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Vor dieser Ausgangslage strebt das BATS einen
Doppelpakt mit Kindern und Lehrkräften an, um zur
Umsetzung des inklusiven Auftrags einen sinnvollen
Unterstützungsbeitrag leisten zu können. Ziele des
Trainings sind mit Blick auf die Kinder die Erweiterung
der Basisaktivitäten des Lernens und die erfolgreiche
Ausführung schulrelevanter Betätigungen. Mit Blick
auf die Lehrkräfte fokussiert das BATS eine
Lehrerentlastung durch Ressourcenaktivierung und
unterstützt Lehrkräfte an gewünschten Stellen in der
Umsetzung eigener Ressourcen beim Unterrichten
der Klasse.

Seit 2013 wird das BATS an Grundschulen praktisch
durchgeführt. Mit 21 Trainingseinheiten à 90 min
findet es direkt am Lernort Schule - teilweise
innerhalb des regulären Unterrichts – statt und
bezieht Kinder, Lehrkräfte und Eltern für ein sich
gegenseitig stärkendes Bündnis direkt, parallel und
aktiv in das Training mit ein. Es ist konsequent
betätigungsorientiert aufgebaut und nutzt in der
Arbeit mit den verschiedenen Zielgruppen unter-
schiedliche Methoden. Es bietet eine festgelegte
Ablaufstruktur für eine strukturierten Zusammen-
arbeit mit allen beteiligten Zielgruppen.

Die Umsetzung der Inklusion und zunehmende
Heterogenität innerhalb einer Klasse stellt für viele
Kinder und Lehrkräfte heute eine Herausforderung
dar. Kindern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten
fehlen durch die für sie herausfordernden Lern-
bedingungen oft frühzeitig Erfolgserlebnisse am
Lernort Schule. Lehrkräfte verlieren unter den
vielfältigen Herausforderungen des Schulalltags
zunehmend schneller ihr Gefühl von Selbstwirksam-
keit und damit verbundener eigener Zufriedenheit in
ihrer Rolle als Lehrkraft. Die Unterstützungshilfen
scheinen auf beiden Seiten oft nicht ausreichend.

Ausgangslage

„Profil schärfen“… betätigungsorientiert – kontextbezogen – Ergo(therapie) am Lernort Schule
Mit dem ergotherapeutischen Verständnis, das individuelle Wechselwirkungen von Person, Umwelt und Betätigungen stets entscheidend für die erfolgreiche Ausführung von
Betätigungen in einem jeweiligen Kontext sind, kann das BATS als Trainingsprogramm am Lernort Schule eine sinnvolle Unterstützungsmöglichkeit jenseits des klassischen
ergotherapeutischen Auftrags sein. Als krankenkassen- und diagnoseunabhängige Leistung bietet es jeder Zielgruppe (Kinder, Lehrkräfte, Eltern) die Möglichkeit Fähig- und Fertigkeiten
in gewünschten Bereichen unter Berücksichtigung des Kontextes zu trainieren, um gewünschte Betätigungen - ausschließlich auf den Lernort Schule bezogen - möglichst erfolgreich
ausführen zu können. Damit bietet das BATS Ergotherapeut*innen ein Programm für ein erweitertes ergotherapeutisches Handeln auf den Grundlagen der Profession am Lernort
Schule, über den klassischen therapeutischen Auftrag hinaus.

Weitere Informationen zum Thema: Wöhler-Striezel & Lippa-Jobmann (2020). In: Marotzki, U., Weber, P. & Mentrup, Ch. (Hrsg). BATS Betätigungsorientiertes Aktivierungstraining in der Schule für 
Kinder mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

www.bats-info.de 

Kerngedanken und Alleinstellungsmerkmale des Programms

1. Kerngedanke

Das BATS muss am Lernort Schule 
stattfinden, da im Kontext ein 

entscheidender Einflussfaktor auf die 
Betätigungsperformanz der Kinder 

und Lehrkräfte gesehen wird.

2. Kerngedanke

Das BATS muss am Lernort Schule 
Kinder, Lehrkräfte und Eltern für 
ein sich gegenseitig stärkendes 

Bündnis aktiv einbinden und dafür 
verschiedene Methoden nutzen.

2. Alleinstellungsmerkmal

Um dies zu erreichen sieht das BATS drei 
verschiedene Methoden für die praktische 

Umsetzung vor: eine systemisch-orientierte 
Haltung und Vorgehensweise in der Zusammen-

arbeit mit Lehrkräften und Eltern, eine 
verhaltenstherapeutisch-orientierte Vorgehens-
weise in der Arbeit mit den Kindern, sowie die 

Videoarbeit mit allen beteiligten Zielgruppen. Ihr 
flexibler und bedarfsorientierter Einsatz ist eine der 

Herausforderung der BATS-Trainer*innen. Gleich-
zeitig wird gerade in  dieser Flexibilität ein 

Erfolgsgarant gesehen, um alle Zielgruppen zu 
stärken.

3. Alleinstellungsmerkmal

So schreibt das BATS keine festgelegten Aufgaben, 
Spiele oder Inhalte vor. Als Trainingsprogramm 
schreibt es stattdessen neben der festgelegten 
Ablaufstruktur die Haltung der Trainer*innen 

gegenüber den Zielgruppen fest. Dies ermöglicht 
eine ausreichende Flexibilität, um individuell 

formulierte Ziele aller Beteiligten während des 
Trainings in den Blick nehmen zu können. Nicht 

das, was aus ergotherapeutischer Sicht 
möglicherweise für sinnvoll gehalten wird, ist 

handlungsleitend, sondern die individuell 
formulierten Ziele der Beteiligten. Entsprechend 

gleicht ein BATS-Training inhaltlich niemals einem 
anderen. 

1. Alleinstellungsmerkmal

Entsprechend  findet das BATS zur Hälfte als 
Klassentraining während des regulären Schul-
unterrichts im Klassenraum statt. Zur anderen 

Hälfte nutzt es für das zum Programm gehörige 
Kleingruppentraining die jeweiligen Klassenzimmer. 

Damit bietet sich die Möglichkeit, nicht nur 
räumliche Umweltfaktoren, sondern auch die 

personelle Umwelt der Kinder UND Lehrkräfte am 
Lernort Schule in den Blick nehmen zu können. Der 
Fokus liegt dabei in Anlehnung an das PEO auf den 
Wechselwirkungen zwischen den Kindern und der 
Lehrkraft als Personen und jeweils soziale Umwelt 

des anderen.

3. Kerngedanke

Das BATS muss auf vorgegebene 
Aufgaben, Materialien und Spiele 

verzichten, um individuell und 
betätigungsorientiert vorgehen zu 

können.

Ziele Umsetzung


