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S ie hätte eine Ausbildung 
machen können, bei der sie 
Geld verdient. Einen Büro-
job, ganz klassisch, die 

meiste Zeit am Schreibtisch sit-
zen. Aber für Marie Vogelmann 
kam das nicht in Frage. Sie woll-
te lieber mit Menschen arbeiten, 
Dinge frei entscheiden.

Vogelmann ist im dritten und 
letzten Ausbildungsjahr zur Ergo-
therapeutin. Die Ausbildung an 
der Schule für Ergotherapie in 
Dornstadt kostet 160 Euro im Mo-
nat, beim Schulgeld unterstützen 
sie ihre Eltern. Damit sie genug 
Geld zum Leben hat, jobbt die 
22-Jährige nebenher. Tagsüber
lernt sie, Patientinnen und Pati-
enten zu helfen – etwa wie man
Menschen nach einem Schlagan-
fall unterstützt, damit sie später
wieder möglichst selbstständig
leben können. Abends arbeitet sie 
in einer Bar. Vogelmann sagt:
„Das ist manchmal schon eine
schwere Last.“

In ihren Praktika arbeiten die 
Auszubildenden bereits selbst mit 
Patienten. Nach der anstrengen-
den Arbeit noch jobben zu gehen, 
sei hart, sagt Sebastian Baiker, 
ebenfalls Auszubildender in 
Dornstadt. Seinen Aushilfsjob in 
einem Getränkemarkt hat der 
33-Jährige mittlerweile aufgege-
ben. Aktuell lebt der ehemalige
ITler von seinen Ersparnissen.

„Die Auszubildenden müssen 
zum Teil noch Kredite auf-
nehmen, um dann später in den 
sozialen Berufen mit wenig Ver-
dienst viel für die Gemeinschaft 
zu tun“, sagt Astrid Kaiser, Leite-
rin der Schule für Ergotherapie 
in Dornstadt. „Das ist schon ein 
Hammer.“

Die Schule am Diakonischen 
Institut für Soziale Berufe hat das 
Schulgeld bereits in mehreren 
Schritten gesenkt, zuletzt 2018 auf 
160 Euro. „Unsere Geschäftsfüh-
rung hat das Schulgeld in der An-
nahme gesenkt, dass die Bundes-
regierung wie versprochen die 
Schulgeldfreiheit einführt und die 
Zuschüsse anpasst“, sagt Kaiser. 
Auch ein großer Träger wie das 
Diakonische Werk könne nicht 
auf Dauer ein Minus schreiben.

Schulschließungen befürchtet
Das Problem: In Baden-Württem-
berg gelten die privaten Ergo-
therapie-Schulen als Ergänzungs-
schulen, weil es dort kein ent-
sprechendes staatliches Angebot 
gibt. Sie können vom Land eine 
freiwillige jährliche Förderung 
von etwa 2000 Euro pro Schüler 
bekommen. So genannte Ersatz-
schulen, die eine private Alterna-
tive zu öffentlichen Schulen sind, 
bekommen eine sichere Förde-
rung von knapp 8000 Euro.

Die privaten Ergothera-
pie-Schulen in Baden-Württem-
berg fordern deshalb, dass das 
Land sie als Ersatzschulen ein-
stuft. Kaiser und ihre Kolleginnen 
und Kollegen haben dafür Unter-
schriften gesammelt und in Stutt-
gart demonstriert. Bisher ohne 
Erfolg.

Mehrere Schulen und Verbän-
de haben 2019 einen offenen Brief 
an Sozialminister Manne Lucha 
(Grüne) geschrieben. Darin heißt 
es: „Der staatliche Grundzu-
schuss in der Ergotherapie deckt 
die Kosten der Ausbildung nicht 
ansatzweise ab.“ Es sei damit zu 
rechnen, dass Ergotherapie-Schu-
len in Baden-Württemberg auf-
grund sinkender Schülerzahlen 
schließen müssten.

Die Forderung, Ergothera-
pie-Schulen als Ersatzschulen an-
zuerkennen, erweise sich als 
schwierig, antwortete Petra 
Krebs, gesundheitspolitische 
Sprecherin der Grünen im Land-
tag auf den Brief der Schulen. Ihre 

Begründung: das Privatschulge-
setz. Darin steht, eine Schule in 
freier Trägerschaft ist Ersatzschu-
le, „wenn im Lande entsprechen-
de öffentliche Schulen bestehen“. 
Das Gesetz besagt aber auch, dass 
Schulen zu Ersatzschulen erklärt 
werden können, wenn es ein 
„wichtiges öffentliches Interesse“ 
gibt.

Mangel an Fachkräften
Dieses Interesse bestehe, „das ist 
gar keine Frage“, sagt Astrid Kai-
ser. In der Ergotherapie  herrsche 
Fachkräftemangel. „Praxen haben 
lange Listen von Patienten, die sie 
nicht versorgen können, weil es 
zu wenige Ergotherapeuten gibt“, 
sagt die Schulleiterin. Allein in 
Dornstadt gibt es jedes Jahr 25 bis 
30 neue Auszubildende. „Die wer-
den dringend gebraucht.“

Langsam scheint das auch in 
der Politik anzukommen: In 
Ihrem Haushaltsplan für 2020/21 
sieht die grün-schwarze Landes-
regierung vor, ihre freiwilligen 
Zuschüsse für Ergänzungsschulen 
deutlich zu erhöhen.

Ein Kredit fürs Schulgeld
Gesundheit Angehende Ergotherapeuten in Dornstadt müssen vorerst weiter für ihre 
Ausbildung bezahlen: Die Förderung des Landes deckt die Kosten nicht.  Von Moritz Clauß

Sebastian Baiker und eine Mitschülerin formen im Unterricht eine anatomisch korrekte Hand aus Ton – basierend auf ihrem Wissen aus dem 
Anatomie-Unterricht.  Fotos: Schule für Ergotherapie

Im Diakonischen Institut für Soziale Berufe in Dornstadt zahlen Ergo-
therapie-Schüler 160 Euro Schulgeld.

In vielen Ländern ist die 
Ausbildung kostenfrei
160 Euro So viel müssen Ergothera-
pie-Schüler in Dornstadt monatlich 
für ihre Ausbildung bezahlen. Bis 2008 
waren es 410 Euro, von 2013 bis 2017 
waren es 300 Euro. Die Hälfte der 
Bundesländer hat das Schulgeld 
schon abgeschafft. Wenn eine Ergo-
therapie-Schule an ein kommunales 
Krankenhaus oder eine Uniklinik ange-
schlossen ist, bekommen die Schüler 
ein Gehalt von knapp 1000 Euro.


