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Ausbildung und Studium
im Bereich Ergotherapie
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~ 210 Mitarbeiter:innen
~ 200 Honorardozent:innen
~ 7.400 Teilnehmende jährlich

Die SRH Fachschulen  
in Zahlen

12
Ausbildungen

4
Studiengänge

12
Standorte

25
Schulen

8
Städte

22
Weiterbildungen
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Warum ist die SRH der richtige Wegbegleiter für dich?  

Du stehst bei uns im Mittelpunkt

Wir legen Wert darauf, deine persönlichen Kompetenzen zu  

fördern und zu stärken. Deswegen ist eine individuelle Betreu

ung und eine persönliche Beratung unserer Teilnehmer:innen für 

uns selbstverständlich. Dazu gehört natürlich auch, dass wir 

dich bei der Auswahl deiner Praxiseinsätze unterstützen und dir 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Solltest du Schwierigkeiten 

beim Lernen oder sogar Lernblockaden haben, kannst du direkt 

an der Schule erfahrene Lernberater:innen konsultieren. 

Unsere Lehrenden: deine kompetenten Begleiter:innen

Die Dozierenden an unseren Schulen stehen dir während deiner 

Ausbildung/deines Studiums zur Seite. Mithilfe von Mentoren

programmen und flexiblen Sprechzeiten sind unsere Dozieren

den für dich erreichbar. Die Praxisanleitung in Kleingruppen  

garantiert dir eine individuelle Betreuung. 

Gelebte Praxisnähe

Ein hoher praktischer Anteil während deiner Ausbildung ist  

unser Markenzeichen. Dabei wirst du von unseren erfahrenen 

Dozent:innen begleitet. Die frühe Verzahnung von theoretischen 

Lerninhalten und der praktischen Umsetzung erleichtert dir den 

Berufseinstieg nach deiner Ausbildung oder deinem Studium. 

Hervorragende Berufschancen 

Unsere staatlich anerkannten Ausbildungen orientieren sich  

an den Anforderungen des Arbeitsmarktes und bilden eine  

ausgezeichnete Basis für deine Karriere und deinen beruflichen 

Werdegang. Wir fördern deine fachlichen und persönlichen 

Kompetenzen und schaffen zusammen mit dir die Voraus

setzungen für ein erfolgreiches Berufsleben. 

Durch unsere enge Vernetzung mit Praxisstellen und potenziel

len Arbeitgeber:innen hast du beste Einstiegschancen als 

Ergotherapeut:in.

Schön, dass du da bist

~ 210 Mitarbeiter:innen
~ 200 Honorardozent:innen
~ 7.400 Teilnehmende jährlich

Wir freuen uns, wenn wir dich  

auf dem Weg in deine Zukunft  

be gleiten können. Wir möchten  

auf den nächsten Seiten mit dir  

gemeinsam die nächsten Schritte 

gehen und dich über unser Aus

bildungs und Studienangebot im 

Bereich Ergotherapie informieren.
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Traumberuf 
Ergotherapeut:in

Ergotherapie: Was ist das?

Als Ergotherapeut:in sind deine Einsatzgebiete viel

fältig! Du unterstützt und begleitest Menschen und 

Personengruppen jeden Alters, die in ihrer Hand

lungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkun

gen bedroht sind. Du hast zum Ziel, deine Patient:in

nen in den Bereichen Selbstversorgung, Arbeit und 

Produktivität sowie im Bereich Freizeit zu stärken. Im 

Mittelpunkt der Behandlung steht die Förderung der 

Menschen in für sie bedeutungsvollen Handlungen 

unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation 

und der individuellen körperlichen, geistigen oder 

psychischen Fähigkeiten. Du ermöglichst deinen  

Patient:innen, die verschiedensten Aufgaben in ihrem 

Leben wieder selbstständig zu erfüllen und trägst 

damit maßgeblich zu deren Lebensqualität, Teilhabe 

und Wohlbefinden bei.

