
 

Im Gespräch mit Birgitta Bernspång – Deutsches Transskript 

Markus 
Ja, hallo zusammen, willkommen beim Handlungsplan, 

es ist wieder eine Ausgabe aus Schweden, es ist wie-

der eine Ausgabe die Großteils auf Englisch ablaufen 

wird. Eigentlich sogar bis aufs Intro vollständig... Ich 

bin jetzt in der sehr glücklichen Situation, dass ich 

durch meine Praxisanleiterin Kontakte vermittelt be-

kommen habe und deshalb habe ich heute die Gele-

genheit mit Birgitta Bernspång über die Geschichte der 

Ergotherapie in Schweden zu sprechen. Und ich habe 

da noch ein oder zwei andere Themen, die ich, abhän-

gig von der zur Verfügung stehenden Zeit, einflechten 

könnte. 

Hej, Birgitta! 

Birgitta 
Hej! 

Markus 
Ich habe den Zuhörern gerade gesagt, dass es eine 

großartige Gelegenheit heute für mich ist mit dir zu 

sprechen, und wahrscheinlich auch für die meisten 

Ergotherapeuten. 

Könntest du dich selbst kurz vorstellen? Wie war dein 

bisheriger beruflicher Verlauf und was machst du jetzt 

gerade, welche beruflichen Funktionen füllst du aus? 

Birgitta 
Ok, ich wurde 1975 eine Ergotherapeutin, ich wurde 

hier in Umea ausgebildet. Es war damals der dritte 

Jahrgang an Studenten hier in Umea. Der Beruf war 

damals noch neu in Schweden. Der Beruf selbst kam in 

den 50iger Jahren langsam in Schweden auf, und erst 

um 1975 wurden es mehr Ergotherapeuten in Schwe-

den. 

Am Anfang arbeitete ich in einer Rehabilitationsein-

richtung im Süden von Schweden, wo ich auch eines 

meiner letzten Praktika absolviert hatte. 

Markus 
War das eine Neurorehabilitation...? 

Birgitta 
Es war eine allgemeine Reha-Einrichtung, dort gab es 

sowohl neurologische Patienten, als auch Patienten 

die im muskuloskelettalen Bereich betroffen waren. 

Dort arbeitete ich eine Zeit lang, dann wurden mehr 

Ergotherapeuten in Umea benötigt, also zog ich wie-

der nach Umea. Und begann hier an der Rehabilitation 

nach Schlaganfällen zu arbeiten. 

Meine Hauptkompetenz liegt also in der Schlaganfalls-

rehabilitation. Zu dieser Zeit waren wir sehr fasziniert 

von der Tatsache, dass obwohl wir ATLs (Aktivitäten 

des täglichen Lebens - Anm.d.Ü.) verwendeten, es 

nicht funktionierte, die Patienten Probleme hatte, die 

wir nicht vollständig verstanden und zu wenig darüber 

wussten. Es war in diesen frühen Tagen in denen wir 

neuro-psychologische Störungen bemerkten. 

Markus 
So wie eine Vernachlässigung von Körperteilen... 

(mehrere Stimmen - Anm.d.Ü) 

Birgitta 
Also begannen wir Lurija zu studieren, Alexander Ro-

manowitsch Lurija ein russischer Neurologe, der über 

all diese Wahrnehmungsstörungen schrieb. Wir waren 

eine kleine Gruppe - ein Psychologe, der ein Experte 

für Aphasie war und zwei oder drei Ergotherapeuten. 

Wir studierten also Lurija und diskutierten darüber 

was er schrieb und was es für unsere Patienten bedeu-

tete und versuchten diese Wahrnehmungsstörungen 

zu verstehen, die wir bei unseren Patienten beobach-

teten. 

Markus 
Das klingt nach einer sehr interessanten Zeit. 

Birgitta 
Es war eine sehr interessante Zeit. Und dann entwi-

ckelte sich auch die Ergotherapie in Schweden weiter, 

und es wurde für die Ergotherapeuten möglich ein 

Doktoratsstudium zu machen. Das war 1978, glaube 

ich. Zu dieser Zeit hatten wir auch einen Professor für 

Rehabilitation, der damals recht berühmt war und ich 

denke er ist es auch heute noch Axel R. Fugel-Meyer. 



 

Markus 
Es gibt einen Test der nach ihm benannt ist. 

Birgitta 
Er entwickelte einen Test basierend auf der 

Brunnstrom-Methode, Signe Brunnstrom war eine 

Physiotherapeutin, und er entwickelte den Test nach 

ihren Vorstellungen über die Funktion der Motorneu-

ronen nach einem Schlaganfall. Er arbeitete hier in 

Umea. 

Wir besprachen die Situation und wir beschlossen, 

dass ich ein Doktorratsstudium machen würde und 

Schlaganfallspatienten untersuchen sollte um zu se-

hen, ob man die Wahrnehmung trainieren kann, damit 

die Patienten in den ATLs besser werden. Auf dieser 

Grundlage machte ich meinen Doktorabschluss in 

1987. 

Markus 
Was kam heraus bei deiner Studienarbeit? 

Birgitta 
Das Ergebnis meiner Doktorarbeit, die "Konsequenzen 

des Schlaganfalls" hieß, und einen Schwerpunkt in 

Wahrnehmung, ATLs und Ergotherapie hatte, war, 

dass wir mit keiner unserer Behandlungsmethoden die 

Wahrnehmungsstörungen beeinflussen konnten. Wir 

konnten die ATLs trainieren, und die Patienten wurden 

besser in den ATLs, aber die Wahrnehmungsstörungen 

waren noch immer vorhanden. 

Das war fundamental für mich, zu realisieren, dass wir 

daran arbeiten müssen besser bei den Aktivitäten zu 

werden und den funktionellen Teil zu vergessen, da 

wir keine Möglichkeit habe diese zu beeinflussen. 

Besonders nicht die kognitiven Funktionen oder die 

Wahrnehmungsfunktionen. 

Markus 
Darauf möchte ich später noch einmal zurückkommen, 

da es mich auch persönlich interessiert. Nachdem du 

deinen PhD bekommen hast, wie ist es dann bei dir 

weiter gegangen? 

Birgitta 
Nach meinem PhD arbeitete ich an einer anderen 

Universität und arbeitete dort am Forschungs- und 

Entwicklungsprogramm für Ergotherapie. 

Aber nach einiger Zeit wurden wieder mehr Lehrkräfte 

hier in Umea gebraucht, also ging ich wieder zurück 

hier an die Universität und ich hatte noch immer eine 

normale Anstellung in der Klinik, welche ich behalten 

wollte, aber die Klink selbst konnte nicht verstehen, 

dass man normal in der Klinik arbeiten konnte, wenn 

man einen Doktortitel hatte und Ergotherapeut war. 

Ich bemühte mich also einige Jahre und musste dann 

aber einsehen, dass die Umstände noch nicht bereit 

waren für so etwas damals. 

Also engagierte ich mich mehr in der Ausbildung hier 

in Umea, und 2001 wurde ich Professorin, später 2002 

wurde ich Vorstand des Institutes für Ergotherapie an 

der Universität von Umea. 

Markus 
Gibt es da noch andere Sachen die du machst, oder 

andere Zuständigkeiten? 

Birgitta 
Seit 2005 oder 2006, so genau weiß ich das jetzt nicht, 

bin ich auch die Herausgeberin des "Skandinavischen 

Journals für Ergotherapie". Eine sehr interessante 

Aufgabe, aber es hat rein wissenschaftliche Inhalte. Es 

ist ein Peer-Review-Journal, was bedeutet, dass jeder 

Artikel der hereinkommt von zwei oder drei Wissen-

schaftlern begutachtet wird und dann kommentiert an 

die Autoren zurück geschickt wird, gegebenenfalls mit 

der Aufforderung nach Änderungen. Dieser Prozess 

wiederholt sich zwei- oder dreimal bis der Artikel fun-

diert genug für eine wissenschaftliche Veröffentli-

chung ist. Und das Journal ist auch wirklich anerkannt, 

als eines der besseren Journale in der Welt, das ist 

schon ziemlich gut - wir brauchen Ergotherapie-

Journale. 

Markus 
Das klingt, als ob du, offen gesagt, eine ziemlich be-

schäftigte Person wärest. 

