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Internationaler Bund e. V. 
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Bootsbauerweg 1
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Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienst-
leister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen – unabhängig 
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für 
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.  
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ib-nord.de

@buntarostock

@buntarostock

Wir sind vielfältig,
wir sind Chancengeber,
wir lieben, was wir tun.
Wir sind bunta!
 
Seit über 25 Jahren lehren wir in medizinischen und 
sozialen Fachbereichen. Dabei stehst du für uns im Vor-
dergrund. Mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz unterstützen wir dich in deiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung. Uns ist es wichtig, dir alles 
zu vermitteln, was du für die tägliche Arbeit brauchst. Da 
viele unserer Lehrkräfte selbst in den jeweiligen Berufen 
gearbeitet haben, ist der Unterricht an der bunta reali-
tätsnah und praxisorientiert ausgerichtet. 

Von der Berufsreife bis hin zum Abitur – wir haben für 
dich die passende Einstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keit.

Dir stehen alle Wege offen und wir helfen dir, den richti-
gen für dich zu finden.

Deine Perspektive

Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, direkt 
in den Beruf zu starten und in verschiedenen Bereichen 
zu arbeiten:

• Pädiatrie
• Neurologie
• Geriatrie
• Orthopädie
• Psychiatrie
• Rehabilitation
• Einrichtungen für Menschen mit Behinderung,
• Schulen und Kindergärten 
• und viele mehr. 

Nach der Ausbildung kannst du verschiedene Weiter-
bildungen und Kurse ablegen, um dich zu spezialiseren 
und deinen Berufsalltag zu gestalten, wie du es möch-
test. 



Dein Traumberuf in der  
Ergotherapie

Ergotherapie ist einer der spannendsten therapeuti-
schen Berufe und setzt Einfühlungsvermögen, Hilfs-
bereitschaft und Toleranz voraus. Als Ergotherapeut*in 
bist du Problemlöser*in, Gesundheitsberater*in und 
Lebensverbesser*in. Durch eine umfassende Befund-
aufnahme und einen ganzheitlichen Blick erkennst du 
die individuellen Probleme deiner Klientinnen*Klienten. 
Eine große Methodenvielfalt ermöglicht es dir, passende 
Therapiepläne zu erstellen und den Menschen wieder zu 
annähernd normalen Lebenswelten zu verhelfen. 

Wenn du dich hier wiederfindest, starte jetzt die Aus-
bildung zur*zum Ergotherapeut*in! Bei uns findest du 
alles, was du für den erfolgreichen Start in diesen ab-
wechslungsreichen Gesundheitsfachberuf brauchst.

Abschluss & Dauer

Staatlich anerkannte*r 
Ergotherapeut*in 

3 Jahre Vollzeit

Schulgebühren

Anmeldegebühr:  100,00 €
Schulgeld:  215,00 € / Monat (Erstausbildung) 
  265,00 € /Monat (Zweitausbildung) 

Prüfungsgebühr:  420,00 €

Unterrichtsmaterialien sind inkludiert.

Beginn
 
 Deine Theorie und Praxis

  
1. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht

2. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(ca. 850 Stunden in verschiedenen Bereichen)

3. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(ca. 850 Stunden in verschiedenen Bereichen),
Staatsexamen mündlich, schriftlich und praktisch

jährlich im 
September

Was lernst du bei uns?
 
Die Ausbildung zur*zum Ergotherapeut*in ist um-
fassend medizinisch, sozialwissenschaftlich und 
handlungsorientiert ausgelegt und erfüllt hohe Quali-
tätsstandards. In der Ausbildung erwarten dich bei-
spielsweise Inhalte zu folgenden Themen:

• Pädagogik/Psychologie 
• Grundlagen der Ergotherapie 
• Anatomie/Biologie 
• Krankheitslehren 
• verschiedenste ergotherapeutische  

Behandlungsverfahren 
• Prävention & Rehabilitation 
• handwerklich-gestalterische Techniken und deren 

Einsatz an den Klientinnen*Klienten
• und noch viel mehr...  

Unsere erfahrenen Lehrkräfte arbeiten mit unter-
schiedlichsten Methoden wie Partner-, Gruppen- und 
Projektarbeit sowohl fächerübergreifend und digital, als 
auch vor Ort, um individuelle Lernerfolge zu erzielen. 
Daraus ergibt sich eine sehr gute Mischung aus praxis-
naher und theoretischer Ausbildung.

Finanzierung 
durch BAföG

Für die schulische Ausbildung kannst 
du Schüler-BAföG beantragen, welches 
nicht zurückgezahlt werden muss.  
 
Sehr gerne unterstützen wir dich bei 
der Beantragung und beraten dich zu 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Du bist

• einfühlsam - du lässt dich auf deine Klientin-
nen*Klienten ein und besitzt Fingerspitzen-
gefühl 

• kommunikativ - du kannst dich klar ausdrü-
cken und hast keine Angst, auf Menschen 
zuzugehen 

• kreativ - du bist offen für neue gestalterische 
Tätigkeiten um deine Klientinnen*Klienten in 
der Therapie zu fördern 

• teamfähig - du kannst alleine und im Team 
arbeiten 

• tolerant - du hast keine Vorurteile und bist 
offen für die Schwierigkeiten der Menschen

Du bringst mit

• Mittlere Reife (oder gleichwertiger Abschluss) 

• persönliche Eignung 

• ärztliches Attest über die Berufseignung 

• polizeiliches Führungszeugnis (zum Ausbil-
dungsbeginn, nicht älter als 3 Monate) 

• Impfnachweis Masern und Hepatitis B

Dein Leben wird bunt(a)!


