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Vorwort

Die beiden in diesem Testmanual vorgestellten Er-
fassungsinstrumente für die Ergotherapie werden be-
reits seit über 20 Jahren insbesondere in den psychia-
trischen Fachbereichen (Erwachsenenpsychiatrie, 
Gerontopsychiatrie, Forensik, Kinder- und Jugend-
psychiatrie), teilweise auch in anderen Fachbereichen 
wie Neurologie und Pädiatrie angewendet. Die In-
strumente wurden bewusst und begründet als Ar-
beitsinstrumente für die Anwenderinnen konzipiert 
und nicht als Test oder Verfahren, die Vergleiche mit 
einer Norm darstellen könnten. Dies hängt einerseits 
speziell mit den Fachgebieten der Ergotherapie zu-
sammen, für die die Erfassungsinstrumente entwi-
ckelt wurden, andererseits jedoch auch mit einer 
theoretischen Prämisse der Ergotherapie:

Im Zentrum aller ergotherapeutischen Maßnah-
men in jedem Fachbereich steht die autonome Hand-
lung des Menschen. Das Ziel und Bestreben der Ergo-
therapie ist immer, einem individuellen Menschen 
bestmögliche Teilhabe an einem für ihn erstrebens-
werten Alltag sowie am sozialen Geschehen, das für 
ihn relevant ist, zu ermöglichen. Damit ist angespro-
chen, dass es keinen allgemeingültigen Zielwert ge-
ben kann. Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse und 
jeder Mensch sieht sich in einer Auseinandersetzung 
mit Erfordernissen, die seine private, berufliche oder 
schulische Umwelt an ihn stellen. Jeder Mensch hat 
einen ganz persönlichen Maßstab dafür, womit er 
glücklich und zufrieden leben kann, insbesondere 
auch im Hinblick auf seine individuelle und persönli-
che Handlungskompetenz. Die Ergotherapie findet in 
jeder Altersgruppe bei beinahe jeder denkbaren so-
matischen oder psychischen Erkrankung und bei sehr 
unterschiedlichen sozialen Bedingungen Anwen-
dung. Sie richtet ihre Ziele und Absichten demnach 
immer nach den individuellen Bedürfnissen aus. Es 
ist nur sehr beschränkt möglich, die ergotherapeuti-
schen Zielsetzungen an Normen auszurichten. Denk-
bar wären etwa schulische Normen, die in altersspe-
zifischen Zielkatalogen festgehalten sind. Nun ist es 

jedoch gerade das Anliegen und die Aufgabe der Er-
gotherapie auch Kindern, die diese Normen nicht er-
füllen können, die Teilhabe am sozialen Geschehen in 
der Schule und mit Peers sowie eine optimale schuli-
sche Förderung zu ermöglichen.

Im weiteren Lebenslauf gibt es keine diesen schu-
lischen Zielvorgaben vergleichbaren Normen mehr. 
Jeder Mensch – so die Grundannahme der Ergothera-
pie – möchte da handlungskompetent sein, wo er sich 
wohl, glücklich und zugehörig fühlen kann. Also an 
seinem Arbeitsplatz, bei der Ausübung seines gelern-
ten Berufes, in der Familie, in einer Wohngemein-
schaft, in vielen variierenden sozialen Rollen und bei 
der Erfüllung vielfältiger Betätigungen in Freizeit und 
Arbeitsleben. Der alternde Mensch möchte so lange 
und so selbstständig wie möglich an einem sozialen 
Leben teilhaben können, selbst wenn sich dies viel-
leicht auf die Teilnahme an therapeutisch-aktivieren-
den Gruppen oder auf die Meisterung des persönli-
chen Alltags mit professionellen Hilfestellungen 
beschränkt.

Somit wird verständlich, dass die Ergotherapie ein 
Arbeitsinstrument braucht, mit dem sie die Hand-
lungskompetenz der Patientinnen sowohl im indivi-
duellen als auch im sozialen Rahmen mit Bezug auf 
die jeweils individuellen Wünsche, Anforderungen, 
Ressourcen und Einschränkungen erfassen kann. 
Darüber hinausgehend sollten solche Arbeitsinstru-
mente die Therapieplanung (unter Hinzuziehen von 
Evidenz und bewährten Behandlungskonzepten) so-
wie die Evaluation der einzelnen Therapie und über-
geordnet die Qualitätssicherung der Ergotherapie er-
möglichen.