Birgitta 
Und eine andere Aufgabe, welche ich dieses Jahr er-

halten habe ist, dass ich in den Vorstand des "Rehabili-

tation Advisory Board" gewählt wurde. Wir sind sieben 

Personen in Schweden, die in diesen Vorstand gewählt 

wurden, wir sind Berater der Regierung. Unsere Auf-

gabe besteht darin, der Regierung zu sagen, wie man 

mit Personen im Krankenstand umgehen soll und wie 

man sie wieder in den Arbeitsprozess bekommt. 

Markus 
Welche anderen Berufe sind noch in diesem Vorstand 

vertreten? 



 

Birgitta 
Ich bin die einzige Ergotherapeutin, es ist noch ein 

Physiotherapeut, ein Psychologe und vier Ärzte aus 

verschiedenen Fachrichtungen. 

Markus 
Die Krankenpflege ist hier nicht vertreten? 

Birgitta 
Nein, oder doch... - du hast recht, eine der vier ist eine 

Krankenschwester. 

Es ist also ein Ergotherapeut, ein Physiotherapeut, 

eine Krankenschwester, ein Sozialarbeiter und drei 

Ärzte. (Ein Widerspruch... der hier nicht aufzulösen 

war - Anm.d.Ü) 

Markus 
Es klingt gut für mich, wenn Experten von so vielen 

Berufen in so einem Rat sitzen. 

Birgitta 
Ja. 

Markus 
Ok, das Hauptthema heute wird die Geschichte und 

Entwicklung der Ergotherapie in Schweden sein. 

Ich habe mir zuvor kurz noch einmal die allgemeine 

Geschichte der Ergotherapie von Galenius über klini-

sche Psychiater wie Conolly und Rush zwischen 1812 

und 1840 - und in Deutschland gab es Hermann Simon 

der ein Gewächshaus einsetzte um die Patienten zu 

strukturierter Arbeit anzuhalten, angesehen. 

Aber diese Wurzeln gehen tief in die Psychiatrie zu-

rück... wie siehst du die ursprünglichen Wurzeln der 

Ergotherapie? Wo kommt der Beruf eigentlich her? 

Bevor wir uns der Entwicklung in Schweden zuwen-

den. 

Birgitta 
Ich denke der Ursprung liegt in der Psychiatrie, das ist 

auch meine Interpretation aus dem Studium der Ur-

sprünge der Ergotherapie während meines Studiums. 

Sie brachten die Patienten dazu etwas zu tun während 

des Tages und nicht nur herum zu sitzen oder herum 

zu gehen, wie sie es oft taten. Sie fanden heraus, dass 

wenn die Patienten etwas zu tun hatten, diese ruhiger 

und leichter handzuhaben waren. 

Ich denke es begann also alles mit der Psychiatrie und 

mit dem sog. "moral treatment" (die respektvolle 

Behandlung psychisch Kranker - Anm.d.Ü), in England 

und Frankreich. Ich erinnere mich daran gelesen zu 

haben, dass die Krankenschwestern den Menschen 

eine Aufgabe gaben, das konnten alltägliche Tätigkei-

ten sein... oder, es gibt die Erzählung das Tücher ge-

knüpft wurden um Putztücher herzustellen und am 

Ende des Tages wurden die Tücher wieder aufge-

knüpft, damit die Patienten am nächsten Tag wieder 

von vorne beginnen konnten. 

Was nicht die beste Idee ist, aber ich schätze es ist gut, 

dass sie irgendetwas machen, aber es sollte hoffent-

lich auch eine Bedeutung für die Patienten haben, da 

sie es dann für sich selbst verwenden können - ich 

denke das ist wichtig. Und es hat sich weiterentwi-

ckelt, so dass ich nicht denke, dass so etwas heute 

noch gemacht wird. 

Markus 
Und kannst du sagen, wann die anderen großen Berei-

che, wie Orthopädie, Neurologie, Pädiatrie und Geriat-

rie in der Ergotherapie eingeführt wurden? Oder ge-

schah das alles plötzlich mit einem großen Knall? 

Birgitta 
Nein, ich denke nicht, dass dies alles plötzlich mit ei-

nem großen Knall entstand, ich denke das entstand 

alles langsam. 

Und die schwedische Ergotherapie hat seinen Ur-

sprung mehr in der Neurologie der 50iger Jahre, da-

mals gab es eine berühmte Person, ich weiß nicht 

mehr genau, ob sie Mitglied der königlichen Familie 

war, welche einen Schlaganfall oder etwas in dieser 

Art hatte. Und sie war in den USA, wo die Ergotherapie 

entstand, und sie sah dort was man tun konnte, wenn 

man unter dieser Art von Problemen litt. Sie kam also 

mit der Idee zurück, dass man mehr für solche Men-

schen tun müsste. Und ich denke dies war der wirkli-

che Beginn für die Ergotherapie in Schweden, aber 

davor gab es schon so etwas wie Arbeitstherapie oder 

Beschäftigungstherapie in Schweden. Die Therapeuten 

hatten Handarbeitsmaterial in ihren Körben und gin-

gen durch die Stationen und gaben den Patienten 

Handarbeiten, so dass diese etwas zu tun hatten, wäh-

rend sie genasen. 

Das gab es in Schweden schon sehr lange, ich denke in 

einigen Teilen von Schweden gibt es das heute auch 

noch, und sie erfüllen eine wichtige Aufgabe - aber das 



 

ist nicht Ergotherapie. Das ist mehr Beschäftigungsthe-

rapie, während man auf etwas anderes wartet, damit 

einem nicht langweilig wird, das ist die Idee dahinter. 

Markus 
Also zumindest in Österreich gibt es noch viele Be-

schäftigungstherapeuten an psychiatrischen und geri-

atrischen Einrichtungen, die jedoch alle ziemlich un-

strukturiert arbeiten. 

Birgitta 
In Schweden gab es diese großen Nervenkliniken, die 

mittlerweile geschlossen wurden, dort waren große 

"Abteilungen für Beschäftigung", wo es Bereiche für 

Weben, Nähen, Lederarbeit, Keramik etc. gab. Es gab 

eine große Nervenklinik in Umea, die mittlerweile 

natürlich geschlossen ist, es ist ein großes Areal - warst 

du schon dort? - in einem anderen Teil der Stadt, dort 

wurden schöne Gegenstände für die Heimdekoration 

produziert und verkauft wurden. 

Markus 
Ok, das war also eine richtig kommerzielle Einrich-

tung? 

Birgitta 
Ja, das war eine richtige kommerzielle Einrichtung. Es 

waren die Patienten die all das herstellten, man kann 

also sagen sie waren "angestellt" dort und stellten all 

diese Handarbeiten her, die dann vom Krankenhaus 

verkauft wurden. 

Markus 
Klingt wie ein Arbeitsrehabilitationsprogramm für 

mich... 

Birgitta 
Die Patienten dort hatten etwas zu tun während des 

Tages und die Beschäftigungstherapeuten waren Ab-

teilungsleiter des jeweiligen Bereiches in dem die 

Produktion stattfand, sie waren also mehr industriell 

ausgerichtet. Es ging nicht darum, dass dieser Patient 

wirklich besser bei einer Tätigkeit werden wollte. Da-

rum ging es nicht, es war richtige Arbeit - also bitte, 

nimm Platz und arbeite. Aber diese Einrichtungen 

wurden geschlossen. 

Als ich begann hatten wir auch Ergotherapieassisten-

ten, und es gibt noch immer einige davon, welche 

Ergotherapeuten und Patienten unterstützten. Hast du 

welche davon schon im Krankenhaus getroffen? 

Markus 
Noch nicht... 

Birgitta 
Es gibt da ein paar in der Neurorehabilitation und sie 

sind sehr hilfreich dabei die Patienten zu unterstützen, 

speziell Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen oder 

anderen neurologischen Problemen. Sie helfen den 

Patienten bei deren morgendlichen Verrichtungen, mit 

den Rollstühlen und beim Training während des ge-

samten Tages. So dass der Ergotherapeut mehr eine 

Aufsichtsfunktion hat und Anordnungen trifft und der 

Ergotherapieassistent dann dem Patienten hilft diese 

Dinge auch umzusetzen. 

Markus 
Ist dieses Berufsbild am Aussterben in Schweden? 

