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1. Einführung

Die Ergotherapie hat sich in den letzten Jahren nicht nur strukturell verändert, indem

sie zunehmend die wissenschaftlichen Anforderungen an eine professionelle 

Arbeitsweise berücksichtigt; sie entwickelt inzwischen ebenso neue Methoden und 

Behandlungsangebote, die zu einer Erweiterung ihres Tätigkeits- Spektrums 

beitragen können. Dazu gehört u.a. das im Folgenden dargestellte Förderprogramm, 

dessen Anwendung im Bereich der psychisch- funktionellen Verfahren liegt. Dieses 

Programm kann sowohl bei psychiatrischen Patienten eingesetzt, als auch zur  

Persönlichkeitsförderung bei Klienten genutzt werden, die ihre Kompetenzen auf dem 

Gebiet der emotionalen Intelligenz (Goleman 2004) und der Selbstwertschätzung 

(Schütz 2003) verbessern wollen. Das Training basiert zum Einen auf dem Modell der 

menschlichen Betätigung (Jerosch-Herold et al. 2004), zum Anderen baut es auf dem 

aktuellen Forschungsstand zur Selbstwertmessung auf (Schütz und Sellin 2006). 

Eine Reihe empirischer Studien (Burtchen 2009) hat die Entwicklung dieses 

Förderprogramms angeregt, das nun mit seinen Zielsetzungen, Inhalten und 

Anwendungsbereichen näher erläutert werden soll.



2. Grundlagen des Programms


Die Selbstwertschätzung eines Menschen weist enge Beziehungen zur emotionalen 

Stabilität, Lebenszufriedenheit und psychischen Gesundheit auf. Personen mit hoher 

Selbstwertschätzung neigen zu günstigen Attributionsstilen; d.h., sie führen Erfolge 

eher auf ihre Fähigkeiten, Misserfolge dagegen auf ungünstige Umstände zurück. Bei 

niedriger Selbstwertschätzung entsteht umgekehrt eine Art Teufelskreis: Negative 

selbstwertbezogene Haltungen führen zu dysfunktionalen Handlungsweisen und 

verstärken so diese negativen Haltungen. Wer an den eigenen Fähigkeiten zweifelt, 

geht auch skeptisch an gestellte Aufgaben heran und befürchtet zu versagen. Diese 

Befürchtungen beanspruchen wiederum kognitive Kapazitäten und beeinträchtigen 

eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung. Dadurch werden Misserfolge erneut 

wahrscheinlicher.


Auch im sozialen Bereich können Selbstzweifel zu Problemen führen: Wer glaubt, 

von anderen Personen nicht so akzeptiert zu werden, wie er ist, der sucht oft nach 

besonderer Bestätigung mittels Ersatzhandlungen (z. B. übertriebene Anhänglichkeit, 

Flucht in Aktionismus), was Beziehungen häufig belastet und dann tatsächlich auch 

zu einer Verschlechterung der Interaktion beiträgt, wodurch sich die Betroffenen 

wiederum in ihrem Selbstwert herabgewürdigt fühlen.


Die Ergotherapie setzt generell im Hinblick auf Beeinträchtigungen des 

Wohlbefindens an den Aktivitäten des täglichen Lebens an und versucht, 

Handlungskompetenzen und Anwendungsfähigkeiten zu steigern. Mangelnde 

Selbstwertschätzung wirkt sich auf allen Handlungsebenen aus und kann zu 

Depressionen, Burn- out- Symptomatiken oder ganz allgemein zu affektiven 

Störungsbildern beitragen. Zur Beseitigung bzw. Vermeidung / Vorbeugung solcher 

Auswirkungen sollten daher Maßnahmen ergriffen werden, die das Selbstwertgefühl 

stärken. Gleichzeitig ist es für die Betroffenen hilfreich, entsprechende Möglichkeiten 

kennen zu lernen, wie sie ihre Befindlichkeit selbst verbessern und ihr 

Selbstwertgefühl steigern können.




