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Neuland für
die Ergotherapie

Von Anna Klott

Im dritten Semester erhalten angehende Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten neu den Auf-
trag, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen und 
selbständig durchzuführen. In dieser sogenannten 
Projektwerkstatt brauchen sich die Studierenden 
nicht auf die traditionellen Einsatzbereiche der 
Ergo therapie im Gesundheitswesen zu beschränken. 
Im Gegenteil: Es gehört mit zur Aufgabe, neue 
Tätigkeitsfelder zu erkunden.

Bis anhin arbeiten Ergotherapeutinnen und -therapeuten 
in der Schweiz vorwiegend auf ärztliche Verordnung, 
etwa nach einer Krankheit oder einem Unfall. Sie lehren 
beispielsweise Personen mit halbseitiger Lähmung, 
beim Anziehen mit einem Arm auszukommen, oder un-
terstützen Patienten mit psy-
chischen Einschränkungen 
dabei, berufl iche Herausfor-
derungen zu meistern. Ziel 
ist dabei, den Klienten trotz 
ihrer Beeinträch tigungen mö-
glichst viele Tätigkeiten zu 
ermöglichen, die ihnen wich-
tig oder im Alltag nötig sind. 
Das macht aber nicht nur im 
Gesundheitswesen Sinn. Dar-
um arbeiten in Ländern wie Grossbritannien oder den 
Niederlanden Ergotherapeuten längst auch in nichtme-
dizinischen Bereichen, etwa in Frauenhäusern oder mit 
Asylsuchenden.

Dass sich auch die Ergotherapeuten in der Schweiz 
mit neuen Arbeitsfeldern auseinandersetzen, ist Ziel 
der Projektwerkstatt «Betätigung ermöglichen». Das 
Modul ist seit letztem Herbst Teil des neu konzipierten 
Bachelorstudiengangs. Die Studierenden sind aufge-
fordert, für neue Zielgruppen Konzepte zu entwickeln 
und diese beispielhaft umzusetzen. Dazu suchen sie 

selbständig nach einem Einsatzort. Wie viele Möglich-
keiten sich dabei für die Ergotherapie ergeben, zeigt 
ein Blick auf die ersten Projektergebnisse.

Stadtkarte für Rollstuhlfahrer
Eines der Projekte hatte zum Ziel, für Menschen im Roll-
stuhl eine spezielle Stadtkarte von Bern zu entwickeln. 
«Darauf sollte schnell zu erkennen sein, wie rollstuhl-
tauglich die Alt- und die Innenstadt sind», sagt die Stu-
dentin Doris Locher, die das Projekt zusammen mit drei 
Kolleginnen entwickelt und durchgeführt hat. Um zu 
den nötigen Informationen zu kommen, setzten sich die 
angehenden Ergotherapeutinnen selbst in Rollstühle und 
fuhren damit durch die Stadt. Sie stiessen auf zahlreiche 
Treppen und Schwellen, fanden aber auch, wie Doris Lo-

cher sagt, «erstaunlich viele 
Ausweichmöglichkeiten». Ei-
nen zusätzlichen Tag lang wa-
ren die Studentinnen mit zwei 
Rollstuhlfahrern unterwegs. 
«Diese konnten uns auf weite-
re Hindernisse und Möglich-
keiten aufmerksam machen», 
sagt Locher. Geprüft wurden 
auch Restaurants und Hotel-
betriebe, Toiletten, Kulturge-

bäude und Sehenswürdigkeiten, Lebensmittelgeschäfte, 
Bankomaten und Kioske. Schliesslich wurden alle Infor-
mationen in eine Karte eingezeichnet. Diesen Stadtplan 
hat der Hallwag-Verlag nun in fünfzig Exemplaren pro-
duziert – für eine grössere Aufl age, die dann auch in den 
Handel kommen könnte, werden noch Sponsoren ge-
sucht. Doch schon jetzt ist die Bilanz positiv: «Das Pro-
jekt ist nicht im herkömmlichen Bereich der Gesund-
heitsversorgung angesiedelt, erfüllt aber eines der 
klassischen Ziele der Ergotherapie», sagt Dietlinde Ar-
benz-Purt, die bei der ZHAW verantwortlich ist für die 

«Die Karte erleichtert Rollstuhl-«Die Karte erleichtert Rollstuhl-
fahrern, am täglichen Leben fahrern, am täglichen Leben 
ausserausserhalb der eigenen vier Wände halb der eigenen vier Wände 
teilzuteilzunehmen.» nehmen.» 