Deine Aufgaben und Ziele 

In der Ergotherapie erfasst du durch eigenständige 

Befunderhebung zunächst die Ausgangssituation  

deiner Patient:innen. Gemeinsam legt ihr Ziele für die 

ergotherapeutische Behandlung fest und plant die 

entsprechenden Behandlungsabläufe. Unter Anwen

dung verschiedener Behandlungsverfahren sowie  

deiner erlangten ergotherapeutischen Kompetenzen 

förderst du deine Patient:innen in ihrer Handlungs

fähigkeit. Du setzt verschiedene Methoden ein, damit 

deine Klient:innen ihre körperlichen, geistigen und 

psychischen Funktionen erhalten oder verbessern 

können. Du agierst außerdem als Berater:in und 

schulst Patient:innen und deren Angehörige im 

Umgang mit benötigten Hilfsmitteln. Im Mittelpunkt 

der ergotherapeutischen Behandlung steht immer 

der Mensch in seiner Gesamtheit und wie dieser sein 

alltägliches Leben eigenständig bewältigen kann. Du 

erhältst deshalb in deiner Ausbildung umfassende 

Kenntnisse aus den verschiedensten Bereichen.

Deine Tätigkeitsfelder

Als Ergotherapeut:in bist du nach deinem Abschluss 

unter anderem in den Bereichen Geriatrie, Pädiatrie, 

Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik, Orthopädie, 

Unfallheilkunde, innere Medizin und Rheuma tologie 

tätig. Du arbeitest zum Beispiel in

— ergotherapeutischen Praxen,

— Einrichtungen der Rehabilition,

— Einrichtungen für behinderte Menschen oder

— Akutkrankenhäusern.

Deine Möglichkeiten

Das sogenannte Ergotherapie PLUS Angebot ermög

licht dir, neben deiner Ausbildung auch noch einen 

Bachelorabschluss zu erlangen. Mit dem Studien

gang Prävention und Gesundheitspsychologie, den 

unsere Mobile University anbietet, eröffnen sich dir  

weitere Tätigkeitsfelder in Lehre, Wissenschaft  

und Forschung. Die Kombination aus Ausbildung,  

Praxis und Studium bereitet dich optimal auf deine 

Zukunft vor.
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Inhalt und Ablauf 
deiner Ausbildung

Deine Ausbildungsschwerpunkte  

—  fundierte medizinische und sozialwissen schaftliche 

Kenntnisse

— Modelle und Methoden der Ergotherapie

—  berufspraktisch orientierte 

Selbsterfahrungsangebote

— Medien der Ergotherapie

—  Planung, Durchführung und Evaluation  

von Behandlungskonzepten 

Deine Praxiseinsätze finden in diesen  

Bereichen statt

—  Neurologie, Orthopädie, Geriatrie

— Pädiatrie

— Psychiatrie, Psychosomatik

— Arbeitstherapie 

Wir bereiten dich auf deine Zukunft vor. Die ErgotherapieAusbildung setzt sich aus 

Theorie und Praxis zusammen, damit du nach deinem Abschluss erfolgreich in den 

Beruf starten kannst.
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Das Wichtigste 
auf einen Blick 
 
Abschluss: 

Staatlich anerkannte/r 

Ergotherapeut:in 

Bei Ergotherapie PLUS zusätzlich:

B. A. Prävention und 

Gesundheitspsychologie

Beginn:

Bad Bentheim: August

Düsseldorf: Februar & August

Heidelberg: Oktober

Karlsruhe: April 

Ausbildungsdauer:

Ausbildung: 3 Jahre

Mit Studium: 4 Jahre 

Finanzierungsmöglichkeiten:

