
Gesundheit & Soziales

Ihr Weg zu uns

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

DIe Schule befindet sich in der Nähe des
Hauptbahnhofes, rund 15 Minuten Fußweg
entfernt.

Mit der OEG Linie 5 fahren Sie ab Haupt
bahnhof in Richtung Mannheim, und stei
gen an der Haltestelle "Berufsschule" aus.

Berufsbild Ergotherapie
Im Zentrum der Ergotherapie steht die Unterstützung
und Begleitung von Menschen jeden Alters, die in
ihren Handlungsfähigkeiten eingeschränkt sind.
Ziel ist es die Ausführung von für den Klienten
bedeutungsvollen Betätigungen in seiner Umwelt zu
ermöglichen.
Die gemeinsame Behandlungsplanung und eine Viel
falt von individuell angepassten Maßnahmen zielen
auf die Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und
Verbesserung der Lebensqualität ab.

Ergotherapie findet in vielen medizinischen Fachberei
chen sowohl stationär als auch ambulant Anwen
dung. Neben Kliniken, Heimen, Werkstätten und
Schulen ist auch die eigene Praxis für Ergotherapie
ein Tätigkeitsfeld -  also ein Gesundheitsberuf mit brei
tem Arbeitsfeld und hervorragenden Zukunftsper
spektiven!

maxQ. steht für „maximale Qualität“
Für uns ist das mehr als nur ein Name, sondern viel
mehr eine Verpflichtung im Interesse einer optimalen
Ausbildung in Pflege -  und Therapieberufen.

Weitere Informationen zum Berufsbild erhalten Sie
beim Berufsverband der Ergotherapeuten.
www.dve.info

Weitere Informationen über maxQ. erhalten Sie auf
unserer Webseite www.maxq.net, per Telefon oder
bei unseren Infoveranstaltungen.

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Wir freuen uns auf Sie!

maxQ.  ist eine Marke des
bfw  –  Unternehmen für Bildung.

Geschäftsbereich Süd

Schule für Ergotherapie
Wieblinger Weg 17
69123 Heidelberg
Telefon 06221 600 984
Fax 06221 432 593
ergotherapie - heidelberg@bfw.de
www.maxq.net

Öffnungszeiten
Montag  –  Donnerstag: 8:00  –  16:00 Uhr
Freitag: 8:00  –  13:00 Uhr

Ausbildung

Ergotherapie
staatlich anerkannt

WFOT zertifiziert
DVE Zertifikat



Ergotherapie
bei maxQ. in Heidelberg

Sie möchten …

… einen anspruchsvollen Beruf im Gesundheitswe
sen?

… Menschen jeden Alters bei ihrer persönlichen Ent
wicklung und/oder Rehabilitation unterstützen
und begleiten?

… eine hochwertige Ausbildung und gute Perspekti
ven in der beruflichen Weiterentwicklung?

… ein fachbezogenes Studium in Ihre Ausbildung
integrieren?

Dann heißen wir Sie herzlich willkommen in unse
rer maxQ. - Schule für Ergotherapie in Heidelberg!

Wir bieten Ihnen...

… optimale Betreuung durch unsere Lehrenden
… ein familiäres Lernumfeld
... ein langjährig bestehendes Netzwerk an Kooperati

onspartnern
… modernste Lehrmethoden und Arbeitsmittel
… vielfältige Praxiserfahrung
… zahlreiche Fort -  und Weiterbildungsmöglichkeiten

nach abgeschlossener Ausbildung
… die Möglichkeit zu einem ausbildungsbegleitenden

Studium  
… und Vieles mehr!

maxQ. ist Ihr starker Bildungspartner für alle
Themen rund um Gesundheit und Pflege.

Ausbildungsinhalte
In den ersten beiden Ausbildungsjahren bereiten Sie
sich im theoretischen und praktischen Unterricht der
unterschiedlichen ergotherapeutischen Lernfelder
sowie in Projekten auf den praktischen Teil Ihrer Aus
bildung vor.
Ebenso finden ein vierwöchiges Beobachtungsprakti
kum und diverse Exkursionen im Rahmen der ergo
therapeutischen Behandlungsverfahren statt. Im drit
ten Ausbildungsjahr wenden Sie Ihr Fachwissen an
und erweitern Ihre Handlungskompetenz in den vier
Abschnitten der folgenden Fachbereiche:

psycho - soziale, arbeitstherapeutische, motorisch -  
funktionell, neuropsychologische und neurophysiolo
gische Behandlungsverfahren.

Erfahrene Ergotherapeuten/ - therapeutinnen beglei
ten Sie im gesamten theoretischen und praktischen
Prozess.

Ihre Ausbildung endet mit einer praktischen, schriftli
chen und mündlichen Prüfung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Gerne bera
ten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über
Ausbildungs -  und Förderungsmöglichkeiten.

In Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für
Ergotherapie in Reutlingen kooperieren wir mit der
ZUYD Hogeschool in Heerlen, Niederlande. Dadurch
haben Sie die Möglichkeit, während Ihrer Ausbildung
ein Bachelor - Studium zu beginnen. Vorausetzung
dafür ist die Fachhochschulreife oder Hochschulreife.
Durch die Teilnahme an einem Aufnahmeverfahren
werden im Einzelfall auch Bewerber*innen ohne
Fachhochschulreife zugelassen.

Daten & Fakten
Die Ausbildung „Ergotherapie“ bei maxQ. wendet
sich an interessierte und motivierte Menschen mit
•   gesundheitlicher und persönlicher Eignung
•  (Vollendung des 18. Lebensjahres)
•  Realschulabschluss oder höherer Qualifikation

oder
•  Hauptschulabschluss und einer zweijährigen abge

schlossenen Berufsausbildung

Ausbildungsdauer: 3 Jahre Vollzeit
Abschluss: Staatsexamen
Ausbildungsbeginn: jährlich im Oktober

Auf Antrag sind Ausbildungsinhalte vorheriger abge
schlossender Berufsausbildungen / oder eines Studi
ums auf die Ergotherapieausbildung anrechnungs
fähig.

Ihre vollständige Bewerbung enthält:
•   Bewerbungsschreiben
•  tabellarischer Lebenslauf
•   2 Lichtbilder
•   Schulabschlusszeugnis (beglaubigte Kopie)
•  Führungszeugnis 
    und ärztliches Gesundheitszeugnis
•  ggf. Praktikumsnachweise
 

www.maxq.net

Besuchen Sie uns vor Ort und nutzen Sie die
Gelegenheit, uns bei einer Schnupperstunde im
Unterricht kennen zu lernen!