Birgitta 
Ja, in Schweden verschwindet dieses Berufsbild. 

Markus 
Soviel ich weiß, ist dieses Berufsbild in Australien und 

Neuseeland noch immer sehr präsent. 

Birgitta 
Ja, dort ist das glaube ich noch präsent, und auch in 

Kanada gibt es das noch. Ich bin mir nicht sicher bei 

den USA, aber möglich, dass es das dort auch gibt. Ich 

glaube es gibt auch gar keine richtige Ausbildung für 

Ergotherapieassistenten mehr. 

Die welche es dzt. noch gibt wurden ursprünglich als 

Pflegehelfer ausgebildet und gingen dann in Kurse um 

Therapieassistenten zu werden, da es notwendig ist, 

dass sie nicht die Sichtweise der Krankenpflege son-

dern der Rehabilitation haben, was ein Unterschied 

ist. 

Markus 
Das ist bestimmt ein Unterschied, ich habe ja auch die 

Krankenpflegeausbildung und habe für sieben Jahre 

als Krankenpfleger gearbeitet, und auch ich musste 

erkennen, dass die Sichtweise sehr unterschiedlich ist. 

Birgitta 
Die Sichtweise ist unterschiedlich. Als Ergotherapeut 

kann man niemals etwas heilen, aber du kannst anwe-

send sein und den Patienten helfen zu tun was sie tun 

können mit den Fähigkeiten die sie haben. Dafür gibt 

es uns. 



 

Markus 
Du hast gesagt die Wurzeln liegen in der Psychiatrie 

und dann kam die Neurologie dazu, war das auch in 

den 50iger Jahren schon so in Schweden? Und was 

würdest du zu den wesentlichen Meilensteinen der 

Ergotherapie in Schweden zählen? 

Birgitta 
Ich sollte meine Aufzeichnungen hier irgendwo ha-

ben...  

Ich weiß, dass der Beruf selbst in den 50iger Jahren 

anfing, aber die Ausbildung zum Ergotherapeuten 

begann erst Mitte der 60iger Jahre. 

Markus 
Ich habe da noch eine Frage, sie betrifft die oben ge-

nannte Person welche Verbindung zur königlichen 

Familie hatte, war Schweden zu diesem Zeitpunkt 

schon eine Demokratie? Das zeugt jetzt nicht gerade 

von meinem Wissen, obwohl ich schon drei Wochen 

hier bin, aber war Schweden damals eine Demokratie 

oder noch eine Monarchie? 

Birgitta 
Wir sind noch immer eine Monarchie, aber ja, wir 

waren eine Demokratie zu diesem Zeitpunkt. Wir sind 

eine Demokratie seit vielen, vielen Jahren... 

(Spätestens seit 1921 gilt die parlamentarisch-

demokratische Monarchie in Schweden als eines der 

demokratischsten Länder der Welt und war Vorbild für 

viele Demokratien in Europa - Anm.d.Ü.) 

Markus 
Danke... 

Birgitta 
Ich kenne die Geschichte jetzt auch nicht so genau, 

aber ich weiß, dass Schweden eine Demokratie ist. 

Markus 
Mich interessierte vor allem die Verbindung zur könig-

lichen Familie und unter welchen Regierungsbedin-

gungen dies stattfand, aber das haben wir nun geklärt. 

Birgitta 
Aber du weißt, dass wir gerade wieder eine königliche 

Hochzeit hatten...? 

Markus 
Ja, natürlich weiß ich das, ich sah auch schon den Kaf-

fee im Supermarkt, der extra für dieses Ereignis pro-

duziert wurde. 

Birgitta 
Ok...! 

Aber zurück zur Ergotherapie! 

Ich denke die ersten Ausbildungen begannen Mitte 

der 60iger Jahre, meine Ausbildung begann, wie ich 

bereits erwähnte, 1973 und das war die dritte Gruppe 

von Ergotherapeuten die hier in Umea ausgebildet 

wurden. Und Umea war der dritte Ort in Schweden 

mit so einem Angebot, heute haben wir acht Orte in 

Schweden an denen Ergotherapeuten ausgebildet 

werden. 

Markus 
Sind diese Orte gleichmäßig über Schweden verteilt, 

oder gibt es einen Schwerpunkt im Süden oder in der 

Mitte des Landes? 

Birgitta 
Die Verteilung ist ziemlich gleichmäßig... oder ich soll-

te besser sagen, die Verteilung an Ausbildungsplätzen 

ist an die Verteilung der Bevölkerung in Schweden 

angepasst. Die meiste Bevölkerung in Schweden ist im 

Süden und weniger hier bei uns. Es gibt ein Schule 

weiter nördlich von Umea, und die nächste im Süden 

ist Stockholm und von Stockholm südwärts befinden 

sich die anderen fünf. 

Markus 
Wie lange dauerte die Ausbildung bei dir? 

Birgitta 
Damals waren es drei Jahre. 

Markus 
Ok, und wie lange dauert sie heute? 

Birgitta 
Noch immer drei Jahre. Es gab eine Zeit, als die Ausbil-

dung nur 2 1/2 Jahre dauerte, weil die Regierung et-

was seltsamer Weise beschlossen hatte, dass die Aus-

bildung nicht länger als die für Physiotherapeuten 

dauern sollte. 

Es gab dann eine recht schroffe Diskussion und unsere 

Gewerkschaft hat das sehr gut gemacht. Sie sagten, 

wenn man unsere Ausbildung auf 2 1/2 Jahre verkürzt, 



 

dann brauchen wir die Möglichkeit nach der eigentli-

chen Ausbildung noch eine Zusatzausbildung für ein 

weiteres Jahr zu machen. Man sollte also nach der 

Ausbildung, die als "Schritt 1" bezeichnet wurde, kurz 

arbeiten um dann "Schritt 2" der Ausbildung zu absol-

vieren. Und das war ein sehr kluger Schritt der Ge-

werkschaft, so zu argumentieren und dies durchzuset-

zen, denn nach einer Weile merkte die Regierung, dass 

wir unsere drei Jahre brauchen. Also hat der Abschnitt 

mit der 2 1/2jährigen Ausbildung nicht sehr lange 

gedauert, und als sie es dann wieder in drei Jahre 

änderten, wurde sowohl Ergotherapie als auch Physio-

therapie zu einer dreijährigen Ausbildung. Und aus 

"Schritt 2" wurde dann ein Master-Abschluss (ver-

gleichbar dem Magister-Abschluss - Anm.d.Ü.). Auf 

diese Weise wurden wir zu einer akademischen Diszip-

lin mit einem Bachelor-Abschluss nach drei Jahren. 

Markus 
Wann ungefähr fanden diese Veränderungen statt? 

Birgitta 
Ja... das ist eine gute Frage... 

Markus 
Ungefähr... es muss ja kein bestimmtes Datum sein... 

Birgitta 
Lass es mich so sagen, in Umea wurde die Ergothera-

pie Teil der Universität von Umea in 1998, aber davor 

wurde ein Bachelor-Abschluss verliehen, ich weiß jetzt 

momentan leider nicht das genaue Jahr, aber es war 

irgendwann zwischen 1985 und 1995. 

Markus 
Das ist ziemlich früh, wann gab es die ersten PhD-

Absolventen? 

Birgitta 
1982… 

Markus 
Das ist auch sehr früh. 

Birgitta 
Das war sehr früh, und das war, weil es Ergotherapeu-

ten 1978 möglich wurde ein Studium zu beginnen. So 

dass es die erste Absolventin 1982 gab. Ich war 1987 

die zweite, eine weitere gab es 1988 und noch eine 

weitere 1990 und von dort an ging es ständig bergauf. 

Letztes Jahr gab es 100 Ergotherapeuten mit einem 

Doktortitel in Schweden. Und jetzt sind es 120. 

Markus 
Das ist sehr erstaunlich! 

Birgitta 
Ja, es ist erstaunlich! 

Markus 
Gibt es in anderen Ländern Europas den gleichen Grad 

an Ausbildung? 

