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Innovationspreis 2017
Preisträger

Akademie Schönbrunn
Berufsfachschule für –
Ergo

Von August bis Dezember 2017 stellen wir
Ihnen in loser Reihenfolge die zehn Preisträger des diesjährigen Innovationspreises
Ausbildung vor.

therapie
Kontakt: Kohlhuber.Ma
ria@akademie-schoen
brunn.de

Die Lernenden können
zum Beispiel nach zwe
i Monaten Ausbildung eine betätigung
sbasierte Berufsdefinit
ion formulieren
:
„Fü
r
mic
h bedeutet Ergotherapie
Unser Thema
zur
zeit
,
das
s man auf
die einzelnen Bedürfnis
Betätigung als Zentru
se des Klienten eingeh
m der Ergotherapieaus
t
(…)
.
Es ist viel
mehr, als dem Einzelnen
bildung – ein
Auszug einer schülerze
ins Leben zurückzuhelfe
ntrierten und innovative
n.
Nicht die
The
rap
eutin legt fest, was der
n Berufsprofilentwicklung
Klient machen soll, son
dern der
Klient entscheidet, was
für ihn und sein Lebens
umfeld wichtig
ist.
We
lch
e
Bet
ätig
ungen stehen für ihn im
Blick hinter die Kulissen
Vordergrund? Ich
als Ergotherapeutin übe
Für uns ist es schon lan
rlege mit dem Kliente
ge ein Paradoxon, dass
n zusammen,
we
lch
e Mittel und Wege es gib
innerhalb der
Ergotherapie in Deutsc
t, um sein Ziel zu erreic
hland viel über ergoth
hen.“
Die
Ler
nen
era
den
peutische
beschäftigen sich mit dem
Modelle gesprochen wir
Thema Betätigung,
d, diese aber mit ihrem
ind
em
sie
Ker
sich
nel
zun
em
ent
ächst überlegen, welch
Betätigung in der praktis
e Tätigkeit sie selbst
chen Arbeit mit dem Klie
gut können (z.B. Slackl
nten wenig
Anwendung finden. Ber
inen, Hackbrett spiele
eits seit Oktober 2014
n, Faltboot abbau
en)
, sie filmen sich dabei und
beschäftigen
wir uns mit dieser The
zeigen das auch den and
matik: Wie gelingt es,
eren
im
Kur
Bet
s.
Die
ätig
se Fünfminuten-Filme
ung als
Kernelement der Ergoth
sind in jeder Unterrich
erapie in den Mittelpunk
tsein
hei
t
im
t
der
Fac
h
Aus
Gru
bilndlagen der Start und Bet
dung zu rücken, wenn
die Rahmenbedingungen
ätigung steht im
Mittelpunkt.
eine 40 Jahre
alte Ausbildungs- und Prü
fungsverordnung und ein
Im zweiten Ausbildung
fächerorientierter bayerischer Leh
sjahr wird der Gipfel bes
rplan sind? Aus unsere
tiegen, indem
die
Lernenden intensiv auf
m
südbayerischen Kontext heraus
die praktische Ausbildung
haben wir das Symbol
im Rahmen eines betätigung
der Berge für
das Ausbildungskonzept
sorientierten Unterrich
gewählt, weil es zum ein
ts
vor
bereitet
we
rden. Sie lernen im sup
en die Enge
im Tal zeigt, die eben mit
ervidierten (z.T. videoge
den Rahmenbedingungen
stü
tzten)
Rol
len
spi
el, wie sie den Kontext
verbunden
ist, aber auch die Weite
des Klienten erfassen,
und den Blick vom Gip
Wü
nsch
e
und
fel
erm
Anl
iegen des Klienten erf
öglicht,
Ausbildung mit dem „He
ragen und im Anschluss
rzstück“ Betätigung neu
eine Betätigungsanalys
zu denken.
e durchführen. Gemein
sam mit dem
Rollenspiel-Klienten leg
Unsere Innovation
en sie ein SMART-Ziel
fest, das ebenfall
s
auf
Betätigungsebene form
Die Lernenden tragen
uliert wird. Im Maßnahm
mit dem erworbenen Ber
enplan bringen sie ihr Wis
ufsprofil auf
Basis von Betätigung und
sen aus den einzelnen
BehandlungsKlientenzentrierung zur
ver
fah
ren
ein
Pro
und
fes
sio
schreiben die geplanten
nalisierung der Ergothera
Interventionen für
pie bei.
den Klienten transpare
Die im Lernprozess-Por
nt auf. Den Prozess dok
tfolio erworbenen Kom
umentieren sie
als
Ber
pet
icht, den sie so bereits
enzen befähigen die Lernenden, ihr
für die praktische Aus
Berufsprofil auf Basis von
bildung
ebenfalls üben. Neben
Betätigung
transparent zu mache
dem komplexen Verstä
n und dadurch die Pra
ndnis, das die
Ler
nen
xis
den
in
übe
und
r
nac
das
h
Thema Betätigung hab
der Ausbildung zu veränd
en müssen, wird
ern.
hier das Thema Kliente
nzentrierung praktisch
umgesetzt.
Ler
nen
de
bewerten das zum Bei
So setzen wir unsere Ide
spiel wie folgt: „Die Bet
e um
ätigun
gsa
nal
yse
hilft mir in der Therapie
Anhand der Grafik wird
sehr viel weiter, da sie
deutlich, dass für uns Bet
dem
Klie
nte
ätig
n
ung
die
das
Mö
glichkeit bietet, sein eig
„Herzstück“ der Ausbild
ung sein muss. Es wird
enes Verhalten
während der Betätigung
umschlossen
von einem Dreieck, das
zu reflektieren. Aber auc
den Berg darstellt, wo
h, weil man
sich
imm
bei
er wieder darauf berufe
jede Dreiecksseite ein Ausbildung
n kann, was der Klient
sjahr symbolisiert.
am
End
e
der
The
rap
ie erreicht hat. Es hilft
Wir laden Sie ein, uns auf
mir, die kleinsten Aktidieser „Bergtour“ zu beg
vitä
ten
in
der
leit
Bet
en.
ätig
ung herauszunehmen.“
Das erste Ausbildungsja
hr ist der Ausgangspunk
Ist der Gipfel mit dem End
t der Tour.
Die Lernenden benötig
e der praktischen Ausbild
en eine gute Ausrüstun
ung überschritten und das Berufs
g als Basis. Sie
erwerben die Grundkom
profil darin auch auf Bas
petenzen zu Betätigung
is von Betätigun
g
gef
und
est
igt,
Klie
eröffnet die staatliche Ane
ntenzentrierung, wozu das
rkennung den HoriLernprozess-Portfolio
zont zu einer betätigung
eingesetzt wird.
Hier kann nur ein kleine
sorientierten und kliente
r Auszug daraus gezeig
nzentrierten
Ste
lle.
t werden.
Eine Absolventin beschr
eibt ihr Vorgehen: „Be
i der Stellensuche war für mich wic
htig, eine Stelle zu find
en,
an der ich
betätigungsorientiert arb
eiten darf oder Interes
se und Offenheit für eine dahingehe
nde Veränderung besteh
t.“
Für uns als Schule ist die
ses Konzept auf Basis von
Betätigung
unabdingbar, wenn wir
unsere Auszubildenden
für
die nächsten 40 Jahre Ergothera
pie rüsten wollen, sodass
sie die „Berge“ im beruflichen Allt
ag professionell, nämlich
im Sinne des
Klienten, meistern kön
nen.
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