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Kurzbeschreibung der Module  
Bachelorstudiengang Ergotherapie  
 
Stand Januar 2015 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1. Die Betätigungsbasierung im Curriculum 
 
Das Curriculum ist betätigungsbasiert aufgebaut und bildet damit aktuelle Entwicklungen inner-
halb der Ergotherapie und der Occupational Science ab. 
Was bedeutet dies konkret?  
Wir thematisieren Betätigung/Handlung bereits zu Beginn des Studiums. Die Bedeutung, Verän-
derung und Entwicklung von Betätigung wird entsprechend den Lebensaltern erarbeitet. Des Wei-
teren befassen sich die Studierenden mit Betätigungsbedürfnissen beeinflusst durch Alter, Ge-
schlecht, Kultur und sozialem Status, um nur einige Beispiele zu nennen. 
 
 
1.2. Aufbau nach Mikro-, Meso-, Makroebene 
 
Die Komplexität der ergotherapeutischen Tätigkeiten wird pro Studienjahr erweitert: 
Im ersten Jahr fokussieren wir die Mikroebene, im zweiten die Meso- und im dritten Studienjahr 
die Makroebene. Weiter unten, beim jeweiligen Studienjahr, werden diese Begriffe jeweils kurz er-
läutert. 
 
 
 
2. Das erste Studienjahr 
 
Das erste Studienjahr bezieht sich vor allem auf die Mikroebene, welche die Interaktion zwischen 
Therapeut/‐in und Klient/‐in fokussiert. Inhaltlich stehen die Analyse der Person, ihrer Betätigun-
gen und ihrer Umwelt im Vordergrund.  
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Vermittlung des therapeutischen Prozesses. 
Die Module werden nach Lebensalter und Lebenssituation der Klienten strukturiert. 
 
 
2.1. Die Module des ersten Semesters 
 
BA.ER.11 Grundlagen des Betätigungskonzeptes 
In diesem Modul wird ausgehend von der Betätigung die Wechselwirkung von Person und Umwelt 
diskutiert. Auf der Grundlage der Occupational Science werden Betätigungstheorien (Occupatio-
nal Balance) und aktuelle Konzepte (Occupation, Activity, Time Use, Flow, Well Being, Quality of 
Life usw.) in Beziehung zueinander gesetzt. Es werden konzeptionelle Modelle der Ergotherapie 
behandelt, die Veränderungen von Betätigungsverhalten analysieren (Adaptative Theories). Die 
Studierenden werden in die Beobachtung von motorischen Performanzfertigkeiten und in die 
Durchführung von Aktivitätsanalysen eingeführt. Betätigungsbeobachtungen von anderen Perso-
nen sowie eigene Betätigungserfahrungen tragen zur Vertiefung der theoretischen Kenntnisse 
bei. 
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BA.ER.12 Entwicklungsaufgaben und Betätigung in Lebensübergängen 
In diesem Modul werden Transitionsprozesse in unterschiedlichen Lebensphasen analysiert und 
literaturbasiert Ansätze für mögliche Interventionen hergeleitet. Die Studierenden erhalten die 
Möglichkeit, sich exemplarisch mit einzelnen der folgenden Themen vertieft auseinander zu set-
zen: Berufswahl, Mutterschaft, Pensionierung, Arbeitsplatzverlust, Totgeburt eines Kindes, termi-
nale Erkrankung eines Partners. Die einzelnen Themen werden auf die Grundlagen der Occupa-
tional Balance und der Adaptive Theories bezogen. Die Auseinandersetzung mit Transitionspro-
zessen führt zu einem vertieften Verständnis der Occupational Identity. 
 
 
BA.ER.13 Betätigung im frühen bis mittleren Lebensalter 
Das Modul behandelt die Entwicklung des Säuglings bis zum Erwachsenen. 
Im Vordergrund stehen die Auseinandersetzung mit altersspezifischen Betätigungen und die dafür 
erforderlichen Performanzfertigkeiten. Die Studierenden erlernen Basiswissen in Anatomie und 
Physiologie, Entwicklungspsychologie und Sensomotorik. Sie erwerben Grundlagen im Bereich 
Handwerk und Gestaltung bezogen auf konkrete Alltagssituationen und ‐aktivitäten. Exemplarisch 
lernen sie Informationen und Wissen zu ergotherapierelevanten Krankheitsbildern und leiten Kon-
sequenzen für die Betätigungsbereiche, die Betätigungsperformanz und das Wohlbefinden (Well 
Being) ab. 
 
