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Keynote: Humor in der Therapie 

Simone Sassenrath 

Der eigene Sinn für Humor spiegelt unser Wissen, unsere 

Werte, unser Empfinden und unsere Erfahrungen wider. 

Wenn wir Humor „erlenen“ und bewusst einsetzen 

wollen, ist es wichtig, sich auf individueller Ebene mit 

diesem Aspekt der Persönlichkeit auseinanderzusetzen. 

In Berufen, in denen es besonders wichtig ist, eine 

Beziehung zu seinem Gegenüber herzustellen, darf 

gelacht werden, selbst bei schwierigen Problemen. 

Humor schafft Distanzierung und kann manchmal eine 

Hilfe sein, PatientInnen und sich selber dazu zu bringen, 

Probleme auf eine neue Art zu sehen. Dadurch entstehen 

oft neue, spannende Handlungsspielräume. Humor 

fördert die Selbstachtung, gibt Kontrolle zurück und 

stärkt damit das Selbstvertrauen. Lachen und 

respektvolle Direktheit befreien und eröffnen dadurch 

manchmal kreative Wege aus der Sackgasse.  

Humorinterventionen können angewendet werden, um 

Arbeitsfähigkeit und Arbeitsmotivation zu steigern, 

Lernen zu unterstützen, Stress zu reduzieren, Gesundheit 

zu fördern und Bewältigungsstrategien auszubauen, sei 

es körperlich, emotional, kognitiv, sozial oder spirituell. 

Der Vortrag versucht das Phänomen Humor aus 

unterschiedlichen Winkeln zu beleuchten, einige 

Grundlagen und Techniken von humorvoller Intervention 

aufzuzeigen, um einen bewussteren Wissenstransfer in 

die ergotherapeutische Praxis zu ermöglichen.  

Serious Fun in der Ergotherapie 

Birgit Elsayed-Glaser 

„Lustvolle Betätigung in der Ergotherapie“ ist ein Ansatz, 

der für meine Arbeit mit PatientInnen in der Psychiatrie 

sehr gewünscht und auch sehr wichtig ist. „Ich habe 

schon lange nicht mehr so viel gelacht“ zählt viel in einer 

Zeit, in der Depression eine Volkskrankheit ist. 

Lebensqualität, Empowerment, Leben lernen mit 

Symptomen bedeutet letztlich auch den Humor wieder 

zu finden, etwas überhaupt lustvoll erleben zu können. 

Jedes ergotherapeutische Mittel ist geeignet, lustvolle 

Betätigung wieder erlebbar zu machen, aber kaum eines 

eignet sich besser als kreative Medien. Besonders in der 

heutigen Zeit, da die kreativen Medien in der 

Ergotherapie zunehmend kritisch und oft auch negativ 

betrachtet werden, und ich gleichzeitig die 

therapeutischen Möglichkeiten immer gezielter zu nutzen 

lerne, entsteht bei mir das Bedürfnis zu erklären,  auf 

welch vielfältige und sehr  therapeutische Weise diese 

Medien in der Ergotherapie sinnvoll einzusetzen sind. 

In meinem Vortrag möchte ich die Arbeit mit 

Projektgruppen vorstellen, wobei der Schwerpunkt der 

vorgestellten Projekte auf Recyclingmaterialien und 

Pappmaché liegt. Beginnend mit Gruppenbildung, 

Ideenfindung und der praktischen Arbeit liegt der 

ergotherapeutische Schwerpunkt derartiger Projekte in 

der Förderung von Kontaktfähigkeiten, des kreativen 

Potentials und Problemlösungsfähigkeiten – und auf Spaß 

und dem Erleben von Anerkennung. 

In meinem Vortrag möchte ich deutlich machen, wie man 

solche Projekte Aufbauen, an Gegebenheiten anpassen, 

ergotherapeutische Ziele verfolgen und dennoch auch 

wirklich lustvoll tätig werden kann. Ich möchte Ihnen von 

Monstern (die während der Behandlung „ausfahren“ 

können), über schwarze Psychiatrieschafe und den Vogel 

„Abilifly“ erzählen, über die unendliche Vielfältigkeit an 

Ideen, die PatientInnen aller Krankheitsbilder entwickeln 

und umsetzen können. Und über den Spaß, den es mir 

und den beteiligten PatientInnen immer wieder macht, 

diese Ideen sichtbar werden zu lassen. 

„ZEPS –Zugehörigkeit erleben – Perspektive 

schaffen“ Ein ergotherapeutisches Gruppenkonzept 

zur Förderung sozialer Partizipation im 

psychiatrischen Setting 

Belinda Geier, Kathrin Kohlruss & Nadine Seiringer 

Psychische Erkrankungen beeinträchtigen die Ausführung 

sozialer Handlungsrollen und führen zu Einschränkungen 

am gesellschaftlichen Leben. Die Ergotherapie hat den 

klaren Auftrag Menschen in ihrer sozialen Teilhabe zu 

unterstützen. Da zum momentanen Zeitpunkt nur wenige 

Instrumente mit dieser Zielsetzung bekannt sind, wurde 

dieses Konzept entwickelt. Eine ausführliche Analyse 

dieser Problemstellung, sowie die Ergebnisse einer 

intensiven evidenzbasierten Literaturrecherche 

(Bachelorarbeit, FH Wiener Neustadt; Projektbetreuung: 

Mag. Georg Gappmayer), bieten die Grundlage des ZEPS-

Konzeptes.  

