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Dieses Buch richtet sich an alle therapeu-
tischen Fachkräfte und die, die es werden 
wollen. Beim Lesen dieses Werks können 
die Leser in Erfahrung bringen, was Schuld 
in verschiedenen Lebenskontexten bedeutet, 

therapeuten, Ärzte und Physiotherapeuten. 
Nachfolgend wird dargestellt, wie es an Ler-
nende im schulischen Kontext wie auch in-
nerhalb des Arbeitsplatzes vermittelt werden 
kann. Zum Abschluss gehen die Autoren da-
rauf ein, wie Ergotherapeuten Clinical Reaso-
ning in der Praxis umsetzen, kommunizieren, 
mit Evidenz untermauern und mit verschie-
denen Disziplinen teilen können. 
Dieses Buch bietet eine sehr umfassende Dar-
stellung des immer relevanter werdenden 
Themas Clinical Reasoning. Dabei werden 
verschiedene Perspektiven eingenommen und 
Aspekte kritisch betrachtet. Sehr positiv her-
vorzuheben ist der Aufbau des Buches. Jedes 
Kapitel ist durch eine Vielzahl von Praxisbei-
spielen gekennzeichnet, die den Transfer des 
oft sehr theoretischen Konzeptes erleichtern. 
Außerdem bietet jedes Kapitel an mehreren 
Stellen Fragen, die zur Reflexion des Gele-
senen anregen sollen, weshalb nicht nur Wis-
sen vermittelt, sondern im besten Fall auch 
für eine kritische Auseinandersetzung gesorgt 
wird. Zudem werden Texte durch Tabellen 
und Grafiken ergänzt. Zusätzlich gehen die 
Autoren auf gesellschaftliche Veränderungen 
ein, die im europäischen Raum ebenso rele-
vant wie aktuell sind, und beziehen sich auf 
europaweite Daten, was die Übertragbarkeit 
des englischsprachigen Buches erhöht.  

Stephanie Preuten, Ergotherapeutin B.Sc.
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was Schuldgefühle überhaupt sind, woher 
sie kommen und auch, was Schuldgefühle in 
der Therapie bedeuten. Das Buch schafft ein 
Verständnis, in welche Lebens- und Hand-
lungsbereiche das Thema Schuld hineinspielt. 
Der Autor schafft es, ein Bewusstsein zu för-
dern, um Schuldgefühle bei sich selbst und 
anderen wahrzunehmen und wie man (selbst) 
damit umgehen kann. Dieser Ratgeber kann 
als Unterstützung gesehen werden, Klienten 
einen konstruktiven Umgang mit Schuld und 
Schuldgefühlen nahezubringen, aber auch, 
wie Therapeuten und Berater mit Schuldge-
fühlen umgehen können.
Zusätzlich stellt der Autor einige Auszüge aus 
Dialogen zur Verfügung, die den Lesern noch 
einmal realitätsnah verdeutlichen, in welchen 
verschiedenen Kontexten Schuld und Schuld-
gefühle Thema sein können. Diese helfen, 
den Theorie-Praxis-Transfer in den Alltag zu 
schaffen. Auch gibt es im letzten Kapitel noch 
einmal speziell Hilfe für Therapeuten und 
Berater, wie sie mit Schuld und Schuldgefüh-
len umgehen können. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist moderat, da dieser Ratgeber für 
mehrere Zwecke sowie mehrfach gebraucht 
werden kann und die Thematik stets aktuell 
ist, da sie Einfluss auf verschiedene Lebensbe-
reiche hat – beruflich sowie privat.
Auch bei Ergotherapeuten kann das Thema 
Schuld und Schuldgefühle im Berufsalltag 
auftreten, zum Beispiel wenn sie befürchten, 
einen Klienten nicht genug unterstützt zu ha-
ben. Schuldgefühle treten auch bei Klienten 
selbst auf, die das Gefühl haben, sich nicht 
selbst versorgen zu können oder wirksam 
handeln zu können. Bedeutsamen Aktivitäten 
können sie nicht nachgehen. Dadurch fehlt 
den Klienten Sinnhaftigkeit und das Gefühl 
der Produktivität, was wiederum Schuldge-
fühle entstehen lassen kann. 
Dieses Buch eignet sich für eine breite Gruppe 
an Lesern. Berufserfahrene Therapeuten und 
Spezialisten können genau wie Eltern, Paare 
oder Unerfahrene dieses Buch nutzen.

Martina Herbrand, Ergotherapeutin B.Sc.

Sie haben Lust, selbst ein Buch zu re-
zensieren oder möchten Kollegen eines 
empfehlen?  Dann melden Sie sich ein-
fach bei CHRISTINE SCHAEFER. 

Sie versorgt Sie mit Lesestoff und wei-
teren Informationen rund um die Rezensi-
onen. 

Kontakt:  c.schaefer@et-reha.dve.info
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