Birgitta 
Nein. Ich denke man kann in Norwegen noch einen 

Doktorabschluss als Ergotherapeut machen, aber man 

studiert nicht Ergotherapie. So hat es auch in Schwe-

den begonnen, ich studierte ja auch Rehabilitations-

medizin. Da wir Ergotherapie nicht als akademisches 

Fach hatten bis 1980 konnten wir auch keinen Ab-

schluss in Ergotherapie machen, also machten wir den 

Abschluss in anderen akademischen Fächern des Ge-

sundheitsbereiches, hauptsächlich Rehabilitationsme-

dizin aber auch in Psychologie, oder Geriatrie, oder in 

Philosophie, oder Sozialarbeit, auch in Neurologie, 

aber die meisten von uns haben den Abschluss in 

Rehabilitationsmedizin. 

Markus 
Du hast zuvor die Gewerkschaft erwähnt, ist das 

gleichzusetzen mit "Ergo Austria", also einem Berufs-

verband? 

Birgitta 
Ja, ein Berufsverband. 

Markus 
Wann wurde das in Schweden gegründet, weißt du 

das ungefähr? Weil ich weiß, in Österreich wurde der 

Berufsverband 1969 gegründet, aber die erste Ausbil-

dungseinrichtung wurde 1971 eröffnet. 

Birgitta 
Auswendig weiß ich das nicht. Es gibt Unterlagen dar-

über, oder Agneta, die da sehr aktiv war, kann dir 

dabei weiterhelfen. 

Markus 
Ich plane mit Agneta noch über COTEC in der letzten 

Woche meines Praktikums sprechen. (Concil of Occu-

pational Therapists for the European Countries - 

Anm.d.Ü.) 

Birgitta 
Da solltest du besser mit den Experten darüber reden. 



 

Markus 
Das mag jetzt wie eine heikle Frage klingen, aber wie 

schätzt du die Reputation von schwedischen Ergo-

therapeuten in der Welt ein? 

Birgitta 
Ich denke das schwedische Ergotherapeuten, seit wir 

mehr Forschungsarbeit leisten, auch in anderen Teilen 

der Welt viel bekannter wurden, als wir es davor wa-

ren. 

Und ich denke viele der PhD-Absolventen in Schweden 

versuchen ins Ausland zu gehen um ein Post-

Doktorand zu machen, oder um an Forschungsarbei-

ten in anderen Ländern mit zu arbeiten. Hauptsächlich 

natürlich in westlichen Ländern, wie USA, Kanada, 

Australien, Neuseeland. Aber einige gehen auch in 

Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer beginnen 

auch damit Ergotherapie zu entwickeln. 

Und tatsächlich gehe ich selbst in einigen Wochen 

nach Tansania, denn wir haben dort ein Austausch-

programm begonnen. So dass einige von ihnen zu uns 

kommen und einige von uns gehen nach Tansania 

gehen. Begonnen haben wir mit einem Lehreraus-

tausch, wir wollen aber auch einen Schüleraustausch. 

Markus 
Es gibt also bereits eine Ergotherapieausbildung in 

Tansania? 

Birgitta 
Es gibt 52 Ergotherapeuten in Tansania heute. Ich 

werde die nächste Gruppe dort prüfen, in ein paar 

Wochen. Es gibt also eine Ausbildung, aber die Ausbil-

dung endet ebenfalls mit einem Diplom, und wir sollen 

ihnen helfen die Ausbildung zu einem Bachelor Ab-

schluss zu bringen. Daran arbeiten wir dort, das wird 

interessant. 

Markus 
Das klingt definitiv sehr interessant! 

Wie produktiv ist Schweden in der Forschungsarbeit 

im Vergleich zu anderen Ländern? 

Birgitta 
Ich denke Schweden ist in der Forschungsarbeit über 

Ergotherapie sehr produktiv. Wie ich bereits sagte in 

nicht allen nordischen Ländern kann man einen Dok-

torabschluss in Ergotherapie machen, nur in Schwe-

den. Finnland hat eine oder zwei Personen mit einem 

Doktorabschluss, in Norwegen sind es jetzt fünf und in 

Dänemark ungefähr zehn Personen mit einem Doktor-

abschluss, dort ist man dabei die Möglichkeiten für 

einen PhD-Abschluss zu schaffen. Und wenn man 

Schweden und seine PhD‘s mit anderen Ländern ver-

gleicht, ist Schweden wohl ähnlich wie die USA - wenn 

man die gesamt Anzahl an Ergotherapeuten nimmt 

und wie viele davon einen Doktorabschluss haben, 

dann sollte man Schweden vermutlich mit den USA 

oder Kanada vergleichen. Da ist Schweden vermutlich 

gleichwertig. 

Markus 
Gibt es zurzeit einen Schwerpunkt in der Forschungs-

arbeit in Schweden, oder verteilt sich die Forschungs-

arbeit gleichmäßig auf alle Teilbereiche der Ergothera-

pie? 

Birgitta 
Ich denke man kann nicht sagen, dass es einen be-

stimmten Schwerpunkt gibt. Die Forschungsarbeit 

verteilt sich ziemlich gleich über alle Teilbereiche. So 

wie es auch die Praxis der Ergotherapie ist. Ich denke 

in unserer Forschungsarbeiten decken wir die meisten 

Teilbereiche ab, in denen die Ergotherapeuten auch 

wirklich arbeiten in Schweden. Also von den Kindern 

bis zu sehr alten Leuten und mit vielen verschiedenen 

Diagnosen. 

Markus 
Das bedeutet aber auch, dass in jedem Teilbereich der 

Ergotherapie Forschungsarbeit stattfindet. 

Birgitta 
Ja, ich denke das gilt für jeden Teilbereich. 

Markus 
Kannst du uns einen Überblick über die aktuelle Aus-

bildungssituation der Ergotherapeuten in Umea ge-

ben? Wie viele Studenten gibt es, wie läuft die Ausbil-

dung ab und wie groß der Anteil der praktischen Aus-

bildung ungefähr ist - nur einen groben Überblick, 

damit wir eine Vorstellung davon bekommen wie es 

wäre die Ausbildung hier zu machen... 

Birgitta 
Die Ausbildung in Umea dauert, wie sonst auch in 

Schweden, wie gesagt drei Jahre. Wir haben hier einen 

Schwerpunkt im Ergotherapie-Prozess, da wir ja auch 

Prof. Anne Fisher hier haben, benutzen wir ihr Ergo-

therapie-Interventionsprozess-Modell als einen roten 

Faden für die ganze Ausbildung. Die Studenten lernen 

über diesen Prozess vom ersten bis zum letzten Se-



 

mester ihrer Ausbildung, und sie lernen alles was man 

wissen muss, um diesen Prozess mit dem Patienten 

umzusetzen. 

Und dieser Prozess konzentriert sich sehr auf den 

individuellen Wunsch des Patienten diese oder jene 

Aktivität oder Aufgabe ausführen zu können. 

Das ist also ein Teil unseres Ausbildungsprogrammes, 

wir verwenden natürlich auch Theorien und Modelle 

in der Ausbildung. Das "Model of Human Occupation" 

(MOHO),  das kanadische "Enabling Occupation II" 

(COAT), oder auch Teile aus älteren Theorien wie der 

von Mosley. 

Etwas anderes auf das wir sehr stolz sind ist "The pro-

fessional development of the occupational therapy 

student", das ist ein Fragebogen, welchen wir von 

Beginn des Studiums an verwenden. Die Studenten 

evaluieren sich dabei selber nach verschiedenen Ge-

sichtspunkten und nach einigen Semestern kommen 

wir wieder darauf zurück und die Studenten evaluie-

ren sich erneut und sehen dabei wie sie sich entwi-

ckelt haben, im Hinblick auf ihre Professionalität. Für 

uns ist es wichtig, dass die Studenten bemerken, dass 

sich verändern im Laufe ihres Studiums, und dass 

merken, dass es eine professionelle Veränderung ist, 

nicht nur eine andere Meinung, die sie haben. 

Im Studium haben sie von all diesen Aspekten der 

menschlichen Natur gelernt und sie haben das verin-

nerlicht, um professioneller zu werden in Hinsicht auf 

den Umgang mit anderen Menschen, in Hinsicht da-

rauf eine andere Person zu sein. Und durch diesen 

Fragebogen wird ihnen das alles bewusst. 

Markus 
Hat es irgendwelche Konsequenzen, wenn die Studen-

ten, ihrer eigenen Meinung nach, schlecht abschnei-

den bei den Evaluierungen? Oder passiert das nur sehr 

selten? 