Unter diesen Voraussetzungen ist das erste Erfas-
sungsinstrument in einer Zeit entstanden, in der die 
Ergotherapie sich intensiv mit möglichen theoreti-
schen Basierungen unter Einbeziehung verschiede-
ner psychologischer, soziologischer, pädagogischer 
und medizinischer Theorien auseinanderzusetzen 
begann. Dementsprechend wurde das Instrument 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
Aus Marlys Blaser: „Individuelle und soziale Handlungskompetenz“ (9783456859033) © 2018 Hogrefe Verlag, Bern.



www.claudia-wild.de: Blaser__Erfassungsinstrumente_Ergotherapie__01__[Druck-PDF]/03.07.2018/Seite 8

8 Vorwort

sofort nach der Erarbeitung in der Praxis sehr intensiv 
eingesetzt und es wurden viele Erfahrungen damit ge-
sammelt. Immer wieder wurde es neu modifiziert und 
den Bedürfnissen und Erfahrungen der Praktikerin-
nen angepasst. Schließlich mündeten die Erfahrun-
gen schon wenige Jahre nach der Herausgabe des 
ersten Erfassungsintrumentes (individuelle Hand-
lungskompetenz) in den Wunsch, ein spezielles Er-
fassungsinstrument zur sozialen Handlungskompe-
tenz zur Verfügung zu haben. Die Entwicklung der 
beiden Instrumente wird in Kapitel 2 beziehungs-
weise Kapitel 3 näher beschrieben.

Die Erfassungsinstrumente sind aus der Praxis ent-
standen. Nachdem ich selbst die Ausbildung zur Ergo-
therapeutin absolviert und einige Jahre in der Psy-
chiatrie gearbeitet hatte, entschloss ich mich zu einem 
Psychologiestudium. Mit der guten praktischen Vor-
bildung und Erfahrung war es mir möglich, innerhalb 
meiner Lizentiatsarbeit bei Prof. Mario von Cranach 
ein Erfassungsinstrument zu entwickeln, das einer-
seits auf intensiver Zusammenarbeit mit Praktikern 
im Rahmen eines qualitativen Forschungsdesigns 
und andererseits auf dem in verschiedener Hinsicht 
einmaligen handlungstheoretischen Modell nach v. 
Cranach beruht. Ebenso standen mir bei der Entwick-
lung des zweiten Instrumentes zur Erfassung der so-
zialen Handlungskompetenz mehrere Ergotherapeu-
ten zur Seite. Auch dieses Instrument wurde in einem 
qualitativen Forschungsverfahren entwickelt.

Im Verlauf der vergangenen 25 Jahre hat die Ergo-
therapie immer deutlicher dazu Stellung genommen, 
dass sie die bestmögliche autonome Handlungskom-
petenz in einem für die jeweiligen Patienten indivi-
duell bedeutsamen und wichtigen Rahmen fördert. 
Diesen Bewusstseinsprozess habe auch ich in vielen 
Weiterbildungsveranstaltungen, Supervisionen und 
anhand von einigen Zertifizierungsarbeiten an mei-
nem Weiterbildungsseminar sehr deutlich erfahren. 
So erscheint es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass 
die hier vorgelegte Skalierung einer Weiterentwick-
lung der Ergotherapie entspricht, die eben dieses in-
dividuelle Moment ganz in den Vordergrund stellt. 

Die theoretischen Grundlagen, auf denen das In-
strument zur Erfassung der individuellen Handlungs-
kompetenz beruht, haben sich in diesen vergangenen 
25 Jahren nicht verändert. Einmalig an diesem Modell 
ist einerseits das Konzept über die steuernden Infor-
mationsverarbeitungsprozesse, die eine Handlung er-
möglichen und andererseits die energetisierenden 
Informationsverarbeitungsprozesse. Dieses Konzept 
ermöglicht die Erfassung von Handlungsschwierig-
keiten, die mit der Steuerung (Situations- und Selbst-

einschätzung, Planung, Durchführung und Evalua-
tion) zusammenhängen und gleichzeitig die Erfassung 
von Handlungsschwierigkeiten, die mit Motivation, 
Willen und Emotionen zusammenhängen. Somit kön-
nen auch Einschränkungen der Entscheidungs- und 
Entschlusskraft erfasst werden, was gerade in den psy-
chiatrisch orientierten Fachbereichen der Ergothera-
pie oft im Vordergrund steht. Eine weitere Spezialität 
von v. Cranach liegt darin, dass sein handlungstheo-
retisches Modell viele Hinweise und Verknüpfungen 
mit der sozialen Umwelt des handelnden Menschen in 
sich birgt, die im zweiten Erfassungsinstrument eben-
falls eine wesentliche Grundlage bieten.