Nach der Entwicklung wurde das Konzept erprobt, 

anhand teilnehmender Beobachtungen qualitativ 

evaluiert und mittlerweile an drei psychiatrischen 

Institutionen in Wien implementiert. Das Konzept setzt 

an den Einschränkungen der sozialen Teilhabe an. Zu den 

Grundprinzipien zählen: Alltagsnähe, 

Betätigungsorientierung, KlientInnenzentrierung, 

Empowerment, interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

Nachhaltigkeit. 
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Das ZEPS-Konzept bietet zwei Ansatzmöglichkeiten, um 

das Ziel „soziale Partizipation“ zu erreichen. Den 

TeilnehmerInnen werden soziale Aktivitäten im 

geschützten Rahmen geboten, in welchem sie 

Zugehörigkeit und positive Erfahrungen in einer Gruppe 

erleben, sowie soziale Ängste reduzieren können. Im 

weiteren werden durch themenzentrierte 

Gesprächsrunden konkrete Handlungsrollen bearbeitet. 

Ziel ist es, ein Bewusstsein über die vorhandenen, 

verlorenen bzw. neuen Handlungsrollen (Ressourcen und 

Bedürfnisse) zu schaffen. Evaluationen nach einjähriger 

Anwendung zeigen, dass die Förderung von sozialer 

Partizipation im psychiatrischen Setting anhand dieses 

Konzeptes möglich ist. Erste Therapieerfolge wurden im 

Zuge von Vorträgen vor interdisziplinärem Fachpublikum 

präsentiert. Als innovatives und praktikables 

Gruppenkonzept entspricht das ZEPS dem Zeitgeist 

moderner Ergotherapie. Es ermöglicht eine Umstellung 

auf klientInnenzentriertes und betätigungsorientiertes 

Arbeiten. Es kann in den unterschiedlichsten Settings 

(ambulant sowie stationär) eingesetzt werden. Zudem ist 

es ein Appell für die Wichtigkeit der interdisziplinären 

Zusammenarbeit. 

Muße und freudvolle Betätigung 

Daniel Bragagna 

In meiner Masterarbeit, „Der Arbeitsbegriff als Kategorie 

der Betätigung“ habe ich mich mit dem Konzept der 

Arbeit und daraus resultierend auch mit dem Konzept der 

Muße auseinandergesetzt. Vor allem bei dem Begriff der 

Muße zeigt sich, dass sich die Bedeutung und Wertigkeit 

im Laufe der Zeit veränderte. Je nach Zeitepoche war 

Muße einmal als Tugend gesehen und ein anderes Mal als 

Anfang allen Lasters. Unser Alltag ist  heute 

zunehmenden von Beschleunigung geprägt. Tätig und 

aktiv zu sein hat in unserer Kultur meist einen höheren 

Stellenwert als Muße und freudvolle Betätigungen. Aber 

vielleicht sind es genau die Momente, in denen wir nicht 

produktiv oder zielgerichtet sind, in denen wir Freude 

und Begeisterung empfinden. Wenn wir uns mit der 

Natur verbunden fühlen und innehalten um den Moment 

zu genießen, hat dies einen hohen Wert für das 

Wohlbefinden, ohne dass wir dabei tätig oder aktiv sind. 

Oder vielleicht genießen wir den Augenblick nach getaner 

Arbeit. Wenn das „Tun“ in das „Nicht-Tun“ wechselt. Erst 

durch diesen Wechsel kann die vorangegangene Tätigkeit 

als gelungen und freudvoll erlebt werden. Der Vortrag 

soll die ZuhörerInnen dafür sensibilisieren, dass nicht nur 

das Tätig sein an sich, sondern auch das damit 

verbundene „Nicht-tätig-sein“ unter bestimmten 

Umständen, einen heilsamen und freudvollen Aspekt 

darstellt. Als Einleitung zu meinem Vortrag möchte ich 

einen kurzen Animationsfilm zum Thema Betätigung und 

Muße zeigen. 

Der „idiOT’s Guide to working with Refugees“ - Ein 
Praxisleitfaden für ErgotherapeutInnen, die mit 
Menschen mit Fluchterfahrung arbeiten und 
arbeiten möchten 

Markus Kraxner, Stefanie Kälber, Ursula Costa 

ErgotherapeutInnen haben vielfältige Möglichkeiten nicht 

nur sinnvolle Betätigung zu ermöglichen, sondern auch 

auf Betätigungsdeprivation einzuwirken: Im Jahr 2015 

rückte die Situation von Menschen mit Fluchterfahrung 

und Asylsuchenden in den Brennpunkt der 

Aufmerksamkeit. Weltweit waren Millionen von 

Menschen in Bewegung. Über eine Million kam nach 

Europa, knapp 90.000 davon nach Österreich. Diese 

Menschen sind traumatisiert und einem Zustand der 

Betätigungsdeprivation ausgesetzt, der die Durchführung 

von für sie sinnvoller und lustvoller Betätigung stark 

einschränkt. Ein kompakter Leitfaden für 

ErgotherapeutInnen, die mit Menschen mit 

Fluchterfahrung und Asylsuchenden arbeiten wollen, der 

Informationen bündelt, Grundlagen vermittelt und 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, fehlt bisher im 

deutschsprachigen Raum. Im australischen Kontext 

wurde 2006 von der Non-Profit Organisation 

„Occupational Opportunities for Refugees & Asylum 

Seekers“ (OOFRAS) ein Dokument mit diesem Anspruch 

erarbeitet. 

Der „idiOT’s Guide to working with Refugees“ setzt die 

Relevanz des Arbeitsfeldes in Bezug zu Menschenrechten 

und ethischen Überlegungen und bietet in drei 

umfangreichen Kapiteln eine thematische Übersicht über 

die Situation von Menschen mit Fluchterfahrung, legt 

handlungs-/betätigungswissenschaftsbezogene Bezüge 

dar und macht konkrete Vorschläge für praktisches 

Vorgehen in verschiedenen Situationen. 