 
BA.ER.14 Betätigung ermöglichen im frühen bis mittleren Lebensalter 
In diesem Modul steht die Umsetzung des ergotherapeutischen Prozesses bei Klienten im frühen 
bis mittleren Lebensalter im Vordergrund. Dabei lernen die Studierenden die Betätigung als Mittel 
zu nutzen und die Betätigung als Ziel mit den Klienten auszuhandeln und zu verfolgen. 
Sie erhalten einen Überblick über mögliche ergotherapeutische Interventionen und lernen diese 
unter Berücksichtigung von Entwicklungsalter, Klientenfaktoren und Evidenz zu planen. Die dafür 
relevanten praktischen und methodischen Fertigkeiten werden fallbasiert unter Anwendung aus-
gewählter Clinical-Reasoning-Formen sowie konzeptioneller Modelle geübt und hergeleitet. 
 
 
BA.ER.15 Methodisches Handeln I: Lernen 
Das Modul «Methodisches Handeln» ist ein Längsschnittmodul über alle sechs Semester mit je-
weils thematischen Schwerpunkten.  
Im ersten Semester steht das Lernen im Vordergrund. Das Prinzip des selbstgesteuerten Lernens 
und das Lernen in der Gruppe werden eingeführt und mit aktuellen Lerntheorien untermauert. Me-
thodische Vorgehensweisen wie das Präsentieren, Referieren, Dokumentieren und der Einsatz 
neuer Medien werden erlernt. Zusätzlich wird das zentrale Arbeitsinstrument dieses Längs-
schnittmoduls, das «Entwicklungsportfolio», als Dokumentationsverfahren zur individuellen Kom-
petenzüberprüfung und die Lernbegleitung durch Dozierende eingeführt. 
 
 
BA.IP.11 Grundlagen der Forschung und qualitative Methoden 
In diesem Modul entdecken die Studierenden die Bedeutung der Evidence Based Practice für die 
Gesundheitsberufe. Sie führen ein Übungsforschungsprojekt durch und entwickeln ein Verständ-
nis für den Forschungsprozess, insbesondere über den Zusammenhang von Forschungsziel, For-
schungsfrage und dem methodischen Vorgehen. Sie unterscheiden qualitative Forschungsansät-
ze und verstehen Prinzipien und Gütekriterien qualitativer Forschung. Zudem erwerben die Stu-
dierenden die Fähigkeit, zielgerichtet zu recherchieren. 
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BA.IP.21 Grundlagen der Kommunikation 
Im Modul «Grundlagen der Kommunikation» setzen sich die Studierenden mit dem Thema Hal-
tung und Menschenbild, mit verschiedenen Kommunikationsmodellen und dem Problemlösepro-
zess auseinander. Sie lernen ihre Wahrnehmungen und Gefühle zu beschreiben, diese zu hinter-
fragen und mittels antizipierter Auswirkungen auf ihre Arbeit mit Klienten, Angehörigen sowie im 
Team in die Praxis zu transferieren. Dabei erlernen und praktizieren die Studierenden eine empa-
thische, patienten- und ressourcenorientierte Grundhaltung sowie ein konstruktives und koopera-
tives Gesprächsverhalten. 
 
 
BA.IP.81 Grundlagen Fachenglisch (Wahlmodul) 
In diesem Modul setzen sich die Studierenden mit für ihr Studium und ihren Beruf relevanten As-
pekten der englischen Sprache auseinander; sie erwerben das dafür benötigte Fachvokabular, le-
sen Originaltexte aus verschiedenen Medien und hören Sendungen aus Radio und Fernsehen zu 
gesundheitsrelevanten Themen. In Kurzpräsentationen sind sie in der Lage, das Gelesene oder 
Gehörte zusammenzufassen, darüber eine Diskussion zu führen und ihren eigenen Standpunkt 
einzubringen. Das Sprachniveau bewegt sich auf Niveau B2+ des europäischen Sprachreferenz-
rahmens. 
 
 
2.2. Die Module des zweiten Semesters 
 
BA.ER.21 Betätigung im höheren Lebensalter 
In diesem Modul lernen die Studierenden anhand von Beobachtungen das Performanzvermögen 
eines Menschen im höheren Lebensalter kennen und dokumentieren. Die Veränderungen von 
Struktur und Funktion im Alter und die entsprechenden Auswirkungen auf die Performanzfertigkei-
ten und ‐muster werden bezogen auf eine Alltagssituation/Aktivität thematisiert. Die Studierenden 
analysieren Anforderungen ausgewählter Aktivitäten aus den verschiedenen Lebensbereichen 
(Aktivitätsanalyse). Exemplarisch leiten sie diagnosespezifisch Konsequenzen auf das Betäti-
gungsverhalten ab. 
 