Die weiteren theoretischen Grundlagen, die dem 
Instrument zur Erfassung der sozialen Handlungs-
kompetenz zu Grunde liegen, haben sich im Gegen-
satz dazu in den vergangenen 25 Jahren qualitativ 
sehr relevant weiterentwickelt oder auch neu entwi-
ckelt. So werden im neu überarbeiteten Instrument 
Items konzipiert, die auf den Theorien zu Mentali-
sierung, Affektregulierung, Bindungsfähigkeit und 
Resilienz beruhen, die in den vergangenen Jahren 
intensiv bearbeitet und veröffentlicht wurden. Dem-
entsprechend habe ich auch eine neue Definition der 
sozialen Handlungskompetenz für die Ergotherapie 
entwickelt.

Es werden in diesem Manual zwei Erfassungsin-
strumente beschrieben und zur Verfügung gestellt. 
Das erste ist zur Anwendung in jeder Krankheitsphase 
geeignet, das zweite erfordert eine gewisse grundle-
gende Handlungskompetenz im individuellen Rah-
men und eignet sich eher im Bereich der Rehabilita-
tion beziehungsweise der ambulanten Ergotherapie. 

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich danken:
• Prof. Mario von Cranach dafür, dass ich sein 

handlungstheoretisches Modell für die Ergothera-
pie konzipieren und weiterentwickeln durfte

• Meiner Freundin Theresa Witschi dafür, dass sie 
mir von Anfang des Entwicklungsprozesses bis 
zur Herausgabe dieser Instrumente immer zur 
Seite gestanden und mir viele wichtige Anregun-
gen und Ideen gegeben hat

• Meinem Freund und Mentor Joachim Rottluff, der 
als Sozialwirt mit weitreichender Erfahrung im-
mer wieder einen kritischen Blick auf meine Ent-
wicklungen wirft

• Zahlreichen Ergotherapeutinnen, die in all den 
Jahren mit den Instrumenten gearbeitet und mir 
Rückmeldungen gegeben haben und die die Ver-
breitung in der Schweiz, Österreich und Deutsch-
land unterstützt haben
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• Der Stiftung für Ergotherapie Zürich
• Meinen Kindern Bálint, Béla und Katalin Csontos 

für ihre ideelle und tatkräftige Unterstützung
• Meinen Klientinnen und Klienten – insbesondere 

den Kindern –, die mir immer wieder Einfühlen 
und Verstehen gestatten.
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1 Die Instrumente im Überblick

1.1 Das Erfassungsinstrument für  
individuelle Handlungskompetenz (EIHK)

Dieses Instrument dient zur Erfassung der individuel-
len Handlungskompetenz durch Ergotherapeuten. Es 
basiert auf dem handlungstheoretischen Modell von 
Prof. Mario von Cranach, das eine Aufteilung der 
kognitiven, sozialen und emotionalen Steuerung von 
Handlungen in steuernde und in energetisierende 
Informationsverarbeitungsprozesse vorsieht. Durch 
diese Konzeptualisierung unterscheidet sich das 
handlungstheoretische Modell von anderen Model-
len. Unter energetisierenden Informationsverarbei-
tungsprozessen werden Motivation, Wille und Emo-
tionen verstanden, also motivierende Faktoren sowie 
Entscheidungsprozesse. Für die Ergotherapie bedeu-
tet dies eine sehr relevante Ergänzung zu anderen 
bekannten Handlungsmodellen, so ist sie doch gerade 
dann ebenfalls besonders indiziert, wenn die Hand-
lungskompetenz an motivationalen Prozessen schei-
tert. Gerade in den Unterbereichen der Psychiatrie 
scheitert effizientes (sowohl den persönlichen Be-
dürfnissen als auch den Erfordernissen, die die Par-
tizipation an der Gesellschaft mit sich bringt) ange-
passtes Handeln oft nicht an steuernden Fähigkeiten, 
sondern an Motivation, Entschlusskraft und Ent-
scheidungsfähigkeit.