Der Vortrag präsentiert einerseits wesentliche Bausteine 

des Leitfadens als Bezugsrahmenwerk für das 

Ermöglichen von sinnvoller (lustvoller) und 

gesundheitsstärkender Betätigung für Menschen mit 

Fluchterfahrung und Asylsuchenden und thematisiert 

andererseits Perspektiven für eine Adaption des 

Leitfadens für den deutschsprachigen Raum. 
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – Wege zu 
bedeutungsvollem Tun 

Beate Wetzelsberger 

Ausgehend von den Handlungswissenschaften, deren 

Forschungsgegenstand menschliche Handlungen/ 

Betätigungen und deren Bedingungen sind, wurde im 

Rahmen einer Masterarbeit das Konzept der 

Betätigungsdeprivation beleuchtet. Dabei wurde Bezug 

auf die Situation von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen (UMF) in Tirol genommen. Möglichkeiten 

und Barrieren, die jugendliche AsylwerberInnen in der 

Ausführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen 

erleben, wurden in einem qualitativen Forschungsprojekt 

empirisch untersucht. Ein wesentliches Ziel der Studie 

war, mit den gewonnenen Erkenntnissen für diese 

Zielgruppe neue Handlungsfelder der Ergotherapie zu 

konzipieren und weiter zu entwickeln. 

In einem Wohnheim für männliche UMF kamen 

teilnehmende Beobachtung und teilstrukturierte 

Interviews zum Einsatz, anhand derer Betätigungsprofile 

erstellt wurden. Das alltägliche Tun der Jugendlichen 

wurde in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld erforscht 

und beschrieben. Ihr Erleben hinsichtlich der Ausführung 

von für sie bedeutungsvollen Betätigungen wurde erfasst, 

wobei schwerwiegende Einschränkungen deutlich 

wurden: nicht zur Schule gehen bzw. keine Lehre 

absolvieren zu können, zum Nichtstun gezwungen zu sein 

und diesen für sie neuen Alltag ohne den Rückhalt von 

Familie und Freunden bewältigen zu müssen. 

Im Vortrag wird auf das Konzept der 

Betätigungsdeprivation sowie auf das Recht auf 

bedeutungsvolle Betätigung eingegangen. Es wird der 

Frage nachgegangen, welchen Beitrag 

ErgotherapeutInnen in der Arbeit mit geflüchteten 

Jugendlichen zur Förderung von Betätigungs-

gerechtigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit leisten 

können. Basierend auf theoretischen Konzepten und 

Modellen wie Capability Approach und Canadian Model 

of Client-Centred Enablement, wird auf konkrete 

ergotherapeutische Interventionen und Maßnahmen 

sowie auf die ethische und berufspolitische 

Verantwortung Bezug genommen. 

 

Die Gestaltung der Beziehung in der Ergotherapie 

Untersuchung der ergotherapeutischen 

Beziehungs-gestaltung unter Verwendung von 

D.O.T.S.I. bei Kindern mit UEMF 

Johannes Wöß-Lohberger 

Mit dieser Forschungsarbeit wird der Frage 

nachgegangen, ob sich die in der ergotherapeutischen 

Behandlung von Kindern mit Umschriebenen 

Entwicklungsstörungen motorischer Funktionen (UEMF) 

im Alter von 4;0 – 6;11 Jahren, eingebrachten 

spezifischen, intentionalen Beziehungsmodelle, unter 

Verwendung von D.O.T.S.I. (Documentation of 

Occupational Therapy Session during Intervention) 

differenziert untersuchen lassen. 

Bisher liegen zu diesem Themenbereich österreichische 

Wirksamkeitsnachweisstudien vor, beispielsweise von 

Oswald (2012), Fridrich et al (2013) und Costa (2014)), 

offen bleibt jedoch welche spezifische Rolle die 

Beziehung in dieser Thematik spielt, wie der 

Anforderungscharakter oder Inhalt des angebotenen 

Spiels ist und was es an Beziehungsangebot braucht, 

damit Spiel Spaß machen oder motivieren kann, um 

beispielsweise ein Kind trotz Schwierigkeiten im Umgang 

mit bestimmten sensorischen Reizen bei der 

angebotenen Intervention zu halten. Taylor´s „Modell der 

intentionalen Beziehungsgestaltung“ bietet mit dem 

bewussten Einsatz von „Therapeutic Use of Self“ eine Art 

roten Faden für die theoretische Forschungsarbeit und ist 

somit Konstrukt für die Gedanken zur Nachvollziehbarkeit 

der praktischen Umsetzung, gilt jedoch nicht als 

eigenständiges Praxismodell (2008a) & (Taylor, The 

Intentional Relationship. Occupational Therapy and Use 

of Self., 2008b). Des weiteren bedient sich die Studie der 

Bezugswissenschaften der Ergotherapie, so werden unter 

anderem Brischs (2010, S. 41ff.) Forschungen zur 

Bindungstheorie oder die Forschung zur Dynamik des 

Spiels von Miller und Kuhaneck (2008 (62)) in der zu 

Grunde liegenden Literaturarbeit mit einbezogen.  

