Inklusion

Darstellung der Ergebnisse
Die Ziele für die Kinder werden unterschiedlich festgelegt. Entweder im Einzelgespräch mit
den Kindern und anschließend in Absprache mit den Lehrkräften; aus Sicht der
Ergotherapeutin individuell und auf Funktionsebene formuliert; für jedes Kind individuelle
Ziele zusätzlich auf Wunsch der Lehrkräfte mit dem Fernziel, die Kinder dazu zu befähigen
dem allgemeinen Lernstand nachzukommen oder es werden individuelle und
betätigungsorientierte Ziele, die sich am Schulalltag orientieren, formuliert, mit dem Fernziel
der eigenbestimmten Teilhabe am Schulleben.
"Also da gab es ganz unterschiedliche Ziele, da gab es Ziele von den Lehrerinnen, aber die
Kinder haben mir auch eigene Ziele benannt" (TN1, 70-72).
"Also ich habe praktisch äh für jedes meiner Kinder für mich Ziele. Wenn die äh Lehrer
sagen, hier guck da noch mal nach, dann binde ich das mit ein. Aber es kann auch sein, dass
was die Lehrer sagen eben komplett von meinen Zielen abweicht, dann spreche ich erst
nochmal mit den Eltern. Also die Lehrer setzen jetzt nicht meine Therapieziele fest. Das
besprech ich dann mit den Eltern und dann werden die Ziele eventuell neu gesetzt oder
bleiben halt so wie sie sind" (TN2, 48 - 53).
"Es gibt natürlich für jedes, die Therapie haben, Ziele für einzelne Kinder, die
betätigungsorientiert ausgerichtet sind und stark am Schulalltag orientiert [...] dass die
Kinder selbstständig, eigenbestimmt am Schulleben teilnehmen können" (TN4, 91-95). "Aber
ansonsten sind die Ziele ganz unterschiedlich, also es geht von Konzentration im Unterricht,
über Halten des Stifts, Zumachen der Jacke, selbstständig auf die Toilette gehen, Messer und
Gabel halten beim Essen, Schleife binden, also je nachdem, was ähm Kinder für
Schwierigkeiten haben. Auch gar nicht unbedingt nur jetzt auf den Unterricht gesehen,
sondern wirklich auch auf den kompletten Schulalltag" (TN4, 102-106).
Als Ziele, die die Ergotherapeutinnen in Bezug auf die Lehrkräfte haben, nannten alle, dass
ihnen ein guter Austausch mit den Lehrkräften wichtig sei.
"Also das Ziel ist‘s vor allen Dingen nen guten Austausch zu haben. [...] ja das ist lassen sie
mich an diesem Wissen teilhaben, andererseits natürlich auch das sie mich konkret was
fragen, wo sie denken das ist eher mein Milieu, da könnte ich denen weiterhelfen, dass sie
das Vertrauen zu mir haben" (TN1, 50-55).
Außerdem sollen die Lehrkräfte durch die Therapie der Kinder entlastet werden.
"Also, ich sehe schon zu, dass ich wirklich was die Lehrer mir berichten, dass ich gucke, sehe
ich das jetzt in der Einzelsituation auch. [...] Manche Kinder sind halt so, dass sie auch durch
den Raum rennen, was ja das ganze Klassengeschehen äh durcheinander wirft und da spreche
ich dann auch viel mit den Lehrern, ne das dann auch gezielt die Lehrer zu entlasten und
nicht nur das Kind" (TN2, 37-46).
Ein weiteres Ziel ist die Beratung und Begleitung der Lehrkräfte bei Kindern mit
Lernschwierigkeiten, um eine erfolgreiche Inklusion zu unterstützen.
"Erweiterung der Methodik, aber auch eine, äh, dass sie sicherer werden in ihrer eigenen
Wahrnehmung. […] Das andere ist, dass sie konkret auch Trainingshilfen möchten" (TN3,
102-104).
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Eine Teilnehmerin berichtete von dem offiziellen Ziel der Schule, dass die Ergotherapie
innerhalb des Unterrichts stattfinden sollte, was auch das Ziel der Teilnehmerin ist. Inoffiziell
scheint die Schule aber eher das Ziel zu verfolgen, die Eltern durch die Therapie an der
Schule ruhig und somit die Schüler an der Schule zu behalten.
"Das Konzept der Schule war, als sie mich angestellt haben, […] dass sie damit auch gesagt
haben, sie möchten etwas Neues schaffen, im Sinne von einer inklusiven Ergotherapie
innerhalb des Unterrichts. Ähm, das war so deren Ziel, dass sie halt am Anfang gesagt haben,
ja, wir müssen natürlich erst einmal gucken, wie wir das hier einführen mit den Eltern und
wir bauen das langsam auf und dann werden wir in diese Richtung arbeiten, aber ich bin jetzt
zwei Jahre da und im Moment bin ich an einem Punkt, dass ich so denke, das läuft gar nicht in
Richtung Inklusion, sondern mehr in, wir halten die Eltern ruhig und ähm, ne Hauptsache, die
kriegen irgendwie Therapie und bleiben ähm an der Schule und äh das ist so grad für mich so
ein bisschen die Krux. Also offiziell im Konzept steht es einfach noch so, aber es wird nicht
äh, finde ich, nicht so gehandhabt. Und den Lehrern auch nicht immer wieder deutlich
gemacht. […] Also das ähm hat schon auch gedauert bis sie sich daran gewöhnt haben und
dass manche auch den Vorteil gesehen haben. Aber es ist sehr wenig. Wenn ich das jetzt so
überschlage, im Kopf, äh, habe ich doch wieder mehr Therapien außerhalb des Unterrichts
als innerhalb. Was ich sehr schade finde, weil das war halt eigentlich, nicht war, ist mein Ziel,
also ich habe noch nicht aufgegeben, aber das ist im Moment grad so, wo ich so denke, was
machen wir hier eigentlich gerade und in welche Richtung geht das" (TN4, 56-74).
Darstellung der Kategorie IV: therapeutisches Vorgehen im schulischen Kontext
Auch das therapeutische Vorgehen bei der Behandlung von Kindern in der Grundschule
scheint sehr unterschiedlich zu sein. Gleich ist, dass alle Teilnehmerinnen Hospitationen im
Unterricht durchführen, jedoch ist die Regelmäßigkeit und Häufigkeit dieser unterschiedlich.
Eine Teilnehmerin hospitiert regelmäßig im Unterricht und bietet auf Basis der Hospitation
klassenübergreifende Kleingruppen oder auch Therapien im Klassenverband an.
"Also bei den Gruppen ist es so, [...] hospitier ich erst im Unterricht.. ähm ich besprech mich
mit den Lehrerinnen und stell daraufhin klassenübergreifend Gruppen zusammen" (TN1, 9294).
Eine andere Teilnehmerin macht keine klassische Therapie sondern legt den Schwerpunkt
auf die Beratung von Lehrern und Eltern sowie auf die Begleitung im Unterricht im Bezug auf
unterrichtsrelevante Handlungen.
"Also ich mach ja an für sich nur diese Trainingsgruppen und ich mach keine Therapien. [...]
Wenn sowas, ähm, notwendig ist, dann berat ich mich mit Lehrern und Eltern [...]. Also von
daher mach ich Übungs- und Trainings- Präventionsarbeit [...]. Die Präventionsarbeit läuft
einerseits, [...] dass ich also wirklich im Unterrichtsgeschehen mich zu einem Kind setze,
gucke wo ist der Lernstand, welche Hilfen braucht es noch, hat es Probleme etwas
wahrzunehmen, es eventuell dann doch raus nehme, [...] um auch Testungen, eine Diagnose
durchzuführen. [...] Zu sagen, da ist was oder da ist nichts und wir können jetzt mehr über
schulische Förderung gehen oder ich muss da tief gucken und ich brauch dafür ein Rezept.
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Das Ziel ist aber eigentlich immer, das in der Schule zu lassen und eher präventiv zu
arbeiten. Und dann heißt das, also ich setz mich da zu einem Kind, ich schau mir das
Arbeitsverhalten, das Lernverhalten an, äh, probiere mit dem Kind zusammen aus, wie kann
es eben im Rechnen, Lesen, Schreiben besser zurechtkommen, bespreche das mit der
Lehrerin und sie passt, äh, die Methodik und auch das Lernmaterial dann entsprechend an.
Oder bitte dann die Eltern noch mal zur Beratung. Oder ich mache eben diese
Kleingruppentraining, allerdings auch immer, dass ich die Eltern sehr gut darüber informiere,
dass die Kinder was zu Hause machen sollen, dass ich mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen
bespreche, wie können die es im Unterricht umsetzen. Das ist dann also wirklich reine
Präventionsarbeit. Also so, dass die Kinder dann als, so zu sagen geschult werden, höhere
Kompetenz kriegen, mehr Verhaltenssteuerung und mit dieser höheren Kompetenz, äh,
unterstützt von der Lehrerin quasi die Klasse mit anleiten: Wie können wir das besser
machen?" (TN3, 115-140).
Eine dritte Teilnehmerin ist alle zwei Monate mit im Klassenraum und führt sonst die
Therapie mit Materialien in der Praxis und in einem Motorikraum durch.
„Wir haben dann äh Psychomotorikraum, […] Hälfte bin ich dann noch in einem anderen
Bewegungsraum, weil der Psychomotorikraum auch während der Schulzeit mal benutzt
wird“ (TN2, 11-13). „Es sei denn ich sitz halt die ganze Einheit mal in der Klasse, aber das ist
alle zwei Monate“ (TN2, 77-78).
Die letzte Teilnehmerin kombiniert die Begleitung im Unterricht und die Einzeltherapie in
einem separaten Raum.
"Im Unterricht ist es viel Begleitung, also die Kinder arbeiten bei uns an Wochenplänen, d.h.
dann wirklich konkret an der Arbeit, die sie gerade machen […] so ein bisschen auch nach
CO-OP, wenn es darum geht, was ist mein Plan, was ist mein Ziel, ich kontrolliere das, ich
lobe mich, auch so Selbstinstruktion. […] In den Einzeltherapien ist es im Prinzip so denk ich,
wie auch in den Praxen, mit unterschiedlichen Konzepten, Befundinstrumenten ähm, arbeite
ich da. Im Unterricht merke ich manchmal selber, dass ich da noch ähm ja ganz viele neue
Ideen und Ansätze auch für mich entwickeln muss und ganz viel ausprobiere, was ist möglich,
was ist nicht möglich" (TN4, 131-143).
In Bezug auf die Vorgehensweise gegenüber den Lehrkräften beschreiben die
Teilnehmerinnen, dass es viel um Beratung bzw. Austausch geht. Es werden Tipps zur
Verhaltenssteuerung gegeben oder Beratung zur Arbeitsplatzanpassung, Ergonomie und
Graphomotorik angeboten. Außerdem gehe es darum, durch den Austausch mit den
Lehrkräften einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
"Ich glaube das Schöne ist, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, dass ich die berate, […]
Sondern das es eher so’n, so‘n Austausch ist. Also das ich von ihnen lerne und die von mir
und wir unsere Berufsgruppen in einen Topf schmeißen und uns gut ergänzen. Also ich hab
gar nicht so das Gefühl, ich muss dahin kommen und bin diejenige die in bestimmten Punkten
mehr weiß, sondern eher, dass sich, egal bei welchem Kind, unsere Berufsbilder sehr gut
ergänzen.
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Und, ähm.. Ja ich werd eben auch ganz oft konkret gefragt, was dann so auch teilweise, ähm..
ja zu Kindern, äh, das äh, ob ich `n Tipp hätte, die gar nicht bei mir in den Gruppen sind.
Also das sich einfach die auf mich stürzen und freuen das ich da bin und das sie nochmal `n
anderen Blickwinkel haben. Also ich muss.. ja, renn da offene Türen ein. Also ich muss jetzt
gar nicht vorsichtig vorgehen, sondern es ist eher so, dass ich gefragt werde und dann
meinen Standpunkt sage, und die ihren und man gegenseitig voneinander profitiert" (TN1,
114-125).
"Also gerade was so Stiftgeschichten, Umweltanpassungssachen sowas angeht, da ist es mehr
Beratung des Lehrerteams, manchmal auch für die komplette Klasse" (TN4, 122-124).
Durch die Arbeit an der Grundschule und die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, erklärt
eine Teilnehmerin, dass sie an Selbstbewusstsein und Wissenszuwachs gewonnen habe.
Gleichzeitig profitiert sie von den Erfahrungen der Pädagogen.
"Ich denke mal, da wächst das Selbstbewusstsein. [...] oder die Einordnung der eigenen
Fähigkeiten, was ich im Schulkontext einbringen kann. Und das macht schon viel aus. Ich
weiß mittlerweile, wie intensiv ich mit einem Kind arbeiten müsste, um etwas zu erreichen.
Von daher gibt es auch von mir aus eine ganz andere Forderung, aber auch, äh, eine ganz
andere Beratung. […] viel fundiertere Absprachen. [...] Und gerade in dieser
Interprofessionalität eben, ist es ein Wissenzuwachs, weil ich ja noch stärker mitkriege, wie
Kinder.. Ob Kinder auch gefördert werden über die Methodik und Didaktik der Lehrerin
oder ob sie […] zu wenig Orientierung dort kriegen" (TN3, 239-252). " Ich denke mal, vor
allen Dingen nehme ich erst mal das mit, [...] die Leistung die viele Lehrerinnen erbringen,
[...] dass ich das sehr anerkennen kann. Und ähm, was ich noch mitnehme ist, dass [...] ich
sehr, manchmal sehr geduldig und sehr [...] über Umwege oder immer wieder gut Zureden
auch Mut machen muss. Auch den Lehrern Mut machen muss, das ist jetzt kein Problem was
einfach so ist, sondern das kann man auch ändern. Und [...] wenn ich, äh, mit Lehrern
zusammenarbeite, die also eine hohe Erfahrungskompetenzbreite haben, dann profitier ich
natürlich einfach davon. Ich seh wie sie ihr Arbeiten organisieren und das erinnert mich
immer sehr stark an uns Ergotherapeuten, wie sie es dann organisieren. Also auch in der
Vielfalt und in der Strukturierung, auf Lernziele hin" (TN3, 254-264).
Allgemein berichtete eine Teilnehmerin, dass sie seit der Therapie in der Schule praxisnaher
arbeite und einfach mehr ausprobiere.
"Also dadurch, dass ich noch praxisnaher arbeite, also dass ich wirklich... nicht nur an den,
sag ich mal, an den Problemen arbeite, auf ner rein therapeutisch geschaffenen Situationen,
sondern wirklich in dem Alltag das Problem ja auch sehe und direkt mit dem Kind arbeite.
Da hat sich schon vieles geändert […]. Aber manchmal ist es auch so, dass ich dann auch an
den Rand komme, dass ich dann merke, okay, wie setzt man es denn jetzt wirklich im Alltag
um. Also, das ist ja in der Therapie immer alles schön und gut, also in der Einzelsituation ja
auch immer noch alles wunderbar, aber wie kriegt man da wirklich diesen Übertrag, den
Transfer in den Alltag?! [...] Ja, ansonsten arbeite ich viel mehr noch betätigungsorientierter,
ähm also dass wirklich so von den Ansätzen her, wie man das auch im Studium gelernt hat,
das ich ein Ausprobieren mehr anwende, [...]" (TN4, 226-239).
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Eine andere Teilnehmerin erzählt, dass sie schon vorher schulnah gearbeitet habe und sich
seitdem sie an der Schule tätig ist, nicht viel verändert habe.
"Also ich hab schon vorher in der Praxis sehr schulnah gearbeitet. [...], sondern das es viel
effektiver ist, wenn die Kinder bei mir in der Ergotherapie auch ihre Hausaufgaben
mitbringen und ich mal gucke, was machen die gerade. [...] Also ich hab mir schon immer
ganz viel auch die Schule mit in die Praxis bringen lassen, weil ich gemerkt hab, dass nützt
denen viel mehr, wenn ich auch weiß.. ähm.. wie kann ich auch in, in deren Mappen, in deren
Etui meine ergotherapeutischen Sachen optisch unterbringen, wie: wo sie dran denken
sollen, was ihnen weiterhilft.. und das ich dann noch näher dran bin an dem, wo sie ihre
Probleme haben. Und deswegen war’s gar nicht so `n großer Unterschied" (TN1, 167-181).
Darstellung der Kategorie V: Art und Weise des Lehrer-Kontakt
Es gibt bei keiner Schule offizielle Besprechungen mit den Lehrern, sondern die
Teilnehmerinnen nutzen die Pausenzeiten im Lehrerzimmer, um kurze Gespräche mit den
Lehrkräften zu führen.
"Die Anfangszeit, ähm, wo ich sowieso hier intensiv in einer Klasse war und da ist es.. da
machen wir viele Tür-und-Angel-Gespräche, da machen wir Gesprächstermine. Manchmal
machen wir auch Gesprächstermine mit den Eltern und den Lehrern, wenn es um spezielle
Problematiken geht" (TN3, 218-221).
"Ne, offizielle Besprechungen haben wir nicht. Ich bin jede Pause im Lehrerzimmer. Also es
ist eigentlich immer so, dass mich mindestens eine Lehrerin anspricht. [...] Und wenn`s
länger ist, verabreden wir uns" (TN1, 135-144).
Die Kontaktaufnahme geschieht teilweise von Lehrer- und Therapeutenseite, teilweise
müssen die Ergotherapeutinnen die Initiative ergreifen. Die Teilnehmerinnen berichten von
gemischtem Interesse an Gesprächen: einige Lehrkräfte sind offen gegenüber den
Therapeutinnen und deren Konzepten, andere zeigen kein oder nur wenig Interesse.
"Also es gibt natürlich Lehrer die ihre Türen zu machen, weil sie selbst entweder nicht
informiert sind, oder eben auch unsicher sind, in äh, was sie da erwartet und ob sie sich da
so öffnen können, aber es gibt auch Lehrer, die da sehr offen umgehen. Es gibt auch Lehrer,
die sind so überzeugt von ihrem Konzept, dass sie sagen, nein das brauchen wir absolut gar
nicht. Also diese Mischung gibt es an der Schule. Ich hab Kontakt zu einigen Lehrern sehr gut
und wenn ich beratend drin war, dann öffnen sich auch die Türen, weil die merken, aha das
bringt auch etwas, für ihr Lernkonzept und ihre Methodik, aber es gibt auch Lehrer, die lern
ich jetzt so allmählich kennen oder auch hab ich noch gar nicht kennen gelernt, die haben das
eben noch nicht geschafft" (TN3, 80-89).
Eine Teilnehmerin hat alle 10 Wochen ein halbstündiges Gespräch mit den Lehrkräften.
Auch Mails sind ein Medium, welches Therapeuten und Pädagogen zur Kommunikation
nutzen.
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Darstellung der Kategorie VI: Gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit
Im Allgemeinen beschreiben die Teilnehmerinnen die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften
verschieden. Eine Teilnehmerin berichtet, dass sie von den Lehrkräften die Begeisterung für
ihre Arbeit an der Schule inspirierend wahrnimmt und selber lernt, wie man mit großen
Gruppen arbeiten kann.
"Also auf jeden Fall die Begeisterung für die Arbeit an der Schule. Das es mir sehr viel Spaß
macht [...] und das ich natürlich äh von der Arbeit der Lehrerin mit diesen ganz großen
Gruppen also mit Klassen, mit den Kindern im Klassenverband, nochmal wirklich lernen
kann. Also das ähm, ich mir da was abgucken kann, wie die damit umgehen, welche äh,
Strategien die haben" (TN1, 185-194).
Eine andere Teilnehmerin berichtet, dass die Zusammenarbeit für sie keine spürbaren Effekte
hat.
"Nö, nö, wirklich. Also, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Sozialpädagogin äh spreche, bin
ich da n ziemlicher Eigenbrötler. Ich hab da meinen Raum oder meine Räume, ich hol die
Kinder, bring sie wieder weg. Wenn jetzt nicht gerade mit den Lehrern irgendwie
zwischendurch gesprochen wird äh, bin ich da für mich" (TN2, 123-126).
Die dritte Teilnehmerin erkennt die Leistungen der Lehrkräfte an und profitiert von deren
Erfahrungen und Kompetenzen. Auch äußert sie ihre Anerkennung gegenüber den Lehrern.
"Ich denke mal, vor allen Dingen nehme ich erst mal das mit, [...] die Leistung die viele
Lehrerinnen erbringen, [...], dass ich das sehr anerkennen kann. Und ähm, was ich noch
mitnehme ist das, […] manchmal sehr geduldig und sehr, sehr, äh, über Umwege oder
immer wieder gut Zureden auch Mut machen muss. Auch den Lehrern Mut machen muss,
[…] und wenn ich, äh, mit Lehrern zusammenarbeite, die also eine hohe
Erfahrungskompetenzbreite haben, dann profitier ich natürlich einfach davon.
Ich seh wie sie ihr Arbeiten organisieren [...]. Also auch in der Vielfalt und in der
Strukturierung, auf Lernziele hin" (TN3, 254-264). "Ich habe nur Anerkennung für das was
die Lehrer leisten in der, in der Klasse. Und es ist einfach immer gut zu wissen, dass die ihre
Profession haben und ich meine Profession habe und dass die sich miteinander ergänzen. [...]
Und von daher hab ich da, haben wir da eine sehr wertschätzende Art miteinander
umzugehen" (TN3, 184-189).
Die letzte Teilnehmerin entwickelte mehr Verständnis für die Pädagogen und deren
Belastung.
"Ja, ich nehm mit, dass es wirklich in nem Klassenverbund mit den Kindern, die ich in der
Therapie hab, manchmal echt nicht einfach ist und man wirklich gucken muss, wie kriegt man
das in den Alltag unter und dass ich auch mehr Verständnis für Lehrer habe, weil es ist ja
nicht nur das Kind und die Klasse, es sind ja auch noch viele Sachen von der Struktur der
Schule und von dem zeitlichen Management und von das, wie sehr sie selber belastet sind,
[…]. Dass ich manchmal sehe, die stehen halt selber so unter Strom, die können sich jetzt
einfach gar nicht noch zusätzlich um ein besonderes Kind da individuell kümmern, das geht
einfach eben nicht.
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[...] Und wenn ich das jetzt so im Alltag sehe, dann habe ich schon auch mehr Verständnis
und denk so, ne, es geht einfach nicht, wie solln sie es auch noch schaffen, das ist einfach
nicht leistbar und guck dann auch eher, wie kann ich da auch entlastend wirken.
Also dass ich manchmal dann auch wirklich sag, Mensch, helf ich euch, wenn ich mit im
Unterricht dabei bin und wenn ich diese Einheit mit dem Kind mache, alleine, dann sitzt ihr
nicht noch selber nebenbei" (TN4, 260-276).
Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Therapeuten berichten die
Teilnehmerinnen von folgenden Ressourcen:
•