Eine weitere für die Ergotherapie nützliche Diffe-
renzierung bringen die insgesamt neun steuernden 
Informationsverarbeitungsprozesse, die mit dem In-
strument erfasst werden. Besonders hervorzuheben 
sind die Situationsorientierung, die Selbstüberwa-
chung, die Endbewertung und Speicherung sowie die 
Beendigung und Konsumierung der Handlung.

Die Informationsverarbeitungsprozesse werden in 
Kapitel 2 genauer beschrieben. Die hier hervorgeho-
benen Spezifizierungen ermöglichen einerseits eine 
genaue Untersuchung der Berücksichtigung der so-
zialen Umwelt, in der ein Mensch handelt, und der 
persönlichen Handlungsvoraussetzungen wie Fähig-

keiten und physisch-psychischer Momentanzustand. 
Hier liegen in der Psychiatrie sehr häufig erste Ein-
schränkungen vor, die für die ganze weitere Handlung 
ausschlaggebend sein können. Andererseits ermögli-
chen die Spezifizierungen eine Unterscheidung zwi-
schen einer kognitiven Speicherung von Handlungs-
programmen, die in weiteren Handlungen mehr oder 
weniger gut abgerufen und eingesetzt werden kön-
nen, und einer emotional geprägten Speicherung, die 
die Übernahme von Verantwortung anspricht und 
damit auf eine positive Selbstwirksamkeitsüberzeu-
gung hinzielt.

Mit individueller Handlungskompetenz ist ge-
meint, dass ein Mensch Handlungen unabhängig von 
seinem sozialen Umfeld vollbringt. Dies können z. B. 
produktive Handlungen im Arbeitsalltag sein oder 
Handlungen aus dem Bereich der Aktivitäten des täg-
lichen Lebens (ADL, activities of daily living). Erfasst 
wird, ob ein Mensch in der Lage ist, diejenigen Hand-
lungen, die in seinem Alltag relevant und von ihm ge-
wünscht sind, autonom auszuführen. Handlungen, 
die der Zusammenarbeit oder der Absprache mit an-
deren bedürfen, sind hier noch nicht explizit gemeint.

Dieses Erfassungsinstrument findet ab sechs Jah-
ren in jedem Alter Anwendung. Kriterium für die An-
wendung ist nicht eine bestimmte Erkrankung, son-
dern eine entsprechende Fragestellung.

Das Instrument ermöglicht die weitere Planung 
der Therapie, den Aufbau von Behandlungskonzep-
ten sowie die Analyse und Wahl spezifischer ergothe-
rapeutischer Mittel, Instruktionsmethoden, Haltun-
gen und Hilfestellungen. Es ermöglicht die Reflexion 
des Therapieerfolgs im Verlauf und bei Abschluss 
der Therapie und dient somit auch der Qualitätssi-
cherung.

Die Erfassung der individuellen Handlungskom-
petenz kann auch in akuten Erkrankungsphasen, bei 
schwersten Beeinträchtigungen und kognitiven Ein-
schränkungen durchgeführt werden und zur Thera-
pieplanung ein wichtiges Hilfsmittel darstellen.

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden.
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Das Instrument kann sowohl durch die behan-
delnde Therapeutin als auch durch die Klientin oder 
durch beide in Zusammenarbeit angewendet wer-
den. Es umfasst vier Seiten Fragestellungen zu den 
In  formationsverarbeitungsprozessen, übersichtlich 
in steuernde und energetisierende Prozesse aufge-
teilt. Die Erfassung wird jeweils durch Fragestellun-
gen erleichtert, die direkt hin zu den in den Informa-
tionsverarbeitungsprozessen gefragten Fähigkeiten 
führen. Es erfolgt eine einfach gehaltene Skalierung, 
die die Bedeutsamkeit der Handlung für die Klientin 
berücksichtigt. Die Erfassung der Informationsver-
arbeitungsprozesse wird durch die abgefragten Per-
sonalien, die Diagnose sowie durch gezielte Hinweise 
zur Erstellung eines Behandlungskonzeptes (Ressour-
cen, Schwierigkeiten, Zielsetzungen, Mittel, Instruk-
tionsmethoden, therapeutische Haltung und Setting) 
ergänzt. Eine auf diese Weise strukturierte Erfassung 
erleichtert Berichterstattungen gegenüber der Kos-
tenträger und in der interdisziplinären Zusammen-
arbeit. Weiterhin erleichtert sie die Konsensfindung 
über die ergotherapeutische Behandlung mit den be-
troffenen Patienten. Eine Erfassung mit diesem In-
strument dauert für erfahrene Ergotherapeutinnen1 
20–40 Minuten. 