Mit D.O.T.S.I. (Bart et al, 2011) fand der Autor ein 

Dokumentationsblatt, welches Bezug auf die 

„Internationale Klassifikation der Funktionen“ der WHO 

nimmt und sich mit ergotherapeutischen Denkmodellen 

kombinieren lässt. Es folgte eine Berechnung mittels 

Kreuztabellen von Häufigkeiten gleichzeitig auftretender 

Variablen (unter anderem Kindesalter, Geschlecht des 

Kindes, Interventionsangebot, Vorliegen einer 

Modulationsstörung, Anzahl der Einheit im Verlauf, 

TherapeutIn) in Korrelation mit dem gewählten Modus 

der Beziehungsgestaltung (beratend, 

zusammenarbeitend, ein-/ mitfühlend, ermutigend, 

instruierend, problemlösend). Dafür war es notwendig 
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die angebotenen Situationen in Anlehnung an die 

Grundliteratur zu kategorisieren und in Folge dessen zu 

kodieren. Alle sechs teilnehmenden KollegInnen 

stammten aus dem Team des Verfassers dieser Studie, 

die Instruktion und Abgabe der Datensammlungen 

erfolgte persönlich. Als Signifikanzniveau wurde das 5%-

Niveau herangezogen, das heißt, dass ein Wert von 

p<0,05 als signifikant und ein Wert von p<0,001 als 

hochsignifikant gilt. 

Es wurden 726 Situationen von 160 Therapieeinheiten zu 

je 60 Minuten erbracht. Durch die schwankende 

Zuweisungslage wurden in die Kriterien der Studie zwar 

Kinder von 4;0 – 6;11 eingeschlossen, jedoch sind 24,9% 

zwischen 4;0 und 4;11 Jahre, 32,9% zwischen 5;0 und 

5;11, sowie 42,1%, also die größte Anzahl zwischen 6;0 

und 6;11 Jahren. Durch die von Warnke (2008, S. 529) 

beschriebene Geschlechterdifferenz liegen auch hier 

Daten von der Interaktion mit mehr Jungen als Mädchen 

vor – 84% zu 16%. Dieser Umstand führte zu nicht 

signifikanten Ergebnisse bei der Kreuzung von 

„Beziehungsgestaltung und Geschlecht“, sowie 

„Interventionsangebot_neu und Modulationsstörung“ – 

die mit dieser Studie erbrachten Anzahlen waren zu 

ungleichmäßig verteilt. Besonders interessant ist jedoch 

das signifikante Ergebnis der Berechnung der Häufigkeit 

des gemeinsamen Auftretens von Beziehungsgestaltung 

(4 Stile) und ergotherapeutischen Interventionsangebot 

(9 Kategorien), ebenso wie der Vergleich zwischen SAMQ 

(Zimmermann, Self-Assessment of Modes Questionnaire, 

2012) und den Daten aus der Aufzeichnung von den 

durchgeführten und dokumentierten Einheiten. Daraus 

war herauszulesen in welchen Situationen die 

ErgotherapeutInnen gezielte Interventionen anboten - 

ein „Orchestrieren der Behandlung“ wie es Bundy et al 

(2007, S. 261ff.) nennen, wobei das Kind die führende 

Instanz im Spiel bleiben konnte. 

Mit dieser Studie konnte, wie es Reinberger (2007, S. 14) 

unter Anderem fordert, die Wirksamkeit vom Einsatz 

gezielter Beziehungsangebote untersucht werden. Laut 

Frevel und Claußmeyer (2006, S. 127) ist die Beforschung 

zu den Wirkfaktoren im Arbeitsfeld Pädiatrie in der 

Ergotherapie wichtig, um mit KinderärztInnen und 

EntwicklungsneurologInnen eine konstruktive Diskussion 

führen zu können, auch dazu könnten die Ergebnisse 

maßgeblich beitragen. 

Die ganze Welt ist Bühne! Theatermethoden als 

Beitrag zum Verständnis der gesundheits-

fördernden Bedeutung von Betätigung  

Johanna Stadler-Grillmaier 

Gibt es Gründe für das Spielen, die außerhalb von der 

Förderung bestimmter Fertigkeiten liegen? Sind es bloß 

die Lebensbereiche, welche die Bedeutung einer 

Betätigung bestimmen? 

In der Ergotherapie werden Theatermethoden in 

verschiedenen Bereichen eingesetzt. Auch in der 

Ausbildung gibt es an der FHCW ein Modul zur Förderung 

von kommunikativen Kompetenzen, das auf 

theaterpädagogischen Methoden aufbaut. Die Ziele 

liegen in der Erweiterung sozialkommunikativer 

Kompetenzen und Selbstkompetenzen. Es zeigt sich, dass 

die Studierenden darüber hinaus noch bedeutungsvolle 

Erfahrungen machen. 

Was heißt nun bedeutungsvoll?  Verschiedene Autoren 

der Betätigungswissenschaften fordern eine genauere 

Auseinandersetzung mit dem Konzept der Bedeutung. 

Damit entsteht Wissen, das es uns ermöglicht, die 

Zusammenhänge zwischen Betätigungen und Gesundheit 

& Wohlbefinden zu erklären.  

Verschiedene Dimensionen von Bedeutung aus den 

Arbeiten von Reed, Hocking und Hammell werden den 

Ergebnissen des  Theaterpädagogik-Moduls 

gegenübergestellt. Diese Dimensionen beinhalten 

beispielsweise Verbundenheit mit anderen, Erfülltheit, 

Autonomie, Freude und Bewältigung von 

Herausforderungen. 

Die Handlungs-/Lebensbereiche alleine erklären nicht per 

se deren Bedeutung. Vertiefung des Verständnisses für 

die individuelle Bedeutung führt zu der Wichtigkeit des 

Erlebens von Betätigungen. Somit bekommen 

spielerische und kreative Aktivitäten auch im Rahmen der 

Therapie ihre „Bedeutung“. 

