
Von der Klinik in den Alltag
Ergotherapie. Präventiv, ambulant und sozialpolitisch: In der Ergotherapie werden zunehmend neue Wege
eingeschlagen, die wissenschaftliche Arbeit wird forciert. Im Frühjahr startet der zweite Masterstudiengang.
VON ALEXIA WEISS

„Wir müssen umdenken“, meint
Ursula Costa. Nicht nur Ernährung
und Sport – alle Aktivitäten und
die dabei erlebte Umgebung be-
einflussen das Wohlbefinden di-
rekt oder indirekt: vom Spielplatz
bis zur Stadtplanung, vom (fehlen-
den) Radweg bis zum (falschen)
Sitzmöbel. „Betätigungsgesund-
heit“ nennt es die Leiterin des
Masterstudiengangs Ergotherapie,
der dieses Frühjahr an der FH Ge-
sundheit Tirol startet. „Soll heißen:
was ich tue, wirkt sich auf meine
Gesundheit aus.“ Ein Beispiel:
„Wie betätigen sich Jugendliche –
und wie wirkt sich das auf ihr Sin-
nessystem oder auf ihr Essverhal-
ten aus?“

Grundsätzlich ermöglicht Er-
gotherapie beeinträchtigten Men-
schen, Tätigkeiten, die ihnen
Schwierigkeiten bereiten, wieder
auszuüben. Das kann bei einem
Kind das Schreiben eines Aufsat-
zes sein, bei einem älteren Men-
schen, sich selbst zu versorgen.
Doch zunehmend stößt die Ergo-
therapie auch in die Prävention
vor. Costa: „Dieser Ansatz kann
auch bei der stadtplanerischen Ge-
staltung oder in Gemeinden zum
Einsatz kommen.“

Ressourcen stärken
Nach dem FH Campus Wien ist die
FH Gesundheit Tirol der zweite
Anbieter eines Masterstudien-
gangs. Marion Hackl, Präsidentin
von Ergo Austria, dem Bundesver-
band der ErgotherapeutInnen Ös-
terreichs, sieht in dieser Höher-
qualifizierung auch einen der
Trends in der Ergotherapieweiter-
bildung. Grundsätzlich gibt es die
Ausbildung in diesem Therapiebe-
reich erst seit 2005 auf akademi-
schem Niveau mit einem Bache-
lor-of-Science-Abschluss.

Masterstudiengänge sind für
jene sinnvoll, die sich mit der wis-
senschaftlichen Seite der Ergothe-
rapie auseinandersetzen wollen,
betont Hackl. „Gemeint sind damit
sowohl Ergotherapeuten, die selbst
in der Forschung arbeiten wollen,
als auch solche, die ihre praktische
Arbeit am Patienten wissenschaft-
lich hinterfragen wollen.“ Für Tan-
ja Stamm, Leiterin des Masters an

der FH Campus Wien, wurde mit
diesem seit 2009 bestehenden An-
gebot eine Bildungssackgasse in
Österreich entfernt. Ein Weiterstu-
dium nach dem Bachelor war zu-
vor nicht möglich. Die Folge war,
dass jene, die weiterstudieren
wollten, ins Ausland gingen – was
einen Brain Drain nach sich zog.

Wer sich in speziellen Praxis-
bereichen weiterbilden will, findet
im Fortbildungsangebot der Ergo
Austria eine entsprechende Aus-

wahl. Diese freiwillige Interessen-
vertretung zählt aktuell an die 1500
Mitglieder. Doch auch an den FH
gibt es zunehmend auch Angebote
für Absolventen der insgesamt
acht Ergotherapie-Bachelorstu-
diengänge. Christine Steindl, Stu-
diengangsleiterin an der FH Wie-
ner Neustadt, nennt hier etwa
Open lectures und Seminare für
Praxisanleiter zu aktuellen The-
men wie zum Beispiel „Aphasie-
guidelines“. Unter Aphasie ver-
steht man eine durch eine Gehirn-
schädigung bedingte Sprachstö-
rung. Sylvia Öhlinger, Studien-
gangsleiterin an der FH Gesund-
heitsberufe Oberösterreich, wie-
derum betont, „continuing profes-
sional development“ sei von gro-
ßer Bedeutung. Dazu gehören
auch hochschuldidaktische Wei-
terbildungen von Ergotherapeuten
aus der Praxis, die Lehraufträge an
FH wahrnehmen.