1.2 Das Erfassungsinstrument  
für soziale Handlungskompetenz (ESHK)

Im Gegensatz zur individuellen Handlungskompe-
tenz stellt die soziale Handlungskompetenz weitere, 
komplexere Anforderungen an einen Menschen. Die 
autonome Handlungskompetenz muss nun auch in 
Zusammenarbeit, unter Rücksichtnahme oder in ge-
genseitiger Absprache mit anderen möglich sein. Mit-
samt einer guten Steuerung und Energetisierung er-
fordert sie grundlegende psychische, emotionale und 
soziale Fähigkeiten, die ihrerseits auf einer guten 
psychosozialen Entwicklung beruhen.

Dementsprechend findet dieses Instrument eher 
im rehabilitativen Bereich Anwendung. Es berück-
sichtigt in der Skalierung die Ebene des sozialen Be-

1 Hinweis zur Geschlechterbezeichnung: In diesem Fachbuch 
wurde jeweils zwischen der männlichen und der weiblichen 
Form abgewechselt. Selbstverständlich sind die jeweils anderen 
Geschlechter ebenso angesprochen. (Anmerkung des Lektorats 
nach den Vorgaben der Autorin)

zugs, d. h. den sozialen Rahmen, in dem Handeln für 
den individuellen Menschen relevant wird (z. B. The-
rapiegruppe, Familie, Schule, Arbeitsplatz, Freizeit-
gruppe).

Die Items des Instrumentes basieren auf Faktoren 
sozialer Handlungskompetenz, die ausführlich im 
entsprechenden Fachbuch (Blaser, 2018) hergeleitet 
und beschrieben werden. 

Das Instrument entspricht den Bedürfnissen der 
ergotherapeutischen Arbeitsweise, die insbesondere 
im Fachbereich Psychiatrie sehr oft gruppenthera-
peutische Settings vorsieht. Das Instrument dient 
also einerseits der Erfassung der zu fördernden 
Komponenten im Hinblick auf eine optimale Hand-
lungskompetenz im sozialen Kontext, andererseits 
ermöglicht es Ergotherapeuten eine klare Indikati-
onsstellung für die einzelnen, unterschiedlichen 
Gruppenkonzepte.

Das Instrument eignet sich für jedes Alter und für 
jedes in der Ergotherapie behandelte Krankheitsbild. 
Kriterien für die Anwendung sind das individuelle Er-
fordernis der Patientinnen, in bestimmten Gruppen 
sozial kompetent handeln zu können beziehungs-
weise entsprechende Fragestellungen. 

Das Instrument ist zeitaufwendiger als dasjenige 
zur Erfassung individueller Handlungskompetenz. 
Es wird daher eher zum Einsatz in rehabilitativen 
Prozessen und in der ambulanten Ergotherapie emp-
fohlen. Eine Erfassung mit diesem Instrument er-
fordert von erfahrenen Ergotherapeuten ca. 40  – 
60 Minuten. 

Das Instrument umfasst vier Seiten mit Items zu 
den einzelnen Komponenten der sozialen Handlungs-
kompetenz. Die Beurteilung wird wie beim Instru-
ment zur individuellen Handlungskompetenz durch 
gezielte Leitfragen unterstützt. Die Beurteilung er-
folgt skaliert und im Verhältnis zu jeweils persönlich 
bedeutsamen und relevanten Bezugsgruppen. 

