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Ausbildungsdauer: 
3 Jahre

Mindestanforderungen:
Mittlerer Bildungsabschluss oder 
Hauptschulabschluss mit minde
stens zweijähriger abgeschlossener 
Berufsausbildung, Bestehen eines 
Eignungstests

Arbeitgeber:
Praxen für Ergotherapie, Kranken
häuser, Gesundheitszentren, soziale & 
pädagogische Einrichtungen, Selbst
ständigkeit

Tätigkeiten:
Ambulante & mobile Betreuung von 
Patienten

ausbildungs.info

Ergotherapeutin
Fiona Gleixner, 31 
Staatlich geprüfte Ergotherapeutin &  
Studium der Occupational Therapy (BCOT),  
Hochschule Zuyd, Heerlen, Niederlande

 „Schon immer war mir klar, mit Menschen zu 
tun haben zu wollen, aber ich wollte mich dabei 
nicht auf ein Aufgabenfeld beschränken – bei-
spielsweise ausschließlich mit Kindern, Erwach-
senen oder älteren Menschen zu arbeiten. Ich 
plante, das zu kombinieren. Durch Praktika fand 
ich Gefallen an der Ergotherapie und begann so 
nach meinem Abitur die Ausbildung zur staat-
lich geprüften Ergotherapeutin an der IB Medi-
zinischen Akademie, Schule für Ergotherapie in 
Aschaffenburg. Dabei handelt es sich um eine 
schulische Ausbildung, deren Theorie durch vier 
Berufspraktika in den unterschiedlichen ergothe-
rapeutischen Bereichen untermauert wird. Direkt 
nach meinem Abschluss belegte ich an der Hoch-
schule Zuyd in Heerlen (Niederlande) den Bache-
lorstudiengang Occupational Therapy, um mich 
über die Ausbildung hinaus zu qualifizieren. The-
men wie Klientenzentrierung, evidenzbasiertes 
Arbeiten oder Qualitätsmanagement wurden dort 
vertieft und dadurch mein Blick auf die Ergothe-
rapie erweitert.
Nach meinem Studium an der Hochschule Zuyd 
arbeitete ich einige Jahre in einer Praxis für Er-
gotherapie und konnte dort die gelernte Theo-
rie praktisch unter Beweis stellen. Im April 2015 
wagte ich den Schritt in die Selbstständigkeit mit 
meiner Praxis Ergovita in der Burchardtstraße 11, 
Aschaffenburg-Damm. Seitdem kann ich jedem 
Patienten in dem Maße gerecht werden, in dem 
ich es mir immer gewünscht habe. In meiner Pra-
xis behandele ich Menschen, die in ihrer Selbst-
ständigkeit im Alltag eingeschränkt sind. Bei 

meinen kleinen Patienten sieht diese Einschrän-
kung im Kindergarten- oder Schulall tag natür-
lich anders aus, als bei meiner 92-jährigen und 
damit ältesten Patientin. Kinder haben so bei-
spielsweise mit fehlender Körperspannung oder 
Konzentrationsproblemen zu kämpfen, während 
ältere Menschen aufgrund von Erkrankungen 
wie Schlaganfall, Demenz oder Rückenbeschwer-
den andere Probleme zeigen. Jede Krankheit oder 
die Folgen eines Unfalls haben unterschiedliche 
Auswirkungen auf den Alltag des Menschen und 
so wird mein Arbeitsleben nie eintönig, sondern 
bleibt von Patient zu Patient individuell. Mein 
größtes Ziel ist es, Menschen auf ihren Wegen in 
ein selbstständiges Leben zu begleiten.“

M www.ergovita-praxis.de
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