 
BA.ER.22 Betätigung ermöglichen im höheren Lebensalter 
In diesem Modul steht die Umsetzung des ergotherapeutischen Prozesses bei Klienten im höhe-
ren Lebensalter im Vordergrund. Dabei vertiefen die Studierenden ihre Fähigkeit, die Betätigung 
als Mittel zu nutzen und die Betätigung als Ziel mit dem Klienten/der Klientin auszuhandeln und 
zu verfolgen. Sie erhalten einen Überblick über mögliche Behandlungsansätze und lernen Inter-
ventionen unter Berücksichtigung von Entwicklungsalter, Klientenfaktoren und Evidenz zu planen. 
Die dafür relevanten praktischen und methodischen Fertigkeiten werden fallbasiert unter Anwen-
dung ausgewählter Clinical-Reasoning-Formen sowie konzeptioneller Modelle geübt und hergelei-
tet. 
 
 
BA.ER.23 Betätigung ermöglichen im Kontext 
In diesem Modul liegt der Fokus auf den Kontextfaktoren, welche Betätigung ermöglichen oder 
behindern. Auf der Grundlage fallbezogener Problemstellungen werden der kulturelle, soziale und 
zeitliche Kontext sowie der physische und institutionelle Kontext behandelt. In realen und simu-
lierten Klientensituationen werden modellgeleitet Kontexte analysiert und evidenzbasiert Adapta-
tionsverfahren geplant und durchgeführt. 
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BA.ER.24 Fachliche Vertiefung I 
Das Modul «Fachliche Vertiefung» ist ein Längsschnittmodul über fünf Semester. Lehr- und Lern-
hinhalte vorangehender Module werden vertieft, Praktika vor- und nachbereitet.  
Das Modul weist drei Themenstränge auf: 
Der Themenstrang „Praktikumsvorbereitung“ beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Rolle als 
Praktikant/in und mit berufsethischen Fragestellungen. 
Der Themenstrang „Ergotherapeutischer Prozess“ befasst sich mit der Planung, Durchführung 
und Evaluation von Interventionen. Mit dem OTIPM als Grundlage wird anhand von konstruierten 
oder realen Fallbeispielen und unter Einbezug verschiedener Assessmentinstrumente der ergo-
therapeutische Prozess geübt. 
Im Themenstrang „Skill-Labor“ (Wahlpflichtunterricht) werden Klientensituationen berufsnah simu-
liert und  ergotherapeutische Fertigkeiten geübt. Die Enablement Skills der Canadian Association 
of Occupational Therapy dienen dabei als Grundlage. Die Inhalte richten sich nach den Bedürf-
nissen der Berufspraxis. 
 
 
BA.ER.25 Methodisches Handeln II: Selbstgesteuertes Lernen 
Im zweiten Semester werden Themen des selbstgesteuerten Lernens fokussiert. 
Im Vordergrund stehen hierbei die Anwendung bzw. Vertiefung von Feedbackmethoden, des wis-
senschaftlichen Schreibens, der Reasoning-Prozesse, des Einsatzes der eigenen Person als 
Therapeut/in (Therapeutic Use of Self) sowie die Studierendenbegleitung. 
 
 
BA.ER.71 Praktikum 1 
Die Studierenden erwerben Kompetenzen zu allen Rollen, welche im Beurteilungsbogen Prakti-
kum 1 beschrieben sind. Der Schwerpunkt im Praktikum 1 liegt bei der Rolle der Expertin/des Ex-
perten, des Kommunikators/der Kommunikatorin und der/des Lernenden. Das zu erwerbende 
Kompetenzprofil basiert auf der Grundlage der bereits absolvierten Module und ist abhängig von 
den Anforderungen und Möglichkeiten der Praktikumsinstitutionen sowie vom individuellen Lern-
verlauf. Die Studierenden wenden die im ersten Studienjahr erworbenen Kompetenzen gezielt un-
ter Anleitung und unter Supervision an. Sie bearbeiten ihre persönlichen Zielsetzungen entspre-
chend ihrem Entwicklungsportfolio. 
 
 
BA.IP.12 Quantitative Forschungsmethoden, Statistik und Epidemiologie 
In diesem Modul werden den Studierenden die basalen Grundprinzipien zu quantitativen Metho-
den vermittelt, die erforderlich sind, um wissenschaftliche Publikationen zu empirischen Untersu-
chungen aus dem Bereich Gesundheit zu verstehen und einordnen zu können. Dabei geht es 
nicht darum, mathematische Grundlagen der angewendeten Verfahren zu überprüfen oder eine 
methodenkritische Position vertreten zu können, sondern darum, die verwendeten Methoden vom 
Prinzip her soweit zu verstehen, dass damit eine Einschätzung der Befunde hinsichtlich ihrer Be-
deutung für den Fachbereich möglich wird. 
 
