
 

ERGOTHERAPIE.
 

Zeit zu handeln!

35 % 
geringere 

Ausbildungsquote 

2007/2008: 13.342 Auszubildende
2017/2018:     9.879 Auszubildende
Quelle:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2 // 2018 



ERGOTHERAPIE.
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Zeit zu handeln!

13.342  

9.879

Quelle:Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 2 

Entwicklung Schülerzahlen



267
83.4%

53
16.6%

ERGOTHERAPIE.

Zeit zu handeln!

Schleswig-Holstein 2017/2018:
320 Auszubildende

267 Frauen
53 Männer

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Reihe 2 // 2018



ERGOTHERAPIE.

Zeit zu handeln!

In Schleswig-Holstein:
7 BerufsFachSchulen

alle in privater Trägerschaft
 
 

In Deutschland:
189 Schulen, 

davon 163 private 
außerdem:

8 primärqualifizierende 
Studiengänge,

davon 5 private



ERGOTHERAPIE.
 

Zeit zu handeln!

Die Ausbildung zur 
Ergotherapeutin kostet Geld. 

bis zu 20 000 €.
in Schleswig-holstein kostet 
ein ausbildungsplatz ca.  380€

im Monat.
 

eine ergotherapeutin verdient 
im schnitt ca. 2.470 € im monat.

BRUTTO.

Quellen: DVE und entgeltatlas.arbeitsagentur.de Zugriff 29.10.2018



ERGOTHERAPIE.

 
86.2%

 
13.8%

Mecklenburg-Vorpommern:
327 Auszubildende

45 Männer
282 Frauen

Zeit zu handeln!

Quelle: Statistisches Bundesamt Fachserie 11, Reihe 2// 2018



Mutig im Denken, stark im Handeln.

ERGOTHERAPIE.
unser berufsgesetz ist veraltet,  es gibt kein ausbildungsziel.  
und noch viel zu wenig primärqualifizierende studiengänge - 
das ist überall woanders anders. da basiert die ausbildung auf 
aktuellen standards. dazu braucht es forschung in der  die 
ergotherapie. das erhöht die wirksamkeit und sichert unsere 
behandlungswege auch für die künftige versorgung. 

die praktische ausbildung beruht auf  dem ehrenamtlichem 
engagement unserer berufsangehörigen. der bildungsauftrag 
erfolgt zusätzlich zum versorgungsauftrag. eine anerkennung, 
die sich z.b.  im gehalt niederschlägt, erfolgt nicht.   
das ist in anderen berufen undenkbar.

qualifiziertes Bildungspersonal  in theorie + praxis braucht es 
in jedem bundesland. sie fallen nicht vom himmel. hier helfen 
regelungen die gleich sind, zum beispiel wieviel lehrende auf 
wieviel lernende treffen. 
 bundeseinheitliche qualitätsstandards fehlen auch in anderen 
bereichen,  in der benennung von austattungskriterien der 
schulen beispielsweise. 

Zeit zu handeln!



ERGOTHERAPIE.

Mutig im Denken, stark im Handeln!

 
 

alltag ermöglichen, 
das ist, was 

wir tun. 
 

eine ausbildung
nach aktuellen standards,

 mit qualifiziertem bildungspersonal,
guten rahmenbedingungen

und einem neuen gesetz ... 
 

das ist, was wir brauchen. 
 

JETZT. 
für die zukunft.
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Branchenmonitoring Rheinland-Pfalz 
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Ausbildungsstandards
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