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Frau Hansen wie wird man Ergotherapeutin?
Ergotherapie* ist eine schulische Ausbildung. Drei 
Jahre lang habe ich eine Fachschule in Flensburg 
besucht. In der Zeit finden vier Praxiseinheiten, also 
Praktika statt: davon drei zu den festen Themen 
Arbeitstherapie, Psychosoziales und Motorik und 
Funktionalität, anschließend hat man noch ein freies 
Wahlthema für ein Praktikum.

Wie sind Sie zu uns gekommen?
Das Praktikum zu dem psychosozialen Thema habe 
ich hier in der DIAKO Nordfriesland in Breklum 
gemacht. Da mir das gut gefallen hatte, habe ich auch 
mein Wahlpraktikum hier absolviert und hatte nach 
meinem Abschluss Glück, dass gerade eine Stelle frei 
war. Seit dem Oktober 2016 bin ich hier tätig und 
freue mich, dass ich Teil des Teams bin.

Welche Aufgaben umfasst Ihre Tätigkeit  
bei uns?
Ich bin für die Ergotherapie der Patienten der Fach-
klinik für Rehabilitation zuständig. Ich plane und leite 
die Gruppe. Dazu gehört auch bei jedem Neupati-
enten ein Aufnahmegespräch, darin erarbeiten wir 
mit dem Patienten zusammen die Fähigkeiten, Res-
sourcen und Schwachstellen und legen gemeinsam 
fest, welche individuellen Ziele der Patient oder die 
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Patientin mit der Ergotherapie verfolgt. Die Ziele sind 
bspw. das Verbessern der Arbeitsfähigkeit, des Durch-
haltevermögens und der sozialen Fähigkeiten. 
An diesen Zielen arbeiten wir dann. Die Reha-
Patienten haben im Rahmen der Ergotherapie zum 
einen „Freies Gestalten“: hier kann jeder Patient mit 
unserer Unterstützung selbst auswählen und aus-
probieren, welche kreativen Techniken und welche 
Materialien zu ihr oder ihm passen. Zum anderen 
gibt es eine thematisch orientierte Gruppe. Dies sind 

oft gemeinsame Arbeiten. Wir hatten schon Themen 
wie etwa „Sucht – Gestern – Morgen – Heute“, „Not-
fallkoffer“, „Gefühlsmemory“ oder für die pathologi-
schen Spieler ein „Gefühlsrad“ (siehe Fotos). 
Hier entstehen oft eindrucksvolle Arbeiten. Zusätzlich 
nehmen einige Patienten, vor allem die, die in keinem 
festen Arbeitsverhältnis stehen, an der Arbeitsthera-
pie im Bereich Holzarbeiten oder PC teil. Diese gilt im 
Wesentlichen der Arbeitserprobung und ist eine Art 
Simulation einer Arbeitssituation.

Viermal im Jahr finden Projektwochen statt. Hier 
nehmen zehn bis zwölf Patienten teil und arbeiten die 
ganze Woche, acht Stunden am Tag an einem Projekt 
in der Ergotherapie. Dies entspricht ebenfalls einer 
Simulation der realen Arbeitswelt. 
Auch Dokumentationsarbeiten sowie Planung und 
Materialbeschaffung gehören zu meinen Aufgaben.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?
Ich finde es schön, dass meine Arbeit so abwechs-
lungsreich ist und gleichzeitig mein kreatives Talent 
fordert. Auch wenn die Gruppentermine vorgegeben 
sind, so ist doch kein Tag wie der andere. Auch die 
Patienten haben individuell ganz unterschiedliche 
Charaktere und entwickeln sich oft während ihres 
Aufenthaltes in der Fachklinik sehr weiter. Besonders 
spannend finde ich die vielfältigen Ideen, die die 
Patienten haben. Viel Freude empfinde ich, wenn 
Patienten, die zunächst wenig mit der „Ergotherapie“ 
anfangen können, dann doch ihr Ausdrucksmittel 
finden, daran wachsen und möglicherweise sogar ein 
Hobby für sich mitnehmen.

Warum haben Sie diesen Beruf erlernt?
Mir gefiel, dass der Beruf medizinische und psycholo-
gische Aspekte mit Kreativität verbindet. 

Gibt es Fortbildungsmöglichkeiten?
Tatsächlich gibt es sehr viele Möglichkeiten sich fort-
zubilden. Neben den ganzen thematischen Fortbil-
dungen kann man heute sogar studieren. Ich mache 
zurzeit ein berufsbegleitendes Studium der Therapie-
wissenschaften, das in vier Semestern in Hamburg 
stattfindet.

Anke Bauer
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„Ich finde es schön, 
dass meine Arbeit so vielfäl-
tig ist und gleichzeitig meine 

Kreativität fordert.
 Kein Tag ist wie der andere“, 

sagt Söske Hansen. 

Hier entstehen oft eindrucksvolle Arbeiten: In der themenorientierten Ergotherapie – „Wir hatten schon Themen wie 
etwa „Sucht – Gestern – Morgen – Heute“, „Notfallkoffer“, „Gefühlsmemory“ oder für die Ergotherapiegruppe der patho-
logischen Spieler ein „Gefühlsrad“. Dies sind meist Gruppenarbeiten“, berichtet Söske Hansen.  Fotos: Riediger, Bauer

* Definition: Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von 
Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung von Handlungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und 
Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken (Infos: www.dve.info).