Den Schulalltag sowie den Blickwinkel der Lehrkräfte mitbekommen

•

Hohe Behandlungsmenge

•

Kontaktverbesserung von Seiten der Lehrkräfte

•

Beiderseitiges Vertrauen schafft neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit

•

Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die Therapeutinnen mehr in den Unterricht
gehen

"Ja die Ressource ist auf jeden Fall, mitzukriegen wie Schule läuft aus deren Blickwinkel. Was
die sich von mir wünschen. Worüber die Lehrerinnen klagen [...] wo kann ich das ergänzen,
denen die Arbeit vielleicht erleichtern oder mit kleinen Tipps weiterhelfen und […] das finde
ich wirklich spannend, das ganz alltagsnah mitzukriegen. Und diese Gespräche im
Lehrerzimmer. Ähm.. ich denke ja, ich krieg noch mehr Alltag mit eben auch von der
anderen Seite. Nicht nur den Alltag der Kinder in der Schule, sondern auch den Alltag der
Lehrer. Was man ja auch im Kopf haben muss, wenn man mit den Kindern arbeitet" (TN1,
206-215).
"Ressourcen find ich haben sich aufgetan, weil ganz am Anfang war das für die [Lehrer] auch
ganz neu, dass dann da auch auf Therapeuten Rücksicht genommen werden muss. Jetzt äh,
achten sie schon drauf, die Lehrer, wenn irgendwie ein Tag oder zwei Tage später ein
Ausflug ist, dann denken ganz oft mittlerweile die Lehrer daran, mir Bescheid zu sagen, wenn
die Eltern es vergessen. […] Also da äh bei 95% der Lehrer sehe ich insofern Ressourcen im
Kontakt (lacht). Und in der Behandlungsmenge, wenn ich noch mehr Kapazitäten hätte, dann
hätte ich da fast alle Kinder" (TN2, 133-140).
"Ressourcenorientiert denke ich […] Also was sich da noch entwickeln könnte mit sehr viel
Vertrauen ist, dass ich, äh, als Beobachterin auch Hinweise geben könnte, was könnte die
Klasse noch gut gebrauchen. Das ist ein Thema was ja sehr sensibel angefasst werden muss
und, da ich das ja selbst nicht ausführen kann und, äh, die Lehrer ja schon all ihre Fähigkeiten
bereitstellen, muss ich ja auch immer schauen, was kann eine Lehrerin, was kann der Lehrer
auch noch leisten in dieser Klasse. Aber dieses, dieses, äh, diese Zusammenbindung von
Beobachtung von außen, zu schauen wie läuft der ganze Kontext und wirklich im Geschehen
zu stehen und äh, diese Fähigkeiten haben und das Wissen zu haben, wie steuer ich eine
Klasse. Also da kann ich viel von lernen und da können, glaub ich, auch die Lehrerinnen viel
von, also profitieren" (TN3, 270-280).
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"Ressourcen, denke ich, wären noch mehr gegeben, wenn man, wenn ich die Möglichkeit
hätte, noch mehr in die Klassenteams reinzugehen und noch mehr weg von der
Einzeltherapie hin zu wirklich kompletten Beratung, Anschauen der gesamten Klasse und der
Gesamtsituation. Und dann natürlich auch, unter der Voraussetzung, dass das Klassenteam
sich darauf natürlich auch einlässt, also dass will" (TN4, 291-295).
Allerdings werden auch viele Defizite beschrieben, welche die Zusammenarbeit
beeinträchtigen:
•

