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Das Buch zum Seminar: Ich bin stark!
Die Anforderungen der Gesellschaft steigen und viele Kinder lernen 
nicht mehr, sich selbst und ihre Leistungen wertzuschätzen. Das ergo-
therapeutische Gruppenkonzept will Kinder bestärken und befähigen, 
ihre eigenen Kompetenzen  und Fähigkeiten kennenzulernen und ein 
positives Selbstbild zu entwickeln. Das Konzept wird anhand eines 
theoretischen und eines praktischen Teils ausführlich erläutert. Vorla-
gen zur Stundengestaltung, Musterbriefe und Fragebögen als interak-
tive Dateien zum Ausfüllen werden digital mitgeliefert.

Seminar!
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Ich bin stark!
Ergotherapeutisches Gruppenkonzept zur Förderung eines starken und positiven Selbstbildes

Im Seminar wird mit den Teilnehmenden erarbeitet, wie ein positiv geprägtes Selbstbild entsteht, wie es die Betä-
tigungsidentität beeinflusst und somit nachhaltig zu einer positiven Betätigungskompetenz führt. Kinder mit einem 
starken und positiven Selbstbild zeigen eine höhere Frustrationstoleranz und Anstrengungsbereitschaft, sind sich 
ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst und entwickeln ihre Kompetenzen im Alltag selbstständig weiter. Als Mo-
dellgrundlage wurde für das „Ich bin stark!“-Konzept das MOHO (Model of Human Occupation) genutzt.

Die am Seminar Teilnehmenden erarbeiten sich anhand von Fallbeispielen und Videoanalysen eine stärkenorien-
tierte und potenzialfokussierte Sichtweise auf die Kinder, lernen kindgerechte Ziele zu formulieren und üben sich 
praktisch in einer ressourcen- und lösungsorientierten Eigen- und Fremdreflexion.

Zielgruppe: Ergotherapeut*innen
Voraussetzungen für die Seminarteilnahme: Grundlage des Seminars ist das Buch „Ich bin stark!“. Daher ist es von 
Vorteil, das gleichnamige Buch zu kaufen und mitzubringen. So können Sie als Teilnehmer mit dem Buch parallel arbeiten und 
sich Notizen machen.

Mit der Teilnahme am Seminar erhalten Sie 16 Fortbildungspunkte.

Termin:  06. März 2020, 13.00 – 19.00 Uhr | 07. März 2020, 09.00 – 16.30 Uhr
Ort:  Schulz-Kirchner Verlag | Mollweg 2 | 65510 Idstein-Wörsdorf/Ts.
Kosten:  EUR 260,00 pro Teilnehmer

Frühbucherpreis bis 06.01.2020: EUR 230,00 pro Teilnehmer

Die Referentinnen: Sara Hiebl (li.) führt seit 2010 eine eigene Praxis für Pä-
diatrie und Neurologie in Gilching bei München. Sie ist außerdem als Referentin 
für Elterncoaching, Autismus, Achtsamkeitstraining und Coaching in Gesundheits-
berufen (www.coaching-gesundheitsberufe.de) tätig. Gemeinsam konzipierten sie 
das 2017 erschienene Du+Ich-Konzept und arbeiten nun gemeinsam mit Stefanie 
Völler an der Weiterentwicklung des „Ich bin stark!“.
Anja Junkers (re.) ist als Referentin u. a. zu den Themen Elterncoaching, Motivation 
und tiergestützte Therapie tätig. 

Information und Anmeldung: Laura Schönborn
Tel.: +49 (0) 6126 9320-26 
Fax: +49 (0) 6126 9320-50

l.schoenborn@schulz-kirchner.de
www.skvshop.de