Grundsätzlich haben sich die
Schwerpunkte in der Ergothera-
pieausbildung in den vergangenen
Jahren geändert. Nun wird mehr
auf die Ressourcen der Patienten

und Klienten geachtet, „und nicht
nur auf die Defizite“, betont Hackl.
Die Bedürfnisse des Menschen
stünden im Mittelpunkt. Als neuen
Ansatz nennt sie die Community
Based Rehabilitation. Damit ist die
wohnortnahe Versorgung von Pa-
tienten im niedergelassenen Be-
reich gemeint.

Allgemein verlagere sich die
ergotherapeutische Arbeit immer
mehr vom klinischen in den am-
bulanten Bereich, erzählt Erich
Streitwieser, Leiter des Bachelor-
studiengangs an der FH Salzburg.
Vorbild ist hier Nordeuropa, wo
die gemeindenahe Ergotherapie
bereits weit fortgeschritten sei.
Thema sei zudem die „sozialpoliti-
sche Ergotherapie“, sagt Streitwie-
ser. Das ist die Arbeit mit Rand-
gruppen der Bevölkerung, wie zum
Beispiel Langzeitarbeitslosen, Mi-
granten, Menschen mit Betäti-
gungsproblemen. Ein weiteres Zu-
kunftsfeld: die Arbeit mit älteren
Menschen, etwa im Bereich der
Sturzprävention.

Bei der Frage, ob sich die Aus-
bildung zum Ergotherapeuten als

Komplementärberuf zu anderen
Professionen eignet, scheiden sich
die Expertenmeinungen. Hackl be-
tont dazu, „da die Ausbildungs-
plätze sehr beschränkt sind, gibt es
in allen Ausbildungsstätten sehr
genaue Auswahlverfahren, damit
geschulte Personen als Ergothera-
peuten tätig sind“. Und Steindl gibt
zu bedenken, dass die Bachelor-
ausbildung nur als Vollzeitstudium
angeboten wird. Da es keine be-
rufsbegleitende Variante gebe,
könnten sich viele schlicht ein
Vollzeitstudium über drei Jahre
nicht leisten.

Quereinsteiger sind willkommen
Öhlinger sieht hier allerdings
durchaus ein passendes Feld für
Quereinsteiger, die sich neu orien-
tieren möchten. In der Praxis ver-
fügen auch viele Ergotherapeuten
über eine abgeschlossene Ausbil-
dung in einem medizinischen, the-
rapeutischen, sozialen oder päda-
gogischen Bereich, sagt Astrid
Schauberger, Leiterin des Bache-
lorstudiengangs an der IMC FH
Krems. Sie sind zum Beispiel Di-
plomierte Krankenpfleger, Kinder-
gartenpädagogen, Sozialarbeiter
oder Sonder- und Heilpädagogen.
„Sie können mit den jeweiligen
Kernkompetenzen und im Sinne
der Interdisziplinarität sowohl als
Stamm- als auch als Komplemen-
tärberuf den ergotherapeutischen
Beruf bereichern.“

Streitwiesers Erfahrung: Für
die Ergotherapieausbildung mel-
den sich auch Kindergartenpäda-
gogen an, „weil sie in ihrer Arbeit
oft mit auffälligen Kindern kon-
frontiert sind, wie zum Beispiel
mit Kindern mit ADHS oder mit
Kindern mit Wahrnehmungsstö-
rungen, und diese Kinder meist
eine ergotherapeutische Behand-
lung erhalten“. Als weiteren mögli-
chen Komplementärberuf nennt er
unter anderem Behindertenfach-
betreuer und -pädagogen. Der Be-
darf an Ergotherapeuten wird in
Zukunft sicher noch steigen, sind
die Experten sicher. So meint
Schauberger: „Immer mehr rücken
Gesundheitsberufe in den Vorder-
grund, die sowohl die medizini-
sche als auch die psychosoziale
Seite des Lebens mit Krankheit
und Behinderung abdecken.“

Auf los geht’s los? Ergotherapie findet neue Anwendungsgebiete. [ MaFiFo – Fotolia.com ]

Auf einen Blick
Nicht nur in Reha und Altenpflege,
auch in Kindergarten und Schule
wird Ergotherapie angewandt.
Durch die zunehmende
wissenschaftliche Auseinander-
setzung könnten auch Design oder
Stadtplanung Elemente aus der
Ergo miteinbeziehen.

! WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.ergoaustria.at, www.fhg-tirol.ac.at
www.fh-krems.ac.at, www.fhwn.ac.at
www.fh-gesundheitsberufe.at
www.fh-salzburg.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

Professional MBA Automotive Industry

Stipendiumübergabe an der TU Wien
Gut lachen hatte Peter Braun am 7. Februar: Er erhielt das
15.000-Euro-Stipendium der „Presse“ für den MBA Automotive In-
dustry der TU. V. l. n. r.: Peter Kuen (Leiter Cluster Wien), Braun,
Nikola Gumhold („Die Presse“), die Lehrgangsleiter Ján Lešinský
(TU Bratislava) und Univ.-Prof. Wilfried Sihn (TU Wien). [ Foto: Clemens Fabry ]

Upgrade für das Business
Unterstützung. „Die Presse“ vergibt für den MBA in Business Management von WIFI
und M/O/T ein Stipendium in Höhe von 16.000 Euro.
Das Studium liegt schon einige
Zeit zurück, an beruflicher Erfah-
rung in der Betriebswirtschaft
mangelt es nicht, und das Schick-
sal – oder der Karriereeifer – bringt
einen Job mit Führungsverantwor-
tung in fühlbare Nähe – doch das
entsprechende Know-how für eine
Zusage fehlt? Für diese Situation
stehen (angehenden) Managern
auch in Österreich zahlreiche
Lehrgänge offen. Einer davon ist
der MBA in Business Manage-
ment, der von WIFI Österreich und
M/O/T (Alpen-Adria-School of
Management, Organizational De-
velopment and Technology) ange-
boten wird.

Business Skills am Wochenende
Der viersemestrige Lehrgang ver-
mittelt das Handwerkszeug für
Führungskräfte in Wochenend-
Modulen, um ein berufsbegleiten-
des Studium zu ermöglichen. Der
wissenschaftliche Leiter des Pro-
grammes, Prof. Robert Neumann,
setzt dabei auf die klassischen
Tools einer fundierten General-
Management-Ausbildung, wie

Strategisches und Performance
Management, Markenmanage-
ment, Financial Accounting und
Cooperate Finance, Excellence in
Leadership sowie Organisational
and Managerial Behaviour. Durch
die Gestaltung von Kamin- und
Managementgesprächen mit er-
fahrenen Praktikern wird das Pro-
gramm abgerundet.

Neben einem abgeschlossenen
Studium und einschlägiger berufli-
cher Erfahrung sind auch gute
Englischkenntnisse (etwa IELTS,
TÖFFEL, Cambridge Certificate

oder ähnliches) nachzuweisen:
Zahlreiche Kurse werden auf Eng-
lisch gehalten. Zudem steht ein
einwöchiger Studienaufenthalt in
Form eines Financial Bootcamps
an der London School of Business
& Finance (LSBF) auf dem Pro-
gramm. Ein Informationsabend
zum MBA findet am 28. Februar an
der M/O/T in Klagenfurt statt.

Bewerbungsfrist bis Ende Februar
„Die Presse“ vergibt für den Lehr-
gang ein Stipendium in Höhe von
16.000 Euro – ein Selbstbehalt von
2500 Euro verbleibt beim Stipen-
diaten. Dazu muss noch mit Rei-
se-, Unterkunfts- und Verpfle-
gungskosten gerechnet werden.
Die Bewerbungsunterlagen (Le-
benslauf, Bewerbungsformular
und Motivationsschreiben) sind
bis spätestens 29. Februar an sti-
pendium@diepresse.com zu sen-
den. Das Stipendium wird von
einer Jury vergeben.

! WEITERE INFORMATIONEN UNTER
www.uni-klu.ac.at/mba
www.wifi.at/mba
www.diepresse/stipendium

Auf einen Blick
Lehrgang: MBA in Business
Management, vier Semester
(berufsbegleitend), Voraus-
setzungen: abgeschlossenes
Studium, sehr gute Englisch-
kenntnisse.

Stipendium: Höhe: 16.000 Euro,
Selbstbehalt: 2500 Euro.
Bewerbungen bis 29. Februar an
stipendium@diepresse.com.
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