—  BAföG

— KfWBildungskredit

— KfWStudienkredit

— Stipendien

Deine Ausbildung im Bereich Ergotherapie  

dauert drei Jahre, davon entfallen zwei Jahre  

auf den theoretischen Unterricht in den Bereichen

—   Berufs, Gesetzes und Staatskunde, Fachsprache, 

wissenschaftliches Arbeiten

—  medizinische Grundlagen (Gesundheitslehre, Hygiene, 

Biologie, Anatomie, Physiologie, allgemeine und spezi

elle Krankheitslehre, Arzneimittellehre, Arbeitsmedi

zin, Erste Hilfe)

—  sozialwissenschaftliche Grundlagen (Psychologie,  

Pädagogik, Behindertenpädagogik, Medizinsoziologie, 

Gerontologie)

—  ergotherapeutische Mittel (handwerkliche und  

gestalterische Techniken; Spiele, Hilfsmittel,  

Schienen, technische Medien) 

—  ergotherapeutische Verfahren (GrundlagenErgo

therapie, motorischfunktionelle, neurophysiologische, 

neuropsychologische, psychosoziale und arbeits

therapeutische Verfahren; adaptierende Verfahren; 

Prävention, Rehabilitation 

Ein Jahr verbringst du in der praktischen  

Ausbildung im

—  motorischfunktionellen, neurophysiologischen,  

neuropsychologischen Bereich (Neurologie/Ortho

pädie/Pädiatrie/Geriatrie),

— psychosozialen Bereich (Psychiatrie/Psychosomatik), 

— arbeitstherapeutischen Bereich.

Gestalte deinen Weg. 
Wir begleiten dich!

Die Grundlage der Ausbildung ist das Gesetz über den Beruf des 
Ergotherapeuten (ErgThG) sowie die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung (ErgThAPrV) in der aktuellen Fassung.
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Du möchtest studieren?

Dann haben wir genau das Richtige für dich:  

Ergotherapie PLUS!

In unserem sogenannten APSModell (Ausbildung – 

Praxis – Studium) kombinierst du die Ergotherapie

Ausbildung mit dem Studiengang Prävention und  

Gesundheitspsychologie. In nur vier Jahren erwirbst 

du neben dem Staatsexamen in  

Ergotherapie außerdem den Bachelor of Arts.  

Einige Inhalte deiner Fachschulausbildung können  

anerkannt werden – du musst deshalb weniger  

Module während deines Studiums absolvieren.

Innerhalb von acht Semestern hast du dann neben 

dem nötigen Knowhow aus der Ausbildung außer

dem die Qualifikation, als Führungskraft im Gesund

heitssektor tätig zu sein. Das APSModell kannst  

du an all unseren Fachschulen für Ergotherapie 

absolvieren.

Gemeinsam mit der Mobile University bieten wir  

dieses einzigartige Modell an. Da es sich um ein Fern

studium handelt, absolvierst du deine Module ganz 

bequem vom Fachschulstandort aus.

Warum studieren?

Mit Ergotherapie PLUS kombinierst du zwei vollstän

dige Ausbildungen miteinander und hast neben dem 

Berufsabschluss auch Praxiserfahrung und einen  

Bachelor of Science. Du qualifizierst dich mit einem 

zusätzlichen Studium nicht nur für Führungsaufgaben 

im Gesundheitssektor, sondern legst zudem den 

Grundstein für eine weitere akademische Laufbahn. 

Mit dem akademischen Grad, hast du die Möglichkeit 

international zu arbeiten und bist so attraktiv für den 

weltweiten Arbeitsmarkt. Direkt zu Beginn deiner 

Ausbildung hast du den Studierendenstatus – und das 

Beste: Deine Studiengebühren reduzieren sich durch 

das Ergotherapie PLUS Modell.