Mangel an Zeit in der Schule

•

Mangelnde Kooperationsbereitschaft von Seiten der Lehrer

•

Fehlende Kommunikation

•

Schlechte Umweltbedingungen

•

Halten von Schülerzahlen als Ziel

•

Geld

"Defizite ist einfach die Zeit. Also ich glaube, dass dieser Zeitfaktor immer planen zu müssen
[...] dass ich Anrufe kriege und sage, oh das müssen wir verschieben, wir haben hier jetzt
doch Ausflugstag und hier kommen die neuen Erstklässler und ich hab ganz vergessen, da
haben wir ja Sportfest. Also dass immer wieder, so Besonderheiten sind, wo man flexibel
darauf reagieren muss, was manchmal gar nicht so einfach ist und man halt auch noch in der
Praxis arbeitet und noch an einer anderen Schule und nicht nur an einer Schule ist. Also das
finde ich manchmal.. schwierig" (TN1, 215-223).
"Defizite ist die Zeit, [...] das ist das größte Problem, glaube ich. Die Zeit und die fehlende
Kommunikation. [...] Defizite sind auch, […] einfach dass wir zu wenig Hilfsmittel haben.
Also wirklich auch Sachen, die man verändern könnte, sowohl in den Räumen als halt auch
direkt für die Kinder. […] Ist jetzt nicht so direkt mit der Zusammenarbeit mit den Lehrern,
das wirkt sich halt einfach drauf aus, dass ich viele Ideen hab und machen wollen würde, aber
es eben aufgrund der Umweltbedingungen nicht kann. […] Es war so ein bisschen die Angst,
glaube ich auch, dass man bei den ganzen Lerngruppen, die man hat, wenn dann wieder
sozusagen nachher ne Ergotherapeutin fordert, wie soll man das wider finanzieren. Also, ich
glaube, es ganz, ganz viel um Geld, ganz, ganz viel um Strukturen und das Halten von
Schülerzahlen und damit auch um das, wie sagt man, Ruhighalten der Eltern, indem die dann
halt ihre Therapieangebote bekommen. Und in vielen Sachen halt wenig um wirklich, wenig
um Inhalt" (TN4, 284-303).
"Defizite definitiv, dass nicht alle Lehrer wirklich kooperativ sind, weil wenn eben spontan
mal z.B. ein Termin verschoben werden kann oder ich mich mal in die Klasse setzen kann
und dann eben paar Lehrer dagegen sind, dann finde ich das absolut als Defizit. Das wurde
mit den Lehrern schon öfter mal besprochen" (TN2, 128-131).
Allgemein gaben die Teilnehmerinnen noch an, dass die Ergotherapeutinnen für eine
gelingende Zusammenarbeit vorurteilsfrei und offen den Lehrkräften gegenüber treten und
ein Teil des Teams werden müssten.
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"Ich glaube von meiner Seite aus einfach so der Mut, mit großen Gruppen zu arbeiten und
vorurteilsfrei den Lehrern gegenüber zu treten. Also einfach so offen, ohne dass man selber
denkt.. ne, so ich stell mich über die in manchen Punkten oder fühl mich als was Besseres
oder muss denen jetzt irgendwas erzählen. Sondern eher das man sich freut Teil des Teams
zu sein. […] Zu sagen, ja ich hab da Lust drauf, ich trau mir das zu. Und wenn ich mal was
nicht so gut kann, ähm, oder `n Versuch nicht klappt und mir guckt da `ne Lehrerin auf die
Finger, hinterher auch zu sagen: ‚Oh ha. Das war jetzt nicht so toll. Haben sie da auch mal `n
Tipp für mich?‘, ne. […] da auch offen im Austausch zu sein. Zu sagen, da brauch ich jetzt
auch mal ihre Hilfe" (TN1, 228-237).
Weitere wichtige Eigenschaften sind Kooperationsbereitschaft, gegenseitige Rücksichtnahme,
Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit und Gesprächsbereitschaft.
"Kooperation, [...] wenn man nicht aufeinander Rücksicht nimmt, dann äh, kann man nicht
zusammenarbeiten. Das also das ... ja, Kooperation" (TN2, 143-144).
"Also erst mal natürlich Vertrauen. Vertrauen und.. Vertrauen, dass äh die eigene Arbeit
auch gewertschätzt wird. Und das man auch als Person, äh, sich nicht einer Kritik gegenüber
sieht, sondern das.. das es mehr um das weiterentwickeln geht. Das ist, äh, Grundlage für
diese Arbeit" (TN3, 282-285).
Auch eine regelmäßige Kommunikation zwischen Pädagogen und Therapeuten, die
gegenseitige Erklärung der Arbeit und ein interprofessioneller Austausch tragen zu einer
guten Zusammenarbeit bei.
"Ich denke um regelmäßige Kommunikation [...] das miteinander Arbeiten und sich auch
gegenseitig halt auch seine Arbeit erklären und schauen, wie man die miteinander vernetzen
könnte.[…] wenn man die [verschiedene Berufsgruppen] eigentlich noch mehr miteinander
an Tisch bringen könnte, dass mehr Austausch untereinander stattfindet und halt wirklich die
verschiedenen Sichtweisen, Blickwinkel auch zu nutzen und umzusetzen. Und dass man vor
allem sich halt offen zeigt, auch mal was auszuprobieren und ähm umzusetzen, obs dann
funktioniert ist ja ne zweite Sache" (TN4, 305-314).
Allgemein wäre es wünschenswert, dass die Therapeutinnen mehr Zeit zur Verfügung
gestellt wird, insbesondere für Gespräche mit den Pädagogen.
"Mehr Zeit! [...] Also ich könnte mir wirklich vorstellen auch viel mehr Stunden in der Schule
zu verbringen. Im Moment bin ich ganz froh, dass ich hier meine Praxis habe und dort in die
Schule gehe, weil ich dann so die ganze Facette von […] selbstständiger Arbeit, von Therapie
in geschützten Räumen, aber eben auch die Arbeit vor Ort, am Ort des Lernens mitkriege.
Ich würde aber gerne, gerne viel mehr Zeit noch investieren, um noch mehr Klassen, noch
mehr Lehrer und noch mehr Kinder zu begleiten" (TN3, 288-294).
"Mehr Offenheit und mehr Gespräch. Aber das, also das Gespräch, wie gesagt, ich glaub,
dass es einfach, das ist nicht etwas, was sie nicht wollen, sondern was sie einfach aufgrund
der Zeit nicht können" (TN4, 319-321).
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Negativ beeinflusst wird die Zusammenarbeit jedoch durch ein geringes Budget, da dies mit
mangelnder Effektivität einhergeht. So wünschen sich die Teilnehmerinnen, dass die Zeit (z.B.
für Gespräche) bezahlt wird und dass sie eine feste Anstellung in den Schulen bekommen.
"Also was ich mir am meisten wünschen würde, ist das diese blöde Budgetfrage nicht immer
dazwischen steht. Ich bin ja über das Budget der Schulsozialarbeit angestellt, […] ist es
immer fraglich, was kann noch bezahlt werden? Wie viel Zeit ist da? Wie nutzt man die Zeit
oder auch nicht? Wo spart man? Wo kann man kürzen? Also es, eigentlich muss ich da sehr,
sehr effektiv arbeiten und die, ähm.. so `ne lockere Absprache mit den Lehrern, kommt da
manchmal zu kurz. Und dieser Budgetdruck.. den würd ich mir manchmal gerne weg
wünschen. Ich hätte gerne so`n festes Stundenkontingent, was ich entspannt planen kann.
Wo ich überlegen kann, wie macht das Sinn? Und eben ja, ich glaube `ne Festanstellung an
der Schule, mit äh.. 10 Stunden die Woche, oder auch nur 5, das wäre schon entlastend. [...]
Und nicht immer von Projekt zu Projekt angestellt zu werden. Und dann eben auch genau,
auf knirsch die Zeit zu planen und nur die Zeit genehmigt zu bekommen, die man eben
Minimum auch wirklich braucht. Aber das jegliches Plus eben nicht drin ist und ich dann,
gerne mal, unbezahlt in der Schule bin, um noch `n Gespräch zu führen" (TN1, 242-256).
Eine andere Teilnehmerin äußert den Wunsch, dass sie von den Pädagogen im Unterricht
nicht mehr als störend, sondern als Unterstützung wahrgenommen wird.
"Dass sie auch nicht nur einen als Störenfried sehen, wenn man die Kinder raus holt,
sondern äh wirklich es als Chance sehen, auch wenn wir uns da mal in Unterricht setzen,
oder so, das äh sie das nicht als Belastung sondern als Entlastung sehen. Ne, weil auch im
Unterricht können wir unterstützen. Nicht nur dann praktisch unsern Klienten da, sondern
auch vielleicht das Nachbarkind mal. Ne, ich bin da ja nicht nur auf meinen Klienten fixiert
dann" (TN2, 146-151).
Darstellung der Kategorie VII: Inklusion an norddeutschen Grundschulen
In Bezug auf die Inklusion an Grundschulen machten die Teilnehmerinnen sehr individuell
unterschiedliche Aussagen.
Eine Teilnehmerin äußerte ihre Freude über die Tendenz, dass immer mehr Schulbegleiter
eingestellt werden. Allgemein sei ihrer Meinung nach die Inklusion kein Bruch, sondern ein
langsamer Prozess, den die Pädagogen mittragen.
"Für mich ist, macht es erstmal nicht so`n Unterschied, weil ich eben schwerpunktmäßig mit
den ADHS-Kindern arbeite. Ich freu mich, dass die immer mehr Schulbegleiter bekommen..
ähm.. Aber das ich jetzt sage, ich merk da so, so`n, so`n Bruch und plötzlich arbeiten die
inklusiv, ist nicht. [...] sondern dass das eher so`n langsamer Prozess war. […] auch nicht so,
dass die Lehrer stöhnen und sagen ‚oh man und jetzt haben wir, noch mehr besondere
Kinder und noch mehr Kinder, auf die wir individuell eingehen müssen‘, sondern die sind das
gewöhnt, völlig.. auffällige, unterschiedliche Kinder zu haben mit äh, mit schwierigen
familiären Hintergründen. Und da ist so`n Kind, was vielleicht, äh, im Rollstuhl sitzt oder `ne
andere Körperbehinderung hat und so. Die, die sind dann halt auch einfach mit dabei. Das
spielt für die Lehrer da, nicht so `ne große Rolle.
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Die fragen mich manchmal da in Bezug, aber die haben oft auch, ganz gute Schulbegleiter
dann. Ähm, das das eher so`n langer Prozess war. Die eben ganz gut eingegliedert werden.
Aber es weder für die Lehrer, noch für mich so`n, so`n Bruch ist, so ‚oh ja, ab jetzt inklusiv‘"
(TN1, 266-282).
Eine weitere Teilnehmerin berichtete, dass ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit mit den
Pädagogen besonders im Hinblick auf die Inklusion noch ausbaufähig ist.
"Manche sagen Inklusion ist, ist die reine Zusammenarbeit, die anderen sagen äh das ist
Zusammenarbeit nur unter den Therapeuten und Absprache. Äh, dann würde ich sagen,
wenn wir das in die Richtung äh schieben, ist sie gut, weil mit der Logopädin arbeite ich sehr
eng zusamm. […] Da klappt es klasse. Wenn man Inklusion Richtung Lehrer,
Sozialpädagogen... deutlich ausbaufähig" (TN2, 156-162).
Eine andere Teilnehmerin ist der Meinung, dass die Inklusion eine hohe Herausforderung für
die Lehrkräfte ist, dass momentan eher noch Integration stattfinden würde und der
Grundgedanke der Inklusion bisher noch nicht verstanden wurde.
"Ich find das ist eine sehr sehr sehr hohe Herausforderung für die Lehrer, auf die sie nicht
vorbereitet sind. Es, ähm, ist noch zu wenig geregelt, wer wo welche Kompetenzen und vor
allen Dingen, wer wo das Sagen hat. Es bräuchte immer ein Team, ein Klassen-Team, um das
Ganze, die ganze Klasse mit den inkludierten Kindern auch wirklich mit zu nehmen. Und es
findet immer noch zu viel Separation statt für die, also das Vorhaben Inklusion. […] manche
Kinder sind wirklich, auch wirklich alleine. Allein gestellt in diesem ganz normalen System,
weil sie eben nicht so sind wie die anderen Kinder. Und das zu akzeptieren, dass es eben,
dass diese Kinder auch Ihresgleichen brauchen. […] diese Form von Inklusion ist eben
einfach noch viel zu sehr Integration. Und das, dieser Grundgedanke von Inklusion […] der
ist noch nicht wirklich verstanden" (TN3, 299-309).
Auch wären sich die Pädagogen dessen bewusst, dass sie nicht für alles, was im Zuge der
Inklusion auf sie zukommt, ausgebildet sind.
"Die Lehrer, äh.. werden sich bewusst, oder ja, sind sich bewusst, dass sie im Zuge der
Inklusion […] nicht alle Bereiche abdecken können und das sie auch nicht für alles
ausgebildet sind. Und sie möchten eine Beratung und eine Begleitung auch, um Kinder, die
besondere Lernschwierigkeiten haben, einmal besser einschätzen zu können" (TN3, 95-99).
Die letzte Teilnehmerin ist der Meinung, dass an ihrer Schule die Inklusion schon relativ gut
umgesetzt wird. Jedoch glaubt sie, dass noch viel Basisarbeit notwendig ist. Die Lehrkräfte
können sich ihrer Meinung nach nur schwer auf die Inklusion einlassen, da sie mit den
Schülern Leistungen bringen müssen.
"Äh, in meiner Schule glaube ich, sind wir schon sehr weit zum Thema Inklusion. Also, wenn
ich das vergleiche mit anderen Grundschulen und auch mit staatlichen Grundschulen ist das,
was wir leisten an der Schule schon wahnsinnig viel und schon herausragend. Und trotzdem
komme ich auch da immer wieder an den Punkt, dass ich so denke, ist das hier wirklich
Inklusion oder ist das auch wieder so ein Gemauschel. Aber gut, ich denke auch, das ist auch
ein Prozess.
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Also, natürlich hat man oder hat jeder vielleicht auch son, son Gedanke, von wie das
aussehen soll "Inklusion" oder eine Vorstellung, aber das kann man natürlich nicht von null
auf hundert umsetzen. […] den Lehrern fällt es schon noch schwer sich darauf auch eher
einzulassen auf das Thema Inklusion. Aber ich glaub, das ist auch wirklich durch diese
Leistungsebene auch geprägt. Die haben halt immer dieses, dieses Ziel im Nacken. Die
müssen am Ende des Schuljahres alle eine bestimmte Leistung haben und dass ist einfach
deren Ziel. Und da kann jemand noch so große Fertig- oder Schwierigkeiten in seinen
Fertigkeiten haben, trotzdem muss der ja irgendwie dieses Ziel erreichen und ich glaub, das
ist auch einfach so ein enormer Druck unter dem die auch stehen. Und wo noch viel, ja so
Basisarbeit einfach auch geleistet werden muss" (TN4, 327-343).
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5. Diskussion
In den englischsprachigen Ländern wie USA, Kanada und Australien (Vgl. 2.3.) sind
Ergotherapeuten im schulischen Kontext als Teil des Bildungswesen und nicht des
Gesundheitswesen angesehen (Lane & Bundy, 2011). Bei den Teilnehmerinnen dieser Studie
arbeiten dagegen noch drei in Praxen und gehören damit offiziell dem Gesundheitssystem an.
Nur eine Teilnehmerin ist als Angestellte der Schule, Teil des Bildungssystems, aber auch
hier zeigen sich Unterschiede (Vgl. 2.1.1.).
Während in den USA die schulbasierte Ergotherapie mit der Erstellung der IEP bereits in den
90er Jahren begann (Hanft & Shepherd, 2008), sprechen die teilnehmenden Pädagogen sich
von einer Spanne der Zusammenarbeit zwischen einem und über vier Jahren. Es bestand
zwar zum Teil bereits Kontakt zwischen den Praxen und Schulen, doch klasseninterne
Therapie wurde erst nach und nach angeboten (Vgl. 4.3.).
Die schulbasierte Ergotherapie hat laut der Literatur vor allem den Vorteil, dass auch Kinder
ohne diagnostizierte Einschränkungen hiervon profitieren (Kellegrew & Allen, 1996). Zudem
können die Mitschüler die Therapie unterstützen und als Modelle zum Nachahmen fungieren,
ebenso wie die Motivation eines Kindes mit Einschränkungen fördern, wie eine
Ergotherapeutin die Erfahrungen ihrer schulbasierten Arbeit beschreibt (Wakeford, 2003).
Es werden zunächst immer ganze Klassen bzw. der Unterricht der Lehrer und der
Klassenraum in den Fokus genommen, wodurch es nicht oder nur nebensächlich um
spezifische Diagnosen geht (Clark & Polichino, 2007). Die Teilnehmerinnen dieser Studien
arbeiten dagegen zu einem großen Teil hauptsächlich mit Kindern aufgrund ihrer Diagnose,
was durch ihre Anstellungsverhältnis zu erklären ist. Die am meisten vorhandenen
Diagnosen sind dabei ADHS und Teilleistungsstörungen (Vgl. 4.1.).
Die Ziele wurden in den USA anhand des IEP individuell für einzelne Klienten festgelegt und
können als Lernziele bzw. Ziele zum Erreichen des Leistungsstands bezeichnet werden
(Hanft & Shepherd, 2008). Hier werden die Ziele in Zusammenarbeit von Pädagogen,
Therapeuten und Eltern für den Klienten erstellt. In dem Modell des RtI werden in den USA
ebenfalls Ziele für einzelne Kinder festgelegt, wenn diese nach Interventionen und
Maßnahmen für die ganze Klasse und Kleingruppen weiterhin nicht in vollem Maße am
Unterricht teilhaben können (Clark & Polichino, 2007). Bei den Teilnehmerinnen der Studie
waren die Zielfestlegungen, ebenso wie die Ziele an sich, jedoch sehr unterschiedlich. Für
einzelne Klienten legten zum Teil die Ergotherapeutinnen allein Ziele fest, oder in
Zusammenarbeit mit Pädagogen, oder in einigen Fällen auch mit den Kindern gemeinsam
(Vgl. 4.3.).
Eine amerikanische Studie, in der sechs Grundschulpädagogen über ihre Erfahrungen und
Meinungen zur schulbasierten Ergotherapie, sowie Förderfaktoren und Hindernissen bei
dieser ergotherapeutischen Konsultation, befragt wurden, ergab aber auch dort noch
Defizite (Casillas, 2010; EL III). Die Lehrer klagten darüber, dass sie größtenteils nicht
wussten, was genau die Aufgaben und therapeutischen Vorgehensweisen eines schulbasierten
Ergotherapeuten seien.
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Diesen konkreten Austausch über Interventionen und Erklärungen zu speziellen Diagnosen
und Umgangsweisen damit, würde auch ein Mangel an Zeit verhindern. Dies steht den
Aussagen zweier Teilnehmerinnen dieser Studie gegenüber, bei der eine mit der Schule
gemeinsam ein Konzept entwickelt und die andere das Konzept ihres Vorgehens in der
Schule in einer Lehrerkonferenz vorstellte (Vgl. 4.3.).
Eine weitere Studie, in der in dem Design einer Grounded Theory* innerhalb von 20
Wochen immer wieder in halbstrukturierten, persönlichen, zeitlich offenen Interviews sechs
Ergotherapeuten, welche mindestens 20 Stunden in einer Schule in New York tätig sind, zu
ihren Erlebnissen bei der Arbeit in der Schule und der Interaktion mit den Lehrern befragt
wurden, wurde der Mangel an Zeit ebenfalls thematisiert (Bose & Hinojosa, 2008; EL III). Als
positiv wurde angemerkt, dass die Zusammenarbeit verschiedener Professionen notwendig
war, da so alle Mitglieder des Teams bestens informiert und auf ein gemeinsames Ziel
fokussiert waren. Bei der Zusammenarbeit gehe es um das Teilen von Ideen, den Austausch
von Expertise und weniger um das Ergebnis der Zusammenarbeit. Der Mangel an Zeit sei
dabei das größte Problem, da die meisten Interaktionen informell geschehen würden und
meist „on the fly“ (Bose & Hinojosa, 2008, S.292; EL III). Diese Einschätzung der Ressourcen
und Defizite der Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeutinnen und Pädagogen teilen auch
die Teilnehmerinnen dieser Forschung (Vgl. 4.3.).
Bose & Hinojosa erhoben in ihrer Untersuchung, dass aus Sicht der Ergotherapeuten jüngere
Lehrer deutlich offener waren für die Ideen der anderen Profession und ältere Pädagogen
eher „stuck in their ways“ (2008, S.292; EL III). Dasselbe Phänomen ließen Teilnehmerinnen im
Anschluss an das Interview als weitere Erläuterung durchklingen, was aber den Erhebungen
von Seiten der Pädagogen in dieser Studie widerspricht. Denn dort war die ältere Pädagogin
dankbar für die Tipps der Ergotherapeutin und befürwortete diese Zusammenarbeit.
In der Zusammenarbeit mit den Lehrern gibt es bei dem Modell des P4C in Kanada das
Bestreben, die Ziele der Klienten über die partnerschaftliche Arbeit mit den Pädagogen zu
erreichen. Daher soll hier eine gute Beziehung zwischen den Professionen, sowie ein
umfänglicher Wissenstransfer stattfinden (Missiuna et al., 2012). Auch in Australien liegt der
Fokus der schulbasierten Ergotherapie auf der Zusammenarbeit mit den Pädagogen und es
wurden Prinzipien entwickelt, um diese partnerschaftlich und effektiv zu gestalten (Boshoff &
Stewart, 2013). Die Teilnehmerinnen dieser Studie sprachen sich ebenfalls für einen guten
Austausch mit den Pädagogen aus. Zudem war es ihr Ziel, diese zu Beraten und dadurch zu
entlasten bei ihrer alltäglichen Arbeit in der Schule, was die Pädagogen als hilfreich
anmerkten (Vgl. 4.3.).
In den englischsprachigen Ländern arbeiten die Ergotherapeuten vor allem klassenintern und
als Assistenten der Lehrer (Kellegrew & Allen, 1996; Hanft & Shepherd, 2008). Sie
beobachten den gesamten Schulalltag und fungieren als Teil dessen (Vgl. 2.3.). Dies ist bei
den Teilnehmerinnen selten der Fall. Es gibt zwar Teilnehmerinnen, welche im
Klassenverband therapieren und sich in den Schulalltag einfügen, doch nie mit ihrer vollen
Arbeitszeit. Der Hauptfokus liegt hier nach wie vor auf Gruppen- und Einzeltherapie
außerhalb der Klassengemeinschaft.
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Der Wunsch der Teilnehmerinnen ist es, mehr im Unterricht arbeiten zu können, doch zum
Teil fehlt die Unterstützung der Pädagogen bzw. der Schulleitung. Außerdem wird es
beschränkt durch die Zeit oder die Form der Finanzierung (Vgl. 4.3.).
Sowohl bei RtI als auch dem P4C (Vgl. 2.3.) liegt der Hauptfokus in der Intervention des
Ergotherapeuten auf der Adaption der Umwelt, sowie der Anpassung und Veränderung von
Lernmaterial und –methode, gemeinsam mit dem Pädagogen (Clark & Polichino, 2007). Bei
dem RtI wird erst im letzten Schritt an den Funktionen des Kindes gearbeitet, was beim P4C
nicht Teil der schulbasierten Ergotherapie ist (Missiuna et al., 2012). In dieser Studie kamen
jedoch vermehrt funktionelle Einzelinterventionen zur Sprache, bei denen es um
Verbesserung von Aufmerksamkeit, Konzentration oder Schriftbild des Klienten geht.
Genutzt werden hierfür, ebenso wie in den teilweise durchgeführten Gruppentherapien,
Therapiekonzepte wie z.B. Attentioner und das Wunstorfer Konzept, welche den Bereich
der Verhaltensmodifikation abdecken (Vgl. 4.1.). Zudem wird aber auch Lehrer-Beratung als
wichtige Einzelintervention genannt, bei der diese sowohl über Ergonomie der KinderArbeitsplätze aufgeklärt werden, als auch Tipps zur Verhaltenssteuerung der Klienten
bekommen. Diese Adaptionen sind somit auf die gesamte Klasse anwendbar (Vgl. 4.3.).
Wie aus den vorherigen Beschreibungen erkennbar, wird schulbasierte Ergotherapie in
englischsprachigen Ländern nach speziell dafür entwickelten Modellen durchgeführt (Vgl.
2.3.). Eines davon, das amerikanische RtI, wurde auch für den deutschen Schulkontext
adaptiert und ein neues Modell geschaffen. In diesem RIM (Vgl. 2.3.4.), welches dieselbe
Vorgehensweise und Struktur verfolgt, sind Ergotherapeuten jedoch nicht als handelnde
Profession inbegriffen (Mahlau et al., 2011). Die befragten Ergotherapeutinnen in dieser
Studie nutzen kein spezifisches Modell für ihr ergotherapeutisches Vorgehen im schulischen
Kontext. Die Hälfte von ihnen gebraucht stattdessen eines der bekannten
ergotherapeutischen Inhaltsmodelle bei ihrer Arbeit in der Schule. Lediglich eine nutzt dabei
auch das dazugehörige Prozessmodell. Diese sind jedoch für die allgemeine Ergotherapie und
damit unabhängig vom Setting nutzbar.
Während also laut der Literatur in den englischsprachigen Ländern eine enge
Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten und Pädagogen im Schulsetting mit einem regen
Austausch herrscht, sprechen die Teilnehmerinnen dieser Studie vor allem von Gesprächen
im Lehrerzimmer in den Pausen. Feste Gesprächstermine gäbe es nur sehr selten und diese
seien oft abhängig von der Initiative des Ergotherapeuten (Vgl. 4.3.).
In Australien wurden die 4 Prinzipien der Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten und
Pädagogen erarbeitet, nachdem deutliche Defizite an dieser Stelle erkannt wurden. So
sprachen Ergotherapeuten in Studien von hauptsächlich klassenexternen Therapien,
Zeitmangel, schlechter Erreichbarkeit der Pädagogen, ebenso wie einer zurückhaltenden
Einstellung mancher Schulen, als Grund für eine ineffektive Zusammenarbeit (Kennedy &
Stewart, 2012). Von solchen Defiziten sprachen auch die Teilnehmerinnen dieser Studie, in
deren Ansicht es vor allem an Zeit, finanziellen Mitteln und Kooperationsbereitschaft liegt.
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Passend zu den positiven Aspekten der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die in
Australien angestrebt und in den USA und Kanada bereits gelebt wird, sahen aber auch die
Teilnehmerinnen dieser Studie bereits einige Ressourcen. Zu diesen zählten u.a., dass sie den
Schulalltag direkt miterleben, die Möglichkeit besteht oder entstehen könnte mehr
klasseninterne Therapien durchzuführen und beiderseitiges Vertrauen die Zusammenarbeit
intensiviert.
Um diese Zusammenarbeit effektiv und für beide Professionen zufriedenstellend zu gestalten,
wurde in Australien festgestellt, dass sie sich zunächst ihrer eigenen Ressourcen und
Identität bewusst werden müssen, um dann gemeinsame Probleme zu erkennen und mit
effektiver Kommunikation und einer guten Teamführung diese dann zu lösen (Boshoff &
Stewart, 2013). Ebenso nannten auch die Teilnehmerinnen dieser Studie Aspekte, die ihrer
Ansicht nach zu einer gelingenden und effektiven Zusammenarbeit beitragen (Vgl. 4.3.). Dazu
gehörten, ebenso wie in Australien, Gesprächsbereitschaft, eine offene Kommunikation,
sowie Kooperation zwischen den Professionen.
Sie forderten aber auch Mittel wie mehr Zeit und eine feste Anstellung an der Schule. Somit
würden sie ein Teil des Schul-Teams sein bzw. so angesehen werden (Vgl. 4.3.).
In Bezug auf die Inklusion an Grundschulen im allgemeinen sind die Teilnehmerinnen der
Ansicht, dass es ein langsamer Prozess ist, welcher für die Pädagogen aufgrund der
Leistungen, die die Schüler bringen müssen, schwierig zu tragen ist bzw. worauf die
Pädagogen teilweise nicht richtig vorbereitet sind. Auch wird vermutet, dass der
Grundgedanke der Inklusion noch nicht von allen beteiligten Personen wirklich verstanden
wurde (Vgl. 4.3.).
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6. Schlussfolgerung
Im Folgenden werden nun anhand der Ergebnisse aus der Diskussion die Forschungsfrage
und die drei Leitfragen beantwortet.