 
BA.IP.82 Erweitertes Fachenglisch (Wahlmodul) 
Im Wahlmodul «Erweitertes Fachenglisch» setzen sich die Studierenden vertieft mit für ihr Studi-
um und ihren Beruf relevanten Aspekten der englischen Sprache auseinander; sie erwerben das 
dafür benötigte akademische Fachvokabular und lernen typische Strukturen und Merkmale wis-
senschaftlicher Texte kennen. Sie lesen Originaltexte aus wissenschaftlichen Publikationen zu 
gesundheitsbezogenen Themen und üben das Verständnis von akademischen Vorträgen und 
Vorlesungen. In Gruppenpräsentationen sind sie in der Lage, das Gelesene oder Gehörte zu-
sammenzufassen, darüber eine Diskussion zu führen und ihren eigenen Standpunkt einzubrin-
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gen. Das Sprachniveau bewegt sich auf Niveau B2+ bis C1 des europäischen Sprachreferenz-
rahmens. 
 
 
 
3. Das zweite Studienjahr 
 
Durch die inhaltliche Ergänzung um die sog. «Mesoebene» steigt die Komplexität im zweiten Stu-
dienjahr. Die Studierenden werden auf den organisationalen Kontext als Handlungsrahmen der 
therapeutischen Intervention sensibilisiert. Dazu zählen die Zusammenarbeit in interprofessionel-
len Teams, die Organisation der Arbeit und das Verständnis der Bedeutung unterschiedlicher Or-
ganisationen und Institutionen für die eigene therapeutische Tätigkeit. 
 
 
3.1. Die Module des dritten Semesters 
 
BA.ER.31 Betätigung als Mittel zur Veränderung 
Dieses Modul bezweckt eine systematische Zusammenführung bisher erfahrener Schritte inner-
halb des ergotherapeutischen Prozesses. Die Studierenden führen theoriebasiert, wissenschaft-
lich fundiert und ethisch reflektiert verschiedene Formen des Clinical Reasonings durch und be-
reiten die therapeutische Intervention in nicht standardisierten Klientensituationen vor. Dabei re-
flektieren sie den bewussten Einsatz ihrer Person und therapeutischer Haltungen. 
 
 
BA.ER.32 Ergotherapie in Organisationen 
Verschiedene ergotherapeutische Arbeitssettings und deren institutionelle Rahmenbedingungen 
und Organisationskulturen werden anhand von Erfahrungen aus dem Praktikum 1 und des Mo-
duls «Projektwerkstatt: Betätigung ermöglichen» verglichen. Des Weiteren setzen sich die Studie-
renden mit organisationalen Strukturen und Prozessen auseinander, um konstruktiv interprofes-
sionell agieren und adressatengerecht mündlich wie schriftlich kommunizieren zu können. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Organisationskultur wissen sie, wie sie sich für die Betätigungs-
anliegen der Klienten einsetzen können. 
 
 
BA.ER.34 Fachliche Vertiefung II 
Dieses Modul ist analog Fachliche Vertiefung I konzipiert (siehe ER.24). Inhalte werden vertieft 
und je erweitert, die Studierenden besuchen jeweils andere Wahlpflichtangebote. 
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BA.ER.35 Methodisches Handeln III: Individuelles Kompetenzprofil 
Aufbauend auf die Inhalte «Methodisches Handeln I und II» wird die Auseinandersetzung mit der 
professionellen Identität und dem Einsatz der eigenen Person als Therapeut/in (Therapeutic Use 
of Self) vertieft. Dabei spielt das methodische Handeln in realen Berufssituationen eine wichtige 
Rolle. Die Studierenden lernen Feedbackformen/Feedbackmodelle sowie Anleitungsfor-
men/Anleitungsmodelle kennen. Sie diskutieren und systematisieren diese unter Einbezug ihrer 
persönlichen Erfahrungen. Durch das «Student-Teaching» wird das Rollenspektrum innerhalb der 
Rolle «Scholar» erweitert. Definierte Lerninhalte werden aufgabengeleitet und unter Anwendung 
bestimmter Methoden und Präsentationstechniken an die Studierenden des 1. Semesters vermit-
telt. Im Rahmen der Studierendenbegleitung wird die eigene Lernentwicklung mittels Selbst- und 
Fremdreflexion eingeschätzt und dokumentiert. Weitere Schritte bezogen auf den Erwerb berufs-
spezifischer Kompetenzen werden geplant und umgesetzt. 
 