Birgitta 
Natürlich passiert das immer wieder, dass Studenten 

den Fragebogen nicht verstehen, oder sich denken er 

ist nicht wichtig... Und zu bestimmten Zeiten gibt es 

Gespräche über den Fortschritt der Studenten zwi-

schen dem Studenten und einem Mentor oder Lehrer. 

Und man sieht sich dabei an, wie die Entwicklung 

bisher verlaufen ist, wo hat der Student Probleme und 

woran muss der Student noch arbeiten um besser zu 

werden. Denn, wie du weißt gibt es viele Gruppenar-

beiten während der Ausbildung, und einige Studenten 

kommen da immer gerade so irgendwie durch ohne 

wirklich aktiv mit zu machen... 

Markus 
Das kenne ich nur zu gut! 

Birgitta 
Und einige Studenten sind sehr engagiert und tragen 

die anderen mit, was für keinen der Beteiligten gut ist. 

Denn die einen sollten nicht noch die anderen mittra-

gen und die welche mitgetragen werden, müssen 

erkennen, dass es ihre Verantwortung ist. Du bist hier 

weil du ein Ergotherapeut werden wolltest, dafür 

musst du auch die Verantwortung übernehmen und 

sicherstellen, dass du dich so entwickelst wie du es 

während dieser Jahre tun solltest. 

Markus 
Die Gruppenarbeiten sind wirklich... also aus meiner 

ganz persönlichen Sicht, war immer irgendwie lästig 

Gruppenarbeiten zu machen, es war sehr nervig, wenn 

die Gruppenmitglieder nicht wirklich miteinander 

arbeiteten, aber andererseits kann man ein sehr gutes 

Resultat in sehr kurzer Zeit erzielen, wenn die Grup-

penmitglieder gut miteinander arbeiten. 

Aber es gab während meiner Ausbildung zwei oder 

drei Gruppenarbeiten die wirklich gut funktionierten. 

Bei einer präsentierten wir die Ergotherapie an einer 

Schule vor 14 bis 15jährigen Schülern, und obwohl wir 

zu dieser Zeit viele Prüfungen usw. hatten und wir das 

Konzept der Präsentation in nur drei Stunden ausar-

beiteten, war es ein riesiger Erfolg. Ich denke das lag 

aber auch daran, dass wir uns schon seit einiger Zeit 

kannten und wussten wie wir zusammen arbeiten 

können. Das verlief sehr gut. Aber Gruppenarbeiten... 

nun ja, das ist immer ein besonderes Thema. 

Birgitta 
Ja, es ist nicht immer leicht. 

Und was die praktische Ausbildung angeht... Im ersten 

Jahr ist es eine Woche, in der die Studenten spezielle 

Aufgaben bekommen, z.B. andere Ergotherapeuten zu 

interviewen und herauszufinden was es bedeutet ein 

Ergotherapeut in verschiedenen Bereichen zu sein. 

Und dann gibt es noch drei längere Abschnitte, ich 

denke es sind zweimal fünf Wochen und einmal neun 

Wochen Praktikum. 



 

Markus 
Das ist nicht viel aus meiner Sicht... 

Birgitta 
Wir stehen an der Schwelle dazu, zu wenig Prakti-

kumszeit zu haben, das ist uns bewusst. Aber im Mo-

ment arbeiten wir an einem neuen Lehrplan, der hof-

fentlich Ende dieses Jahres fertig wird, und wir können 

dann mit dem neuen Lehrplan im Herbst 2011 begin-

nen. 

Markus 
Wir haben Momentan, während meiner Ausbildung, 

1800 Praktikumsstunden. Was im Endeffekt bedeutet, 

dass man sechsmal acht Wochen im Praktikum ist.  

Und ohne wissenschaftlichen Anspruch, mehr Gerede, 

es gibt da Rückmeldungen von arbeiteten Ergothera-

peuten, welche Schüler aus der Fachhochschule hat-

ten, worin diese sagen, dass die Schüler zwar sehr gut 

in der Theorie waren, aber sie waren irgendwie ver-

wirrt, wenn die Patienten sich nicht an die Theorie 

gehalten haben. Ich weiß von einem männlichen Stu-

denten an der psychiatrischen Abteilung in Klagenfurt, 

der sein vierwöchiges Praktikum freiwillig in den Feri-

en verlängerte, weil er das Gefühl hatte, es sei zu we-

nig. 

Bekommst du irgendwelche Rückmeldungen von den 

Studenten nach deren Abschluss, wie sie sich anfangs 

bei ihrer Arbeit fühlen, wie es ihnen dabei geht? 

Birgitta 
Als wir an dem neuen Lehrplan zu arbeiten begannen, 

hatten wir eine Gesprächsgruppe mit frischen Absol-

venten einberufen. Wir wollten wissen, was sie gut 

fanden an der Ausbildung, was ihnen fehlte, wovon sie 

mehr wollten, damit wir das in den neuen Lehrplan 

einfließen lassen konnten. Natürlich kann einem eine 

Ausbildung niemals alles geben, was du brauchst. Wir 

können nur sagen, dass wenn du mit der Ausbildung 

fertig bist, dann weißt du viele Sachen über viele Sa-

chen... 

Und je nachdem wo du dann arbeitest, musst du dich 

in dieses Gebiet noch vertiefen. Aber nachdem wir ein 

sehr breit aufgestellter Beruf sind, können wir auch in 

vielen verschiedenen Gebieten arbeiten. Also müssen 

wir den Studenten soweit bringen, dass sie die nötige 

Information irgendwo in ihrem Kopf parat haben. So, 

dass sie etwas schon einmal gehört haben, oder wis-

sen, dass dies ein Gebiet ist, welches für sie interes-

sant ist. 

Aber wir sprechen jetzt auch mehr über Allgemeinwis-

sen, welches in vielen verschiedenen Gebieten genutzt 

werden kann. Was ist es was unsere Studenten wissen 

müssen, und was man in vielen verschiedenen Gebie-

ten gebrauchen kann - über den Mensch allgemein, 

was ihm wichtig ist, zu was er eine Bindung hat. Wie 

man das herausfindet bei den Menschen, mit denen 

wir arbeiten, wie kann man das gedeihen lassen und 

ihnen dabei helfen zu tun, was sie tun müssen. Diese 

Art von Wissen streben wir im neuen Lehrplan an. 

Markus 
Ich hätte eine Frage die mit der Ausbildung zu tun 

hat... wir hatten sehr viele Handarbeitsstunden in 

unserer Ausbildung. Von Holz- bis Metallarbeit, Filzar-

beit, Weben, Papierarbeit, Grafikdesign usw. 

Früher sprachen wir über die Beschäftigungstherapeu-

ten und was die machen... 

Meine Frage jetzt ist - wie viel Zeit wird hier in der 

Ausbildung in Handarbeit gesteckt und wie verbreitet 

ist die Verwendung von Handarbeit in der Ergothera-

pie in Schweden? 

Birgitta 
Es ist weniger, als damals, als ich die Ausbildung ge-

macht habe, denn damals hatten wir auch viele Hand-

arbeitsstunden. Heute haben wir nur Lederarbeit und 

Kunst-/Kulturarbeit... wir haben nicht mehr so viel, wie 

wir früher hatten. 

Und das liegt hauptsächlich daran, dass die Handar-

beitstradition sehr stark ist in Schweden, aber es wird 

immer weniger, die Menschen, welche Handarbeit 

machen werden immer weniger. Also ist es auch für 

die Patienten die wir heute haben nicht die Handar-

beit das was sie tun wollen, es sind mehr Sachen wie - 

wie komme ich zur Bank und behebe dort mein Geld, 

wie komme ich zum Supermarkt und komme dort 

zurecht, wie komme ich in den Wald und schieße mei-

nen Elch, wenn ich muss. 

Darauf konzentrieren wir uns - was die Patienten uns 

erzählen, dass sie tun wollen. Und das ist nicht so sehr 

Handarbeit, sondern tägliche Aufgaben, die sie erledi-

gen können wollen und auch Arbeitsaufgaben. 