Die Freude am Tun wieder entdecken - Das 
Betätigungsprofil als KRAH® basierte Intervention in 
der ergotherapeutischen Arbeit mit Menschen mit 
chronischem Schmerz 

Andrea M. Handschuh 

In meiner Tätigkeit als Ergotherapeutin mit Menschen mit 

chronischem Schmerz erlebte ich die Notwendigkeit 

Interventionen einzusetzen, die die Handlungsfähigkeit 

im Alltag stärkt, fördert und eine Implementierung 

gesundheitsfördernder Strategien und Maßnahmen 
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ermöglicht. Das Betätigungsprofil stellt eine Möglichkeit 

dar, den individuellen typischen Alltag eines Menschen zu 

erfassen. Basierend darauf können entsprechende 

Ansätze entwickelt und die Erstellung des Profils als 

Intervention genutzt werden. Im Rahmen des 

Studiengangs MSc in Ergotherapie an der fhg gesundheit, 

wurde in einer Projektarbeit, anhand eines fiktiven 

Fallbeispieles, die Anwendung des Betätigungsprofils als 

Intervention beschrieben. Die Intervention wurde 

basierend auf den KRAH®- Kriterien und dem KRAH®- 

Ansatz dargestellt, die die Best Practice Kriterien der 

Ergotherapie beschreiben. Es kann aufgezeigt werden, 

dass durch den Einsatz des Betätigungsprofils als 

Intervention, für den/die KlientIn individuelle, 

sinnvolle/bedeutungsvolle Handlungen benannt (K), 

vorhandene Ressourcen im Alltag identifiziert (R), 

zufriedenstellende und wohltuende Alltagsgestaltungen 

aufgezeigt, sowie veränderungsbedürftige Anteile im 

Alltag erkennbar werden (A). Handlungen, die im Alltag 

bereits zufriedenstellend ausgeführt werden, werden 

erfasst und beschrieben. Ansätze zur 

gesundheitsfördernden Gestaltung von Handlungen 

können aufbauend in der Therapie entwickelt werden 

(H). Die Ergebnisse der Projektarbeit zeigen 

therapeutische Handlungsmöglichkeiten der 

Ergotherapie in der Arbeit mit KlientInnen mit 

chronischem Schmerz im Kontext des individuellen 

Alltages auf. Klinisches/Professionelles Reasoning werden 

in der ergotherapeutischen Behandlung von KlientInnen 

mit chronischem Schmerz nachvollziehbar dargestellt 

sowie Möglichkeiten der ergotherapeutischen Arbeit 

transparent gemacht. Das Projekt zeigt Perspektiven für 

erweiterte Möglichkeiten in der Therapiegestaltung im 

interprofessionellen Team auf. ErgotherapeutInnen 

nehmen dabei eine wichtige Rolle in der 

Schnittstellengestaltung für den Transfer von 

Therapieinhalten in den Alltag ein. 

Das „Montal-Projekt“ 

Sigrid Brugger 

„Tun was Freude macht“ gilt für KlientInnen, Angehörige 

und TherapeutInnen in gleicher Weise. In der Therapie-

Woche in Montal (Ort in Südtirol) werden ALLE 

unterstützt. Ich fühle mich durch dieses Projekt in 

meinem Berufsalltag bereichert. 

Einmal im Jahr veranstaltet eine Gruppe von 

TherapeutInnen – ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, 

PhysiotherapeutInnen – eine Therapiewoche für 

Menschen (Kinder und Erwachsene) die Probleme in der 

Wahrnehmung haben. Hans Sonderegger (LO, Lic.phil) 

hat diese Therapiewoche initiiert und von 1999-2011 

geleitet. Nach seinem Tod führt die Montalgruppe dieses 

Projekt weiter. 

Eine besondere Rolle hat auch das Hotel. Aufgrund der 

Erfahrung der Besitzer mit der Arbeit von H. Sonderegger 

werden der Montalgruppe und den Familien notwendige 

Räume zur Verfügung gestellt. 

Alle TherapeutInnen arbeiten nach demselben 

Therapiekonzept. Da sie verschiedenen Berufsgruppen 

angehören haben sie verschiedene Sichtweisen in Bezug 

auf die KlientInnen. Dies hat Auswirkungen auf die 

gemeinsame Vorbereitung, Durchführung und Analyse 

der Geschehnisse. So können die Lernangebote im Laufe 

der Therapiewoche immer besser an die KlientInnen 

angepasst werden. 

Die Angehörigen werden unterstützt durch Theorie, 

Selbsterfahrungen, Anleitung beim Führen und 

Gespräche. Sie nehmen konkrete Anregungen für den 

Alltag zuhause mit, weil durch das Zusammenleben im 

Hotel viele Alltagssituationen beobachtet werden und 

Interventionen stattfinden. 

Keynote: Angenehme Erregung im Alter – Ein Bericht 

aus Mannheim: Aus der Einsamkeit raus zum 

Bühnenauftritt bei Faltenrock 

Ulrich Coqui 

Dürfen Qualitäten wie cool sein, attraktiv, charmant, 

humorvoll und leidenschaftlich ergotherapeutische Ziele 

mit älteren Menschen sein? Darf die Lust auf die eigene 

Zukunft auch noch in höherem Alter geweckt werden? An 

dem Fallbeispiel Frau M. wird berichtet, wie sich im 

Mehrgenerationenhaus Mannheim diesen Themen 

ergotherapeutisch zugewendet wird. Von den 

zugehenden Strukturen der „Präventiven Hausbesuche“ 

über die Interessenfindung beim KennenLernCafè und 

dem Kulturparkett bis zur Stärkung durch „Bewegung als 

Medizin“ und vielleicht der Teilnahme an dem 

Musikprojekt „Talkin´´bout my generation“. In der Band 

„FALTENROCK“ geht es laut her. Hier formt sich bei Pop, 

Rock, Blues und Soul die Stimme einer Generation, denn 

die Texte werden von den Älteren selbst geschrieben. 

