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Perspektivenwechsel gewünscht → Diese
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Fotokarten eignen sich sehr gut in Ergothera
pie und Coaching bei hemen wie Selbstwahr
nehmung, Selbstvertrauen, positives Denken
und neue Denkimpulse. Sie unterstützen Klien
ten in ihrer Eigenre e ion. n
der Ergotherapie erarbeitet sich
z. B. ein Klient mit chronischen
Schmerzen u. a. mit den Karten
essourcen, Wohlfühlsituatio
nen wie Erinnerungen an einen
schönen Ort. Die Karten kön
nen kopiert, personalisiert und
weiterbearbeitet werden und in einer „Wohlfühl
bo “ zusammengestellt dem Klienten bei star
ken Schmerzen helfen, diese zu vergessen.
m Coaching eignet sich das Kartenset her
vorragend, um ssoziationen anzuregen und
den Zugang zu inneren Mustern, essourcen
und Bildern zu begünstigen. Dabei initiieren
die Karten automatisch Perspektivenwechsel.
So kann der Kunde die Situation aus verschie
denen Blickwinkeln durchdenken und über

schauen. ls Beispiel sei die Wahl zwischen
mehreren rbeitsstellen für einen zum Burn
out neigenden Kunden genannt. Hier kann der
Bewerber anhand der Karten reflektieren,
welche rbeitsstelle am besten mit seinen
Bedürfnissen übereinstimmt.
Die Fotokarten sind eine
sehr gute Ergänzung für die
alltägliche rbeit in Ergothera
pie, Coaching und zu Hause.
Einziger Kritikpunkt Die Karten
sind relativ dünn und können
bei impulsiven nterventionen
wie Gruppenarbeiten Schaden nehmen.
Regina Roth, Ergotherapeutin BcOT, Medizinpädagogin und Coach aus Lyss (Schweiz)
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ANGSTSTÖRUNGEN

Von A bis Z → Wil
helm otthaus, Me
diziner im Bereich
Ps chiatrie und Ps
chotherapie für Kin
der und Jugendliche,
löst mit „ ngste von
Kindern und Jugend
lichen“ Gefühle von
Schwere und Leich
tigkeit zugleich beim
Leser aus. Er beschreibt zwar positive und nega
tive spekte, die mit der ngststörung einher
gehen, dennoch bleibt vor allem am Ende des
ersten eils eine gefühlsmäßige Schwere zurück.
Der erste Buchteil bietet Grundlagen aus
der Neuro und Evolutionsbiologie, der Ph sio
logie und die wichtigsten isikofaktoren. Den
bschluss bildet ein Kapitel über Störungs
verständnis und herapieansätze verschiedener
Ps chotherapieverfahren. st man nicht selbst
Ps chotherapeutin, liest sich dieses eher zäh.
Der zweite eil über S stemisches Störungs
verständnis und S stemische herapie ist spür
bar positiver. Hier verdeutlicht der utor, dass

Vier im Visier

ngste bei Kindern und Jugendlichen als Signal
für anstehende Entwicklungsschritte anzuse
hen sind. Die Entlastung des Kindes durch den
Einbezug der Familie und das gemeinsame
Suchen nach zukunftsorientierten Lösungen las
sen ein Gefühl der Leichtigkeit entstehen. Viele
Fallbeispiele, Metaphern und Geschichten ver
anschaulichen die S stemische herapie. Zum
Schluss stellt der utor s stemische Methoden
und praktische nterventionen vor, die Ergo
therapeuten in ihrer rbeit einsetzen können.
Das Buch gibt allen herapeuten, die in der
Pra is mit ngststörungen im pädiatrischen
Bereich zu tun haben, umfassende Einblicke in
Grundlagen und therapeutische Maßnahmen.
Juliana Betschart, MSc Entwicklungsförderung
im Kindes- und Jugendalter, leitende Ergotherapeutin und Dozentin aus Solothurn (Schweiz)
W. otthaus
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Ein sensibilisierendes Buch → Petra Neu
mann, Heilpraktikerin und Mutter zweier
hochsensibler Kinder, hat ein „Heldenbuch“
voller Geschichten aus Kindersicht geschrieben.
Henr , ein acht ähriger hochsensibler Junge,
berichtet einfühlsam über Höhen und iefen
seines lltags. Durch
seine „Superfühlkraft“
ist er anders als andere
Kinder, und das be
merkt er schnell. Ein
Junge aus der Nachbar
klasse ist genauso wie
er. Henr ist erleichtert
und fühlt sich nicht
mehr so einsam. Er
wird verstanden und
kann seiner Superfühl
kraft etzt auch etwas
Positives abgewinnen.
Die kindgerechte Schreibweise und he
menvielfalt des Buchs ermöglichen dem Leser,
sich darin wiederzufinden. Das Buch nimmt
den Druck und stärkt das Selbstwertgefühl,
und zwar sowohl vom betroffenen Kind als
auch von erwachsenen Bezugspersonen. Henr
wächst einem beim Lesen ans Herz. Das Buch
sensibilisiert dafür, wie hoch sensitive Kinder,
die oft mehr von ihrem Umfeld wahrnehmen
als die meisten Erwachsenen, einzelne Situa
tionen erleben und warum sie anders reagie
ren. Gleichzeitig öffnet das Buch dem Leser
bezüglich ungewöhnlicher Fähigkeiten, die in
der heutigen Zeit eher beäugt und als hinder
lich angesehen werden, die ugen. Denn sie
sollten eher als eine Bereicherung und als ndi
vidualität eines besonderen Persönlichkeits
merkmals angesehen werden.
Julia Brouka, Ergotherapeutin,
Fachwirtin im Gesundheits- und
Sozialwesen aus Bottrop
P. Neumann
Henry mit den Superkräften
MH Natürlich Leben 20 ,
SBN 97 3 9
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