 

Markus 
Und wie schätzt du allgemein den Stellenwert von 

Handarbeit in der Psychiatrie ein, wenn sie vor einem 

therapeutischen Hintergrund ausgeführt werden, und 

wie gebräuchlich ist das in Schweden? Denn, auch 

wenn das eine etwas gewagte Aussage ist, ich denke 

das ist die häufigste Therapie der Ergotherapeuten auf 

psychiatrischen Stationen in Österreich... 

Und ich kenne zwar einige Ergotherapeuten die eine 

Zusatzausbildung in Kunsttherapie haben und dies in 

der Psychiatrie einsetzen, aber es findet auf psychiat-

rischen Stationen viel Handarbeit statt, wie schätzt du 

den therapeutischen Nutzen davon ein? 

Birgitta 
Ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn Pati-

enten, z.B. in der Psychiatrie, durch ihre Krankheit 

antriebslos sind... aber dabei reden wir von psychiatri-

schen Krankenhäusern und da wir diese großen psy-

chiatrischen Anstalten nicht mehr haben in Schweden, 

denken wir auch nicht mehr an Handarbeit auf diese 

Art, sondern wir denken daran, wie man jemanden 

helfen kann um in einer Wohngemeinschaft zu leben, 

dann muss man vielleicht in der Lage sein, seine eige-

ne Mahlzeit zu bereiten, sein eigenes Bett zu machen, 

so dass viel mehr tägliche Aufgaben bearbeitet wer-

den und nicht so viel Handarbeit. Aber in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus gibt es Patienten, die statio-

näre Patienten sind, die ihren Holz-Workshop haben, 

die, wie du sagtest, die Kunsttherapie besuchen... Wir 

haben hier an unserer Universität die einzige Ausbil-

dung zur Kunsttherapie die mit einem Master abge-

schlossen wird, in Schweden. Und diese Ausbildung 

wird von einer unserer Ergotherapeutinnen geleitet, 

und diese Ausbildung hier in Umea hat viele, viele gute 

Kritiken bekommen. Man kann diese Ausbildung zum 

Master in Kunsttherapie machen, man kann ein Ergo-

therapeut, ein Psychologe, ein Sozialarbeiter usw. 

sein, wenn du diese Ausbildung machst. Es findet alle 

zwei Jahre statt, es ist also eine zweijährige berufsbe-

gleitende Ausbildung, und wird eben geleitet von einer 

unserer Ergotherapielehrerinnen die mehr und mehr 

zur Kunsttherapeutin wurde. 

Markus 
Das klingt wirklich sehr interessant. 

Birgitta 
Und viele der Ergotherapeuten die in der Psychiatrie 

arbeiten, in Umea und anderen Orten in Schweden, 

haben hier diese Ausbildung gemacht. Kunsttherapie 

wird also in der Ergotherapie verwendet - aber Kunst-

therapie ist nicht dasselbe wie Ergotherapie. 

Markus 
Ja, das stimmt. Auch die Ergotherapeuten die ich ken-

ne, welche diese Ausbildung haben, sagen dass es 

etwas sehr unterschiedliches ist. 

Ok, wir sind jetzt schon einiges durchgegangen, ich 

habe noch einige weitere Fragen... 

Wie schätzt du die professionelle Situation der Ergo-

therapie in Europa ein? Welche Länder sind deiner 

Meinung nach sehr professionell und wo siehst du die 

generellen Probleme der Ergotherapie in Europa? 

Birgitta 
Ich habe auch nicht alles gesehen. Wie ich zu dir sagte, 

bevor du den Recorder eingeschalten hast, war ich auf 

ein, zwei europäischen Konferenzen, und ich war nicht 

beeindruckt. Das mag daran liegen, dass ich heute 

mehr auf dem wissenschaftlichen Gebiet der Ergothe-

rapie involviert bin. Und nicht alle Länder in Europa 

haben diesen Grad an Ausbildung und Wissen. Aber 

ich denke die Ergotherapie in Europa entwickelt sich 

weiter und viele Gebiete in Europa entwickeln sich in 

die Richtung in der wir in den 70igern waren, als wir 

merkten, dass wir herausfinden müssen, was wirklich 

funktioniert in der Ergotherapie - vielleicht ist es nicht 

Funktionstraining, vielleicht ist es etwas anderes, wir 

müssen herausfinden, was wir tun können um den 

Patienten zu helfen ein gutes Leben zu führen, trotz 

ihrer Krankheiten. Und ich denke dahin kommen auch 

die anderen europäischen Länder langsam aber sicher, 

zur Ergotherapie, die sich mit dem Tun von wichtigen 

Handlungen beschäftigt. 

Und ich will hier keine Liste aufstellen, wer der Beste 

ist, ich denke das ist nicht meine Aufgabe. 

Markus 
Es war sehr überraschend anfangs für mich und ich 

sah, dass das was in Österreich die Aufgabe der Ergo-

therapeuten in der Orthopädie und der Handchirurgie 

ist, hier von den Physiotherapeuten gemacht wird. 

Denn wir machen viele funktionelle Übungen und wir 

messen auch das Ergebnis dieser funktionellen Übun-

gen. 

Das ganze Teilhabe-Konzept ist in Österreich nicht so 

weit verbreitet. Und auch was ich bis jetzt in der Neu-



 

rologie gesehen habe, passiert sehr viel auf der Ebene 

der Funktionen. Und für mich ist es sehr interessant 

diese komplett andere Sichtweise zu erfahren. Weil es 

einfach wichtig ist, obwohl es auch verwirrend sein 

kann, wenn man mit diesem Konzept nicht vertraut ist. 

Birgitta 
Das gab es auch bei uns und unser Vorgehen in der 

Vergangenheit war ähnlich. Wir haben viel Funktions-

training gemacht, weil wir dachten, das ist es was wir 

tun müssen. Die Ergotherapie war damals ein ganz 

neuer Beruf und wir versuchten erst herauszufinden, 

was Ergotherapie ist im Unterschied zur Physiothera-

pie. Und da Physiotherapie schon immer einen weit 

höheren Bekanntheitsgrad hatte... 

Markus 
Die Situation ist in Österreich genau gleich! 

Birgitta 
Genau, daher wollten wir so eine Art halber Physio-

therapeut sein, damit die anderen Gesundheitsberufe 

sich wenigstens eine Vorstellung von uns machen 

konnten. So ging das dann eine ganze Weile, bis wir 

einsahen, dass wir als Ergotherapeuten einen ganz 

anderen Schwerpunkt haben. 

Lassen wir die Physiotherapeuten an den Bewegungen 

arbeiten, der Fähigkeit des Patienten sich fortzubewe-

gen - und wir müssen uns darauf konzentrieren, zu 

sagen - ok, in welchem Gebiet willst du dich bewegen, 

was willst du tun und sicher zu stellen, dass der Pati-

ent dies auch tun kann. Das ist unser Schwerpunkt, 

wenn man sich die Literatur usw. ansieht, wir haben 

unseren Schwerpunkt bei den Beschäftigungen. 

Und, ja es ist gut wenn der Körper funktioniert, damit 

man die Beschäftigung auch ausüben kann, aber viel-

leicht sind nicht wir diejenigen welche an den Funktio-

nen arbeiten sollten. Lassen wir die Physiotherapeuten 

das machen, darin sind sie Experten. 

Und wir stellen sicher, dass die Umgebung, die Be-

schäftigungen welche sie ausüben müssen, für die 

Patienten verfügbar sind, und wir müssen sicher stel-

len, dass dies alles funktioniert. Und den Patienten 

dabei helfen, sie zu unterstützen, damit sie gut sind in 

dem was sie tun wollen. 

Markus 
Mir persönlich gefällt dieser Ansatz sehr, ich denke 

dies ist eine Entwicklung, welche früher oder später 

auch in Österreich stattfinden wird... 

Birgitta 
Früher oder später wird diese Entwicklung überall 

stattfinden, wie gesagt waren wir gerade in Italien, wir 

haben Kollegen dort in Udine, welche wir besuchten, 

und auch dort findet gerade dieser Prozess statt, dass 

Ergotherapeuten mehr wirkliche Ergotherapeuten 

werden. 

Und es sieht für mich so aus, auch wenn man auf un-

sere Entwicklung in Schweden zurück blickt, dass jedes 

Land durch diesen Prozess gehen muss. Man kann 

diesen Prozess anscheinend nicht überspringen... - 

sieh uns an, wir sind schon so weit, warum seit ihr es 

noch nicht? - man muss durch diesen Prozess durch. 