Einfach selbst entscheiden: 
Ergotherapie oder Ergotherapie PLUS

Theoretische Fachschulausbildung 
mit Studium

Das APSModell (Ausbildung – Praxis – Studium)

Praktische Fach
schulausbildung mit 
Studium

Berufstätigkeit 
mit Studium

2 Jahre 1 Jahr 1 Jahr
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Was du  
noch wissen 
solltest

ErgotherapieAusbildung

 —  Mittlere Reife, Werkrealschulabschluss  

oder Abitur

—  Hauptschulabschluss plus abgeschlossene  

zweijährige Berufsausbildung

—  Wünschenswert ist ein Vorpraktikum in der Ergo

therapie oder in einem anderen sozialen oder  

pflegerischen Bereich.

—  erfolgreiche Teilnahme an einem berufs

spezifischen Aufnahmeverfahren

—  Für das Staatsexamen muss ein polizeiliches  

Führungszeugnis vorliegen.

Unsere Zugangs  
voraussetzungen

Ergotherapie PLUS

 — Hochschulzugangsberechtigung oder

—  Abschluss einer mindestens zweijährigen  

Berufsausbildung sowie Meisterprüfung oder 

gleichwertige berufliche Fortbildung

— ausreichende Englischkenntnisse

—  erfolgreiche Teilnahme an einem eintägigen  

berufsspezifischen Aufnahmeverfahren

 

Deine Bewerbungsunterlagen für die 

Fachschulausbildung* 

 — Anschreiben mit Begründung deiner Berufswahl

— Lebenslauf mit Lichtbild

—  aktuelles Schulzeugnis (Halbjahres oder 

Abschlusszeugnis)

— falls vorhanden: Praktikums und Arbeitszeugnisse 

*Nach Zusage an einer unserer Berufsfachschulen 
für Ergotherapie unterstützen wir dich gerne dabei, 
dich für das Ergotherapie PLUS Modell an unserer 
Mobile University einzuschreiben.
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Wieso hast du dich für eine Ausbil

dung an den SRH Fachschulen 

entschieden?

Die SRH hat einen sehr guten Ruf und 

ich wusste, der Name steht für eine 

hohe Ausbildungsqualität. Nach mei

nem Schnuppertag war mir sofort klar: 

Da will ich hin! Die Dozierenden haben 

mich und meine Mitschüler:innen herz

lich empfangen und der Austausch mit 

den anderen Lernenden war von Be

ginn an klasse. Ich habe mich direkt 

wohlgefühlt. 

Wie erlebst du die Zeit bei der SRH 

und was gefällt dir besonders gut?

Im Vergleich zu früher gehe ich heute 

sehr gerne zur Schule. Die Dozierenden 

sind mit ihrem Fachwissen immer wie

der aufs Neue eine Bereicherung in der 

Ausbildung. Jede:r Schüler:in hat eine:n 

persönliche:n Mentor:in, mit der/dem in 

regelmäßigen Abständen von drei  

Monaten Kompetenzgespräche ge

führt werden. An den SRH Fachschulen 

wird großer Wert auf eine individuelle 

Betreuung aller Lernenden gelegt – das 

merkt man! Meine Mitschüler:innen 

und ich werden auf unserem Weg zum/

zur Ergotherapeut:in stets begleitet. 

Wieso möchtest du Ergothera

peutin werden? Was fasziniert  

dich an diesem Beruf?

Die Ergotherapie deckt verschiedenste 

Bereiche ab. Man lernt, zentriert und 

ganzheitlich an Klient:innen zu arbei

ten. Wir schauen uns im persönlichen 

Umfeld den Alltag der Klient:innen an 

und helfen ihnen dabei, wieder mehr 

Handlungsfähigkeit und Selbststän

digkeit zu erlangen. 

Hast du bereits Pläne für die Zeit 

nach deiner Ausbildung?

Da mich die verschiedenen Therapie

möglichkeiten, die unterschiedlichen 

Patient:innen und deren Krankheitsbil

der interessieren, würde ich in Zukunft 

gerne in einer allgemeinen Ergothera

piepraxis arbeiten, in der von Jung bis 

Alt alle Altersklassen vertreten sind. 