 
BA.ER.72 Projektwerkstatt: Betätigung ermöglichen 
Dieses Modul zählt zu den Praxismodulen. Die praktische Umsetzung der Modulinhalte aus 
ER.31 „Betätigung als Mittel zur Veränderung“ steht im Vordergrund. Innerhalb des ergotherapeu-
tischen Prozesses wird Clinical Reasoning in realen Klientenkontakten theoriebasiert, wissen-
schaftlich fundiert und ethisch reflektiert durchgeführt und mit Klienten umgesetzt. Kommunikative 
Grundfertigkeiten werden situationsgerecht angewandt, der Einsatz der eigenen Person und the-
rapeutischer Haltungen sorgfältig reflektiert. 
 
 
BA.IP.13 Wissenschaftskommunikation 
In diesem Modul setzen sich die Studierenden in interprofessionellen Kleingruppen mit dem The-
ma Wissens- und Informationstransfer wissenschaftlicher Inhalte auseinander. Sie lernen im in-
terprofessionellen Austausch wissenschaftlich orientierte Texte alleine und kollaborativ zu verfas-
sen und sich gegenseitig anhand von Kriterien gezielte Rückmeldungen zu geben. Zudem erler-
nen sie – durch Richtlinien geleitet – fremdes Wissen in eigene Texte zu integrieren. Argumenta-
tion, diskursives Schreiben und adressatengerechter Wissens- und Informationstransfer bilden 
ebenfalls einen wichtigen Fokus in diesem Modul. Parallel erlernen die Studierenden, Schlüssel-
wörter in Englisch zu formulieren und ein Abstract (Zusammenfassung) auf Englisch zu schrei-
ben. Ausserdem vertiefen sie ihr Verständnis für englischsprachige wissenschaftliche Artikel. 
 
 
BA.IP.83 Gesundheitsökonomie (Wahlmodul) 
Das Gesundheitswesen boomt. Inzwischen ist es ein Markt von über CHF 60 Milliarden pro Jahr. 
In diesem Modul setzen sich die Studierenden mit den in allen Bereichen des Gesundheitswe-
sens zunehmend wichtiger werdenden wirtschaftlichen Fragen auseinander. Behandelte Themen 
sind: eine gut verständliche Einführung in ökonomisches Denken, die Finanzierung des Gesund-
heitswesens, Managed Care, Health Technology Assessment und Gesundheitsökonomische Eva-
luationen. Es wird auch aufgezeigt, inwiefern das Gesundheitswesen ein speziell regulierter Be-
reich ist, in welchem andere Spielregeln herrschen als in anderen Branchen. Das Ziel des Moduls 
ist es, dass die Studierenden ein Verständnis für ökonomisches Denken entwickeln, wichtige 
«Facts and Figures» des Gesundheitswesens aus ökonomischer Sicht kennen und ökonomische 
Argumentationen bezogen auf das Gesundheitswesen interpretieren, beurteilen und einordnen 
können. 
 
 
BA.IP.84 Management im Gesundheitswesen (Wahlmodul) 
In diesem Modul setzen sich die Studierenden mit der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre aus-
einander und wenden diese auf das Gesundheitswesen an. Dabei erhalten sie einen Einblick in 
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die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Fachdisziplinen (u.a. Strategisches Management, Marke-
ting, Personal, Finanzierung, Organisation, Business Planung). Jede Fachdisziplin wird spezifisch 
auf das Gesundheitswesen angewendet – meist aus der Perspektive einer Organisation im Ge-
sundheitswesen (z.B. Spital) und mittels Gruppenarbeiten individuell vertieft. Die Ziele des Mo-
duls sind unter anderem, bei den Studierenden Berührungsängste mit der Ökonomie abzubauen 
und gleichzeitig die Systematik der Betriebswirtschaft zu vermitteln. 
 
 
3.2. Die Module des vierten Semesters 
 
BA.ER.41 Der professionelle Kontext 
Das Modul thematisiert die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Ergotherapie aus nationa-
ler und internationaler sowie aus professionstheoretischer Perspektive. Dabei unterstützt die Pro-
fessionsethik eine kritisch konstruktive Distanz bei moralischen Dilemmata. Für die Profession re-
levante Organisationen und Institutionen werden vorgestellt (z.B. nationale und internationale 
Verbände, Gremien, Internetplattformen, Netzwerke). 
 