3. Darstellung des Konzepts


Das SUP entstand aufgrund verschiedener Untersuchungen mit psychiatrischen 

Patienten mithilfe eines Testverfahrens, das zur Erfassung des Selbstwert- Erlebens 

konstruiert wurde (MSWS; Schütz und Sellin 2006). Hier wiesen Patientinnen und 

Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern aus dem psychiatrischen Formenkreis 

insgesamt signifikante Werte einer geringen Selbstwertschätzung auf, andererseits 

zeigten sich aber auch interessante Unterschiede in den einzelnen Facetten der 

jeweiligen Selbstwert- Dimensionen. Parallel zur weiteren Ausarbeitung möglicher 

Implikationen für die Behandlung spezifischer psychiatrischer Erkrankungen wurde 

nun für das allgemein niedrig ausfallende Selbstwert- Image dieser Klientel ein 

übergreifendes Förderkonzept entwickelt, das zum Aufbau besserer Selbstwert- 

Strukturen geeignet ist. Bei diesen Vorarbeiten zeigte sich, dass ein solches 

Programm nicht nur zur Behandlung stationärer und ambulanter Psychiatrie- 

Patienten herangezogen werden kann, sondern auch für gestresste Klienten aus dem 

Management- und Therapiebereich, die etwas zur Verbesserung ihrer 

Selbstwertschätzung unternehmen möchten.


Zielsetzungen

Die übergreifende Zielsetzung des Programms gilt für alle Interessenten, wobei je 

nach spezifischer Zielgruppe unterschiedliche Gewichtungen bei der Durchführung 

vorgenommen werden können. Diese Zielsetzung gliedert sich wie folgt:


Erkennen eigener Stärken

Verbesserung des Umgangs mit internen und externen Ressourcen

Stärkung der Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit

Erarbeitung von Konflikt- und Entscheidungsstrategien

Steigerung des Kreativpotenzials.



Inhalte und Methoden

Zunächst wird im Einzelverfahren eine Kurzanamnese zur lebensgeschichtlichen 

Entwicklung und gegenwärtigen Situation der Programmteilnehmer erhoben, die 

durch ein Assessment zur Selbstwertschätzung ergänzt wird. Anschließend werden 

die Veränderungswünsche der Beteiligten erfasst und mit den festgestellten 

Problembereichen in einen konkreten Zielkatalog überführt.


Dieser individuelle Zielkatalog wird dann anhand verschiedener Module entweder im 

Einzel- oder Gruppentraining bearbeitet. Die Einzelbehandlung umfasst 50 Min. pro 

Sitzung, die Gruppenbehandlung ca. 100 Min., wobei die Gruppenstärke jeweils 6 bis 

8 Klienten beträgt. Es werden kompetenzzentrierte, interaktionelle und 

ausdruckszentrierte Methoden angewendet, die der Verbesserung der sozialen und 

emotionalen Wahrnehmung, des kommunikativen und interaktiven Verhaltens sowie 

der Körperwahrnehmung und Selbstwahrnehmungsverarbeitung dient. Kreative 

Problemlösungsansätze werden u. a. in Rollen- und Regelspielen sowie Projekten 

vorbereitet und erprobt.


Dieser ganzheitliche Ansatz, der auf der Sichtweise beruht, dass der Mensch von 

sich aus bestrebt ist, zu einer zufriedenstellenden Lebensführung zu gelangen, will 

das Bewusstsein dafür schärfen, das eigene Handeln und die Bewertung der Dinge 

im Sinne einer konstruktiven, selbstwertschätzenden Vorgehensweise zu lenken. Den 

Kontakt mit sich selbst auch in Krisenzeiten neu zu entdecken und eine 

selbstakzeptierende Beziehung zur eigenen Person zu finden, bietet die Chance, 

effektiver mit Entbehrungen, Enttäuschungen und Schwierigkeiten fertig zu werden. 


Dabei geht es beispielweise auch um Fragen wie: "Was möchte ich eigentlich; worin 

bestehen meine Wünsche, Bedürfnisse, Schwächen und Stärken; wie kann ich in 

meinem täglichen Dasein mehr Befriedigung finden?" Aber auch die Überprüfung und 

Optimierung des persönlichen Zeitmanagements, die Berücksichtigung lustvoller 

Erfahrungen und der achtsame Umgang mit den eigenen Kraftreserven spielen im 

SUP- Programm eine wichtige Rolle.



Anwendungsbereiche

Das Programm kann in Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Praxen und 

Fortbildungszentren eingesetzt werden. Primäre Indikationen sind depressive und 

Angst- bzw. Anpassungsstörungen, Burn- out- Symptomatiken sowie erhöhte 

Stressbelastungszeichen. Darüber hinaus kann das Programm als 

Fortbildungsmaßnahme für Berufsgruppen angeboten werden, die durch den 

intensiven Umgang mit Menschen in Problemsituationen besonders gefährdet sind, 

Erschöpfungszustände zu entwickeln.


Das SUP wird seit Beginn des Jahres 2010 durchgeführt. Interessenten, die das 

Programm erproben und/ oder selbst anwenden wollen, können sich für weitere 

Auskünft an die Autorin wenden.
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