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pativ mit Lernenden, Leh
rkräften sowie Mitarbeite
nden aus
dem Refugium anhand
der Methode „Zukunftsw
erkstatt“
entwickelt.

So setzen wir unsere
Idee um
Die Umsetzung der Pro
jektidee erfolgte in dre
i Schritten: der
Durchführung einer Zuk
unftswerkstatt, der Du
rchführung
der Betätigungsangeb
ote und drittens der Eva
lua
tion.
Schritt 1: An der gan
ztägigen Zukunftswerk
statt nahmen
75 Lernende aus vier
Kursen, Lehrkräfte der
Schule für
Ergotherapie und die
Leiterin des Refugium
s teil. Ziel war
es, gemeinsam realist
ische Angebotsideen
Blick hinter die Kuliss
und konkrete
en
Handlungsschritte zu
erarbeiten. Die Lernen
Die Migrationsbewegun
den
arbeiteten
g bringt auf gesellscha
kur
s- und somit semesterü
ftlicher Ebene Herausforderungen
bergreifend. Der Ablauf
mit sich, die uns auch
erfolgte
ent
lan
g der nachstehend ski
in Berlin Buch
begegnet sind. Dort wu
zzierten Schritte der Me
rde im April 2015 die Un
thode:
Sta
ndo
rtb
estimmung: In diesem
terkunft für
Geflüchtete Refugium
Schritt reflektierten
Buch gebaut. Die bun
die
Tei
lne
ten
hm
Con
enden persönliche Erf
tainer,
in die 500 geflüchtete
ahrungen zu MigraPersonen einzogen, wu
tion und zur Situation
rden innerhalb der Bucher Bevölk
von Geflüchteten unter
erung nicht von allen
Einbezug
akt
ueller Medienberichte.
begrüßt. Lernende der AdG hatten
Fachspezifisch wurden
aus diesem Grund den
ergothe
rap
eut
Impuls, etwas
ische Ansätze in der ges
Sinnstiftendes hinsichtli
undheitlichen Versorch der Arbeit mit Gef
gun
g
von
lüc
Gef
hte
lüc
ten zu
hteten und die Ausein
initiieren und ein Zeiche
andersetzung mit
n des „Willkommens“
„Occupational Justice
zu setzen.
Als Lehrkräfte der AdG
“, „Gemeinwesenorien
war es unser Ziel, das
tierung“
sow
ie „kultursensiblem Ha
Thema Gemeinwesenorientierung
ndeln in der Ergothera
stärker im Curriculum
pie“
ver
tief
end
thematisiert.
zu etablieren. Da für die gemein
wesenorientierte Arb
Kü
nft
ige
eit
He
rau
ein
sforderungen: Hier fan
e gute
Vernetzung vor Ort von
d eine Auseinanzentraler Bedeutung ist,
dersetzung in Hinblic
wollten wir
k auf die internationale
unsere Lernortkooperat
ionen sowie Projekte
Migrations
bewegung anhand von
intensiver an
der Gemeinde ausrich
Leitfragen statt. Wie
ten und uns stärker am
sehen
Be
dür
fnis
se von Geflüchteten
lokalen Bedarf der Gesundheitss
hinsichtlich Betätigun
ituationen vor Ort orient
g
aus? Welche Aufgaben
iere
n.
Geflüchtete sind auf
bestehen für die Ergoth
grund ihrer Lebenssitu
erapie?
- Visionen: Nun fand
atio
n
in
der
ein
Unterkunft, die von
Brainstorming zu Ang
Betätigungsentzug gep
ebotsideen
in der Flüchtlingseinri
rägt ist, gechtung statt. Die Ideen
sundheitsgefährdet. Ges
wurden zu
etzlich geregelte Aufent
die
sem
Zei
tpunkt noch nicht bew
halts- und
Arbeitsregelungen sch
ertet.
ränken selbstbestimmt
- Ansätze/Wege: Kle
es Handeln
ingruppen überlegten
gravierend ein. Ergoth
sich, welche
erapeutische Interventio
der Ideen tatsächlich
nen
,
die
die
umgesetzt werden kön
Angebote des Sozialdien
nen. Dabei
stes und der Ehrenamt
bed
achten sie Kontinuität
lichen sinnvoll ergänzen, wirken
und Dauer des Angebo
gesundheitsfördernd.
tes,
Rahmenbedingungen,
Material sowie finanzi
elle Mittel.
- Die Zukunftswerk
statt endete mit den ers
Unsere Innovation
ten Schritten.
In einer abschließend
Unsere Innovation bes
en Präsentation wurde
teht darin, die Kernko
n die erarb
eite
mpetenzen der
ten Angebote im Gesam
Ergotherapie, also das
tplenum vorgestellt. Es
Ermöglichen von Partizi
erf
olg
te
ein
pation durch
e Rückmeldung durch
Betätigung, gemeinwe
die Leiterin des Refusenorientiert auf die neu
giums Buch zur Möglic
e Personengruppe auszurichten.
hkeit der Realisierung.
Neben der Entwicklu
Sch
ritt 2: Vier Kurse initiier
ng eines individuellen Bewusstseins
ten verschiedene Betäti
für transkulturelle Ler
gungs
angebote. Jeder Kurs
nprozesse
war über ein Zeitfenste
setzen sich Lernende
r von sechs
mit gesellschaftlich-p
Wo
che
n
ein
olit
ma
ischen Fral wöchentlich vor Ort
gen im Sinne der gem
und bereitete Angeeinwesenorientierten
bote vor, führte sie dur
Ergotherapie
ch und evaluierte sie.
auseinander. Die Grundi
So wurde zum
deen des Projekts wu
Be
isp
iel der Zaun um das Ref
rden partiziugium mit liebevoll bem
alten
Holzlatten verziert (Ab
b .). Bei der Fertigung
und Gestaltung
der Latten arbeiteten
Personen generationsund kultur
übergreifend zusamme
n und erzählten mit der
Bemalung
ausdrucksstark ihre Ges
chichten.
Schritt 3: Die Evaluation
en erfolgten kontinuier
lich im Rahmen einer Prozessevalu
ation und im Rahmen
einer Lernkonferenz mit allen Ku
rsen als Ergebnispräs
entation.
Weitere Informationen
zum Projekt erhalten
Sie von Heike
Gede und Gabriele Wo
ick unter oben genann
ter
Kontaktadresse.
Unser Thema
Gemeinwesenorientier
te Ergotherapie – bed
eutungsvolle
Betätigungen mit Geflüc
hteten und Asylbewerbe
nden. Eine
Lernortkooperation der
Schule für Ergothera
pie an der
Akademie der Gesund
heit (AdG) Berlin/Brand
enburg e.V.
und dem Refugium Bu
ch der Arbeiterwohlfa
hrt (AWO)
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