 
BA.ER.42 Projektmanagement in der Ergotherapie 
Die Studierenden eignen sich Grundlagen, Abläufe, Dokumentationsverfahren und Qualitätssiche-
rungsmassnahmen aus dem Bereich des Projektmanagements an. Sie setzen das erworbene 
Wissen  in Form eines eigenen Projektes - wenn möglich abgestimmt auf Anforderungen aus ihrer 
Praktikumsinstitution (Modul ER.73) -  um. 
 
 
BA.ER.44 Fachliche Vertiefung III 
Dieses Modul ist analog Fachliche Vertiefung I konzipiert (siehe ER.24), Inhalte werden vertieft 
und je erweitert, die Studierenden besuchen jeweils andere Wahlpflichtangebote. 
 
 
BA.ER.45 Methodisches Handeln IV: Wissenschaftsgeleitetes Handeln 
Im vierten Semester werden Themen des wissenschaftlichen Handelns fokussiert. 
Im Vordergrund stehen hierbei die Anwendung bzw. Vertiefung des wissenschaftlichen Schrei-
bens, der Reasoning-Prozesse sowie die Studierendenbegleitung. 
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BA.ER.73 Praktikum 2 
Die Studierenden erwerben Kompetenzen zu allen Rollen gemäss Beurteilungsbogen Praktikum 
2. Der Schwerpunkt im Praktikum 2 liegt bei der Rolle der Expertin/des Experten, des Kommuni-
kators/der Kommunikatorin und der/des Lernenden. Das zu erwerbende Kompetenzprofil basiert 
auf der Grundlage der bereits absolvierten Module und ist abhängig von den Anforderungen und 
Möglichkeiten der Praktikumsinstitutionen sowie vom individuellen Lernverlauf der Studierenden. 
Die Lerninhalte orientieren sich am jeweiligen Praxispartner. Die Studierenden wenden die in den 
ersten drei Semestern erworbenen Kompetenzen gezielt unter Supervision und soweit möglich 
selbständig an. Sie bearbeiten ihre persönlichen Zielsetzungen entsprechend ihrem Entwick-
lungsportfolio. 
 
 
BA.IP.14 Forschung verstehen und Einführung in die Bachelorarbeit 
Im zweiwöchigen Blockmodul «Forschung verstehen und Einführung in die Bachelorarbeit» wer-
den Themen der quantitativen Forschungsmethoden und Epidemiologie (Regressionsanalyse, Va-
rianzanalyse, Survival Analysis und Gütekriterien quantitativer Forschung) vertieft. Ebenso findet 
eine Intensivierung im Umgang mit qualitativen Forschungsansätzen statt. Die Studierenden ler-
nen eine wissenschaftliche Fragestellung zu formulieren, den Aufbau eines Exposés (Disposition) 
und ein Critical Apraisal in kollaborativer Form zu schreiben. Des Weiteren werden ihnen Hilfsmit-
tel zur Erstellung ihrer Bachelorarbeit an die Hand gegeben. In Seminaren üben sie die kritische 
Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur. Zur Themenfindung für die Bachelorarbeit 
diskutieren die Studierenden miteinander im Rahmen eines «Marktplatzes». Dieser wird von 
Fachpersonen begleitet. In Einzelgesprächen mit Fachpersonen wird das Thema in Bezug auf die 
Bachelorarbeit eingegrenzt und hinsichtlich der Machbarkeit überprüft. 
 
 
 
4. Das dritte Studienjahr 
 
Im dritten Studienjahr weitet sich die Perspektive auf die sog. Makroebene, d.h. den gesellschaft-
lichen Kontext, aus. Die Studierenden werden auf den gesellschaftlichen Kontext als Handlungs-
rahmen der therapeutischen Intervention sensibilisiert. Dazu gehören das Verständnis des gesell-
schaftlichen Kontexts und seiner Bedeutung für die Betätigung der Klienten und die Orientierung 
der Profession Ergotherapie im aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Umfeld. 
Gleichzeitig verfassen die Studierenden ihre Bachelorarbeit, in der sie ein vorgeschlagenes oder 
frei gewähltes berufsrelevantes Thema wissenschaftlich fundiert vertiefen.  
 