Die Sicht auf die Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten und Pädagogen in der
Grundschule wird differenziert aufgefasst. Teils wird sie als annehmend und gemeinschaftlich
empfunden, teils eher als ablehnend oder sogar nicht existierend. Sie wird nur dann als
effektiv empfunden und betrachtet, wenn eine Offenheit und Kooperationsbereitschaft auf
beiden Seiten herrscht. Beschränkt wird sie durch Zeitmangel und teilweise fehlende
Finanzierung, ebenso wie durch Mangel an Motivation zur Zusammenarbeit. Modelle welche
sich konkret mit Zusammenarbeit im Schulkontext befassen, können diese erleichtern indem
sie Struktur und Hilfestellung bieten.
Im Hinblick auf die zweite Frage lassen sich ebenso Ziele formuliere, wie im gesundheitlichen
Therapiesetting. Dies geschieht auf unterschiedliche Weise und teils auf funktioneller, teils
auf Handlungsebene. Das übergeordnete Lernziel ist dabei jedoch meist die selbstständige
und vollständige Partizipation am Schulalltag und das Erreichen des Leistungsstands.
Gearbeitet wird an diesen Zielen ebenso unterschiedlich: Mit Einzel-, Gruppen- und
klasseninternen Interventionen sind alle Möglichkeiten vorhanden. Auch die Beratung der
Lehrer ist dabei inbegriffen. Es wird nach verschiedenen Modellen und Therapiekonzepten
gearbeitet, welche jedoch nicht auf das Schulsetting spezialisiert sind. Dies ist u.a. dadurch zu
erklären, dass viele Ergotherapeuten auch in der Schule mit bestimmten Diagnosen arbeiten,
da sie in Praxen angestellt sind und somit als Teil des Gesundheits- und nicht des
Bildungssystems gelten. Ist dies nicht der Fall, wird der Blick erweitert auf die gesamte Klasse
als physische und soziale Umwelt.
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Zur dritten Frage lässt sich hervorheben dass die Ergotherapeuten die Arbeit an einer
Regelgrundschule im Rahmen der Inklusion allgemein als Prozess empfinden und zum Teil
eher integrativ als inklusiv sehen. Die Zusammenarbeit zwischen den Professionen ist noch
ausbaufähig und die Inklusion selbst eine hohe Herausforderung, die noch nicht gänzlich
verstanden und umgesetzt wurde. Für Lehrkräfte ist diese Umsetzung allein schwierig, da sie
die Leistungen der Schüler vorantreiben und benoten müssen.
Anhand der Interviews ist bezüglich der Forschungsfrage festzustellen, dass die Durchführung
der schulbasierten Ergotherapie an den Grundschulen in Norddeutschland momentan noch
sehr diffus ist und konkrete Vorgaben fehlen. Anders als in den englischsprachigen Ländern
wird hierzulande auf die allgemeinen Modelle und Konzepte zurückgegriffen, da auf dieses
Setting spezialisierte bisher noch nicht für Deutschland adaptiert und erprobt wurden.
Lediglich ohne ergotherapeutische Mitwirkung wurde bisher damit begonnen, in Form des
RIM. Daher wird hier auch im Schulsetting oft, wie im Kontext der ambulanten Praxis
verfahren. Klassenintern kann nur zu Teilen gearbeitet werden, doch wenn es möglich ist,
wird die Zusammenarbeit als positiv empfunden. Ansonsten ist diese Partnerschaft der
Professionen durch Offenheit und Kooperationsbereitschaft förderbar.
Diese Kooperation bestätigt auch ein aktuelles Projekt zwischen einer Realschule und der
Hochschule Osnabrück, bei der vier Ergotherapie-Studentinnen innerhalb von fünf Monaten
zweimal wöchentlich den Unterricht in drei 5ten Klassen begleiten. Die Pädagogen dieser
Klassen sprechen von einer deutlichen Veränderung im Verhalten der Schüler, wenn die
Therapeutinnen anwesend sind und das diese die Lehrkräfte an die Sicht der Kinder erinnern
(Bracht, 2014). Das Projekt wurde aufgrund der amerikanischen Vorbilder ins Leben gerufen
und wird durch Spenden finanziert, da auch hier die Finanzierung sonst ein Hindernis
gewesen wäre. Grund dafür war, dass die Lehrer bei ihrem Lehrauftrag mit 30 Schülern in
der Klasse sich nicht in der Lage sahen, auf jene mit Einschränkungen und Auffälligkeiten im
richtigen Maße einzugehen und das diese Defizite sich sowohl negativ auf den aktuell
angestrebten Abschluss, als auch auf die weitere berufliche Laufbahn auswirken (Bracht,
2014). Daher sahen sie hier einen direkten Handlungsbedarf, der die Hilfestellung einer
darauf spezialisierten Profession erforderte. Das Projekt soll laut der Initiatoren
weitergeführt werden (Bracht, 2014) und stellt somit ein weiteres positives Beispiel der
schulbasierten Ergotherapie dar, neben den Eindrücken, welche die Teilnehmerinnen dieser
Studie vermittelten.
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7. Stärken und Schwächen
Die Studie weist einige Gegebenheiten auf, die zum Teil sowohl als Stärke, als auch als
Schwäche betrachtet werden können. So kamen die Teilnehmer bspw. beabsichtigt nur aus
norddeutschen Bundesländern und nicht der gesamten Bundesrepublik, da die Unterschiede
in der Bildungspolitik zwischen den einzelnen Ländern groß sind und noch nicht viele
Ergotherapeuten in diesem Setting arbeiten. Somit wäre eine größere Breite an
Bundesländern in der Vorgehensweise schwerer zu erfassen und zu vergleichen gewesen.
Ebenfalls ist die Studie mit einer solch geringen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ, was
jedoch auch nie das Ziel der Phänomenologie ist.
In der Studie wurde dem qualitativen Gütekriterium der Verfahrensdokumentation*
Rechnung getragen, indem alle Schritte der Studie in dem Teil der Methodik genau
beschrieben wurden (Mayring, 2002). Damit konnte ebenfalls eine Transparenz erreicht
werden, die zusätzlich durch genaue Erläuterung von Sinn und Vorgehen bei Interview und
Fragebogen, auch bei den Teilnehmern erreicht werden sollte. Zu den beschriebenen
Schritten zählen aber auch jene, die in Sackgassen endeten. So führten der geringe Rücklauf
und die schlechte Erreichbarkeit bei den Grundschulpädagogen, welche auch zur Änderung
der Forschungsfrage führten, zu einer Dopplung in der Befragung der Ergotherapeuten durch
Fragebogen und Interview. Durch die sehr unterschiedliche Offenheit von Fragebogen und
Interview, konnten diese Methoden sich jedoch letztendlich gut ergänzen und führten zu
einer tieferen Datendichte von Seiten der Therapeuten. Das Gütekriterium der
argumentativen Interpretationsabsicherung* wurde durch wörtliche Zitate, was eine
Nachvollziehbarkeit der Herleitung gewehrleistet und argumentative Begründung der
Interpretationen, die schlüssig erscheinen, erfüllt (Mayring, 2002). Bei der Analyse der Daten
wurde durch die Befolgung der Inhaltsanalyse nach Mayring die Regelgeleitetheit* gesichert,
auch wenn sie durch das deduktive Vorgehen, welches begründet wurde, eine kleine
Abweichung bekam (Mayring, 2002).
Als Stärke der Studie kann der Member Check* angesehen werden, womit eine Zustimmung
der Teilnehmer zu den verwendeten Aussagen erfolgte und eine kommunikative Validierung*
erreicht wurde (Mayring, 2002). Durch Anonymisierung der Teilnehmer bereits in der
Transkription, wurde dem Datenschutz in dieser Studie ebenfalls Rechnung getragen. Die
persönlichen Kontexte, die bei zwei der vier Interviews gewählt werden konnten,
unterstützten weiterhin die Gegenstandsangemessenheit*. Zusätzlich wurde diese erreicht,
indem Forscherinnen und Teilnehmer ein gemeinsames Interesse verfolgten und in
natürlicher Situation aufeinander trafen, in der über den Forschungsgegenstand Offenheit
herrschte (Mayring, 2002).
Eine Schwäche dagegen ist möglicherweise die Durchführung der restlichen Interviews via
Skype, die einmal jedoch durch Unterstützung der Video-Funktion ausgeglichen werden
konnte. Ohne diese visuelle Funktion ist nicht belegbar, in wie weit die Teilnehmer auf die
Beantwortung der Fragen konzentriert waren, zusätzlich zu dem Mangel an sichtbarer Mimik.
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Diese unterstreicht im persönlichen Kontakt die Wichtigkeit gesprochener Wörter und die
Echtheit und Intensität einer Meinung.
Bei der Literaturrecherche wurde das Themengebiet bewusst an einigen Stellen eingegrenzt,
da Vorgehensweisen östlicher Kulturen bspw. nicht mit dem deutschen System vergleichbar
gewesen wären. So wurde u.a. nicht, auf die „Kulturhistorische Schule der russischen
Psychologie“ eingegangen, welche einen Beitrag zum, Bildungs- und Entwicklungsverständnis
der Geistigbehindertenpädagogik leistete (Hoffmann, 2010). Ebenso wurde die inklusive
Bildung behinderter Kinder in China nicht in Betracht gezogen (Zhang, 2014). Auch sorgte
die Spezialisierung auf norddeutsche Bundesländer für eine vorbestimmte Eingrenzung, bei
der bildungspolitische Pläne anderer Bundesländer nicht beachtet wurden. Zudem wurde auf
weitere Aspekte, die zum Thema schulische Inklusion aktuell Betrachtung finden nicht
eingegangen, da sie die vorliegende Studienthematik der Zusammenarbeit zwischen
Pädagogen und Therapeuten bzw. das therapeutische Vorgehen in diesem Kontext, nicht
tangierten.
Die vorab Überprüfung, sowohl von Interview, als auch der Fragebögen geschah aufgrund
der Erstellung durch die Forscherinnen selbst und ist somit als Stärke zu betrachten.
Die Durchführung der Inhaltsanalyse per Hand und nicht durch ein Computerprogramm
wurde bewusst gewählt, da ein Programm lediglich das Layout und die Datenfindung
erleichtert, die gedankliche Arbeit aber dennoch der Forscher selbst vornimmt (Corbin &
Strauss, 2008). Daher hielten die Forscherinnen es nicht für effizient, sich in ein solches
Programm einzuarbeiten und vermuteten, ihre eigenen Layouts besser nachvollziehen zu
können.
Es lassen sich in den Ergebnisse dieser Studie, Tendenzen zu der ergotherapeutischen
Vorgehensweise in der Grundschule feststellen.
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8. Ausblick
Die dargestellte Forschung bezog sich bewusst nur auf die norddeutschen Bundesländer
Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, da die Bildungspolitik überall
anders gehandhabt wird und ein größerer Vergleich somit den Rahmen einer Bachelorarbeit
gesprengt hätte. Eine weitere Möglichkeit der Erforschung des Themas schulbasierte
Ergotherapie wäre somit, sich auf andere Bundesländer zu beziehen oder eine Studie auf das
gesamte Bundesland auszuweiten.
Ebenfalls wäre es möglich, da diese Studie sich nur auf Grundschulen bezog und dennoch
bereits ein Pilotprojekt an einer Realschule Erwähnung fand, sich auf andere Schulformen zu
konzentrieren und deren Nutzung von Ergotherapie zu erforschen. Dabei könnte man evtl.
in einer größer angelegten Studie auch verschiedene weiterführende Schulformen
miteinander vergleichen.
Interessant wäre es auch den Blickwinkel der Pädagogen, der hier nur angeschnitten werden
konnte, genauer zu erfassen. Dafür sollte die Studie jedoch eher in den Wintermonaten
angesiedelt sein, da die Forscherinnen in den Sommermonaten, in denen der
Schuljahreswechsel stattfindet, kaum Kontakte herstellen konnten. Auch könnte man die
Einstellungen von Sonderpädagogen/Sozialpädagogen zu diesem Thema erheben oder, bei
größerer Sicherheit in dem Bereich der Forschung, auch Schüler selbst befragen.
Des Weiteren gäbe es die Möglichkeit, da hier der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit
zwischen den beiden Disziplinen lag, die ergotherapeutische Vorgehensweise der
klasseninternen Therapien genauer zu erforschen. Dazu könnten bspw. Beobachtungen statt
Interviews genutzt werden.
Zudem könnte eine Studie sich mit speziellen Krankheitsbildern in der schulbasierten
Ergotherapie befassen und ob es für ein bestimmtes Krankheitsbild eine bestimmte
Vorgehensweise gibt oder wo Unterschiede liegen.
Möglichkeiten für weitere Forschungsfragen wären:
•
•
•
•
•
•