Beide Instrumente sind in einem qualitativen For-
schungsdesign konzipiert und erprobt worden und 
entsprechen den Gütekriterien qualitativer For-
schung. Im Folgenden werden die beiden Erfassungs-
instrumente getrennt beschrieben.
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2 Das Erfassungsinstrument für individuelle 
Handlungskompetenz (EIHK)

Dieses Erfassungsinstrument ist vielen Ergotherapeu-
tinnen bereits unter dem Namen „Basisbogen zur Er-
fassung der Handlungsfähigkeit“ bekannt. Als solches 
wird es bereits seit 25 Jahren in der Ergotherapie, ins-
besondere im Fachbereich Psychiatrie eingesetzt. Es 
ist eines von mehreren bekannten und häufig einge-
setzten Assessments für die Ergotherapie, jedoch zur-
zeit das einzige, das speziell für die Psychiatrie entwi-
ckelt und erprobt wurde. Es ist direkt im Dialog mit 
den Anwenderinnen entstanden und seit der ersten 
Veröffentlichung in der Schweiz, in Deutschland und 
Österreich in der ergotherapeutischen Ausbildung 
sowie in Weiterbildungen für Ergotherapeuten ver-
mittelt worden. In größeren Institutionen ist es auch 
bereits elektronisch in umfassende Verlaufsdokumen-
tationsprogramme aufgenommen worden. Zahlreiche 
praktizierende Ergotherapeutinnen haben das Erfas-
sungsinstrument im Hinblick auf jeweils spezifische 
Erkrankungen oder Einschränkungen untersucht und 
validiert. In der hier vorgelegten Auflage sind wesent-
liche Veränderungen in der Skalierung vorgenommen 
worden, während der Aufbau und die Items gleich 
bleiben, da diese ja direkt aus dem handlungstheoreti-
schen Modell nach v. Cranach hergeleitet sind. Die 
neue Skalierung spiegelt die Entwicklung der Ergothe-
rapie in diesen 25 Jahren wieder. Das Bewusstsein um 
die Wichtigkeit der individuellen Relevanz der Hand-
lungskompetenz ist in ergotherapeutischen Fachkrei-
sen gestiegen. Es gibt nicht eine optimale Handlungs-
kompetenz, sondern eine jeweils für einen einzelnen 
Menschen in seinem ganz speziellen Umfeld relevante 
Handlungskompetenz. Während der Basisbogen noch 
einen gewissen Spielraum für Ergotherapeuten bot, 
den Maßstab für die zu erreichende Handlungskom-
petenz festzulegen beziehungsweise durch das Instru-
ment nicht direkt dazu aufgefordert wurde, diesen 
individuellen Handlungsrahmen zu berücksichtigen, 
wird dies mit der neuen Skalierung direkt vorgegeben. 

2.1 Theoretische Grundlagen

Das Instrument wird ganz direkt durch das hand-
lungstheoretische Modell von v. Cranach abgestützt. 
Im Zentrum aller ergotherapeutischen Behandlungs-
konzepte steht die Förderung der autonomen Hand-
lungskompetenz. In diesem Sinne stellt ein Instru-
ment zur Erfassung dieser (sowohl im individuellen 
als auch im sozialen Rahmen) eine ausschlaggebende 
Komponente eines konzeptionellen Modells für die 
Ergotherapie dar. 

Das handlungstheoretische Modell nach v. Cranach 
beruht auf verhaltenstheoretischen (naive Verhaltens-
theorie nach Heider, 1958; Laucken, 1973), sozialpsy-
chologischen (Theorie der sozialen Kontrolle im sym-
bolischen Interaktionismus nach  Goffmann, 1961, 
1963, 1969; Mead, 1964; Harré & Secord, 1972) und 
insbesondere auf systemtheoretischen handlungs-
analytischen Modellen (Miller et al., 1973, Hacker, 
1986). Dass das Modell diese drei Quellen vereinigt, 
verleiht ihm eine große Spannbreite der Erfassungs- 
und Betrachtungsmöglichkeiten. Eine umfassende 
Darstellung des Modells findet die interessierte Lese-
rin in Blaser, 2004 und Blaser und Csontos, 2014 
(Ergotherapie in der Psychiatrie, Bern: Hans Huber)

Hier soll derjenige Aspekt des handlungstheoreti-
schen Modells hervorgehoben werden, der dem Er-
fassungsinstrument direkt zugrunde liegt. Dieser As-
pekt ist der systemtheoretischen Handlungsanalyse 
zuzuordnen, die eine hierarchische Struktur der 
Handlung einerseits, eine sequentielle Struktur ande-
rerseits vorsieht. 

