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Vorwort

Meine Intention, dieses Buch zu schreiben, setzt sich aus mehreren Faktoren 
zusammen. Hauptsächlich möchte ich angehenden Ergotherapeuten, die sich 
in der Ausbildung befinden, etwas in die Hand geben, um die Inhalte eines Teils 
der praktischen Berufsausbildung besser verstehen zu lernen. Ich werde versu-
chen, einen gewissen Grad an Verständnis für den Einsatz handwerklicher und 
gestalterischer Techniken zu entwickeln, Zusammenhänge besser zu verstehen 
und den therapeutischen Bezug zum Arbeitsalltag herzustellen.

Einleitend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Beruf des Ergothe-
rapeuten ein medizinischer Fachberuf ist, in dessen Zielen die größtmögliche 
Selbstständigkeit und damit (weitestgehende) Unabhängigkeit eines Menschen 
angestrebt wird. In diesem Fall meine ich mit Unabhängigkeit, so wenig wie 
möglich auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.
Die Wege dorthin sind sehr vielfältig. Einer dieser Wege ist der Einsatz hand-
werklicher und gestalterischer Techniken.

Dieses Mittel und unterschiedlichste Medien werden in der ergotherapeutischen 
Arbeit genutzt, um Ressourcen eines Patienten in die Behandlung einzubinden 
und durch eine Erkrankung oder Verletzung entstandene Defizite zu beseitigen 
oder zu mindern. Pathologischen Bewegungsmustern, bedingt durch Ausgleich-
bewegungen oder Schonhaltungen, soll entgegengewirkt werden. Das heißt, 
dass ergotherapeutisches Arbeiten auch präventive Aufgaben übernimmt.
Bezogen auf den Einsatz von Handwerkstechniken stützt sich präventives Vor-
gehen in erster Linie auf das Umsetzen ergonomischer Gesichtspunkte und dem 
Berücksichtigen adaptiver Möglichkeiten.

Die Ergotherapie orientiert sich vordergründig an dem praktischen Bezug zum 
Lebensumfeld des Patienten.
Die Behandlungsschwerpunkte beziehen sich in erster Linie auf den motorisch-
funktionellen, kognitiven und emotionalen Bereich.
Die therapeutischen Maßnahmen können in unterschiedlichen Sozialformen 
(Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) durchgeführt werden und setzen immer 
ein hohes Maß an Mitarbeit des Patienten voraus.
Ergotherapie ist prinzipiell eine aktive Therapie. 
Unter Umständen kann es sich als notwendig erweisen, dem Patienten ein 
Bewusstsein für die therapeutischen Zielstellungen zu vermitteln, um dessen 
gute Mitarbeit zu bewirken. Generell ist wichtig, einen therapeutisch sinnvol-
len Bezug vom Einsatz handwerklicher und gestalterischer Techniken zu den 
vorhandenen Zielstellungen für den Patienten herstellen zu können. An diesen 
Schwerpunkten innerhalb der ergotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten 
soll sich dieses Buch orientieren!
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