Wie wird schulbasierte Ergotherapie an weiterführenden Schulen durchgeführt?
Wie empfinden Pädagogen die Durchführung von klasseninterner Therapie?
Wie empfinden Kinder schulbasierte Ergotherapie im Vergleich zu ambulanter
Ergotherapie innerhalb der Praxis?
Wie erleben die Eltern/Sonderpädagogen etc. schulbasierte Ergotherapie?
Welche Unterschiede gibt es in der Ergotherapie im Kontext Schule deutschlandweit?
Welche Unterschiede gibt es in der Intervention zwischen Ergotherapie an
Förderschulen und Ergotherapie an Regelschulen?
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1. Glossar
Argumentative Interpretationsabsicherung: Es wurde bereits mehrfach auf die
Bedeutung der Interpretation im qualitativen Forschungsprozess hingewiesen. Der Zugang
zum Forschungsgegenstand erfolgt über die Interpretation des Forschers. Anders als z.B.
mathematische Lösungen lassen sich Interpretationen im engeren Sinn nicht überprüfen. Um
die im Forschungsprozess angestellten Interpretationen dennoch bezüglich ihrer Qualität
einschätzen zu können, gilt in der qualitativen Forschung folgende Regel: Interpretationen
werden nicht gesetzt, sondern müssen argumentativ begründet werden. Bei der
argumentativen Begründung muss zunächst das Vorverständnis adäquat mit der jeweiligen
Interpretation übereinstimmen, damit deren Deutung theoriegeleitet ist. Des Weiteren muss
die Interpretation in sich selbst schlüssig sein, mögliche Brüche müssen erklärt werden.
Alternativdeutungen und deren Überprüfung tragen zu einer argumentativen
Interpretationsabsicherung bei. Auch Widerlegungen oder Negativdeutungen können die
Interpretation absichern und zu deren Geltungsbegründung beitragen. (Abgerufen von
http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/727)
BIAS: „Bias“ stammt aus dem Englischen, es gibt kein exakt deckungsgleiches deutsches
Wort. Bezogen auf Studien wird Bias oft als „systematischer Fehler“ oder „Verzerrung“
übersetzt. Gemeint ist eine Tendenz, Ergebnisse zu produzieren, die systematisch in eine
bestimmte Richtung von den wahren Werten abweichen. (EbM-Netzwerk (Hrsg.). (2011).
Glossar zur Evidenzbasierten Medizin. Abgerufen von http://www.ebm-netzwerk.de/was-istebm/images/dnebm-glossar-2011.pdf)
BRK-Allianz: Die BRK-ALLIANZ wurde im Januar 2012 gegründet, um die
Staatenberichtsprüfung für Deutschland zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zu
begleiten und einen Parallelbericht zu verfassen. In dieser Allianz haben sich insgesamt 78
Organisationen zusammengeschlossen, die im Wesentlichen das Spektrum der
behindertenpolitisch arbeitenden Verbände in Deutschland repräsentieren. Sie kommen vor
allem aus dem Bereich der Selbstvertretungsverbände behinderter Menschen, der
Behindertenselbsthilfe und der Sozialverbände. Ebenso sind die Wohlfahrtsverbände, die
Fachverbände der Behindertenhilfe und der Psychiatrie vertreten. Ferner arbeiten Berufsund Fachverbände aus dem Bereich der allgemeinen Schule sowie Elternverbände und
Gewerkschaften mit. (BRK-Allianz (2013). Gemeinsame NGO Einreichung – UPR zur
Bundesrepublik Deutschland, 16. Sitzung, Mai 2013. In, BRK-Allianz – German CRPD
Alliance. Allianz der deutschen Nichtregierungsorganisationen zur UNBehindertenrechtskonvention (S.2). Berlin: BRK-Allianz. Angerufen von http://www.institutfuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UNDokumente/UPR_zu_Deutschland/UPR2013_Deutschland_BRK-Allianz_de.pdf)
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Compliance: Der ältere Begriff Compliance (engl. für Einhaltung, Folgsamkeit) steht allein
für die Therapietreue des Patienten, also für seine Mitarbeit bei der Therapie und seine
Bereitschaft, ärztliche Verordnungen und Empfehlungen zu befolgen. Diesem Verständnis
zufolge trägt der Patient einseitig die Verantwortung für das Einhalten der Therapie.
(Abgerufen von http://www.healthcaremarketingblog.de/compliance-war-gestern-von-dervielschichtigkeit-der-adhrenz-und-den-digitalen-mglichkeiten-der-untersttzung)
Deduktiv: „Deducere“ (lat.) bedeutet „ableiten“. Deduktion bildet das Gegenteil zur
Induktion und ist das Denkverfahren, das vom Allgemeinen auf das Besondere, vom
Abstrakten auf das Konkrete und vom Umfassenden auf das Einzelne schließt. Das
Besondere bzw. Einzelne wird als Folge oder Spezialfall einer Regel oder eines Gesetzes
erkannt (Odenbach, 1974, S.119).
Deduktiv- Nomologisch: Das deduktiv- nomologische Verfahren geht auf Überlegungen
von Carl Gustav Hempel und Paul Oppenheim zurück und bildet die einzige logisch
vollständige Art der Erklärung. Ein zu erklärendes Phänomen (z.B. sinkende Geburtenrate)
wird aus allgemeinen Gesetzen (wenn der Wohlstand steigt, sinkt die Geburtenrate) und
spezifischen Randbedingungen (in Land X steigt der Wohlstand) logisch abgeleitet. (Chevron,
Köpl, Payrhuber &Reinprecht (n.d.). Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie:
Empirische Forschung in den Sozialwissenschaften. Fakultät für Sozialwissenschaften,
Universität Wien. Abgerufen von http://www.univie.ac.at/sowionline/esowi/cp/methodologiesowi/methodologiesowi-6.html)
Evidenzlevel: Skalen zur abgestuften Einordnung der Ergebnissicherheit der vorliegenden
Evidenz. International werden unterschiedliche Skalen und Definitionen verwendet, die nicht
standardisiert sind. Im Allgemeinen haben Studien mit einer hohen Anfälligkeit für Bias einen
niedrigeren Evidenzgrad als Studien mit einem kleinen Risiko für Bias. Qualitative gute
randomisierte kontrollierte Studien haben zum Beispiel in der Regel einen höheren
Evidenzgrad als Beobachtungsstudien oder Fallserien. (EbM-Netzwerk (Hrsg.). (2011).
Glossar zur Evidenzbasierten Medizin. Abgerufen von http://www.ebm-netzwerk.de/was-istebm/images/dnebm-glossar-2011.pdf)
Gegenstandsangemessenheit: Eigentlich gilt für jede Art von Forschung der
Grundgedanke, dass eine Nähe zum Gegenstand und damit eine Gegenstandsangemessenheit
gegeben ist. Qualitative Forschung erfüllt diesen Anspruch, indem sie direkt in der
Alltagswelt der untersuchten Personen ansetzt. Anstatt die „Forschungssubjekte" in ein
Labor zu holen, begibt sich der Forscher selbst vor Ort in das natürliche Lebensfeld der
Personen. Die gemeinsame Arbeit zwischen Forscher und Forschungssubjekt beruht auf
einem gegenseitigen und offenen Verhältnis. Der Forscher legt seine Absichten offen und
setzt nicht auf „Täuschung" der Personen, wie das z.B. bei Experimenten der Fall ist.
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Der Forscher und die beforschten Personen verfolgen ein gemeinsames Interesse, wodurch
eine größtmögliche Nähe zum Gegenstand erreicht wird. Zum Abschluss einer
Untersuchung ist immer noch einmal zu prüfen, inwieweit es gelungen ist, Forschung für die
Betroffenen zu machen. (Abgerufen von http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/729)
Grounded Theory: Grounded Theory ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz zur
Auswertung vor allem qualitativer Daten mit dem Ziel der Theoriegenerierung. Bei der
Grounded Theory handelt es sich also um einen bestimmten Forschungsstil, eine
Metatheorie, über die soziale Wirklichkeit nachzudenken und zu erforschen, letztlich auch
um eine wissenschaftstheoretisch begründete Methodologie der Theoriegewinnung, wobei
sie eine Sammlung von Einzeltechniken und Leitlinien zur Datenaufbereitung und -analyse
bzw. zur systematischen Zusammenstellung der empirischen Daten und ihrer
Konzeptualisierung bereitstellt. (Stangl, W. (2014). Grounded Theory. Lexikon für
Psychologie und Pädagogik. Abgerufen von http://lexikon.stangl.eu/autor/)
Induktiv: „Induktion beschreibt eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die erst das
Besondere oder auch den Einzelfall untersucht um daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu
entwickeln. Umgekehrt beschreibt die Deduktion den Weg vom Allgemeinen zum
Besonderen“ (Kropp & Huber 2006, S. 21).
Kommunikative Validierung/Member Check: Eine Möglichkeit, die Gültigkeit von
Ergebnissen zu überprüfen, liegt in der kommunikativen Validierung. Damit ist die
Rückspiegelung der Ergebnisse an die Betroffenen selbst gemeint. Die Ergebnisse werden
überprüft, indem Forscher und Beforschter gemeinsam über die Ergebnisse diskutieren.
Bestätigen die Beforschten die erarbeiteten Ergebnisse und finden sich selbst darin wieder,
kann man davon ausgehen, dass diese Ergebnisse eine gewisse Gültigkeit besitzen. Allerdings
darf keine Analyse an dieser Stelle stehen bleiben, da sonst die subjektiven
Bedeutungskonstruktionen der Befragten als allgemeingültig gelten würden. Weitere und
ergänzende Interpretationen sind also wichtig. Die kommunikative Validierung macht
deutlich, welche Rolle die beforschten Personen in diesem Kontext erhalten: Sie sind nicht
nur Versuchsobjekte oder Datenlieferanten, sondern werden als Kompetenzträger und
denkende Subjekte auf eine Ebene mit dem Forscher gestellt. Die Arbeit findet gemeinsam
und im Dialog statt, aus dem wiederum wichtige Erkenntnisse zur Interpretation und
Absicherung der Ergebnisse gewonnen werden können. (Abgerufen von http://qsf.elearning.imb-uni-augsburg.de/node/730)
Netzwerk Artikel 3 e.V.: Das NETZWERK ARTIKEL 3 hat sich Ende 1996 als Nachfolger
des "Initiativkreises Gleichstellung Behinderter" gegründet, der wesentlich am
Zustandekommen des Benachteiligungsverbotes für behinderte Menschen im Grundgesetz
mitgewirkt hat. Es ist ein bundesweit arbeitendes Netzwerk der Gleichstellungsinitiativen,
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das sich einer menschenrechtsorientierten Sichtweise von Behindertenpolitik verschrieben
hat. In der Gründungsphase arbeitete das Netzwerk in Form eines ISL-Projektes. Am 19.
September 1998 hat sich das NETZWERK ARTIKEL 3 als eingetragener Verein gegründet.
(Abgerufen von http://www.nw3.de/index.php/wir-sp-1662535931)
Phänomenologie: Husserl beschreibt die Phänomenologie als „Lehre von den
Erscheinungen im Sinne einer reinen Wesensschau“. Demnach sollen alle Dinge und
Erscheinungen der Welt so erfasst werden, wie sie sich dem Bewusstsein originär zeigen,
also ganzheitlich, geistig intuitiv und sinnstiftend. Im Gegenteil dazu sollen alle rationalen,
theoretischen und historisch bedingten Zugänge bei einer solchen „Wesensschau“ zunächst
ausgespart bleiben, das bedeutet die neutrale, vorurteilsfreie und unvoreingenommene
Begegnung mit Phänomenen (ein Phänomen wird definiert als sinnliche Wahrnehmung eines
Ereignisses, aber auch als etwas, was als Erscheinungsform auffällt; was ungewöhnlich ist).
(Abgerufen von https://barthesglossar.wordpress.com/2012/12/18/phanomenologie/)
PIO (entlehnt dem PICO-Schema): Hilfsschema für die Formulierung einer klinischen
Frage zur Wirkung von Interventionen: Patient, Intervention, Vergleichsintervention
(Comparison), Zielgrösse (Outcome). (Abgerufen von http://www.cochrane.de/cochraneglossar#p)
Qualitative Forschung: Bei qualitativer Forschung werden Beobachtungen nicht als Zahlen
sondern als Begriffe und Argumente erhoben und interpretativ ohne statistische Methodik
gedeutet. Hierbei ist die Methodik zur Erfassung der Beobachtungen nicht fest gefügt
sondern variabel (z.B. semistrukturierte Interviews). In der Analyse der ggf. transskribierten
Daten kommen häufig interpretative Ansätze (z.B. qualitative Inhaltsanalyse) und
hermeneutische Methoden (z.B. Sequenzanalyse) zur Anwendung. Die Ergebnisse aus
theorie- und datengesteuerten Vorgehensweise werden idealerweise miteinander verglichen,
was als Triangulation bezeichnet wird. (EbM-Netzwerk (Hrsg.). (2011). Glossar zur
Evidenzbasierten Medizin. Abgerufen von http://www.ebm-netzwerk.de/was-istebm/images/dnebm-glossar-2011.pdf)
Regelgeleitetheit: Die Offenheit und Variationsmöglichkeiten in der qualitativ orientierten
Forschung dürfen weder willkürlich noch unsystematisch umgesetzt werden. Qualitative
Forschung muss sich an bestimmte Vorgehensweisen, Regeln und an ein systematisches
Vorgehen halten. Für die Analyse bedeutet das, einzelne Analyseeinheiten festzulegen, die
systematisch und schrittweise bearbeitet werden. Die Dokumentation dieser regelgeleiteten
Vorgehensweise lässt sich über Ablauf- oder Prozessmodelle, welche den Forschungsprozess
aufzeigen, sinnvoll erfüllen. Die Zerlegung des Gesamtprozesses in Einzelschritte ermöglicht
das systematische Vorgehen. Entscheidend bei dem Vorgehen ist nicht, dass die
vorgegebenen Regeln und Analyseeinheiten starr beibehalten werden;
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wenn die Untersuchung eine Anpassung der Regeln, erfordert, so ist dies zu tun und zu
dokumentieren. (Abgerufen von http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/728)
Schattenübersetzung: Mit dem Begriff Schattenübersetzung wird eine von einer offiziellen
Version abweichende Übersetzung bezeichnet. Sie wird erstellt, weil in der offiziellen
Version bestimmte Begriffe unter Umständen mit anderen Zielsetzungen, Meinungen und
Weltbildern hinterlegt und entsprechend übersetzt sind. Da eine entsprechende Wortwahl
zu einer entsprechenden Bewusstseinsbildung beiträgt, kann eine fehler- oder mangelhafte
Übersetzung z. B. nicht dem Sinn und der Wahrnehmung von Betroffenen entsprechen und
ihren Interessen abträglich sein. (Abgerufen von
http://de.wikipedia.org/wiki/Schatten%C3%BCbersetzung)
Skype: Skype ist ein kostenlos erhältliches Programm für die Internettelefonie (VoIP). Das
Konzept dieses anarchischen Netzes ist ein Peer-to-Peer-Netz (P2P), bei dem jeder
Computer mit jedem anderen direkt verbunden ist und die Ressourcen und Dienste der
anderen Computer nutzen kann. (Abgerufen von
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Skype-skype.html)
Top-down Ansatz: In der Literatur fanden wir die Bezeichnung „top-Down-ansatz“ für
dieses Vorgehen. Die Behandlung setzt bei der Partizipation, der Teilhabe am täglichen
Leben und an den Lebensrollen an (am „top“). Dies ist der Ausgangspunkt für die
Untersuchung der Körperfunktionen. Der Kontext oder das Umfeld spielen hierbei eine
weitaus größere Rolle als beim „Bottom-Up-Ansatz“ (Romein, E. & Espei, A. (2007). Eine
betätigungsorientierte Befundstruktur für die Pädiatrie. Die Ergebnisse der DVE
Arbeitsgruppe „Pädiatrisches Assessment (P-Ass)“. Ergotherapie & Rehabilitation (2). 14-20.
Abgerufen von http://www.ergoellenromein.com/Eine_Betatigungsorientierte_Befundstruktur_fur_die_Padiatrie.pdf).
Transkription: Interviews und Gruppendiskussionen in der psychologischen Forschung
werden in der Regel auf Band aufgezeichnet, doch bevor solche verbalen Daten weiter
ausgewertet werden können, müssen sie zunächst von der auditiven in eine schriftliche Form
gebracht werden, d.h., sie müssen transkribiert werden. (Stangl, W. (2014). Transkription.
Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Abgerufen von
http://lexikon.stangl.eu/10893/transkription/)
UN-BRK: Das “Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen”
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities — CRPD) ist ein
Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das am 13. Dezember 2006 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurde und am 3. Mai 2008 in
Kraft getreten ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet —
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neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen — eine
Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen.
(Abgerufen von http://www.behindertenrechtskonvention.info/)
Verfahrensdokumentation: Ergebnisse ohne die Dokumentation, wie diese Ergebnisse
gewonnen worden sind, sind aus wissenschaftlicher Sicht wertlos. Da in quan¬titativer
Forschung Techniken und Messinstrumente standardisiert vorgegeben sind, reicht meist der
Hinweis auf die angewendete Technik und die genutzten Messinstrumente aus. In der
qualitativen Forschung ist das Verfahren direkt auf den jeweiligen Gegenstand bezogen. Um
also zu Ergebnissen zu kommen, werden teils eigene Methoden speziell für die Untersuchung
entwickelt oder Methoden miteinander kombiniert. Um wissenschaftliche Ansprüche zu
erfüllen, muss die angewandte Vorgehensweise im Detail dokumentiert wer¬den, damit der
Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist. Dokumentiert werden muss das
Vorverständnis, die Zusammen¬stellung des Analyseinstrumentariums und die praktische
Umsetzung der Datenerhebung und -auswertung. (Abgerufen von http://qsf.e-learning.imbuni-augsburg.de/node/726)
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2. UN-BRK relevante Artikel
Artikel 1 - Zweck
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu
schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu
fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können.
Artikel 7 - Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass
Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen können.
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre
Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei
zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife
berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit
sie dieses Recht verwirklichen können.
Artikel 24 - Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung.
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen
Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität
sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu
befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen
Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund
von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom
Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie
leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an
Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
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c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige
Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell
angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und
soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische
Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte
Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem
Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und
alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von
Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen
mit Behinderungen und das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen
Identität der Gehörlosen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere
Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den
Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem
Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete
Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in
Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften
sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese
Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung
geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation
sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit
Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung,
Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene
Vorkehrungen getroffen werden.

2.1. Artikel aus Sicht des Netzwerk Artikel 3
"Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu
schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern"
(NETZWERK ARTIKEL 3, 2009, S.4).
Dieser Artikel besagt, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt sind und
für alle Menschen die Menschenrechte und Grundfreiheiten gelten.
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Dies ist die Grundlage, auf welcher die "Inklusion" basiert. Der Begriff Inklusion soll
darstellen, dass es nicht mehr darum geht, Menschen mit Behinderungen/ Besonderheiten zu
integrieren, sondern dass alle Menschen uneingeschränkt und gemeinsam am
gesellschaftlichen Leben und allen Aktivitäten teilhaben können (Praetor Intermedia, n.d.).
Das bedeutet, dass sich nicht die Menschen mit Behinderungen an die Gesellschaft anpassen,
sondern die Teilhabe an der Gesellschaft muss für alle Menschen, egal mit welcher
Behinderung, Religionszugehörigkeit, Herkunft etc., gegeben sein. Der Gedanke der Inklusion
wird in der UN-Behindertenrechtskonvention als Grundlage genutzt und bei den einzelnen
Artikeln immer wieder hervorgehoben.
Artikel 7 bezieht sich auf Kinder mit Behinderungen. Dieser beschreibt u.a., dass Kinder mit
Behinderungen gleichberechtigt mit Kindern ohne Behinderungen alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen sollen. Außerdem steht das Wohl des Kindes im Vordergrund.
Dieser Artikel ist die Grundlage der Inklusion an Grundschulen (NETZWERK ARTIKEL 3,
2009).
Artikel 24 befasst sich mit der Bildung, d.h. hier wird festgelegt, dass Menschen mit
Behinderungen ein Recht auf Bildung haben und dass dies von den Vertragsstaaten
gewährleistet wird. Sie sollen Bildung ohne Diskriminierung und mit den gleichen Chancen
nutzen können, wie Menschen ohne Behinderungen. Dazu soll ein inklusives Bildungssystem
gewährleistet werden. Menschen oder Kinder mit Behinderungen dürfen aufgrund dieser
nicht von der Bildung ausgeschlossen oder ihnen der Weg dahin erschwert werden. Auch
darf die Bildung für Menschen mit Behinderungen nicht kostenpflichtig sein. Ziel der
inklusiven Bildung ist es, (1) "die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde
und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken"; (2) "Menschen
mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen" und (3) "Menschen mit
Behinderungen zur wirklichen wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen"
(NETZWERK ARTIKEL 3, 2009, S.18).

2.2. Aktionsplan Deutschland
Um die Vorgaben der UN-BRK umzusetzen, hat die deutsche Regierung folgenden
Aktionsplan herausgegeben: "Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft - Der Nationale Aktionsplan
der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention" (BMAS, 2011, S.48).
Hierin geht es darum zu skizzieren, wie die Bundesrepublik Deutschland die verschiedenen
Artikel der UN-BRK in den nächsten 10 Jahren umzusetzen gedenkt.
Die Bundesregierung ist zwar nicht aktiv an der inklusiven Bildung beteiligt, da dies Aufgabe
der Bundesländer ist. Jedoch ist der Bund zuständig dafür, die Länder zum Ausbau von
gemeinsamem Lernen zu motivieren und zu unterstützen. Die Bundesregierung will
gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt teilhaben können an
Bildung und lebenslangem Lernen (BMAS, 2011).
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Deutschland hat seinen 1. Staatenbericht im August 2011 veröffentlicht, demnach müsste
2015 der nächste folgen. Aufgrund dessen, dass die BRK-Allianz (ein Zusammenschluss von
78 verschiedenen Behindertenverbänden, die sich mit der UN-BRK beschäftigen) mit der
Darstellung der Regierung nicht überein kam, formulierte sie 2012 einen Parallelbericht, den
"Ersten Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in
Deutschland" (BRK-Allianz, 2012). In diesem legen sie ihre Ansicht dar, wie die UN-BRK
bisher umgesetzt wird. Auch stellt die BRK-Allianz Forderungen an die Bundesregierung, wie
die UN-BRK besser umgesetzt werden kann. Im Parallelbericht wird gleich zu Anfang
sichergestellt, dass aus der Sicht der BRK-Allianz der Staatenbericht vieles relativiert und
nennt dafür auch Beispiele (BRK-Allianz, 2012).

2.3. DVE und UN-BRK
Handlungsfeld
Bewusstseinsbildung
Selbstversorgung

Produktivität
Freizeit und soziales
Leben

Artikel
Artikel 8 "Bewusstseinsbildung"
Artikel 9 "Barrierefreiheit"
Artikel 20 "Mobilität"
Artikel 25 "Gesundheit
Artikel 26 "Habilitation und Reha"
Artikel 24 "Bildung"
Artikel 27 "Arbeit und Beschäftigung"
Artikel 19 "Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die
Gemeinschaft"
Artikel 21 "Recht der freien Meinungsäußerung"
Artikel 29 "Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben"
Artikel 30 "Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung,
Freizeit und Sport"

Tabelle 4 Artikel DVE Aktionsplan

In der Zeitschrift "Ergotherapie und Rehabilitation" veröffentlichte der DVE 2011 einen
Artikel zur UN-BRK. Darin spricht die Autorin von einem Paradigmenwechsel, da Menschen
mit Behinderungen durch die UN-BRK die gleichen Menschenrechte zugesprochen werden,
wie sie seit langem schon für Menschen ohne Behinderungen gelten. Das heißt, Deutschland
muss wegkommen "von Fürsorge und Almosen hin zu einer ressourcenreichen Vielfalt und
zu gelebter Teilhabe" (Köhler, 2011, S.12). Weiterhin wird beschrieben, dass zwischen der
UN-BRK und der Definition des Berufes der Ergotherapeuten Parallelen und
Überschneidungen bestehen (Köhler, 2011). Trotz dieser Übereinstimmungen stellt die
Autorin kritische Fragen, ob die Ergotherapie tatsächlich schon das erfüllt, was sie sich mit
der Berufsdefinition vorgenommen hat und ob Ergotherapeuten Inklusion wirklich leben
(Köhler, 2011).
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3. Inklusion in den Schulen der norddeutschen
Bundesländer (Stand 2011/12)
In Deutschland liegt die Förderquote der Schüler, die einen sonderpädagogischen
Förderbedarf haben, bei insgesamt bei 6,4%. In Bezug auf die norddeutschen Bundesländer
lagen die Stadtstaaten im Vergleich zu den "normalen" Bundesländern vorne (2012):
Hamburg mit 6,6 %, Bremen mit 6,3%, Schleswig-Holstein mit 5,8% und Niedersachsen mit
4,9% (deutschlandweit letzter Platz). In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen ist
diese Quote vom Schuljahr 2008/09 zu 2011/12 gestiegen; nur in Bremen hat sich die Zahl
der Schüler reduziert, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben (Klemm, 2013).