Die hierarchische Struktur gliedert eine Handlung 
in sinnvolle, hierarchisch angeordnete Einheiten von 
Handlungen bis zu einzelnen Muskelbewegungen, 
die diese Handlungen erfordern. Diese Struktur hat 
für die Ergotherapie im Hinblick auf die Wahl von für 
die Patienten bedeutungsvollen Handlungen auf be-
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stimmten Ebenen der Anforderung und Komplexität 
Bedeutung. Sie wird jedoch im Erfassungsinstrument 
nicht berücksichtigt, da sie nicht direkt zielführend 
der Erfassung der Handlungskompetenz dienen kann.

Die sequentielle Struktur entspricht einem Regel-
kreis von Informationsverarbeitungsprozessen, die 
der Steuerung und Energetisierung von Handlungen 
dienen. Er wird in der folgenden Abbildung 2-1 dar-
gestellt. 

Informationsverarbeitungsprozesse sind kognitive 
Prozesse, in die die folgenden Faktoren einbezogen 
werden:

• affektive, emotionale und motivationale Zustände
• persönliche Fähigkeiten, persönliches Fachwissen
• Anforderungen der sozialen Umwelt (Regeln, 

Normen, Haltungen)
• materielle, räumliche und zeitliche Voraussetzun-

gen.

Die steuernden Informationsverarbeitungsprozesse 
bilden eine logische Abfolge, die sich während einer 
Handlung auch wiederholen kann. Demgegenüber 
fließen energetisierende Informationsverarbeitungs-
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Abbildung 2-1: Regelkreis der Informationsverarbeitungsprozesse (eigene Darstellung)
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prozesse an Stellen der Handlung ein, die sie beson-
ders erfordern (wie z. B. bei Entscheidungen, Rich-
tungsänderungen, Schwierigkeiten).

Das handlungstheoretische Modell stellt durch die 
Berücksichtigung motivationaler Prozesse ein inte-
gratives Modell dar. Durch die Integration steuernder 
und energetisierender, motivationaler Informations-
verarbeitungsprozesse entsteht ein modernes, inte-
gratives Modell über Handlung und Motivation, wie 
es beispielsweise v. Cranach & Tschan (1997, in Straub 
et al., 1997) in einem Phasenmodell, das das Rubikon-
modell (Heckhausen, 1986) und die Phasenglie-
derung der Handlungsregulationstheorie (v. Cranach 
et al., 1980) vereint. Das Modell zeigt deutlich auf, 
dass in vor- und nachbereitenden Informationsver-
arbeitungsprozessen insbesondere eine gute Motiva-
tion, in der effektiven Umsetzung genügend starker 
Wille sowie genügend energetisierende positive oder 
negative Emotionen erforderlich sind.

Die von v. Cranach konzipierten und beschriebe-
nen Informationsverarbeitungsprozesse stellen die 
Grundlage für die Items, d. h. für die zu erfassenden 
Fähigkeiten, dar und werden im Testkonzept detail-
liert dargestellt. 

2.2 Testkonzept

2.2.1 Fragestellungen und Zielgruppen

Die übergeordnete Fragestellung ist diejenige nach 
Ressourcen einerseits, Beeinträchtigungen anderer-
seits, im Hinblick auf die Handlungskompetenz von 
Menschen. Die differenzierten Fragestellungen lie-
gen deutlich im Bereich von kognitiven, sozialen und 
emotionalen Fähigkeiten, nicht im Bereich von neu-
rologischen oder motorischen und organischen Be-
einträchtigungen. Fragestellungen also, die in den 
Fachbereichen Psychiatrie (Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Forensik, Geronto-
psychiatrie) Relevanz haben. Die Fragestellungen 
dienen auch der Indikationsstellung zur Ergotherapie, 
es handelt sich also um zentrale Fragestellungen von 
Ergotherapeutinnen im Hinblick auf Behandlungs-
konzepte und Behandlungsverläufe.

Im Bereich der Psychiatrie sind stets auch Frage-
stellungen im Hinblick auf Ressourcen von großem 
Interesse, die zur Stärkung der Selbstwirksamkeits-
überzeugung (Flammer, 1999) und zur Kompensation 
von Schwierigkeiten herangezogen werden können. 
Diagnostische Fragestellungen betreffen z. B. die Be-
einträchtigung der Energetisierung besonders bei de-
pressiven Erkrankungen, die Beeinträchtigung der 
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Abbildung 2-2: Intergriertes Phasenmodell (v. Cranach & Tschan, 1997)
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