Eine Ästhetisierung des Alters und Aufforderung, die 

individuelle Persönlichkeit zu sehen und nicht die 

Kategorie „Alter“. Die genannten Schritte sind innerhalb 

der Ergotherapie übertragbar und bilden für öffentliche 

Haushalte eine geldwerte Ressource. Sie können in 

Kooperation mit einem Träger der freien 

Wohlfahrtspflege, einer Musikschule oder durch 

kommunale Beauftragung entstehen. Sich selbst mit Stolz 

als Vorbild zu empfinden für die Sicht auf das Alter der 
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jüngeren Generation scheint eine positive Emotion zu 

erzeugen, die vielleicht das Geheimnis so manch 

„glücklicher Alten“ ist. Und ein Hinweis an die Jüngeren, 

dass sich das Leben lohnt. 

„Ich reiße mich eh zusammen - aber es hilft nicht!“ 

Aktivitäten und Partizipation aus Sicht von 

Menschen mit mittelschwerer bis schwerer Demenz 

in der Langzeitpflege 

Verena C. Tatzer 

Menschen mit Demenz stellen auch in Österreich eine 

immer größer werdende Gruppe dar. Aktivität und 

Partizipation werden im Kontext von Demenz durch die 

UN-Menschenrechtskonvention immer wichtiger. Die 

Perspektive von Menschen mit Demenz in den 

sogenannten „späteren“ Phasen über ihr Erleben ist 

wenig erforscht. Die hier vorgestellte Studie ist Teil eines 

Dissertationsprojektes und beschäftigt sich mit der 

Fragestellung: Wie erleben vier Frauen und Männer mit 

mittelschwerer bis schwerer Demenz Aktivität und 

Partizipation in zwei Langzeiteinrichtungen in Österreich? 

Dafür wurde ein flexibles qualitatives Design in der 

Tradition der Ethnographie mit Beobachtungen, 

Interviews und informellen Gesprächen mit Menschen 

mit Demenz und ihren Angehörigen angewandt 

(Hammersley & Atkinson, 2007; Nygard, 2006). In den 

Ergebnissen zeigten sich besonders „Care-Aktivitäten“, 

soziale Aktivitäten und Betätigungen, die Kontinuität und 

Identität fördern als essenziell. Die teilnehmenden 

Personen waren trotz kognitiver und physischer 

Einschränkungen, hohem Alter und Institutionalisierung 

in der Lage, an Betätigungen teilzuhaben. Das trägt zu 

einem positiveren Bild von Menschen mit Demenz bei.  

Reziprozität wird Menschen mit Demenz oft 

abgesprochen (Vernooij-Dassen, Leatherman, & Olde 

Rikkert, 2011), könnte aber im Zusammenhang mit 

sinnvoller Betätigung neue Wege auch in 

ergotherapeutischen Zugängen aufzeigen. Spannungen 

eines Klientenzentrierten Ansatzes (Kitwood, 2008; 

Sumsion, 2002) und einem traditionell rehabilitativen 

Ansatz in der Ergotherapie werden kritisch dargestellt 

und Perspektiven für die Praxis mit älteren Menschen mit 

Demenz aufgezeigt. 

LEBENSFREUDE – (auch) im Alter tun, was gut tut 
Gesundheitsförderung für und mit SeniorInnen im 
österreichischen Kontext 

Ursula Costa  & Melanie Kriegseisen-Peruzzi & Pier Paolo 

Pasqualoni 

Können ergotherapeutische Angebote im Gruppensetting 

dazu beitragen, die Gesundheit, Lebensfreude und das 

Wohlbefinden von SeniorInnen zu fördern? Wie müssen 

sie angelegt und gestaltet werden, um dieser Zielsetzung 

gerecht zu werden? Was ist bei der Planung und 

Umsetzung solcher Initiativen zu beachten?  

Ein wichtiges Ziel für uns Menschen besteht nachweislich 

darin, auch im Alter bedeutungsvollen Betätigungen 

nachzugehen, selbstbestimmt zu leben und uns als 

gesund im Sinne von handlungsfähig, mobil und 

eingebunden zu erleben. Durch Veränderungen in den 

Handlungsrollen und Umweltbedingungen, wie zB  durch 

Verlust bzw. Erkrankung von nahestehenden Menschen,  

Ausstieg aus dem Berufsleben oder Wohnortswechsel 

kann es zu einem die Gesundheit belastenden 

Betätigungsprofil kommen.  

LEBENSFREUDE – ein gesundheitsförderndes Programm 

für ältere Menschen – wird in seinen Eckpfeilern 

vorgestellt. Erfahrungen, die mit der Umsetzung in drei 

Gemeinden gemacht bzw. von den TeilnehmerInnen 

berichtet wurden, werden zur Diskussion gestellt.  

Studien in anderen Ländern belegen bereits die positive 

Wirkung ähnlicher Programme. Die Ergebnisse der 

Evaluation von „LEBENSFREUDE – (auch) im Alter tun, 

was gut tut“ können weitere Anhaltspunkte für 

Wirkungen ergotherapeutischer Angebote auf die 

Gesundheit von SeniorInnen aufzeigen. Bedeutung für 

die Praxis: Das für den österreichischen Kontext neu 

adaptierte und auf KRAH®-Kriterien basierte Programm 

eröffnet ErgotherapeutInnen neue Zugänge zu einem 

Praxisfeld, welchem angesichts der absehbaren 

demographischen Entwicklung zunehmend mehr 

Menschen einen hohen Stellenwert beimessen. Neben 

Gemeinden und SeniorInnenwohnheimen kann es auch 

in anderen Bereichen, wie bspw.  der betrieblichen 

Gesundheitsförderung, zum Einsatz kommen und für 

weitere Zielgruppen, die sich in Übergangssituationen 

wiederfinden, adaptiert werden. 
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„What makes OT´s happy?“ Mit Supervision zu mehr 

Selbstfürsorge und nachhaltiger Freude im Beruf 

Doris Lettner 

In diesem Workshop wird auf die Frage eingegangen, 

welche Aktivitäten und Maßnahmen ErgotherapeutInnen 

Freude bereiten und ihre berufliche, aber auch 

persönliche Selbstfürsorge stützen mit dem Ziel die 

berufliche Handlungsfähigkeit zu stärken. 