Abbildung 5 Förderquoten im Ländervergleich
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Bremen beschulte 2012 55,5% der Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf
inklusiv und ist damit führend im Deutschlandvergleich, kurz darauf gefolgt von SchleswigHolstein mit 54,1%. Hamburg folgt mit 36,3% im Mittelfeld, Niedersachsen ist mit 11,1%
Schlusslicht. Jedoch muss auch beachtet werden, wie stark sich die Inklusionsanteile von den
Schuljahren 2008/2009 bis 2011/2012 verbessert haben: Hier liegt Hamburg ganz vorne, mit
einer Steigerung von 150,3%. Auch Niedersachsen liegt mit 68,2% relativ weit vorne. Da
Schleswig-Holstein und Bremen bereits 2008/2009 viele Schüler inklusiv beschult haben, sind
hier die Steigerungen geringer (Bremen mit 42,3% und Schleswig-Holstein mit 32,3%)
(Klemm, 2013).

Abbildung 6 Inklusionsanteile im Ländervergleich
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Die Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschulen im
Vergleich zur Sekundarstufe liegt in allen norddeutschen Bundesländern weit vorne. Nur im
Elementarbereich werden noch mehr Kinder inkludiert (Klemm, 2013).

Abbildung 7 Inklusionsanteile in den Bildungsstufen
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In den norddeutschen Bundesländern ist die Exklusionsquote vom Schuljahr 2008/09 zu
2011/12 gesunken, d.h. es gibt weniger Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die
in Förderschulen beschult werden (Klemm, 2013).

Abbildung 8 Exklusionsquote im Ländervergleich
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4. CMOP-E (weitere Erläuterungen)
Townsend und Polatajko haben in ihrem Inhaltsmodell CMOP-E folgende Definition für den
Beruf "Ergotherapeut" entwickelt:
"Occupational therapy is the art and science of enabling engagement in everyday living, through
occupation; of enabling people to perform the occupations that foster health and well-being; and of
enabling a just and inclusive society so that all people may participate to their potential in the daily
occupations of life." (Townsend & Polatajko, 2007, S.27).
Das CMOP-E legt den Mittelpunkt der therapeutischen Arbeit auf die Handlungsausführung/
Betätigung, weswegen folgende Annahmen zur Betätigung Grundlage des CMOP-E sind:
•

Menschen brauchen Betätigungen.

•

Betätigungen haben therapeutisches Potenzial.

•

Betätigungen beeinflussen Gesundheit und Wohlbefinden.

•

Betätigungen organisieren Zeit und bringen Struktur ins Leben.

•

Betätigungen bringen Bedeutung ins Leben.

•

Betätigungen sind spezifisch.

Das Betätigungsrepertoire jedes einzelnen Menschen ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck
(Townsend & Polatajko, 2007). Die Betätigungen in denen jemand sich beschäftigt und der
zeitliche Aufwand dafür sind für diese Person spezifisch bzw. einzigartig und wird durch das
komplexe Zusammenspiel von internen und externen Faktoren bestimmt, sowie durch die
kulturellen, institutionellen, physischen und sozialen Faktoren der Umwelt (Townsend &
Polatajko, 2007).
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5. Weitere Modelle der schulbasierten Ergotherapie
im Ausland
Ein anderes Modell welches für die schulbasierte Ergotherapie genutzt werden kann, ist das
Model „Person-Environment-Occupation (PEO)“, welches als Grundlage für die
ergotherapeutischen Modelle allgemein fungiert. Dabei wird zuerst der Schüler mit seinen
Charakteristiken und seiner Persönlichkeit betrachtet. Dann wird die Schule mit ihren
Kontexten und Situationen untersucht, als Umgebung in der gehandelt wird. Nun müssen
noch die Handlungen mit ihren Aktivitäten und Aufgaben angeschaut werden, welche in der
Schule vorkommen.
Die Schnittstelle dieser drei Bereiche stellt die Handlungsausführung dar und damit die
Fähigkeit alle Aufgaben auszuführen, welche relevant sind um die Rolle des Schülers zu
erfüllen. Eine Optimierung aller drei Bereiche führt somit zu einer erfolgreichen Partizipation
in der Schule (Hasselbusch & Dancza, 2012; EL IV).
Weitere Ansätze für schulbasierte Ergotherapie, die sie auch gleichzeitig begründen, sind das
„Universal design“ und das „ecocultural framework“. Ersteres ist ein Prinzip, welches
international genutzt wird bei der Erstellung von Produkten, Materialien und Umgebungen,
um diese für alle Menschen zugänglich zu machen (The Center for Universal Design, 1999).
Es soll eine Umwelt sein, in die sich jeder eingeladen fühlt und befähigt zu partizipieren auf
eine bedeutsame Art. Lane und Bundy (2011) verstehen dies in der schulbasierten
Ergotherapie so, dass dies die Schule für die Kinder sein soll. Da die Schule nicht nur eine
physische Umwelt ist, sondern eine Art Kultur durch die darin enthaltenen Menschen mit
ihren Werten und ihrem Glauben. Und auch Kinder mit Einschränkungen möchten in erster
Linie Kind sein und tun, was auch andere Kinder tun. Sie haben meist dieselben
Zukunftswünsche wie Kinder ohne Einschränkungen und brauchen daher auch dieselben
Grundvoraussetzungen. Egal wie viele Unterschiede es zwischen den Kindern gibt, sie haben
alle die Rolle des Schülers gemeinsam und den Wunsch zur Teilhabe am Lernprozess (Lane
& Bundy, 2011). Daher sollte Schule zu einem Kontext werden, indem alle Kinder gleich sind
und wertgeschätzt werden. Dies gelingt nur durch Anpassung im Kontext selbst und
Zusammenarbeit in ihm. Hier greift das „ecocultural framework“, welches die Kultur mit
ihrem Glauben, Werten und konventionellen Tätigkeiten die von der Gesellschaft geteilt
werden, kombiniert mit der Ökologie mit ihrer politischen, physischen und ökonomischen
Umwelt. Es gilt als eine psychologische Theorie zur kindlichen Entwicklung im kulturellen
Kontext (Spielberger, 2004). Laut Lane und Bundy (2011) bedeutet das für die Ergotherapie,
dass man den Klienten im Kontext seiner Umwelt mit allen wichtigen Aspekten betrachtet,
um eine realistische Perspektive zu bekommen. Partizipation in der Schule entsteht durch
eine Balance zwischen Adaption und Strategie, also zwischen Veränderungen in der
physischen Umwelt und Veränderungen dessen, was dort stattfindet. Daher muss
Ergotherapie direkt im Kontext stattfinden, um zu einer erfolgreichen Partizipation zu
führen. Kinder sollten so zu aktiven Schaffern ihres (sozialen) Lebens werden, statt zu
kraftlosen Produkten der Gesellschaft (Lane & Bundy, 2011).
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6. Flyer
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7. Anschreiben Schulen

Sehr geehrtes Kollegium,
Sehr geehrte/r Kollege/in,
im Rahmen unseres berufsbegleitenden Ergotherapie-Studiums an der Zuyd Hogeschool
(Heerlen, Niederlande) führen wir aktuell zu zweit (Janina Sturm & Sonja Schmitwilken) unsere
Bachelorarbeit durch.
Wir arbeiten beide als Ergotherapeutinnen in der Pädiatrie und sind dabei unter anderem im
Umfeld der Grundschule tätig.
Wir möchten herausfinden wie Ergotherapeuten an Grundschulen arbeiten und wie Pädagogen
dies erleben.
Daher möchten wir in diesem Zuge um Ihre Hilfe bitten! Wir benötigen eine/n
Ergotherapeuten/in der/die bereit wäre einen Fragebogen auszufüllen und sich im Anschluss
für ein Interview bereitstellen würde. Außerdem suchen wir eine/n Pädagogen/in, welche/r mit
diesem/r zusammenarbeitet und ebenfalls einen Fragebogen ausfüllen würde. So möchten wir
Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung zu dem Thema ergotherapeutische Mitarbeit an
Grundschulen erfassen.
In beiden Fällen werden wir natürlich den Datenschutz wahren und Ihre Aussagen gesondert
von Ihren persönlichen Daten speichern und verarbeiten. Außerdem werden wir alles daran
setzen, den Aufwand für Sie so gering wie möglich zu gestalten, indem der Fragebogen per Post
mit frankiertem Rückumschlag versandt wird oder per Mail. Das Interview soll dann an einem
Ort und einer Zeit Ihrer Wahl stattfinden, dies kann auch per „Skype“ geschehen.
Das Ziel unserer Arbeit soll sein, die Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen
Ergotherapeuten und Pädagogen zu erfahren und so das Nachdenken über die schulische
Inklusion voran zu treiben.

Bitte geben Sie uns Rückmeldung bis zum 04.08.14 per Mail an
schulbasierte_Ergotherapie@gmx.de , ob Sie sich vorstellen können uns bei unserem Anliegen zu
unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen,
Janina Sturm & Sonja Schmitwilken
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8. Begleitschreiben Pilotierung Fragebögen

Begleitschreiben
1.



Ist das Anschreiben verständlich und ansprechend formuliert?
ja
nein

Wenn nein, was genau findest du ungünstig formuliert?
__________________________________________________________________________________
2.



Sind die Fragen verständlich und in adäquater Sprache gestellt?
ja
nein

Wenn nein, welche sind es nicht? Zähle die entsprechenden Fragenummern auf (gerne mit konkreter
Fehlerbeschreibung)!
__________________________________________________________________________________
3.



Können die Fragen durch genügend Auswahlmöglichkeiten ausreichend beantwortet
werden?
ja
nein

Wenn nein, welche Fragenummern nicht? _______________________________________________
5.



Ist in der Abfolge der Fragen ein roter Faden erkennbar?
ja
nein

6.



Hat der Fragebogen das Interesse zum Ausfüllen des Fragebogens geweckt?
ja
nein

7.



Empfandest du den zeitlichen Aufwand als angemessen?
ja
nein

8.



Waren die Anzahl der Fragen gerechtfertigt?
ja
nein

9.



Gab es technische Probleme mit dem Fragebogen?
ja
nein
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10.

Deine weiteren Anregungen zur Verbesserung unseres Fragebogens:

11.

Welche Gesamtnote (Schulnote) erteilst du?

1

2

3

4

5

6

Vielen Dank für Deine Meinungen und Anregungen! Du warst uns eine große Hilfe!
Liebe Grüße,

Janina und Sonja
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9. Anschreiben Fragebogen Ergotherapeuten

Ergotherapie im schulischen
Kontext
Sehr geehrte Kollegen/innen,
wir sind berufstätige
Ergotherapeutinnen, die im Bereich
Pädiatrie und dort unter anderem im
Kontext Schule, tätig sind.

Janina Sturm & Sonja Schmitwilken
Da dies ein neues Arbeitsfeld der Ergotherapie ist und uns aufgefallen ist, dass die Arbeit dort
sehr unterschiedlich gestaltet werden kann, entschieden wir uns, unsere Bachelorarbeit für die
Zuyd Hogeschool (Heerlen, Niederlande), darüber zu verfassen. Im Hauptteil unserer Studie
möchten wir die Pädagogen zu ihrer Sicht auf die schulbasierte Ergotherapie befragen. Doch um
dies detailliert tun zu können, benötigen wir Informationen über die Form eben dieser
Ergotherapie. Wir möchten auf diese Art und Weise dafür sorgen, dass schulbasierte
Ergotherapie in Deutschland mehr Beachtung findet.
Daher hoffen wir auf Ihre Hilfe bei diesem Vorhaben, indem sie unseren Fragebogen ausfüllen
und bis zum 31.07.14 an diese Adresse zurücksenden: schulbasierte_Ergotherapie@gmx.de .
Die Beantwortung wird sie circa 5 Minuten kosten und jede kleine Information zu Ihrer Arbeit
kann uns helfen! Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge und achten
sie darauf, wie viele Antwortmöglichkeiten angegeben werden können/sollen. Bei Fragen stehen
wir ihnen jeder Zeit unter der angegebenen Email-Adresse zur Verfügung.
Mit ihren personenbezogenen Daten wird im Rahmen unserer Arbeit natürlich nach
Datenschutzrecht verfahren und sie werden in jedem Falle anonymisiert.
Vielen herzlichen Dank für die Zusammenarbeit im Voraus,
Janina Sturm & Sonja Schmitwilken
PS: Wenn Interesse besteht, senden wir Ihnen gerne unsere Bachelorarbeit im Anschluss an unsere
Forschung zu. Bitte senden Sie uns dafür eine separate Email an die oben angegebene Adresse.
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10. Fragebogen Ergotherapeuten

Ergotherapie in der Schule
1.

Wie kam es dazu, dass Sie im Kontext Schule arbeiten (z.B. aus
Eigeninitiative, auf Wunsch eines Arztes/Pädagogen/Einrichtung etc.)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.

Nutzen Sie Assessments im Kontext Schule?




ja
nein

3.

Wenn ja, welche? Mehrfachnennungen sind möglich.
Dies ist lediglich eine Auswahl an Assessments, welche man in der
Schule nutzen könnte!
































Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS)
Assisting Hand Assessment (AHA)
School Version Assessment of Motor and Process Skills (School-AMPS)
Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter (BUEGA)
Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Vorschulalter (BUEVA-II)
Children´s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE)
Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
Canadian Occupational Performance Measure für Kinder(COPM à kids)
Children Occupational Self Assessment (COSA)
Elternfragebogen über Problemsituationen in der Familie (EF-PF)
Evaluation of Social Interaction (ESI)
Entwicklungstest von 6 Monaten bis 6 Jahren (ET 6-6)
Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung 2 (FEW 2)
Hand-Dominanz-Test (HDT)
Assessment of Life Habits (Life – H)
Movement Assessment Battery for Children (M-ABC-2)
Miller Assessment for Preschoolers (MAP)
McMaster Handwriting Protocol
Occupational Therapy Psychosocial Assessment of Learning (OT-PAL)
Activity Card Sort (ACS) oder Pediatric Activity Card Sort (PACS)
Pädiatrisches ergotherapeutisches Assessment und Prozessinstrument (PEAP)
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)
Pediatric Volitional Questionnaire (PVQ)
Revised Knox Preschool Play Scale (RKPPS)
Short Child Occupational Profile (SCOPE)
Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)
School Function Assessment (SFA)
Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP)
Test of everyday attention for Children (TEA-CH)
Test of Playfulness (TOP)
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Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern (ZAREKI)
Sonstige ____________________________________________________________________

4.

Wie sieht Ihr typisches Therapiesetting in der Schule aus?
Beispiel: Sind Sie während der Therapie mit dem Kind im
Unterricht oder gehen Sie mit dem Kind raus aus dem Unterricht
in einen extra Therapieraum? Bitte erläutern Sie kurz

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.

In welcher Therapiekonstellation arbeiten Sie im Kontext Schule?
Mehrfachnennung möglich.





Einzeltherapie
Gruppentherapie
klasseninterne Therapie (Therapie findet während des Unterrichts statt)

6.

Arbeiten Sie nach einem bestimmten ergotherapeutischen
Inhaltsmodell im Kontext Schule?




ja
nein

7.

Wenn ja, nach welchem?








Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E)
Occupational Adaptation (OA)
Bieler Modell
Model of Human Occupation (MOHO)
Occupational Therapy Process Framework (OTPF)
Sonstige ____________________________________________________________________

8.

Arbeiten Sie nach einem bestimmten ergotherapeutischen
Prozessmodell im Kontext Schule?




ja
nein

9.

Wenn ja, nach welchem?





Canadian Practice Process Framework (CPPF)
Occupational Therapy Process Framework (OTPF)
Problem Solving Process (Hagedorn)
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The six steps of the Therapeutic Reasoning Process (MOHO)
Sonstige _________________

10.

Welche drei Diagnosen, haben die Kinder mit denen Sie am
häufigsten im Kontext Schule arbeiten? - Kreuzen Sie bitte
maximal 3 an!










AD(H)S
Autismus Spektrum Störung
UEMF
Hypersensibilität
Störung des Sozialverhaltens
Emotionale Störung
Teilleistungsstörung
körperliche Behinderungen

11.

Nutzen Sie bestimmte Therapiekonzepte?




ja
nein

12.

Wenn ja, welche?
Auch dies ist lediglich eine Auswahl an Therapiekonzepten und
Programmen, welche man in der Schule nutzen könnte.
























Neuropsychologisches Gruppenprogramm für aufmerksamkeitsgestörte Kinder (Attentioner)
Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)
Training für Kinder mit räumlich-konstruktiven Störungen (Dimensioner)
Ergotherapeutisches Sozialkompetenztraining (EST)
Ergotherapeutisches Trainingsprogramm bei ADHS (ETP-ADHS)
Handlungsorientiertes Aufmerksamkeitstraining (HAT)
Intra-Act Plus Konzept
Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)
Koordinationsschulung und Selbstregulationstraining (KSST)
Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörung von Lauth & Schlottke
Lerntraining für Jugendliche mit ADHS (LeJa)
Training zur Dyskalkulie-Therapie (Mathefix-Modultraining)
Marburger Konzentrationstraining (MKT)
Neuromotor Task Training (NTT)
Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten (PEP)
Psychomotorik
Neuropsychologisches Training für Kinder mit Gedächtnisstörungen (Reminder)
Störungsübergreifendes Gruppentraining für Kinder (SGK)
Symbolgeleitete-orthographische Trainingsmethode (SOT)
Therapieprogramm für Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV)
Therapieprogramm für Kinder und Jugendliche mit Angst- und Zwangsstörungen (THAZ)
Therapiegrogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten
(THOP)
Selbststrukturierungstraining für Jugendliche mit AD(H)S (Tricky Teen)
Wunstorfer Konzept
Sonstige _______________________________________________________
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13.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Pädagogen
meistens (z.B.
durch Beratung/Besprechung, gemeinsame
Unterrichts- und Materialiengestaltung, Absprachen etc.)?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

14.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit den Pädagogen?
Mehrfachnennung möglich .






partnerschaftlich/ unterstützend
ablehnend
annehmend
hilfreich






15.

