Ergotherapie-Ausbildung an der SRH Fachschule Karlsbad-Langensteinbach

Hallo, liebe Leser/innen!
Ich möchte euch kurz das Betätigungsorientierte Projekt, kurz BEO-Projekt, vorstellen.
Das Projekt ist noch in den Kinderschuhen – im Kurs über uns wurde es gestartet und bei uns im Kurs wurde es verfeinert.
Doch ihr fragt euch gerade bestimmt, was das überhaupt sein soll?!
Das BEO-Projekt wurde in zwei Einheiten gegliedert, in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil
machten wir uns anfangs nochmal bewusst, weshalb wir Ergotherapeutinnen (ja, in unserem Kurs gibt es nur Mädels, aber
liebe Jungs, scheut euch nicht, diesen Beruf genauer unter die Lupe zu nehmen, denn er ist wirklich für jedes Geschlecht
gemacht!) werden wollen und was genau der Spezialbereich der Ergotherapie ist. Das Wort „Betätigung“ ist in der
Ergotherapie die zentrale Aufgabe. Wir betätigen uns ständig, sei es, wenn wir uns anziehen, in die Schule oder zur Arbeit
fahren, Essen kochen, schlafen und uns ausruhen. Man unterteilt in verschiedene Bereiche, in denen sich ein Mensch
betätigt: Selbstversorgung, Produktivität (z.B. Arbeit oder Schule), Freizeit und Erholung. Wir lernten, wie wir einen
Fragebogen (Betätigungsfragebogen) mit dem Klienten richtig ausfüllen und viele weitere Inhalte, die uns später in der
Praxis weiterhelfen werden.
Im praktischen Teil bekamen je zwei Schülerinnen einen Beispielklienten. Anhand ihrer/seiner Prognose und der kurzen
Beschreibung der täglichen Aktivitäten sollten wir eine Therapieeinheit planen und auch praktisch ausprobieren. Unsere
Fallklientin hatte einen Waschzwang, weshalb wir uns entschieden, einen Kuchen zu backen. Manche aus unserem Kurs
fertigten eine Garderobe, eine Anziehhilfe, eine Strickliesel und vieles mehr an. Ich fand es schön, die praktischen Fächer
(Holz, Metall, Bildnerisches Gestalten, Keramik und Peddigrohr), die wir mittlerweile leider nicht mehr haben, mit dem
Theoretischen zu verknüpfen.
Mir hat das BEO-Projekt sehr gefallen und falls du jetzt interessiert dasitzt und dich fragst, was für Einfälle wir noch hatten,
empfehle ich dir unsere Fachschule einfach mal zu besuchen.
Ein gutes neues Jahr!
Gruß
eure Tabea

