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Abstract 

Workshop 5:  Neue Schritte mit der Ergotherapie – Ready for Change!

Leitung: Eva Clauß (Ergotherapeutin)

Inhalt:
Die Ergotherapie hat einiges zu bieten, um Menschen, die aufgrund von Krankheit und Behinderung 
in ihrem Betätigungsspektrum eingeschränkt oder benachteiligt sind, zu unterstützen. 
Aber was, wenn es mal – fernab von Diagnosen und ärztlichen Verordnungen - um den „ganz 
normalen Alltag“ geht? 

Eva Clauß und Christina Müllenmeister haben sich mit ihrem Unternehmen Occupational Spaces 
auf den Weg gemacht, diese Fragestellungen mit unterschiedlichsten Zielgruppen außerhalb 
medizinischer Kontexte zu bearbeiten und gemeinsam mit ihnen Räume bedeutungsvoller 
Betätigungen im Alltag zu entdecken, zu erkunden oder neu zu entwickeln. 
In diesem Workshop wird die Ergotherapie einmal aus ganz anderen Blickwinkeln betrachtet, 
als wir es in den gängigen Behandlungsfeldern und Fachbereichen gewohnt sind. Grundlage 
des Workshops sind bereits durchgeführte Projekte von Occupational- Spaces sowie von 
Kolleg*innen der internationalen Ergotherapie. Diese bilden ein „Sprungbrett“ für gemeinsame 
Überlegungen und Diskussionen. Wir versuchen konkrete Handlungsideen zu formulieren, wie die 
Berufsgruppe Möglichkeiten und Grenzen der „deutschen Rahmenbedingungen“ nutzen kann, um 
ergotherapeutische Angebote zu erweitern, zu verändern und neu zu entwickeln.

Wer sind wir?:
Christina Müllenmeister arbeitete als Ergotherapeutin Bc Sc. OT (NL) im psychosozialen 
Arbeitsfeld sowie beim Integrationsfachdienst Aachen. Sie ist Dozentin an der Zuyd Hogeschool 
in Heerlen (NL). Ihr besonderes Interesse galt bereits in ihrem ersten Beruf als Bühnentänzerin 
und Tanzpädagogin der Gestaltung und Begleitung interaktiver Lern- und Entwicklungsformate im 
Sinne des life-long-learning. 

Eva Clauß Bc Sc. OT (NL), begann nach einer Ausbildung zur Sozialassistentin mit dem 
Schwerunkt Sozialpädagogik, die verschiedensten Felder der Ergotherapie kennenzulernen. 
Inzwischen begleitet sie als Ergotherapeutin Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen-, 
Lebenssituationen und Lebenswelten. Sie ist stellvertretende Leitung in einer Praxis für 
Ergotherapie.
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