 
4.1. Die Module des fünften Semesters 
 
BA.ER.91 Bachelorarbeit 1  
In diesem Modul wählen die Studierenden das Thema ihrer Bachelorarbeit. Sie leiten die Pro-
blemstellung literaturgestützt her und formulieren eine für die Profession relevante Fragestellung. 
In einem Kolloquium stellen sich die Studierenden ihre Fragestellungen gegenseitig vor, geben 
und erhalten Feedback. Sie planen die methodische Vorgehensweise wissenschaftlich begründet 
und verfassen einen detaillierten Projektplan in Form eines Exposés. Mögliche Formen der Ba-
chelorarbeit sind Literaturreviews, Fallanalysen, themengeleitete und historische Arbeiten sowie 
die Mitarbeit an Forschungsprojekten. 
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BA.ER.54 Fachliche Vertiefung IV 
Dieses Modul ist analog Fachliche Vertiefung I konzipiert (siehe ER.24), Inhalte werden vertieft 
und je erweitert, die Studierenden besuchen jeweils andere Wahlpflichtangebote. 
Im Nachbereitungsunterricht zur «offenen Werkstatt» wird das Projekt aus ER.44 abgeschlossen. 
Der dokumentierte Lernprozess wird neben dem hergestellten Produkt präsentiert und mit einem 
ausgearbeiteten Konzept für einen Transfer in ein ergotherapeutisches Setting abgerundet.  
Die Inhalte richten sich nach den Bedürfnissen der Berufspraxis. 
 
 
BA.ER.55 Methodisches Handeln V: Praxisbezogener Lerntransfer 
Die Studierenden vertiefen die ergotherapeutischen Einsatzmöglichkeiten bezogen auf die gesell-
schaftliche Teilhabe (Rolle Health Advocate). Im Rahmen der Studierendenbegleitung wird das 
selbstgesteuerte Lernen fokussiert. Im Zentrum steht der Transfer des Gelernten in die Praxis 
und die Erweiterung des Handlungsspektrums. 
 
 
BA.ER.74 Praktikum 3 
Die Studierenden erwerben vertieft Kompetenzen zu allen Rollen gemäss Beurteilungsbogen 
Praktikum 3. Der Schwerpunkt im Praktikum 3 liegt bei der Rolle der Expertin/des Experten, des 
Kommunikators/der Kommunikatorin und der/des Lernenden. Das zu erwerbende Kompetenzpro-
fil basiert auf der Grundlage der bereits absolvierten Module und ist abhängig von den Anforde-
rungen und Möglichkeiten der Praktikumsinstitutionen sowie vom individuellen Lernverlauf der 
Studierenden. Die Lerninhalte orientieren sich am jeweiligen Praxispartner. Die Studierenden 
wenden die in den ersten zwei Studienjahren erworbenen Kompetenzen gezielt unter Supervision 
und soweit möglich selbständig eigeninitiativ an. Sie bearbeiten ihre persönlichen Zielsetzungen 
entsprechend ihrem Entwicklungsportfolio. 
 
 
BA.IP.23 Herausfordernde Berufspraxis und Kooperation 
Im vierwöchigen Blockmodul «Herausfordernde Berufspraxis und Kooperation» haben die Studie-
renden die Möglichkeit, ihre Sozial- und Handlungskompetenzen in den Themenbereichen Bera-
tung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Krise & Coping und Diversity Management in Health 
Professions zu erweitern. Die Bedeutung kooperativen Handelns in der eigenen Berufspraxis so-
wie das Reflektieren derselben stehen dabei im Zentrum. Die Studierenden beschäftigen sich mit 
eigenen herausfordernden Berufssituationen, schätzen diese ein und suchen nach geeigneten 
Handlungsmöglichkeiten und -strategien. Um kooperativ handeln zu können, braucht es die Fä-
higkeit, Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Diese Fähigkeit, welche 
als Kernkompetenz verstanden werden kann, wird im Modul in verschiedenen Settings mittels un-
terschiedlicher Übungen und Aufgaben, also durch praktische Umsetzung und Anwendung, ge-
fordert und gefördert. 
Für die Studierenden des BSc Ergotherapie findet in der Kalenderwoche 3 die sog. Mobilitätswo-
che statt. Der Austausch mit FH-Studierenden aus der Schweiz und Europa ist dem Thema „To 
make Occupational Therapy comprehensible. Promotion to different stakeholders.“ gewidmet. 
 
 
4.2. Die Module des sechsten Semesters 
 
BA.ER.61 Gesellschaft und Versorgungssysteme der Zukunft 
Die Studierenden analysieren gesellschaftliche Trends/Gegentrends und bestehende rechtlich 
verbindliche Strategiepapiere aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Sie lernen das Zustande-
kommen von Lohn- und Tarifstruktur aus berufspolitischer Sicht der Ergotherapie kennen. 
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Sie setzen sich mit der Denk- und Arbeitsweise von fachfremden Akteuren auseinander. Sie er-
fahren, wie Entscheidungsprozesse im Gesundheits- und Sozialwesen von den Interessen und 
Aufgaben der verschiedenen Akteure abhängig sind und beeinflusst werden. Weitere Themen wie 
künftige Versorgungssysteme, Finanzierungsmöglichkeiten, Zivilcourage und Medienkontakt wer-
den mit dem Fokus auf Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen bearbeitet. 
 
