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Um ihre berufliche Zukunft müs-
sen sich die Absolventinnen und
Absolventen der Schule für Er-
gotherapie Heidelberg keine Sor-
gen machen. Alle frisch exami-
nierten Ergotherapeuten der letz-

ten Jahre fanden eine Stelle, die
meisten mit einer Jobzusage schon
vor ihrer Abschlussprüfung.
Ein überschaubarer Rahmen mit
70 Schülerinnen und Schülern in
den drei Ausbildungsjahrgängen
sowie die intensive Betreuung
durch vier fest angestellte, erfah-

rene Ergotherapeutinnen und -the -
rapeuten und weitere Fachdozen-
ten sind zwei der Bausteine die-
ses Erfolgs. Diesen Sommer hat
die Schule ihren neuen Standort
im Wieblinger Weg, nicht weit
entfernt vom Heidelberger Haupt-
bahnhof, bezogen. Auf rund 530
Quadratmetern stehen helle, funk-
tional und modern ausgestattete
Unterrichts-, Werk- und Gruppen-
räume zur Verfügung. Eine klei-

ne Küchentheke lädt zum Plau-
schen ein.
Maßgeblichen Anteil am Erfolg
der Schule hat der im Leitbild
formulierte Gedanke des reflek-
tierten Praktikers: “Unser Auf-

trag ist die Ausbildung von Prak-
tikern – aber solchen, die ihre
Tätigkeit hinterfragen“, betont
Schulleiterin Helga Betzer. Sie
versteht den Schulalltag als stän-
digen Entwicklungsprozess, an
dem alle ihren Anteil haben, Lehr-
team und Schüler gleicherma ßen.

Die Auszubildenden sind aufge-
rufen, Mitverantwortung zu tra-
gen. “Eine gute Schule braucht
nicht nur gute Lehrer, sondern
auch gute Schüler“, sagt Helga
Betzer. Sie hat beispielsweise Qua-
litätszirkel eingerichtet, in denen
auch Schülervertreter mitarbeiten.
Im Auswahlverfahren geht es vor
allem darum, die Motivation der
Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Ansprüche an die Aus-

bildung und ihren späteren Beruf
herauszufinden. Das Dozenten-
team der Schule will Kompeten-
zen fördern und entwickeln und
setzt dabei auf eine intensive
Feedback-Kultur, mit deren Hil-
fe sich jeder Einzelne seine Zie-
le stecken kann.
Wer sich bewerben möchte, muss
mindestens die mittlere Reife oder
einen Hauptschulabschluss plus
Ausbildung und mindestens zwei

Jahre Berufserfahrung mitbringen.
Mit Hauptschulabschluss kom-
men zwar nicht viele, Helga Bet-
zer schätzt aber die Lebens- und
Berufserfahrung, die diese Schü-
lerinnen und Schüler mitbringen.

Handlungsfähigkeit
im Alltag

Ergotherapeuten stellen sich der
Aufgabe, die wie auch immer ein-
geschränkte Handlungsfähigkeit
ihrer Patienten im Alltag herzu-
stellen und zu stärken. Die Hei-
delberger Ausbildung schult und
schärft den Blick für die Res-
sourcen der Klienten: Welche Tä -
tigkeit, welche Rolle im sozialen
Umfeld ist – noch – möglich?
Eine hilfreiche Richtschnur ist
dabei die Internationale Klassifi-
kation der Funktionsstörungen
ICF. Sie basiert auf den drei Säu-
len Körperstruktur und -funkti-
on, der damit einher gehenden
möglichen Aktivität und der mög-
lichst uneingeschränkten Teilha-
be an allen Belangen des Alltags.
In den ersten beiden Ausbildungs-
jahren steht die Theorie im Vor-
dergrund, dazu kommen rund
500 Stunden im handwerklichen
Bereich: Keramik, Holz, Papier
und Pappe, bildhaftes und tex-
tiles Gestalten, immer unter dem

Gesichtspunkt der Handlungsori-
entierung und Alltagsrelevanz für
die Patienten. Im dritten Jahr
wechseln sich schulische mit Prak-
tikumsphasen ab.
Nach dem Examen eröffnet sich
den Ergotherapeuten eine Fülle
von Arbeitsfeldern mit zusätzli-
chen Spezialisierungsmöglichkei-
ten: Pädiatrie, Geriatrie, Psychia-
trie oder der klassische Bereich
der Neurologie und Chirurgie,

z.B. die Therapie nach Hand- oder
Schulterverletzungen. Auch ein
Bachelor- bzw. Masterstudium
ist möglich. “In Lehre und For-
schung gibt es noch viel zu tun“,
sagt Helga Betzer.
Die 1996 gegründete Schule in
der Trägerschaft des Berufsfort-
bildungswerks bfw – Unterneh-
men für Bildung. besitzt sowohl
die Anerkennung der WFOT
(World Federation of Occupatio-
nal Therapists) als auch das viel
seltener vergebene DVE-Zerti-
fikat 2000 des Deutschen Ver-
bands der Ergotherapeuten. Nur
25 der 190 Ergotherapieschulen
in Deutschland können auf diese
Bestätigung des Berufsverban-
des verweisen, dass sie ihre Aus-
bildungsqualität aktiv und konti-
nuierlich verbessern.

Bewerbungen an der Schule
sind ganzjährig möglich, die
Ausbildung beginnt im Oktober. 
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Schule für Ergotherapie Heidelberg bezieht neues Domizil:

“Praktiker, die ihre Tätigkeit hinterfragen”

Das neue Domizil der Schule für Ergotherapie Heidelberg im H+, 
dem Büroneubau neben dem denkmalgeschützten Heinsteinwerk. 

Dort belegt sie die erste Etage.

Wie positioniere ich 
die Tonkugel mit dem 

Flügel, damit sie in der 
gewünschten Form 

trocknen und gebrannt 
werden kann? 

Handwerkliches 
Arbeiten hilft dabei, 

Tätigkeiten zielgerichtet 
zu planen und zu 
strukturieren. Zur 

Ausstattung der Schule
gehört auch eine 

Holzwerkstatt.

Nein, hier
wird nicht
gekitzelt. 
Diplom-
Ergo-
therapeut 
Christoph
Weinig 
demonstriert
die Hand-
habung des

Goniometers, eines 
Winkelmessgeräts, 

mit dem das Ausmaß 
der Beweglichkeit von 

Gelenken festgestellt wird –
Grundlage für eine individuell

angepasste motorisch-
funktionelle Behandlung.


