Jetzt bewerben!

Berufsbild
Ergotherapeuten/innen fördern ganzheitlich die geistigen
und körperlichen Fähigkeiten von akut oder chronisch
Kranken oder Unfallgeschädigten. Ziel ist es, deren indivi
duelle Handlungskompetenz im motorischen, psychischen
und sozialen Bereich zu erhalten und zu fördern. Aufgrund
der ärztlichen Diagnose setzen sie Beschäftigungs- und
Übungsmaßnahmen zur Heilung der Störungen des Pa- ti
enten ein. Dabei berücksichtigen sie auch psychische,
physiologische sowie soziale Faktoren, die den Patienten
und seine Lebenssituation betreffen.
Dabei sind handwerkliche oder alltagsorientierte Betä
tigungen von entscheidender Wichtigkeit, denn durch
die Therapie mit verschiedenen Materialien oder dem
Trainieren von Alltagsituationen können Patienten oder
Menschen mit Behinderung Erfolgserlebnisse, Lebens
freude und genügend Selbstbewusstsein für die eigene
Lebensgestaltung gewinnen. Ergotherapeuten/innen ar
beiten in Praxen, (Fach-)Krankenhäusern und Einrich
tungen der Behinderten- und Altenhilfe.

Mittlerer Bildungsabschluss oder Hauptschul
abschluss mit abgeschlossener zweijähriger
Berufsausbildung
Mindestens einwöchiges Praktikum im
ergotherapeutischen Tätigkeitsbereich
Gesundheitliche Eignung für den Beruf
Ohne einschlägige Vorstrafen

Eine Übersicht der benötigten Bewerbungs
unterlagen findest Du auf unserer Homepage.
Zum Bewerbungszeitpunkt fehlende Unterlagen
sind spätestens zum Ausbildungsbeginn nach
zureichen.

Interesse geweckt?
Mehr erfährst Du auf
www.pari-schulen.de

Verwaltung:
Inselstr. 30 • 77756 Hausach
T 07831 9685-0
Fax 07831 9685-29
info@pari-schulen.de

WIR BILDEN AUS:
design: goetzinger-komplizen.de

Weil ganzheitliches
Denken hilfreich ist.

… wenn Du folgende Zugangsvoraussetzungen
nachweisen kannst:

Ergotherapeut/in

www.pari-schulen.de

WARUM ERGOTHERAPIE
SO BESONDERS IST?
Ergotherapeut/in ist ein Gesundheitsberuf, der sehr viele
medizinische Kenntnisse vermittelt und vielfältige Tätigkeitsbereiche bietet. Ergotherapeuten/innen können durch gezielte
Maßnahmen die gesundheitlichen oder behinderungsbedingten
Einschränkungen ihrer Patienten lindern und ihnen dadurch
ganz konkret helfen, ihren Alltag möglichst selbstständig zu
bewältigen.
Unsere Ausbildung kann durch eine Kooperation mit einem
Studium kombiniert werden. Durch die WFOT-Zertifizierung
unserer Schule ist ein internationaler Einsatz möglich.

Ausbildungsverlauf
Die Ausbildung beginnt jeweils im September und dauert
drei Jahre. Sie gliedert sich in einen fachlichen und einen
praktischen Teil. Zur Vorbereitung auf die Praktika werden
unsere Studierenden fast zwei Jahre an der Schule unterrichtet. Es schließen sich drei Praktika mit den Schwer
punkten psychosozial (psychiatrisch / psychosomatisch) und
motorisch-funktionell, neurophysiologisch oder neuro
psychologisch und arbeitstherapeutisch an. Danach erfolgt
die Vorbereitung auf die Prüfung an der Schule.
Die Ausbildung endet mit praktischen, schriftlichen und
mündlichen Prüfungen. Die staatliche Anerkennung wird
über die Schule beantragt. Parallel zur Ausbildung kann mit
dem Bachelor-Studium der Ergotherapie begonnen werden.

AUSBILDUNGSINHALTE
Im theoretischen Unterricht an der Schule werden folgende
Unterrichtsfächer gelehrt:
• Gesundheitslehre und Hygiene
• Biologie, Anatomie und Physiologie
• Allgemeine Krankheitslehre
•	Spezielle Krankheitslehre einschließlich
diagnostischer, therapeutischer, präventiver und
rehabilitativer Maßnahmen
• Psychologie, Pädagogik und Behindertenpädagogik
• Medizinsoziologie, Gerontologie
•	Handwerkliche und gestalterische Techniken
• Spiele und Hilfsmittel im täglichen Leben
• Ergotherapeutische Behandlungsverfahren
• Fachenglisch / wissenschaftliches Arbeiten
• Prävention und Rehabilitation
Die praktische Ausbildung umfasst mindestens drei Praktika
in verschiedenen Bereichen.
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