ErgotherapeutInnen gelten als SpezialistInnen für die 

alltäglichen Belange und Aktivitäten des menschlichen 

Lebens. Ihr Fokus richtet sich dabei auf das alltägliche 

Leben ihrer KlientInnen und meist wenig auf sich selbst. 

Für Andere zu arbeiten beinhaltet aber auch, an sich 

persönlich zu arbeiten. Gerade dort, wo das 

Wohlergehen Anderer im Blickpunkt steht, das Ziel der 

Arbeit dahin gerichtet ist PatientInnen zur Selbständigkeit 

und Partizipation zu befähigen, sind Menschen in 

helfenden Berufen auch gefordert, sich der eigenen 

Handlungsfähigkeit und Selbstfürsorge bewusst zu sein. 

Es geht dabei nicht nur darum, sich ausgleichend „etwas 

Gutes zu tun“ um seine Arbeit gut verrichten zu können. 

Es geht auch darum den Aspekt der Selbstfürsorge in 

einen professionell reflexiven Rahmen zu setzen um die 

vielen Facetten von „sich etwas Gutes tun“ oder „tun was 

mir Freude bereitet“ erfassen und weiter entwickeln zu 

können. 

Als Methode hierzu dienen Elemente aus der integrativen 

Supervision, im Speziellen „die 5 Säulen der Identität“. 

„Digging for Gold“  - sich auf Schatzsuche begeben 

Bettina Bachschwöll 

Schwierige KlientInnen, schwierige Settings, unklares 

Zielsetting, keine Compliance, wenig Motivation… alles 

Faktoren, die uns in der beruflichen Praxis täglich 

begegnen. Oft können Lösungen dafür gefunden werden, 

oft auch nicht. Was braucht es für eine therapeutische 

Haltung um ein gutes Mindset für die therapeutische 

Beziehung zu setzen? Wie kann es gelingen in 

herausfordernden Situationen die Perspektive zu 

wechseln? Wie kann man gemeinsam auf 

Ressourcensuche mit den KlientInnen gehen? Krisen, 

unklare Diagnosen, Unfreiwilligkeit, unterschiedliche 

Werte behindern aus meiner Erfahrung oft einen Aufbau 

einer tragfähigen partnerschaftlichen Beziehung in der 

Ergotherapie. Die ressourcen- und lösungsorientierte 

Haltung aus dem systemischen Coaching ist sehr hilfreich 

um ein Mindset für die Therapie zu kreieren. 

Selbstcoachingmethoden und Mininterventionen 

unterstützen uns bei der Schatzsuche. Im Rahmen des 

Workshops erfahren sie wie konsequente 

Lösungsorientierung und Ressourcenorientierung 

hilfreich bei der Suche nach verschollen geglaubten 

Schätzen sein kann. Anhand von praktischen Übungen 

erleben sie die Wirkung und reflektieren ihre berufliche 

Praxis. Herz, Hirn und Humor werden unsere Helferlein 

sein! Ziel des Workshops ist es Methoden praktische 

auszuprobieren, kennenzulernen und dann einen 

persönlichen Praxistransfer zu machen. 

Therapieerfolg durch lustvolles Tun 

Gerda Estl, Karin Lettner, Lena Hartl & Gwendolyne 

Mayer 

„Wenn man ein Warum hat, hat man ein Wie!“  

(Viktor E. Frankl) 

Lustvolle Betätigung ist das Kerngeschäft der 

Ergotherapie. Ergotherapie ist, für Menschen Tätigkeiten 

zu ermöglichen, die subjektiv Bedeutung haben. In 

diesem Workshop erleben sich ErgotherapeutInnen im 

eigenen Tun. In diesem Rahmen werden wir uns 

gemeinsam kreativ-handwerklich betätigen. Die 

Offenheit, auszuprobieren und sich auf Neues 

einzulassen, ist die Grundlage für den Therapieerfolg. 

Fragen wie „was ist mir persönlich wichtig?“, „was macht 

mir Spaß?“, „was hat für mich Bedeutung?“ und 

„welchen Zusammenhang erkenne ich zwischen meinem 

eigenen lustvollen Tun und meiner Therapieplanung?“, 

usw. werden uns begleiten. Dabei werden wir uns aus 

verschiedenen Richtungen dem Thema nähern. Wir 

freuen uns auf gemeinsames Erleben und Tun. 

Kreativ-therapeutisches Schreiben - Eine wirksame 

Methode in der Psychiatrie 

Rainer Schmitt 

Psychiatrische KlientInnen äußern häufig den Wunsch, 

zielgerichteter und konkreter an ihren Symptomen und 

den folgenden Alltagsproblem zu arbeiten, als es mit den 

klassischen handwerklich-kreativen Medien möglich ist. 

Wichtig ist ihnen aber auch das freudvolle aktive Tun 

statt „nur“ miteinander zu sprechen. Die Methode des 

kreativen therapeutischen Schreibens verbindet beide 

Bedürfnisse. Sie kann Zusammenhänge aufzeigen, 

Probehandeln ermöglichen, zur Bewältigung von Krisen, 

Traumata, Belastungen beitragen, verbessert 

Gedächtnisleistungen, Stimmung etc. PatientInnen 

schätzen den Effekt, Gefühle und Gedanken zu 

identifizieren, zu ordnen und schreibend Distanz oder 

auch Annäherung zu erfahren. Sie erleben sich wieder als 

handelnde, selbstwirksame Individuen. Bisher 

vornehmlich im englischsprachigen Raum durchgeführten 

Studien zum Schreiben bestätigen vielfältige positive 

Wirkungen auf physiologischer und psychologischer 
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Ebene. Aus diesem Grund kann es sich sehr schnell von 

einer therapeutischen Aktivität zur persönlich lustvollen 

Betätigung entwickeln, wie Praxiserfahrungen zeigen. 