Mein größter Wunsch ist es aber, mei

nen ursprünglichen Ausbildungsberuf 

als Tanzlehrerin mit der  

Ergotherapie zu verbinden. 

Was würdest du Interessierten mit 

auf den Weg geben?

Kommt vorbei, schaut euch eure 

Wunschfachschule an und absolviert 

ein Praktikum im Bereich Ergotherapie. 

Zu wissen, den Menschen wieder eine 

Perspektive in den Bereichen Freizeit, 

Produktivität und Selbstversorgung 

geben zu können, erfüllt mich und wird 

immer mein persönlicher Ansporn sein.

Angelina Vogel 

absolviert ihre Ausbil

dung an unserer Fach

schule für Ergotherapie 

in Karlsruhe und hat im 

März 2024 ihren Ab

schluss in der Tasche.

„Mir war sofort klar: Da will ich hin. 
Heute gehe ich gerne zur Schule.“

„Zu wissen, dass ich Menschen  

mit der Ergotherapie helfen 

kann, erfüllt mich und wird im

mer mein Ansporn sein.“



1111

Du hast dich schon entschieden?

Dann kann es ja losgehen: Am besten, du bewirbst 

dich ganz einfach über unser OnlineBewerbungs

portal. Deine Daten werden verschlüsselt an uns 

übertragen und vertraulich behandelt.  

Du kannst dich aber auch per EMail bewerben oder 

ganz klassisch über den Postweg. Alle einzureichen

den Unterlagen haben wir dir in dieser Broschüre  

(S. 9) aufgelistet. Dem Start in deine Ausbildung/dein 

Studium steht nun fast nichts mehr im Wege!

Lerne uns kennen: OnlineInfoabend  

und Infoveranstaltungen vor Ort 

Schön, dass du dich für eine Ausbildung/ein Studium 

bei uns interessierst. Sicher möchtest du jetzt noch 

mehr darüber erfahren oder deine Fragen loswerden. 

Bei unseren Infoveranstaltungen, die du online oder 

vor Ort besuchen kannst, lernst du Dozierende ken

nen und bekommst einen Eindruck von deiner 

WunschFachschule. Alles zu aktuellen Terminen  

findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns  

auf dich!

Du willst erst mal SRHLuft schnuppern?

Du kannst dich für einen Schnuppertag an deinem 

WunschStandort anmelden. Nach Terminvereinba

rung hast du die Möglichkeit, einen Tag in der Schule 

zu verbringen, am Unterricht teilzunehmen und die In

halte und Dozierenden besser kennenzulernen. Alle 

Infos zur Anmeldung findest du auf unserer Webseite.

Ja, ich will!
Super, dass du dich für uns entschie

den hast. Hier geht es gleich zum  

OnlineBewerbungsportal: Einfach 

QRCode scannen und loslegen!

Startklar oder noch unentschlossen? 
Wir begleiten dich auf deinem Weg!

Möchtest du dich sofort bewerben oder brauchst du noch etwas mehr Zeit und Infos? 

Mit unseren Serviceangeboten machen wir es dir so einfach wie möglich, die für dich 

richtige Entscheidung zu treffen.



Dein Weg zu uns
 
Berufsfachschule für Ergotherapie
Schüttorfer Str. 10, 48455 Bad Bentheim
+49 5922 5010
ergo.bentheim.fs@srh.de

SRH Fachschule für Ergotherapie
Graf-Adolf-Str. 67, 40210 Düsseldorf
+49 211 280739-0
ergo.duesseldorf.fs@srh.de

SRH Fachschule für Ergotherapie
Haberstraße 1, 69126 Heidelberg
+49 6221 763573
ergo.heidelberg.fs@srh.de

SRH Fachschule für Ergotherapie
Zeppelinstr. 15A, 76185 Karlsruhe
+49 721 619321-70
ergo.karlsruhe.fs@srh.de


