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Offener Brief an den Bundesminister für Gesundheit zu den aktuellen Problemen in der 
Ausbildung von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten bedingt durch die Corona-Pandemie:  

Ergotherapie Schulen fordern Unterstützung des Bundes, um die Folgeschäden der Corona 
Pandemie für die Ausbildung in diesem Gesundheitsberuf bewältigt zu bekommen. 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

die im Verband Deutscher Ergotherapie Schulen e.V. organisierten Schulen befinden sich wie auch 
andere Schulen des Gesundheitswesens im Krisenmodus. Sie sehen sich im Kontext der SARS-CoV-2-
Pandemie durch die Schulschließungen und den Schutzmaßnahmen in ihren Praxiseinrichtungen 
(Krankenhäuser, Pflegeheime, Tagestätten, Freie Praxen usw.) vor erhebliche Probleme in der 
Ausbildung dieses Gesundheitsberufs gestellt.  

Viele Schulen versuchen ihren Unterricht in Teilen auf Fernunterricht umzustellen, müssen aber 
häufig feststellen, dass dafür weder die technischen und noch die fachlichen Voraussetzungen 
wirklich ausreichend sind. Hier wirkt außerordentlich erschwerend, dass Ergotherapie Schulen oft 
nicht von den Fördermitteln des Digitalpakts Schule profitieren können.  

Hinzu kommen die Probleme bei der Durchführung der Praktischen Ausbildung nach den Vorgaben 
der Ausbildung- und Prüfungsverordnung. Praxiseinrichtungen mussten ihren Betrieb einstellen 
(Werkstätten für Behinderte, Tagestätten), oder unsere Schüler wurden als betriebsfremd 
eingestuft und durften ihre Praxisstelle in den Krankenhäusern nicht mehr betreten. Dadurch 
werden bzw. wurden auch Praktische Prüfungen am Patienten nicht mehr durchführbar. 

Es zeichnet sich ab, dass dies unmittelbare Auswirkungen auf die Ausbildungsdauer, Zulassung zur 
und Durchführung der Staatlichen Prüfung haben kann bzw. haben wird. So wurde die 
Fehlzeitenregelung der APrV ohne eignes Verschulden überschritten, die Stundenumfänge einzelner 
Praktika nicht zu 100% erfüllt oder die erforderliche Stundenzahl der „Fächer“ nicht erreicht, um 
nur drei Beispiele für Probleme bei der Zulassung zur Prüfung zu nennen. 



Der VDES muss erleben, dass je nach Bundesland und Aufsichtsbehörde sehr unterschiedliche 
Gesprächsbereitschaft und Flexibilität bei der Suche nach einer der Situation angemessenen Lösung 
im Sinne der Lernenden vorhanden ist. Oft bekommen unsere Schulen zu hören, dass die Behörde 
auf Direktiven vom Bund wartet, da es sich ja um eine Ausbildung nach Bundesgesetz handelt und 
ihr für abweichende Entscheidungen die Hände gebunden sind. 

Wir bitten daher das Ministerium, die Länder und deren Aufsichtsbehörden aufzufordern, in dieser 
schwierigen und außergewöhnlichen Situation Offenheit gegenüber den verantwortungsvollen 
Lösungsvorschlägen der Schulen zu zeigen und mit diesen gemeinsam einen konstruktiven Weg im 
Sinne der Lernenden zu finden. 

Gern ist der VDES bereit kurzfristig konkrete Vorschläge dafür vorzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Joachim Rottenecker 

Geschäftsführer  

Verband Deutscher Ergotherapie Schulen e.V. 

 

Im Verband Deutscher Ergotherapie Schulen e.V. (VDES) sind 2/3 aller Ergotherapie-Schulen 
Deutschlands organisiert. Er vertritt die Interessen der Schulen und ihrer Lehrenden und ist 
Ansprechpartner in allen Bildungsangelegenheiten im Bereich der theoretischen und der 
praktischen Ausbildung. Der VDES e.V. engagiert sich in fachlichen, pädagogisch-didaktischen 
Feldern und in der Bildungspolitik. 

 

 