Innerhalb der Behandlung trägt fachlich begleitetes 

Schreiben zur Klärung von Bedürfnissen, Ressourcen und 

Barrieren bei, KlientInnen fühlen sich vielfach „wie 

befreit“. Therapeutisches Schreiben kann von Klienten in 

ihrer Lebenswelt ohne viel Aufwand durchgeführt 

werden, Stift und Papier genügen. Der Verzicht auf 

Rechtschreibregeln ermöglicht einen niedrigschwelligen 

Zugang, der KlientInnen motiviert und die Freude an der 

Handlung aufrecht erhält, da ein Versagen wie bspw. in 

der Schule nicht möglich ist. Auch für die TherapeutInnen 

ist der materielle/finanzielle Aufwand gering, der 

Erkenntnisgewinn jedoch hoch. Der Workshop legt neben 

theoretischem Input den Schwerpunkt auf das 

Selbstausprobieren. Die TeilnehmerInnen kennen 

anschließend Indikationen, Methoden und Wirkungen 

der Intervention. Sie verfügen über neue Möglichkeiten, 

wirksam und freudvoll an alltagsnahen Fragestellungen 

mit ihren KlientInnen zu arbeiten. 

Selbstbestimmt, neugierig, bewusst und intensiv - 

lustvolle Betätigung in der Ergotherapie 

Hannes Außermaier 

 Was soll ich (lustvoll) tun? Schon Aristoteles beschreibt 

in seiner Ethik, dass das Ergebnis einer Betätigung eine 

viel höhere Qualität hat, wenn es mit Lust hervorgebracht 

wird. Lust ist keine Tätigkeit, hängt aber direkt mit ihr 

zusammen und geht daraus hervor. So kann Lust als 

Motivator dienen, welcher uns intrinsisch zum Handeln 

bringt, oder sie entsteht aus der Betätigung heraus, 

welche dadurch an Bedeutung gewinnt. Trotz dieses 

Wissens erscheint es manchmal schwierig, Therapie 

lustvoll zu gestalten. Bedeutungsvolle Betätigung endet 

nicht unweigerlich in Lust und Erfolg, sondern sie kann 

auch mit Schmerz und Frustration verbunden sein. In 

diesem Spannungsfeld hat Ethik den Charakter einer 

Lebenskunst welche uns helfen kann den Therapiealltag 

zu meistern.  

Nach einer Einführung soll die gemeinsame Zeit im 

ethischen Sinne, nicht selbstlos, sondern dem Selbst volle 

Lust bereitend verbracht werden. Als Methode wird hier 

die Selbsterfahrung gewählt. Im Selbstverständnis einer 

als Ethik aufgefassten kritischen Theorie, welche es als 

entscheidend betrachtet, dass die Verwirklichung einer 

lustvolleren Lebensweise maßgeblich vom 

unvertretbaren Einzelnen ausgeht. Wir müssen demnach 

selbst entscheiden was wir als lustvolle Betätigung 

empfinden, was wir dazu brauchen und wie wir diese 

Handlungserfahrungen kritisch bewerten.  

Selbstverantwortliche lustvolle Betätigungen mit allen 

Sinnen erleben. Hierzu sollen individuelle Erfahrungen 

mit Lust, anhand von Aktivitäten des täglichen Lebens 

ausprobiert und bei vorhandener Lust besprochen 

werden. Durch die eigenen Erfahrungen soll ein Transfer 

von lustvoller Betätigung in die therapeutische Praxis 

ermöglicht werden. Der lustvolle Fokus auf sich selbst 

ermöglicht einen lustvollen Zugang in der 

klientInnenzentrierten Praxis. 

Sprache in Bezug auf Sexualität im 

ergotherapeutischem Kontext 

Nicole Kienzl 

Sexualität nimmt bei jedem Menschen in 

unterschiedlichen Lebensphasen eine mehr oder weniger 

existentiell wichtige Rolle ein. Aufgrund des 

therapeutischen Nahverhältnisses sind 

ErgotherapeutInnen wichtige Bezugspersonen für 

KlientInnen und Ansprechpersonen für  unterschiedliche 

Themen, so auch für Sexualität.  

Im Workshop sollen u.a. folgende Fragen geklärt und ein 

adäquater Umgang gemeinsam erarbeitet werden: Gibt 

es überhaupt eine therapeutische Sprache über 

Sexualität? Wie soll ich sprechen? Wie reagiere ich, wenn 

KlientInnen oder Angehörige sexuelle Themen 

ansprechen? Wieviel Raum gebe ich ihnen dafür? 

Freude am (berufspolitischen) Gestalten 

Marion Hackl 

Sich in der Berufspolitik für die eigene Profession stark zu 

machen mag nicht besonders lustvoll klingen. Und 

dennoch kann ich seit fast 20 Jahren in unterschiedlichen 

berufspolitischen Funktionen sagen „Die Arbeit bei 

Ergotherapie Austria macht mir immer noch viel Spaß!“ 

Zum Workshop möchte ich alle, die sich für Berufspolitik 

interessieren, einladen, die Lust an berufspolitischer 

Arbeit zu entdecken und gemeinsam neue Ideen zur 

Beteiligung zu entwickeln.   


