Tagesseminar:
Praxisideen für die hundegestützte Arbeit aus der Ergotherapie
– Wissenswertes und Praxisbeispiele für alle, die sich von Angeboten aus der
Ergotherapie inspirieren lassen möchten -

Der Hund als Co-Therapeut wird schon seit
Jahren erfolgreich in der Ergotherapie
eingesetzt. In der Ergotherapie geht es
vorrangig darum, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen, die davon bedroht
sind, in der Alltagsbewältigung und der Ausführung alltagsrelevanter Tätigkeiten zu
unterstützen. Der Hund als Co-Therapeut in
der Ergotherapie kann bei der Verbesserung
oder Rückgewinnung von physischen,
sozialen und/oder kognitiven
Funktionsfähigkeiten helfen., um somit das
Betätigungsverhalten und -repertoire der
Betroffenen zu verbessern oder zu erweitern.
Elemente aus der hundegestützten
Ergotherapie lassen sich überwiegend sehr
gut auf hundegestützte Interventionen in anderen Kontexten übertragen.
Anhand von Fallbeispielen wird diskutiert, wann eine hundegestützte Intervention für einen individuellen
Klienten sinnvoll und zielführend sein kann. Die Referentin stellt ein Konzept zur Entscheidungshilfe unter
Berücksichtigung der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Auch Fragestellungen zur Tierethik
werden hierbei berücksichtigt.
Der Austausch von Praxisideen für die tiergestützte Arbeit steht im Mittelpunkt des Seminares. Die
Teilnehmer haben die Gelegenheit, selbst durchgeführte Übungen und Spiele vorzustellen und zu
diskutieren, können sich aber auch einfach vom reichen Erfahrungsschatz der Referentin inspirieren lassen.
Materialien, die sich in der hundegestützten Ergotherapie bewährt haben, können zum Ideenaustausch
gerne mitgebracht werden. Am Ende des Seminars wird jeder Teilnehmer genau wissen, welche
Materialien, Spiele und Spielideen in den eigenen "Hundekoffer" gehören und über welche Eigenschaften,
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihr Hund für den therapeutischen Einsatz verfügen sollte. Abgerundet wird
das Seminar mit Fotos der Referentin vom Hundeeinsatz in der Ergotherapie.

Referentin:
Anja Junkers, Ergotherapeutin (B.OT, M.Sc. Ergotherapie), Autorin des Buches
„Tiergestützte Ergotherapie: Der Hund als Co-Therapeut in der Ergotherapie
(Spektrum Ergotherapie), Referentin, Lerncoach

Wann:
Wo:
Kosten:

So., 28.05.2017
10.00-17.00Uhr
Seminarhof Steffen, Dingerdisser Str. 13, 33699 Bielefeld
119,-€ (Teilnahme ohne Hund)

Anmeldung auf der Website über Seminare - Formular: Einzelseminar-Anmeldung

