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Ausbildung zum Ergotherapeuten (m/w/d) 
Ergotherapie Bachelor of Science (B.Sc.) (m/w/d) 

 

Informationen zu unseren Ausbildungen 
 

Beraten • Behandeln • Fördern 
Ergotherapeuten beraten, behandeln und fördern Patienten, die durch eine physische oder psychische 
Erkrankung, eine Behinderung oder eine Entwicklungsverzögerung in ihrer Selbstständigkeit 
eingeschränkt sind oder unter einer Beeinträchtigung ihrer Handlungsfähigkeit, z. B. durch Störungen der 
Feinmotorik, leiden. Sie helfen ihren Patienten, nach einer Krankheit wieder auf die Beine zu kommen 
oder chronischen Schmerzen den Kampf anzusagen. Dazu arbeiten sie individuelle Behandlungspläne 
aus. Teil eines solchen Behandlungsplanes können spielerische/künstlerische Übungen sowie 
musikalische und sportliche Aktivitäten sein. 
 
Wir sind eine staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie. Seit Oktober 2020 bieten wir einen 
primärqualifizierenden Studiengang in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands mit 
dem Abschluss des B.Sc. in Ergotherapie an.  
 

 
Immer am 01. Oktober eines Jahres beginnen die 
dreijährigen Lehrgänge. Der Unterricht in Theorie 
und Praxis findet von Montag bis Freitag bei 
durchschnittlich 38 Wochenstunden statt. 
 
Bei Interesse kann gleichzeitig mit einer 
Hochschulzugangsberechtigung mit einem 
Studium an der Fachhochschule des Mittelstands 
begonnen werden und nach insgesamt 3,5 
Ausbildungsjahren der akademische Grad des 
Bachelor of Science (B.Sc.) erworben werden. 

 
Zugangsvoraussetzungen: 
An der Schule für Ergotherapie erlernt man nicht nur einen Beruf, sondern auch wie die Weichen für das 
eigene Leben gestellt werden. Der gesetzliche Grundlehrplan steht fest. Welche ergänzenden Inhalte wir 
jedoch aus eigenen Stücken (Motivation) hinzulernen, liegt an uns selbst. Die Ergotherapieschule bietet 
hierfür die beste Lernumgebung an! Sie sind mindestens 16 Jahre alt und haben die Mittlere Reife, die 
fachgebundene Hochschulreife oder das Abitur abgeschlossen, dann bewerben Sie sich jetzt mit den 
üblichen Unterlagen. Die Ausbildung an unserer Privatschule ist beihilfefähig (BAföG) und kostet derzeit 
300,00 € pro Monat. Am besten gleich telefonisch oder per E-Mail einen Termin für einen 
Hospitationstag vereinbaren und die Bewerbungsunterlagen zu diesem Termin mitbringen, dann lernen 
wir uns direkt persönlich kennen! 