Dietlinde Arbenz-Purt, Dozentin und 
Modulverantwortliche Projektwerkstatt
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Auch das ist Ergotherapie: eine Ausstellung, die zu älteren Menschen nach Hause kommt und sie zum Assoziieren anregt.
–
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Projektwerkstatt. «Die Karte erleichtert Rollstuhlfah-
rern, am täglichen Leben ausserhalb der eigenen vier 
Wände teilzu nehmen.»

Bedürfnisse älterer Menschen ermitteln
In einem anderen Projekt präsentierten Studentinnen 
älteren Menschen einen Koffer mit Alltagsgegenstän-
den und liessen sie frei erzählen, welche Assoziationen 
sie damit verbinden. Darunter waren ein Löffel, ein 
Würfel, ein Stein, ein Schlüssel, eine Uhr, Bleistift und 
Radiergummi, eine Weltkarte und Handschuhe. Be-
fragt wurden einerseits Seniorinnen und Senioren in 
Altersheimen. Andererseits kamen aber auch in der 
Schweiz lebende ältere Menschen aus Sri Lanka zu 
Wort – eine soziale Gemeinschaft, von der man sonst 
nur selten etwas erfährt. Nirogini Vinothan, Studentin 
mit Wurzeln in Sri Lanka, weiss weshalb: «Diese Mi-
grantinnen und Migranten wohnen auch im Alter meist 
noch zuhause und zeigen sich kaum in der Öffentlich-
keit, ausser vielleicht an Feiern oder im Tempel.» 
Auch beim Erzählen machten sich kulturelle Unter-
schiede bemerkbar. So berichteten die Senioren in den 
Altersheimen zum Beispiel beim Stichwort «Hand-
schuhe» meist von positiven Erlebnissen während der 
Wintermonate. Ältere Menschen aus Sri Lanka hin-
gegen verbanden das Kleidungsstück mit Sprachpro-

blemen und einem Kulturschock: Handschuhe hatten 
sie erst in der Schweiz kennengelernt. Bleistift und 
Gummi sind für sie oft Symbole einer Bildung, zu der 
sie wegen des Krieges in ihrem Land keinen Zugang 
hatten.

Mitarbeit an europäischem Forschungsprojekt
Die Befragung ist eingebettet in das Projekt «Enga-
ging Aging» des Art and Design Research Centre der 
Sheffi eld Hallam University (UK), mit dem die ZHAW 
eine internationale Kooperation pfl egt. Im Rahmen 
ihrer Forschung wollen die englischen Professoren 
Paul Chamberlain und Claire Craig Senioren mittels 
Objekten dazu anregen, über ihre Erfahrungen zu 
sprechen. Da ein Ausstellungsbesuch ausser Haus für 
viele ältere Menschen eine Hürde darstellt, verlegten 
die Wissenschaftler ihre Exponate kurzerhand in einen 
Koffer. «Exhibition in a Box» lautet denn auch der Titel 
der mobilen Ausstellung. Den ZHAW-Studentinnen hat 
das Projekt gezeigt, wie unterschiedlich die Bedürf-
nisse älterer Menschen sein können: «Keine Lebensge-
schichte glich der anderen», sagt Vinothan. Mit den 
Migranten wurde zudem eine neue Zielgruppe für die 
Ergotherapie ausgemacht. Übergeordnetes Ziel auch 
hier: die Menschen aus ihrer sozialen Isolation heraus-
holen und sie dabei unterstützen, aktiv zu sein. 
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