Auch damit all die anderen um uns verstehen, was 

unser Schwerpunkt ist. Wir können einige Sachen 

machen, wie Funktionstraining, aber das ist nicht un-

ser Schwerpunkt, wir wollen einen anderen Schwer-

punkt. Aber gleichzeitig, wenn wir zu viel Funktions-

training machen, dann denken die Ärzte und das Kran-

kenpflegepersonal, dass dies das einzige ist, was wir 

machen... 

Markus 
Ja, das stimmt... 

Birgitta 
Und wir das über Jahre und Jahre machen, dann ist es 

sehr schwer zu unserem Schwerpunkt zurück zu kom-

men. 

Und wir haben in einigen Plätzen in Schweden noch 

immer diesen Zustand, dass die Ergotherapeuten nicht 

weiter kommen, weil von ihnen verlangt wird zu tun, 

was Ergotherapeuten immer gemacht haben. Es ist 

nicht immer leicht zu den eigenen Schwerpunkten zu 

finden, aber wir arbeiten daran, und versuchen zu 

helfen, wenn wir Ergotherapeuten treffen, die damit 

noch Probleme haben. 

Vor allem während unserer Master-Lehrgänge hier, 

haben wir oft Diskussionen darüber, wie man diese 

Schwerpunkte in die eigene Arbeit implementieren 

kann. 



 

Markus 
Ich denke du machst hier einen sehr wichtigen Punkt, 

denn ich denke, dass dies ein Weg ist um seinem Beruf 

eine einzigartige Bedeutung zu geben. 

Im ersten Jahr meiner Ausbildung machten wir eine 

schnelle Umfrage in der Klagenfurter Fußgängerzone, 

eine Stadt in der Größe von Umea. Die Frage war: 

"Haben sie jemals von Ergotherapie gehört, und wenn, 

was tun Ergotherapeuten?" Wir befragten ca. 100 

Personen und ich denke neun davon haben von Ergo-

therapie gehört, aber ich bin mir ganz sicher, dass 

jeder der 100 Personen gewusst hätte was ein Physio-

therapeut ist und tut. Und das ist auch einer der Punk-

te mit denen wir kämpfen...Wer sind wir? Wer wollen 

wir sein? Und wie sollen wir uns im Gesundheitssys-

tem und auch abseits davon präsentieren? 

Wie bekannt ist der Beruf der Ergotherapie in der 

schwedischen Bevölkerung? 

Birgitta 
Ich denke der Beruf ist schon viel bekannter als er war, 

aber, wenn man jetzt auf die Straße geht und die Leu-

te fragt, wird man noch immer welche finden die keine 

Ahnung haben, oder Leute die sagen wir machen 

Handarbeiten... 

Aber ich denke es ändert sich, so dass mehr Leute 

wissen, dass es um Rehabilitation geht und darum den 

Menschen wieder zu einem guten Leben zu verhelfen. 

Hoffe ich zumindest, ich geh jetzt gleich mal raus und 

frage wen... 

Markus 
Für mich war es eine Überraschung, dass die Ergo-

therapeuten hier, im Vergleich zu Österreich - das ist 

jetzt nicht abwertend gemeint - hier viel älter sind, als 

in Österreich. Sie sind viel älter, sie haben mehr Erfah-

rung als die Ergotherapeuten in Österreich haben, 

zumindest von denen, die ich bisher getroffen habe. 

Gibt es da Zahlen über die Ausstiegsquote in der Ergo-

therapie in Schweden? Wie viele Leute fangen die 

Ausbildung an, wie viele beenden sie und wie viele 

steigen nach einiger Zeit wieder aus dem Beruf aus? 

Birgitta 
Nein, Zahlen habe ich dazu keine. Es gibt ja einige 

arbeitslose Ergotherapeuten in Schweden, hauptsäch-

lich, weil sie keine Arbeit in der Stadt bekommen in 

der sie leben. 

Wenn jemand seine Ausbildung in Umea macht, dann 

bekommt er vermutlich nicht gleich eine Arbeit hier, 

und manche wollen nicht weg gehen, weil sie Familie 

haben usw. Einige dieser Leute besuchen dann wohl 

weiter Uni-Lehrgänge und enden dann vielleicht in 

einem anderen Beruf. Aber von denen die bereits als 

Ergotherapeuten gearbeitet haben, kann ich dir nicht 

sagen, wie groß die Ausstiegsquote ist, ich habe nichts 

gehört. Aber ich denke es sind nicht viele, aber sicher 

sagen kann ich es dir nicht. 

Markus 
Ich weiß auch keine Zahlen von österreichischen Ergo-

therapeuten, ich war nur neugierig. 

Ich kenne bis jetzt nur einen kleinen Teil der Ergo-

therapeuten im Krankenhaus von Umea, aber aus 

meiner Sicht ist z.B. die Bezahlung sehr gut, im Ver-

gleich zu Österreich, und die Arbeitsbedingungen sind 

auch sehr gut. Ich denke es muss einen Grund dafür 

geben, dass so viele schon so lange hier arbeiten. Das 

ist wirklich aufgefallen. 

Birgitta 
Aber wie ich bereits sagte, wurde die erste große Wel-

le an Ergotherapeuten in den 70iger Jahren ausgebil-

det, und wir werden bald in Pension gehen. Wir sind 

also noch ein neuer Beruf, in Österreich vielleicht 

sogar noch neuer. 

Markus 
Ja, sind wir. 

Birgitta 
Wir wissen also, dass jetzt viele Ergotherapeuten in 

Pension gehen, was bedeutet, dass die neuausgebilde-

ten Ergotherapeuten eine Anstellung bekommen wer-

den. Wir werden also hoffentlich eine Art von Kreislauf 

erreichen, in dem genauso viele in Pension gehen, wie 

es Berufsanfänger gibt. 

Markus 
Was ich besonders überraschend fand ist, dass beide 

Länder mit der Ausbildung ungefähr zur gleichen Zeit 

begannen... du hast gesagt es war 1965 in Schweden, 

und in Österreich war es 1971, aber sich der Beruf 

sehr unterschiedlich entwickelt hat in den beiden 

Ländern. 

Auf dem Gebiet der Universitätsausbildung haben wir 

gerade erst begonnen, und es werden wohl noch gute 

fünf Jahre vergehen, bis wir unsere ersten Doktorats-



 

absolventen haben werden. Und der Beginn der For-

schungsarbeit wird wohl noch länger brauchen. Ich 

wundere mich, warum zwei Länder, die fast zeitgleich 

begonnen haben, sich so unterschiedlich entwickelt 

haben. 

Ich habe mir ganz zu Beginn eine Notiz gemacht, da 

hast du neuro-psychologische Defizite erwähnt und 

was Ergotherapeuten in diesen Fällen machen kön-

nen... was eigentlich nichts ist. 

Birgitta 
Ich sollte da nicht so rigoros sein. 

Markus 
Ok, ich stelle dir zuerst meine Frage. 

Ich weiß, dass es eine Studie in den letzten sechs Mo-

naten mit 11 000 Teilnehmern in England gab. Ich 

habe darüber in einer Zeitung gelesen, leider habe ich 

jetzt den Artikel nicht gefunden, also kann ich jetzt 

auch nicht das genaue Ergebnis wiedergeben, aber im 

Großen und Ganzen war das Ergebnis der Studie, dass 

kognitives Training eigentlich komplett sinnlos ist. 

Wenn man ein Spiel für das kognitive Training ver-

wendet, wie z.B. Mastermind für das Kurzzeitgedächt-

nis  - hat das nur den Effekt, dass die Person nur bes-

ser Mastermind spielt. Das war also das Hauptergebnis 

dieser Studie und seit ich das gelesen habe ist es mir 

ein Dorn im Auge, denn gerade in der Neurologie und 

in der Psychiatrie machen wir viel kognitives Training. 

Was denkst du von diesen Trainingsprogrammen und 

wie bewertest du dieses Ergebnis? 

Birgitta 
Ich denke auch genau was du sagst. Lass uns mit der 

Neurologie beginnen, denn dort liegt ein Schaden am 

Hirn oder eine Art von Schädigung die deine kogniti-

ven Fähigkeiten einschränken vor. 