Kommen wir am Schluss zu Ihrem beruflichen Umfeld. Durch
welche Institution sind Sie an die Schule gekommen bzw. bei
welcher Institution sind Sie angestellt?






Ich bin von der Schule angestellt.
ich arbeite in einer Praxis, die mit der Schule kooperiert.
Ich arbeite beim Jugendamt, welches mich an die Schule weitergeleitet hat.
Sonstige Institution ____________________________________________________________

16.

Haben Sie noch Ideen oder Anmerkungen, die Sie uns mitteilen
möchten?

überfordernd
erleichternd
dankbar
nicht existierend

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
sagen
Sonja Schmitwilken und Janina
Sturm
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11. Fragebogen Lehrer

Ergotherapie in der Schule
Fragebogen für Pädagogen:
Die Beantwortung dieses Bogens wird sie ca. 10 – 15 Minuten kosten.

1. Geschlecht:
2. Alter:

 weiblich

 männlich

 20-30  30-40  40-50  50-60  über 60

3. Berufserfahrung als Grundschulpädagoge:
 weniger als 5 Jahre

 5-10 Jahre

 10-20 Jahre

 über 20 Jahre

4. Unter welcher Landesschulbehörde arbeiten Sie?
 Niedersachsen

 Hamburg

 Schleswig-Holstein

 Nordrhein-Westfalen

 Bremen

5. In welcher Stufe unterrichten Sie?
 1.Klasse

 2.Klasse

 3.Klasse

 4.Klasse

 Ü-Klasse

6. Wie groß ist die Klasse, an die Sie bei diesem Fragebogen denken?
 10 – 15 Kinder

 15 – 20 Kinder  20 – 25 Kinder  25 Kinder und mehr

7. Wie viele „Inklusionskinder“ sind in dieser Klasse und mit welchem
Inklusionsschwerpunkt?
 1-2 Kinder; Schwerpunkt ________________________________________________________
 2-4 Kinder; Schwerpunkt ________________________________________________________
 4-8 Kinder; Schwerpunkt ________________________________________________________
 mehr als 8 Kinder; Schwerpunkt __________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Seit wann wird inklusiv an Ihrer Schule gearbeitet?
 weniger als 1 Jahr  1-2 Jahre

 2-3 Jahre

 3-4 Jahre

 über 4 Jahre

 sonstiges ______________________

9. Seit wann besteht die Zusammenarbeit mit dem/der
Ergotherapeuten/in?
 weniger als 1 Jahr  1-2 Jahre

 2-3 Jahre

 3-4 Jahre

 über 4 Jahre

 sonstiges ______________________
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10. Erzählen Sie uns zunächst etwas über den Beginn der
Zusammenarbeit mit dem/ der Ergotherapeuten/in. Wie ist sie
entstanden etc.?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Inwiefern erhalten Sie Hilfe/Tipps/Material etc. von dem/der
Ergotherapeut/in?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

12. Würden Sie etwas in der Zusammenarbeit verändern wollen? Bitte
erläutern Sie kurz!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13. Was für Stärken oder Schwächen gibt es in der Zusammenarbeit
mit dem/der Ergotherapeuten/in?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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14. Was für Entwicklungen (positiv oder negativ) gab es, seit der/die
Ergotherapeut/in mit Ihnen zusammenarbeitet (bei den Kindern, bei
Ihnen, im Kollegium)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

15. Wie empfinden Sie die Vorgehensweise des/der
Ergotherapeuten/in?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

16. Gäbe es etwas was Sie sich von dem/der Ergotherapeuten/in
zusätzlich wünschen würden?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
sagen
Sonja Schmitwilken und Janina
Sturm
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12. Interviewleitfaden Lehrer

Interviewleitfaden Pädagogen
Die Aufnahmegeräte sind aktuell noch aus. Wir haben zwei Geräte zur Sicherheit, falls eines
ausfällt. Daher wundern Sie sich bitte nicht. Sobald es läuft wird meine Kollegin nur noch im
Hintergrund sein und sich um die Aufnahme kümmern, sodass nur Sie und ich auf dem
Gerät zu hören sind. Um die Anonymität zu wahren, werden wir Ihren Namen beim
Transkribieren abändern. Sobald wir das Interview transkribiert haben, werden wir die
Aufnahme löschen. Die getippte Version werden wir Ihnen zukommen lassen, zum
Überprüfen ihrer Aussagen.
Sie können jeder Zeit unterbrechen, wenn Sie eine Pause machen möchten oder eine Frage
nicht verstanden haben. Die Dauer des Interviews wird ca. 1 Stunde betragen. Sie müssen
nur das Beantworten, was Sie beantworten möchten, da es um eine Erhebung ihrer
persönlichen Meinung geht. Es gibt kein Richtig und kein Falsch – es geht um ihre
Erfahrungen.
Wir möchten Ihnen bereits im Voraus für ihre Mühen und die Teilnahme danken! Die fertige
Arbeit werden wir ihnen später dann in digitaler Form zukommen lassen.
Haben Sie Fragen zum Ablauf des Interviews? Dann beginnen wir jetzt und das
Aufnahmegerät wird eingeschaltet…

1. Wie können wir uns Ihre Schule vorstellen? Bitte beschreiben Sie kurz.

2. Würden Sie uns zunächst etwas über den Anfang der Zusammenarbeit mit dem/
der ET erzählen? Seit wann besteht diese und wie ist sie entstanden?

3. Inwiefern war Ihnen vorher bekannt was das Aufgabengebiet eines/r
Ergotherapeut/in ist?
Bzw. was Ergotherapie ist/macht?

4. Wie verlief der erste Kontakt mit dem/der Ergotherapeut/in für Sie?
-

Wie fand er statt (telefonisch, persönlich)?

-

Wie empfanden Sie den Kontakt?
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5. Wie sieht das Ziel ihrer Zusammenarbeit aus (bezogen auf Klienten, allgmeine
Vorgehensweise o.ä.)?

6. Wie geht der/die Ergotherapeut/in vor, wie sieht die Vorgehensweise aus, was
macht er/sie?

7. Wo, wie lange und in welchem Rahmen findet die Therapie statt? (Bsp: In der
Klasse oder in einem anderen Raum)

8. Inwiefern erhalten Sie Hilfe/Tipps/Material etc. von dem/der Ergotherapeut/in?
Wenn ja  Was?

9. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit?

10. Würden Sie etwas in der Zusammenarbeit verändern wollen?

11. Wie verläuft der Kontakt zwischen Ihnen allgemein ab (regelmäßige
Besprechungen, täglicher Kontakt…)?

12. Was für Einschränkungen oder Schwierigkeiten gibt es in der Zusammenarbeit?

13. Was für Entwicklungen (positiv oder negativ) gab es, seit der/die Ergotherapeut/in
mit Ihnen zusammenarbeitet (bei den Kindern, bei Ihnen, im Kollegium)?

14. Gäbe es etwas was Sie sich von der ET zusätzlich wünschen würden?

15. Was wollten Sie schon immer mal zum Thema schulische Inklusion oder
Ergotherapie loswerden?

Vielen Dank für das Interview!
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13. Einverständniserklärung
Interviewteilnehmer

Einverständniserklärung zur
Teilnahme am Experteninterview
Das Experteninterview ist Teil der Bachelorarbeit von Janina Sturm & Sonja
Schmitwilken und baut auf dem bereits im Vorfeld ausgefüllten Fragebogen
auf. Das Thema ist somit gleichermaßen die schulbasierte Ergotherapie in
Grundschulen – Vorgehen der Therapeuten und Zusammenarbeit mit den
Pädagogen.
Ich erkläre mich einverstanden mit folgenden Punkten:
 Das Interview umfasst 30 bis maximal 45 Minuten. Meine Teilnahme ist freiwillig
und kann jeder Zeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
 Ich wurde im Vorfeld über Vorgehensweise, Inhalt und das Ziel des Interviews
informiert.
 Die Anonymität meiner Person wird gewährleistet, meine Daten vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben.
 Das Interview wird mit zwei Tonbandgeräten aufgezeichnet, ausgewertet und die
anonymisierten Auszüge dürfen in der Bachelorarbeit, sowie der Präsentation
veröffentlicht werden.
 Vor Nutzung einiger Auszüge in der Bachelorarbeit wird das transkribierte
Interview mir noch einmal zugesandt zur Überprüfung und eventueller Korrektur
meiner Aussagen.
 Es erfolgt keine Aufwandsentschädigung oder Vergütung, da die Studie Teil eines
Hochschulstudiums ist.
 Die Einverständniserklärung liegt sowohl mir, als auch den Forscherinnen vor.

_____________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer)
______________________________
(Datum, Unterschrift Forscherin)
______________________________
(Datum, Unterschrift Forscherin)

Vielen herzlichen Dank!

Janina Sturm & Sonja Schmitwilken

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

 schulbasierte_Ergotherapie@gmx.de
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14. Interviewleitfaden Ergotherapeuten

Interviewleitfaden
Die Aufnahmegeräte sind aktuell noch aus. Wir haben zwei Geräte zur Sicherheit, falls eines
ausfällt. Daher wundern Sie sich bitte nicht. Sobald es läuft wird meine Kollegin nur noch im
Hintergrund sein und sich um die Aufnahme kümmern, sodass nur Sie und ich auf dem
Gerät zu hören sind. Um die Anonymität zu wahren, werden wir Ihren Namen beim
Transkribieren abändern. Sobald wir das Interview transkribiert haben, werden wir die
Aufnahme löschen. Die getippte Version werden wir Ihnen zukommen lassen, zum
Überprüfen ihrer Aussagen.
Sie können jeder Zeit unterbrechen, wenn Sie eine Pause machen möchten oder eine Frage
nicht verstanden haben. Die Dauer des Interviews wird ca. 30 – 45 Minuten betragen. Sie
müssen nur das Beantworten, was Sie beantworten möchten, da es um eine Erhebung ihrer
persönlichen Meinung geht. Es gibt kein Richtig und kein Falsch – es geht um ihre
Erfahrungen.
Wir möchten Ihnen bereits im Voraus für ihre Mühen und die Teilnahme danken! Die fertige
Arbeit werden wir ihnen später dann in digitaler Form zukommen lassen.
Haben Sie Fragen zum Ablauf des Interviews? Dann beginnen wir jetzt und das
Aufnahmegerät wird eingeschaltet…

1. Wie können wir uns die Schule an der Sie arbeiten vorstellen? Bitte beschreiben
Sie kurz.

2. Wie sind Sie an die Schule gekommen? Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?

3. Wie verlief der erste Kontakt mit den Lehrern für Sie?
-

Wie fand er statt (telefonisch, persönlich)?

-

Wie empfanden Sie den Kontakt?

4. Wie sieht das Ziel Ihrer Zusammenarbeit mit den Lehrern aus (jedes Kind ist
inkludiert; konzeptionell, visionär)?
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5. Gibt es Ziele für einzelne Klienten und wie können wir uns diese vorstellen?
6. Wie sieht Ihre Vorgehensweise bei den Therapien innerhalb der Schule aus, was
machen Sie konkret (Zeit, Setting, Konstellation)?
7. Wie beraten Sie den/die Lehrer? Wie gehen Sie mit ihm um (Tipps, Hilfe)?

8. Wie verläuft der Kontakt zwischen Ihnen allgemein ab (regelmäßige
Besprechungen, täglicher Kontakt…)?

9. Hatten Sie die Klienten schon vor der Arbeit in der Schule und hat dies etwas
verändert? Erläutern Sie!

10. Hat sich an Ihrer Vorgehensweise etwas verändert, seit Sie in der Schule und mit
den Pädagogen arbeiten?

11. Nehmen Sie etwas aus der Zusammenarbeit mit? Erläutern Sie bitte!

12. Was für Ressourcen oder Defizite gibt es in der Zusammenarbeit?
13. Was ist für eine gelingende Zusammenarbeit notwendig?

14. Würden Sie sich noch etwas für die Zusammenarbeit mit den Lehrern wünschen?
15. Wie empfinden Sie die Arbeit an der Grundschule im Rahmen der Inklusion
allgemein?

Vielen Dank für das Interview!




Wie genau meinen Sie das?
Wie genau können wir uns das vorstellen?
Können Sie den Punkt noch einmal genauer erläutern?
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15. Tabelle Assessments komplett
Sonstige: OTZ
Sonstige: RZD…
Sonstige: ATK
Sonstige: MOT…
Sonstige: KTK
ZAREKI
TOP
TEA-CH
TAP
SFA
SDQ
SCOPE
RKPPS
PVQ
PEDI
PEAP
ACS/PACS
OT-PAL
McMaster
MAP
M-ABC-2
Life-H
HDT
FEW2
ET 6-6
ESI
EF-PF
COSA
COPM à kids
COPM
CAPE
BUEVA
BUEGA
School-AMPS
AHA
ACIS
0

1

2

3

Abbildung 9 Assessments komplett
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16. Zusammenfassung Kategorien Inhaltsanalyse
Int.
1

1

1

1

1

1

Kat.
1
•Brennpunkt Stadtteil
•Schulsozialarbeiterin
•Eher jüngere Lehrerinnen
2
•Praxis hatte Kontakt und
Schule fragt nach
Projekten
•Angenehm, Lehrer
hatten wenig Zeit,
längerer Austausch nach
Kennenlernphase, keine
Abneigung
3
•Lehrer: guter Austausch
zwischen Lehrer und
Teilnehmerin
•Kinder: Einzelgespräche
mit Kindern, mit Lehrern
abgestimmt/
Lehrerinnen formulieren
Ziele, mit Kindern
besprochen/ präventive
Gruppenziele, auf
Fähigkeiten-Ebene
4
•Kinder: Hospitation,
klassenübergreifende
Kleingruppen, abgestimmt
mit Lehrern, 60 Minuten,
separater
Unterrichtsraum, Gruppe
im Klassenverband
•Lehrer: weniger
Beratung, mehr
Austausch, andere
Blickwinkel, Tipps zur
Verhaltenssteuerung
•Keine Veränderung,
vorher bereits schulnahes
Arbeiten („Schule mit in
die Praxis bringen lassen“)
5
•Keine offiziellen
Besprechungen,
Pausenzeit im
Lehrerzimmer,
Kontaktaufnahme von
beiden Seiten
6
•Begeisterung für die
Arbeit an der Schule,

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

Generalisierung
 Brennpunkt Stadtteil
•Schulsozialarbeiterin
•Eher jüngere Lehrerinnen
•Praxis hatte Kontakt und
Schule fragt nach Projekten
•Angenehm, Lehrer hatten
wenig Zeit, längerer
Austausch nach
Kennenlernphase, keine
Abneigung

Reduktion
Kategorie 1: Die Schule
 Brennpunkt Stadtteil
 Schulsozialarbeiterin
 Eher jüngere Lehrerinnen
 Große Räumlichkeiten, 2
Lehrer pro Klasse, viele
Therapeuten
 Jahrgangsübergreifende
Klassen

•Lehrer: guter Austausch
zwischen Lehrer und
Teilnehmerin
•Kinder: Einzelgespräche
mit Kindern, mit Lehrern
abgestimmt/
Lehrerinnen formulieren
Ziele, mit Kindern
besprochen/ präventive
Gruppenziele, auf
Fähigkeiten-Ebene
•Kinder: Hospitation,
klassenübergreifende
Kleingruppen, abgestimmt
mit Lehrern, 60 Minuten,
separater Unterrichtsraum,
Gruppe im Klassenverband
•Lehrer: weniger Beratung,
mehr Austausch, andere
Blickwinkel, Tipps zur
Verhaltenssteuerung
•Keine Veränderung,
vorher bereits schulnahes
Arbeiten („Schule mit in die
Praxis bringen lassen“)

Kategorie 2: Beginn der
Zusammenarbeit
 Praxis hatte Kontakt und
Schule fragt nach
Projekten
 Angenehm, Lehrer
hatten wenig Zeit,
längerer Austausch nach
Kennenlernphase, keine
Abneigung
 mehr Klienten
 Zunächst nur Kontakt zur
Sozialpädagogin,
Teilnehmerin beginnt
Austausch und Lehrer
nehmen diesen an
 Wunsch der Schulleitung
 Konzept
weiterentwickelt, Bedarf:
Beratung Lehrer
 Teilnehmerin ist Teil des
Bildungskonzeptes der
Stadt
 Lehrer allgemein
zurückhaltend
 Kooperation zwischen
Praxis und Schule
 Auf Lehrerkonferenz
Teilnehmerin samt
Konzept vorgestellt,
Kontakt gemischt

•Keine offiziellen
Besprechungen, Pausenzeit
im Lehrerzimmer,
Kontaktaufnahme von
beiden Seiten
•Begeisterung für die
Arbeit an der Schule, Arbeit
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1

7

2

1

2

2

2

3

2

4

Arbeit mit großen
Gruppen
•Ressourcen: Blickwinkel
der Lehrer, Schulalltag
mitbekommen
•Defizit: Mangel an Zeit in
der Schule
•Ergotherapeut/in muss
vorurteilsfrei und offen
den Lehrern gegenüber,
Teil des Teams sein
•Geringes Budget bringt
weniger Effektivität aus
Mangel an Hospitation,
mehr bezahlte Zeit, feste
Anstellung
•Freude über mehr
Schulbegleiter, langsamer
Prozess den die Lehrer
mittragen, kein Bruch
•Große Räumlichkeiten, 2
Lehrer pro Klasse, viele
Therapeuten
•Praxis hat bereits an der
Schule therapiert und es
wurden mehr Klienten
•Zunächst nur Kontakt zur
Sozialpädagogin,
Teilnehmerin beginnt
Austausch und Lehrer
nehmen diesen an
•Lehrer: Lehrer entlasten
durch Therapie der Kinder
•Kinder: Ziele werden aus
Sicht der Teilnehmerin
erstellt, individuell, auf
Funktionsebene
•Kinder: Materialien aus
der Praxis, Vor- und
Nachbesprechung,
Motorikraum, alle zwei
Monate im Klassenraum
•Lehrer: Beratung ist
Arbeitsplatzanpassung,
Ergonomie und
Graphomotorik
•Organisatorisch flexibler,
schnellere Befundung
durch Berufserfahrung

