
Ergotherapeutische Kompetenzen 
 
Kenntnisse in der Ergotherapie 
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
1 die der Ergotherapie zugrunde liegenden theoretischen Konzepte - unter besonderer 

Berücksichtigung des Menschen als handelndes Wesen und seinen Ausführungen von 
Handlungen/Betätigungen - zu erklären 

2 die Beziehung zwischen Handlungs-/Betätigungsperformanz, Gesundheit und Wohlbefinden 
zu erklären 

3 relevantes Wissen aus Biologie, Medizin, Psychologie, Technologie, den Human- und 
Sozialwissenschaften sowie der Occupational Science zusammen mit Theorien über 
Handlung/Betätigung und Partizipation (Teilhabe) zu synthetisieren und anzuwenden  

4 die Komplexität der Anwendung von formalen Theorien und Forschungsergebnissen bezogen 
auf Handlung/Betätigung im Kontext einer sich verändernden Gesellschaft zu analysieren 

5 Andere in eine rationale und begründete Diskussion über Handlung/Betätigung und 
Ergotherapie einzubeziehen und entsprechende Inhalte überzeugend zu vermitteln 

 
 
Ergotherapie-Prozess und berufsspezifische Urteilsbildung  
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
6 durch Gesundheitsförderung, Prävention,(Wieder-)Eingliederung („re/habilitation“)  und 

Behandlung mit Individuen und Gruppen partnerschaftlich zusammen zu arbeiten, um 
Handlung/Betätigung zu ermöglichen 

7 geeignete Theorien, Praxismodelle und Methoden auszuwählen, anzupassen und 
anzuwenden, um dem Bedürfnis von Individuen/(Bevölkerungs-)Gruppen („populations“)  nach 
Handlung/Betätigung und Gesundheit nachzukommen 

8 während des gesamten ergotherapeutischen Prozesses berufsspezifische und ethische 
Urteilsbildungen effektiv anzuwenden 

9 das therapeutische Potential von Handlung/Betätigung durch Anwendung von Aktivitäts- und 
Handlungs-/Betätigungsanalyse und daraus resultierende Schlussfolgerungen zu nutzen  

10 den ergotherapeutischen Prozess in enger Zusammenarbeit mit 
Individuen/(Bevölkerungsgruppen-)Gruppen anzupassen und anzuwenden 

11 zugängliche und anpassbare Lebensumgebungen zu ermöglichen und sich für Occupational 
Justice einzusetzen  

12 mit Gemeinden/Gemeinschaften („communities“) zusammenzuarbeiten, um Gesundheit und 
Wohlbefinden ihrer Mitglieder durch deren Partizipation (Teilhabe) an Handlung/Betätigung 
zu fördern 

13 gezielt nach umfassenden Informationen und Evidenz zu suchen, diese kritisch zu evaluieren 
und anzuwenden, um eine dem aktuellen Stand entsprechende und für den Klienten 
relevante Praxis sicherzustellen 

14 die ergotherapeutische Praxis kritisch zu bewerten, um sicher zu stellen, dass der Fokus auf 
Handlung/Betätigung und deren Performanz liegt 

 
 
Berufliche Beziehungen/Partnerschaften und Zusammenarbeit 
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
15 gemäß den Prinzipien klientenzentrierter Praxis zu arbeiten  
16 eine therapeutische Beziehung/Partnerschaft als Grundlage des ergotherapeutischen 

Prozesses aufzubauen 
17 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Klienten, Betreuern, Mitgliedern des Teams und 

anderen Interessengruppen aufzubauen, sie zu konsultieren und zu beraten, wie 
Handlung/Betätigung und Partizipation (Teilhabe) ermöglicht werden können 

18 mit Klienten gemeinsam daran zu arbeiten, dass dem Recht auf Erfüllung ihrer Handlungs-/ 
Betätigungsbedürfnisse entsprochen wird 



19 sich individueller Unterschiede, kultureller Überzeugungen, Gewohnheiten und deren Einfluss 
auf Handlung/Betätigung und Partizipation (Teilhabe) bewusst zu sein und sie zu respektieren 

 
 
Berufliche Autonomie und Verantwortlichkeit 
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
20 die Dokumentation des ergotherapeutischen Prozesses zu planen, zu führen und zu 

überprüfen 
21 sich nach lokalen/regionalen/nationalen/europäischen Richtlinien und Verfahrensweisen sowie 

beruflichen Standards und Arbeitgebervorschriften zu richten 
22 kontinuierliches lebenslanges Lernen nachzuweisen, um die Ergotherapie voranzubringen 
23 den Beruf in ethischer Art und Weise auszuführen, Klienten zu respektieren und berufliche 

Leitlinien für Ergotherapeuten zu berücksichtigen 
24 verantwortungsvolles Handeln, realistische Selbsteinschätzung und Wissen um eigene Stärken 

und Grenzen als Ergotherapeut/in unter Beweis zu stellen 
 
 
Forschung und Entwicklung in Ergotherapie und Occupational Science 
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
25 Forschungsbedarf zu Fragen der Handlung/Betätigung, Ergotherapie und/oder Occupational 

Science zu identifizieren und relevante Forschungsfragen zu formulieren 
26 Fertigkeiten der selbständigen Recherche, kritischen Prüfung und Einbindung 

wissenschaftlicher Literatur sowie anderer relevanter Informationsquellen nachzuweisen 
27 geeignete Forschungsdesigns und  -methoden zu menschlichem Handeln unter 

Berücksichtigung ethischer Aspekte zu verstehen, auszuwählen und zu rechtfertigen 
28 Forschungsergebnisse zu interpretieren, analysieren, synthetisieren und kritisieren 
29 Wissen über Handlung/Betätigung und ergotherapeutische Berufspraxis zu entwickeln 
30 Forschungsergebnisse an relevante Gruppen weiterzugeben 
 
 
Management und Öffentlichkeitsarbeit in der Ergotherapie 
Die Ergotherapeutin/der Ergotherapeut ist in der Lage: 
31 ergotherapeutische Dienstleistungen festzulegen und dabei Schwerpunkte zu setzen 
32 Managementprinzipien zu verstehen und für ergotherapeutische Dienstleistungen umzusetzen. 

Dies beinhaltet Aspekte wie Kosten-Effektivität, Verwaltung von Ressourcen und Ausstattung 
sowie Etablierung ergotherapeutischer Dokumentation 

33 sich mit einem fortlaufenden Prozess der Qualitätsbeurteilung und -verbesserung von 
ergotherapeutischen Dienstleistungen zu befassen und Klienten dort, wo es angebracht ist, 
einzubeziehen sowie die Ergebnisse relevanten Interessengruppen mitzuteilen 

34 eine pro-aktive Rolle in der Entwicklung, Verbesserung und Förderung der Ergotherapie 
einzunehmen 

35 Entwicklungen in Gesundheits- und Sozialversorgung, in Gesellschaft und Gesetzgebung auf 
internationalen, nationalen und lokalen Ebenen, welche Auswirkungen auf ergotherapeutische 
Dienstleistungen haben, zu berücksichtigen 

 