Und wenn man Kognition, Wahrnehmung, Vernachläs-

sigung, Funktionen etc. trainiert, wird man einen Fort-

schritt bei dem machen, was man trainiert hat, aber 

der Trainingserfolg schlägt nicht auf andere Tätigkei-

ten, wie das Anziehen eines Hemdes, durch. Um zu 

wissen, wo bei einem Hemd innen und außen, oben 

und unten ist, muss man das Anziehen des Hemdes 

üben. 

Wenn man also die Wahrnehmung auf eine praktische 

Art übt, wird man darin auch besser werden, aber 

wenn man den Box-and-Block-Test trainiert... 

Markus 
Kennst du das Übungsprogramm von Vreni Schweizer, 

aus der Schweiz? 

Birgitta 
Nein, ist das wie Affolter? 

Markus 
Nein, das ist etwas anderes. Es ist ein Trainingspro-

gramm um Tätigkeiten wie Planung zu üben, es ist 

einem Spiel sehr ähnlich. Man hat z.B. einen Plan von 

einem Zoo und dazu bekommt man geschriebene 

Anweisungen wo die Dinge sind in Beziehung zu ei-

nander, das ist auch ein Weg um das Verhältnis von 

Informationen zu einander und solche Sachen zu trai-

nieren. 

Aber für dich gehört das dann auch in die gleiche abs-

trakte Kategorie von Training? 

Birgitta 
Ja, ich denke schon. Jedes Training mit Papier und 

Bleistift, ist Training für Papier und Bleistift um besser 

mit Papier und Bleistift zu werden. 

Man kann es nicht umlegen um auf die Bank zu gehen, 

oder ein Bett zu machen oder ein Abendessen zu zu-

bereiten - es funktioniert nicht. Denn um ein Abendes-

sen zu zubereiten, muss man das Zubereiten des 

Abendessens üben. 

Und ich sagte dies schon in meiner Doktorarbeit - die 

Personen werden besser in ihrer Wahrnehmung aber 

nicht besser in den ATLs. 

Markus 
Um das offen und ungeschminkt zu formulieren, könn-

te man sagen, dass du eigentlich sagst, dass man als 

Ergotherapeut, auch wenn man einen Patienten mit 

neuro-psychologischen Problemen hat, man mit ihm 

so trainieren muss, dass die Übungen sehr nahe an die 

Aktivitäten heran kommen, die er in seinem täglichen 

Leben machen muss. 

Und man den ganzen anderen Mentaltraining-Kram 

vergessen kann. 



 

Birgitta 
Nein, nein, nein... man muss dabei auf einen gewissen 

Ausgleich achten, so dass man nicht den Schwerpunkt 

nur darauf legt die neuro-psychologischen Funktionen 

zu verbessern. Man muss dem Patienten helfen, zu 

verstehen wo das Problem liegt und wie sie ihre tägli-

chen Aktivitäten verrichten müssen um zurechtzu-

kommen, so dass sie trotz ihrer Probleme zurecht-

kommen. 

Markus 
So dass auch hier das Ziel nicht die Verbesserung der 

neuro-psychologischen Defizite in erster Linie ist, son-

dern die Fähigkeit mit diesen Defiziten zu leben und 

trotzdem tun zu können, was man tun will. 

Birgitta 
Und - aber das wurde noch nicht ausreichend er-

forscht - wenn man mit Personen mit neuro-

psychologischen Defiziten arbeitet, dann kann es sein, 

dass diese Personen andere Resultate erbringen, vor 

und nach dem Training. Sie können in den neuro-

psychologischen Tests besser abschneiden. 

Aber als Ergotherapeut sollte man den Schwerpunkt 

dahin gehend setzen, dass die Patienten auch tun 

können, was sie wirklich tun wollen. Und wenn als 

Nebenwirkung dadurch die neuro-psychologischen 

Defizite weniger werden ist das gut, aber das ist nicht 

unser Schwerpunkt. 

Der Schwerpunkt liegt darin den Patienten ihre ver-

steckten Probleme zu zeigen, denn neuro-

psychologische Probleme sind versteckte Probleme, 

die man nicht gleich sieht, außer man arbeitet schon 

länger mit solchen Personen. Das ist der Schwerpunkt, 

man sollte aber auch unterscheiden zwischen den 

neurologisch-kognitiven Problemen und den psychiat-

rischen-kognitiven Problemen machen. Denn in der 

Psychiatrie wird heute viel über kognitive Verhaltens-

therapie gesprochen, das ist ein großer Schwerpunkt 

geworden. Man muss dem Patienten gewahr werden 

lassen, wie er sich verhält, man muss also das Verhal-

ten berücksichtigen und  der Patient muss über sein 

Verhalten nachdenken und sich seines Verhaltens 

bewusst werden. 

Markus 
Das ist also ein Selbstwahrnehmungstraining für den 

Patienten... 

Birgitta 
Es gibt dzt. viel Diskussion über dieses CBT (cognitve 

behaviour training), in der Psychiatrie und auch auf 

anderen Gebieten. 

Markus 
Für mich ist das jetzt eine Erleichterung, denn ich hat-

te beim kognitiven Training in Sinne von Spiele oder 

der Arbeit mit Bleistift und Papier immer das Gefühl, 

dass sich dies irgendwie sinnlos anfühlt... 

Birgitta 
Ich hab das alles durchgemacht, ich habe Funktions-

training, Bobath-Therapie und Wahrnehmungstraining 

mit meinen Patienten gemacht und wenn wir dann zu 

den ATLs gekommen sind, hat es nicht funktioniert. 

Und das war der Grund für meine Doktorarbeit, ich 

habe nicht verstanden, warum das alles nicht funktio-

niert hat. 

Du musst also eine Doktorarbeit machen... 

Markus 
Ja, ganz sicher... 

Birgitta 
Und der erste in Österreich sein... 

Markus 
Mal sehen...  

Ich denke wir haben jetzt schon sehr viele Themen 

abgehandelt, alles zu behandeln wäre ja unmöglich. 

Ich habe eine letzte Frage - wir sprachen darüber, wie 

sich die Ergotherapeuten an ihrem ersten Arbeitstag 

nach ihrem Studium fühlen mögen, kannst du dich 

noch an diesen Tag erinnern? 

Birgitta 
Nein, eigentlich nicht, dazu ist das zu lange her... 

Aber ich hatte gerade mein letztes Praktikum an dieser 

Stelle gehabt und kannte alle Leute hier, es war also 

relativ problemlos und eine große Erleichterung für 

mich. 

Als ich etwas später hier anfing, war alles komplett 

neu für mich, und damals waren wir nur sehr wenige 

Ergotherapeuten, ich hatte damals 18 Stationen für 

die ich zuständig war. Ich hatte also sehr viel zu tun 

und lief wie verrückt durch die Stationen, und nach 

einiger Zeit mussten wir feststellen, dass dies unmög-



 

lich zu bewältigen war. Wir bekamen also mehr Ergo-

therapeuten und hatten weniger zu tun. 

Aber man kann sagen, dass sich die Ergotherapie si-

cher weiterentwickelt hat... zum Besseren weiterent-

wickelt. 

Markus 
Ja, davon bin ich überzeugt. 

Es ist nun an mir, mich bei dir für deine Zeit zu bedan-

ken. Für mich war es wirklich, wirklich interessant und 

ich hoffe dir hat es auch ein wenig gefallen und es war 

angenehm für dich. Es war ein sehr nettes und infor-

mationsreiches Gespräch. 

Also alles Gute für die Zukunft und alles Gute für Tan-

sania! 

Birgitta 
Vielen Dank! Es war ein Vergnügen mich mit dir zu 

unterhalten und ich wünsche dir alles Gute und ich 

denke du solltest deine Ausbildung fortsetzen, einen 

Bachelor- und einen Doktorabschluss machen. Öster-

reich braucht das... 

Markus 
Wir werden sehen was die Zukunft bringt. 

Birgitta 
Danke! 

Markus 
Ok, das war’s, vielen Dank fürs zuhören! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Lebenslauf und Werdegang
	Geschichtliche Entwicklung
	Ausbildung in Schweden
	Forschung
	Ausbildung in Umea
	Praxisstunden und Handwerk
	Ergotherapie in Europa
	Abgrenzung zur Physiotherapie - berufliche Identität
	Kognitives Training
	Schluss