Sonja Schmitwilken & Janina Sturm

mit großen Gruppen
Kategorie 3: Ziele
•Ressourcen: Blickwinkel
1. Kinder
der Lehrer, Schulalltag
- Einzelgespräche mit
mitbekommen
Kindern, mit Lehrern
•Defizit: Mangel an Zeit in
abgestimmt/
der Schule
Lehrerinnen
•Ergotherapeut/in muss
formulieren Ziele,
vorurteilsfrei und offen den
mit Kindern
Lehrern gegenüber, Teil des
besprochen/
Teams sein
präventive
•Geringes Budget bringt
Gruppenziele, auf
weniger Effektivität aus
Fähigkeiten-Ebene
Mangel an Hospitation,
- Ziele werden aus
mehr bezahlte Zeit, feste
Sicht der
Anstellung
Teilnehmerin erstellt
- Gruppenziel
Aufmerksamkeit,
•Freude über mehr
Kinder befähigen,
Schulbegleiter, langsamer
dem allgemeinen
Prozess den die Lehrer
Lernstand
mittragen, kein Bruch
nachzukommen
 Große Räumlichkeiten,
(Fernziel auf
2 Lehrer pro Klasse,
Lehrerwunsch)
viele Therapeuten
- Individuelle &
•Praxis hat bereits an der
betätigungsorientiert
Schule therapiert und es
e Ziele, die sich am
wurden mehr Klienten
Schulalltag
•Zunächst nur Kontakt zur
orientieren, Fernziel:
Sozialpädagogin,
eigenbestimmte
Teilnehmerin beginnt
Teilhabe am
Austausch und Lehrer
Schulleben
nehmen diesen an
2. Lehrer
•Lehrer: Lehrer entlasten
- guter Austausch
durch Therapie der Kinder
zwischen Lehrer und
•Kinder: Ziele werden aus
Teilnehmerin
Sicht der Teilnehmerin
Lehrer entlasten
erstellt, individuell, auf
durch Therapie der
Funktionsebene
Kinder
•Kinder: Materialien aus
Beratung und
der Praxis, Vor- und
Begleitung der
Nachbesprechung,
Lehrer bei Kindern
Motorikraum, alle zwei
mit
Monate im Klassenraum
Lernschwierigkeiten
•Lehrer: Beratung ist
im Zuge einer
Arbeitsplatzanpassung,
erfolgreichen
Ergonomie und
Inklusion
Graphomotorik
Offizielles Ziel:
•Organisatorisch flexibler,
inklusive
schnellere Befundung
Ergotherapie
durch Berufserfahrung
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2

5

2

6

2

7

3
3

1
2

3

3

3

4

•Keine festen
Gesprächszeiten,
Pausengespräche, spontan
•Nimmt nichts aus der
Zusammenarbeit mit
•Defizit: Mangelnde
Kooperationsbereitschaft
der Lehrer
•Ressourcen:
Kontaktverbesserung auf
Lehrerseite,
Behandlungsmenge hoch
•Kooperation,
Rücksichtnahme
•Bessere Einstellung
seitens der Lehrer
•Ausbaufähig in der
Zusammenarbeit mit den
Lehrern
•Sozialer Brennpunkt
•Teilnehmerin war schon
in Kontakt, Wunsch der
Schulleitung
•Konzept
weiterentwickelt, Bedarf:
Beratung Lehrer
•Teilnehmerin ist Teil des
Bildungskonzeptes der
Stadt
•Lehrer allgemein
zurückhaltend
•Lehrer: Beratung und
Begleitung der Lehrer bei
Kindern mit
Lernschwierigkeiten im
Zuge einer erfolgreichen
Inklusion
•Kinder: Gruppenziel
Aufmerksamkeit,
Individuelle Ziele, Kinder
befähigen, dem
allgemeinen Lernstand
nachzukommen (Fernziel
auf Lehrerwunsch)
•Kinder: Übungs- und
Trainingspräventionsarbeit, keine Therapien,
Hospitation, Testungen,
unterrichtsrelevante
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•Keine festen
Gesprächszeiten,
Pausengespräche, spontan
•Nimmt nichts aus der
Zusammenarbeit mit
•Defizit: Mangelnde
Kooperationsbereitschaft
der Lehrer
•Ressourcen:
Kontaktverbesserung auf
Lehrerseite,
Behandlungsmenge hoch
•Kooperation,
Rücksichtnahme
•Bessere Einstellung
seitens der Lehrer
•Ausbaufähig in der
Zusammenarbeit mit den
Lehrern
 Sozialer Brennpunkt
•Teilnehmerin war schon in
Kontakt, Wunsch der
Schulleitung
•Konzept weiterentwickelt,
Bedarf: Beratung Lehrer
•Teilnehmerin ist Teil des
Bildungskonzeptes der
Stadt
•Lehrer allgemein
zurückhaltend
•Lehrer: Beratung und
Begleitung der Lehrer bei
Kindern mit
Lernschwierigkeiten im
Zuge einer erfolgreichen
Inklusion
•Kinder: Gruppenziel
Aufmerksamkeit,
Individuelle Ziele, Kinder
befähigen, dem
allgemeinen Lernstand
nachzukommen (Fernziel
auf Lehrerwunsch)
•Kinder: Übungs- und
Trainingspräventionsarbeit,
keine Therapien,
Hospitation, Testungen,
unterrichtsrelevante

innerhalb des
Unterrichts (Schule);
inoffizielles Ziel:
Eltern durch
Therapie ruhig halten
und Schüler
behalten; Therapie
im Unterricht
(Teilnehmerin)

Kategorie 4: Vorgehensweise
1. Kinder:
- Hospitation,
klassenübergreifende
Kleingruppen,
abgestimmt mit
Lehrern, 60 Minuten,
separater
Unterrichtsraum,
Gruppe im
Klassenverband
- Materialien aus der
Praxis, Vor- und
Nachbesprechung,
Motorikraum, alle
zwei Monate im
Klassenraum
- Übungs- und
Trainingspräventions
arbeit, keine
Therapien,
Testungen,
unterrichtsrelevante
Handlungen
verbessern, Beratung
der Lehrer
(Methodik,
Lehrmaterial),
Beratung Eltern
- Begleitung im
Unterricht,
Einzeltherapie nach
unterschiedlichen
Konzepten und
Assessments, 45Minuten-Rhythmus
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3

5

3

6

3

7

Handlungen verbessern,
Beratung der Lehrer
(Methodik, Lehrmaterial),
Beratung Eltern,
Kleingruppentraining
•Lehrer: finden immer
einen Kompromiss,
Beratungsbogen mit
Empfehlung für Lehrer
und Therapeut ausgefüllt
von beiden, Besprechung
von Fallbeispielen in
„Konzept-Team“
•Steigerung des
Selbstbewusstsein,
bessere Selbstreflexion,
fundiertere Absprachen,
Wissenszuwachs in der
Interprofessionalität mit
Lehrern und holistischeres
Vorgehen
•Kontakt gemischt: einige
Lehrer offen gegenüber
Teilnehmerin und
Konzept, andere
abneigend
•Pausengespräche mit
Lehrern
•Gesprächstermine, Mails
•Anerkennung der
Leistungen der Lehrer,
Profitieren von
Erfahrungskompetenzbreite der Lehrer
•Defizit: Zeit
•Ressource: Vertrauen
schafft neue
Möglichkeiten der
Zusammenarbeit
•Vertrauen, gegenseitige
Wertschätzung
•Mehr Zeit
•Hohe Herausforderung
für Lehrer, insgesamt eher
Integration,
Grundgedanke der
Inklusion bisher nicht
verstanden
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Handlungen verbessern,
Beratung der Lehrer
(Methodik, Lehrmaterial),
Beratung Eltern,
Kleingruppentraining
•Lehrer: finden immer
einen Kompromiss,
Beratungsbogen mit
Empfehlung für Lehrer und
Therapeut ausgefüllt von
beiden, Besprechung von
Fallbeispielen in „KonzeptTeam“
•Steigerung des
Selbstbewusstsein, bessere
Selbstreflexion, fundiertere
Absprachen,
Wissenszuwachs in der
Interprofessionalität mit
Lehrern und holistischeres
Vorgehen
•Kontakt gemischt: einige
Lehrer offen gegenüber
Teilnehmerin und Konzept,
andere abneigend
•Pausengespräche mit
Lehrern
•Gesprächstermine, Mails
•Anerkennung der
Leistungen der Lehrer,
Profitieren von
Erfahrungskompetenzbreite der Lehrer
•Defizit: Zeit
•Ressource: Vertrauen
schafft neue Möglichkeiten
der Zusammenarbeit
•Vertrauen, gegenseitige
Wertschätzung
•Mehr Zeit
•Hohe Herausforderung für
Lehrer, insgesamt eher
Integration, Grundgedanke
der Inklusion bisher nicht
verstanden

2. Lehrer:
- weniger Beratung,
mehr Austausch,
andere Blickwinkel,
Tipps zur
Verhaltenssteuerung
- Beratung ist
Arbeitsplatzanpassun
g, Ergonomie und
Graphomotorik
- finden immer einen
Kompromiss,
Beratungsbogen mit
Empfehlung für
Lehrer und
Therapeut ausgefüllt
von beiden,
Besprechung von
Fallbeispielen in
„Konzept-Team
 Keine Veränderung,
vorher bereits
schulnahes Arbeiten
(„Schule mit in die Praxis
bringen lassen“)
 Organisatorisch flexibler,
schnellere Befundung
durch Berufserfahrung
 Arbeitet
praxisnaher/alltagsorient
ierter,
betätigungsorientierter,
probiert mehr aus

Kategorie 5: Lehrer-Kontakt
 Keine offiziellen
Besprechungen,
Pausenzeit im
Lehrerzimmer,
Kontaktaufnahme von
beiden Seiten
 Kontakt gemischt: einige
Lehrer offen gegenüber
Teilnehmerin und
Konzept, andere
abneigend
 Regelmäßige Gespräche,
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4

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

6

•Jahrgangsübergreifende
Klassen
•Kooperation zwischen
Praxis und Schule
•Auf Lehrerkonferenz
Teilnehmerin samt
Konzept vorgestellt,
Kontakt gemischt
•Lehrer: Offizielles Ziel:
inklusive Ergotherapie
innerhalb des Unterrichts
(Schule); inoffizielles Ziel:
Eltern durch Therapie
ruhig halten und Schüler
behalten; Therapie im
Unterricht (Teilnehmerin)
•Kinder: Individuelle &
betätigungsorientierte
Ziele, die sich am
Schulalltag orientieren,
Fernziel: eigenbestimmte
Teilhabe am Schulleben
•Kinder: Beratung
Lehrerteam, Begleitung im
Unterricht, Einzeltherapie
nach unterschiedlichen
Konzepten und
Assessments,
Elterngespräche, 45Minuten-Rhythmus,
Beobachtung auch länger
•Arbeitet praxisnaher/
alltagsorientierter,
betätigungsorientierter,
probiert mehr aus
•Regelmäßige Gespräche,
alle 10 Wochen 30
Minuten
•Pausengespräche
•Mehr Verständnis für
Lehrer
•Defizite: Zeit, fehlende
Kommunikation, zu wenig
Hilfsmittel/schlechte
Umweltbedingungen,
Geld, Halten von
Schülerzahlen als Ziel
•Ressource: theoretische
Möglichkeit mehr in den
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Jahrgangsübergreifend
e Klassen
•Kooperation zwischen
Praxis und Schule
•Auf Lehrerkonferenz
Teilnehmerin samt Konzept
vorgestellt, Kontakt
gemischt
•Lehrer: Offizielles Ziel:
inklusive Ergotherapie
innerhalb des Unterrichts
(Schule); inoffizielles Ziel:
Eltern durch Therapie ruhig
halten und Schüler
behalten; Therapie im
Unterricht (Teilnehmerin)
•Kinder: Individuelle &
betätigungsorientierte
Ziele, die sich am
Schulalltag orientieren,
Fernziel: eigenbestimmte
Teilhabe am Schulleben
•Kinder: Beratung
Lehrerteam, Begleitung im
Unterricht, Einzeltherapie
nach unterschiedlichen
Konzepten und
Assessments,
Elterngespräche, 45Minuten-Rhythmus,
Beobachtung auch länger
•Arbeitet praxisnaher/
alltagsorientierter,
betätigungsorientierter,
probiert mehr aus
•Regelmäßige Gespräche,
alle 10 Wochen 30 Minuten
•Pausengespräche


•Mehr Verständnis für
Lehrer
•Defizite: Zeit, fehlende
Kommunikation, zu wenig
Hilfsmittel/schlechte
Umweltbedingungen, Geld,
Halten von Schülerzahlen
als Ziel
•Ressource: theoretische
Möglichkeit mehr in den

alle 10 Wochen 30
Minuten

Kategorie 6: Zusammenarbeit
 Begeisterung für die
Arbeit an der Schule,
Arbeit mit großen
Gruppen
 Nimmt nichts aus der
Zusammenarbeit mit
 Anerkennung der
Leistungen der Lehrer,
Profitieren von
Erfahrungskompetenzbre
ite der Lehrer
 Mehr Verständnis für
Lehrer
1. Ressourcen:
- Blickwinkel der
Lehrer, Schulalltag
mitbekommen
- Kontaktverbesserung
auf Lehrerseite,
Behandlungsmenge
hoch
- Vertrauen schafft
neue Möglichkeiten
der Zusammenarbeit
- theoretische
Möglichkeit mehr in
den Unterricht zu
gehen
2. Defizit:
- Mangel an Zeit in der
Schule
- Mangelnde
Kooperationsbereitsc
haft der Lehrer
- fehlende
Kommunikation, zu
wenig
Hilfsmittel/schlechte
Umweltbedingungen
, Geld, Halten von
Schülerzahlen als Ziel
 Ergotherapeut/in muss
vorurteilsfrei und offen
den Lehrern gegenüber,
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4

7

Unterricht zu gehen
•Regelmäßige
Kommunikation,
gegenseitige Erklärung der
Arbeit, mehr
interprofessioneller
Austausch
•Offenheit, mehr
Gespräch
•Prozess, noch viel
Basisarbeit, für Lehrer
schwer sich auf Inklusion
einzulassen da sie mit den
Schülern Leistungen
erreichen müssen,
Unsicherheit ob Inklusion
stattfindet

Unterricht zu gehen
•Regelmäßige
Kommunikation,
gegenseitige Erklärung der
Arbeit, mehr
interprofessioneller
Austausch
•Offenheit, mehr Gespräch
• Prozess, noch viel
Basisarbeit, für Lehrer
schwer sich auf Inklusion
einzulassen da sie mit den
Schülern Leistungen
erreichen müssen,
Unsicherheit ob Inklusion
stattfindet










Teil des Teams sein
Kooperation,
Rücksichtnahme
Vertrauen, gegenseitige
Wertschätzung
Regelmäßige
Kommunikation,
gegenseitige Erklärung
der Arbeit, mehr
interprofessioneller
Austausch
Geringes Budget bringt
weniger Effektivität aus
Mangel an Hospitation,
mehr bezahlte Zeit, feste
Anstellung
Bessere Einstellung
seitens der Lehrer
Offenheit, mehr
Gespräch

Kategorie 7: Inklusion an der
Grundschule
 Freude über mehr
Schulbegleiter,
langsamer Prozess den
die Lehrer mittragen,
kein Bruch
 Ausbaufähig in der
Zusammenarbeit mit den
Lehrern
 Hohe Herausforderung
für Lehrer, insgesamt
eher Integration,
Grundgedanke der
Inklusion bisher nicht
verstanden
 noch viel Basisarbeit, für
Lehrer schwer sich auf
Inklusion einzulassen da
sie mit den Schülern
Leistungen erreichen
müssen, Unsicherheit ob
Inklusion stattfindet

Tabelle 5 Zusammenfassung Kategorien
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17. Tabellen und Abbildungsverzeichnis Studie
In diesem Verzeichnis werden alle Tabellen und Abbildungen gelistet, die in der Studie
Verwendung fanden. Dazu zählen nicht das Abkürzungsverzeichnis, sowie Tabellen und
Abbildungen aus dem Anhang.
Suchbegriffe deutsch

englisch

Schulbasierte Ergotherapie,
Ergotherapie und Schule, Therapie
und Schule

Schoolbased occupational therapy,
OT AND School, inclusion AND
schoolbased OT

Behindertenrechtskonvention, UNBRK und DVE, UN-BRK und Schule

P4C, RtI, IEP

Inklusion, Inklusion und Schule,
RIM

Universal Design, ecocultural
framework, DI

Tabelle 2 Suchbegriffe

Therapieform

Durchgeführt von Teilnehmerinnen

Einzeltherapie

TN1, TN2, TN4

Gruppentherapie

TN1, TN3, TN4

Klasseninterne Therapie

TN1, TN3, TN4

Tabelle 3 Therapieformen

Diagnosen
3

2

1

0

Abbildung 1 Diagnosen
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Sonstige: OTZ

Assessments

Sonstige: RZD…
Sonstige: ATK
Sonstige: MOT…
Sonstige: KTK
TOP
TEA-CH
PVQ
HDT
FEW2
EF-PF
COSA
COPM à kids
0

1

2

3

Abbildung 2 Assessments

Therapiekonzepte
3

2

sonstige: Pauli und…

Wunstorfer Konzept

Tricky Teen

THOP

THAZ

THAV

SOT

SGK

Reminder

Psychomotorik

PEP

NTT

MKT

LeJa

Lauth & Schlottke

KSST

KES

Intra-Act Plus

HAT

ETP-ADHS

EST

Dimensioner

CO-OP

Attentioner

0

Mathefix-…

1

Abbildung 3 Therapiekonzepte
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Zusammenarbeit mit den
Pädagogen ist...
4

3

2

1

0

Abbildung 4 Zusammenarbeit
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