 
BA.ER.62 Entwicklungsfelder der Profession 
Die Studierenden setzen sich vertieft mit künftig relevanten Klientengruppen auseinander. Sie 
lernen Daten und Fakten aus Bedürfnis- und Bedarfsanalysen sowie nationalen und internationa-
len Statistiken abzuleiten, um neue ergotherapeutische Angebote überzeugend zu vertreten. Sie 
setzen Betätigungsangebote beispielhaft mit Vertretern dieser künftigen Klientengruppen prak-
tisch um. Gleichzeitig berücksichtigen sie die Anliegen und Ziele von klienten- und berufspoliti-
schen Organisationen und lernen die Arbeit in Netzwerken und neuen Arbeitsfeldern kennen. 
 
 
BA.ER.64 Fachliche Vertiefung V 
Die Studiereden bearbeiten das dritte Praktikum nach und setzen sich mit der Gesamtrepetition 
der Ausbildungsinhalte auseinander. Abschliessend absolvieren sie eine Strukturierte Praktische 
Prüfung (SPP). Anhand der Resultate reflektieren sie ihren individuellen Kompetenzerwerb mittels 
einer Stärken‐Schwächen‐Analyse. 
 
 
BA.ER.65 Methodisches Handeln VI: Einstieg ins Berufsleben 
Die Studierenden erhalten die Möglichkeit für ein Bewerbungstraining und befassen sich mit As-
pekten der eigenen künftigen Arbeitsorganisation. Unterstützend für die weitere berufliche Orien-
tierung wird das Entwicklungsportfolio als sog. «Career-Portfolio» zusammengestellt. 
 
 
BA.ER.92 Bachelorarbeit 2 
Die Studierenden verfassen ihre Bachelorarbeit basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Sie wählen wissenschaftliche Literatur zur Beantwortung der Fragestellung systema-
tisch aus und prüfen die wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Gütekriterien. Sie diskutieren die 
Ergebnisse kritisch und leiten daraus Implikationen für die Profession oder das erweitere Berufs-
feld ab. Als Abschluss des Moduls stellen sie ihre Bachelorarbeit und die gewonnenen Erkennt-
nisse in einer mündlichen Präsentation vor und diskutieren diese. 
 
 
BA.IP.22 Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Recht und Gesundheit 
Die Studierenden erlangen Grundkenntnisse über die gesellschaftlichen, politischen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Hintergründe von Gesundheit und Krankheit sowie über die Organisation des 
Gesundheitswesens in der Schweiz. Sie befassen sich unter anderem mit den Auswirkungen von 
gesellschaftlichen Positionen, Lebenslagen und Lebensstilen auf Gesundheit und Krankheit und 
erlernen rechtliche, politische und ökonomische Grundlagen des Gesundheitswesens und deren 
Bedeutung für die Arbeit in einem Gesundheitsberuf. 
 
 
BA.IP.24 Gesundheitsförderung und Prävention 
Die Studierenden setzen sich mit den zentralen Begriffen, Modellen und Theorien zu Gesundheit, 
Gesundheitsverhalten/Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförderung und Prävention auseinan-
der. Es werden die wichtigsten Institutionen und Akteure in Gesundheitsförderung und Prävention 
der Schweiz sowie einige Beispiele von Gesundheitsförderungsprojekten vorgestellt. Die Studie-
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renden erhalten die Möglichkeit, sich exemplarisch mit den folgenden Themen vertieft auseinan-
derzusetzen: Gesundheit und Arbeit, arbeitsbezogene Einflussfaktoren auf die Gesundheit, be-
triebliche Gesundheitsförderung und spezifische Prävention von Erkrankungen und Unfällen. Mo-
delle und Konzepte zur Qualitätssicherung in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten in 
Gesundheitsförderung und Prävention (Ergebnismodell, Best Practice Modell) werden nicht nur 
theoretisch vorgestellt, diese kommen beim Erstellen einer interprofessionell ausgearbeiteten 
Projektskizze zur Anwendung. Das Modul antizipiert mögliche Tätigkeitsfelder in den verschiede-
nen Berufsgruppen (Physiotherapie, Ergo-therapie, Pflege, Hebammen) im Bereich Gesundheits-
förderung und Prävention. 
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