
 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation als Brücke zwischen zwei Welten 

 
Handwerkszeug für eine lebendige, ressourcenorientierte Kommunikation in der 

Ergotherapie 

 
Die klientenzentrierte Praxis ist ein Ansatz, der dem ganzheitlichen Therapieverständnis 
vieler Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten entspricht, denn er setzt gezielt bei den 
Bedürfnissen der Klienten an und hilft bei der Qualitätssicherung. Im Mittelpunkt der 
professionellen partnerschaftlichen Beziehung steht die Person und nicht die Erkrankung, die 
Beziehung ist von Respekt vor den KlientInnen, ihrer Familien, ihren Werten und 
Entscheidungen geprägt.  
Die KlientInnen sind aktiv an der Vereinbarung ihrer Behandlungsziele beteiligt, welchen eine 
hohe Priorität eingeräumt wird: sie stehen im Mittelpunkt von Befunderhebung, Evaluation 
und Therapie. Während des gesamten Behandlungsprozesses hört der/die Therapeut/in den 
KlientInnen zu, respektiert deren Werte und adaptiert die Interventionen so, dass sie deren 
Bedürfnissen gerecht werden  
Dieser gemeinsame Weg darf durchaus als Herausforderung betrachtet werden, denn er erfordert einen 

reflektierten Umgang mit den Werten und Einstellungen der KlientInnen und gleichermaßen mit denen 

der TherapeutInnen.  

Neben der Frage nach Methoden und Techniken spielt die sprachliche Kompetenz eine wichtige Rolle. 

Neben der Sprache gehören Mimik, Gestik, Tonfall und z.B. das Schweigen zu unseren 

Kommunikationsformen. Das bedeutet: Wir können nicht nicht kommunizieren. Was auch immer wir 

sagen oder tun, wie auch immer wir uns verhalten – wir senden permanent Botschaften an unsere 

Mitmenschen. 

 

Dieses Seminar richtet sich an ErgotherapeutInnen, die sich z.B. (vertieft) damit auseinander setzen 

und sich drin beüben wollen,  

 ob und wie sie ihre eigenen Ressourcen in der Kommunikation nutzen;  

 welche Fragen hilfreich sind 

 wie ihre Rahmenbedingungen aussehen und wie sie nutzbar gemacht werden können 

 wie sie eine Auftragsklärung durchführen, 

 wie sie ihre Klienten unterstützen können, deren eigene bedeutsame Ziele zu entwickeln, 

 wie sich Vorannahmen, Befürchtungen, Stolperfallen, Erwartungen auf das Arbeitsbündnis 

auswirken, 

 wie sie einen ressourcenorientierten Einstieg in eine Therapie(sequenz) gestalten, 

 wie sie ein Gespräch in Gang bringen, 

 wie sie Feedback geben, 

 wie sie die Nachbesprechung im Rahmen der Ausdruckszentrierten Methode/der 

kompetenzzentrierten Methode oder der interaktionellen Methode gestalten 

 wie sie Ziele und Aufträge im Blick behalten und zu zufriedenstellenden und gewünschten 

Ergebnissen kommen. 

 

 

 

 
 

 



Ihr Nutzen 

 

• Sie setzen sich theoretisch und praktisch mit dem Thema Gesprächsführung in der 

ergotherapeutischen Behandlung und Ihrem eigenen Kommunikationsverhalten auseinander. 

• Sie lernen praxiserprobte Gesprächs“techniken“ und Werkzeuge kennen und anwenden oder 

frischen Ihre Kenntnisse auf. 

• Sie erfahren, wie Sie ein Gespräch systematisch strukturieren und steuern können. 

• Sie üben konkrete Gesprächssituationen aus Ihrem Arbeitsalltag und bekommen praktische 

Hinweise, wie Sie Ihre Gesprächskompetenz verbessern. 

• Sie erfahren, wie Sie sich in schwierigen Gesprächssituationen verhalten können. 

 

Inhalt und Methoden 
 

1. Kommunikationsgrundlagen, z.B. 

 (Wieder-)Kennenlernen von Kommunikationsmodellen und  

 Reflexion des eigenen Kommunikationsstils  

 Rahmenbedingungen für ein gelungenes Gespräch. 

 

2. Gespächsführungskompetenz, z.B. 

 Auftrags- und Zielklärung 

 Ich- und Du- Botschaften 

 Zuhören lernen: die Technik des Aktiven Zuhörens/ praktische  

 Hilfreiche Fragen stellen 

 Feedback geben und nehmen  

 Besondere Gesprächssituationen meistern 

 Souveräner und gelassener bleiben bei Missverständnissen, Schwierigkeiten und 

Widerständen. 

 

3. Fallarbeit und Praxisberatung 

 

 

Leitung:  Cäcilie Bauer, Renate Kintea   

Methodik:  Übungen, Vortrag, Rollenspiel, themenbezogener Austausch in der  

   Gruppe 

Gruppengröße: max. 16 TeilnehmerInnen 

Kosten:                         275,- Euro 

Lehreinheiten:             16  

Fortbildungspunkte:   16   

 

Termin und Zeiten: Freitag, 06. Oktober 2017 11:00 Uhr-18:30 Uhr 

 Samstag, 07. Oktober 2017 09:30 Uhr-17:00 Uhr 

 
 

Veranstaltungsort: Ergotherapeutische Praxis 

Renate Kintea, C4,11, 68159 Mannheim 

Tel 0621/406391 

Fax 0621/4382901 
 
 

Mitbringen: bequeme Kleidung, eigene Malutensilien, 

 z.B.  Öl-Pastellkreiden, Buntstifte etc. 

 

 


