PRESSEMITTEILUNG

„Individuelle Ausbildung mit großem Raum für Kreativität“
Spannende Jahre mit einem tollen Team – so fasst Lea Lautenschläger ihre dreijährige Ausbildung an der SRH
Fachschule für Ergotherapie in Karlsbad-Langensteinbach zusammen. Seit ihrem Abschluss im April arbeitet sie auf
der neurologischen Rehabilitationsstation in einer Berliner Klinik. Zu ihren Patienten gehören überwiegend
Menschen aus Saudi-Arabien. Die 25-Jährige führt daher Therapien in englischer Sprache durch.
Nach ihrem Schulabschluss war für Lea Lautenschläger schnell klar, dass sie mit Menschen
zusammenarbeiten möchte. Sie informierte sich über verschiedene Ergotherapieschulen in der
Region und entschied sich letztendlich für die SRH Fachschule in Karlsbad-Langensteinbach.
Ausschlaggebend für diese Entscheidung war das positive Feedback, das sie über die Schule
erhalten hatte, aber auch der persönliche Eindruck: „Ich war damals vor allem von der Ausstattung
und der Atmosphäre begeistert“, erinnert sich Lautenschläger.
Die dreijährige Ausbildung empfand sie als sehr spannend und bereichernd. Vor allem schätzt sie
das Dozententeam, das sie in allen Bereichen sehr unterstützt hat: „Jeder einzelne in unserem Kurs
hatte die Möglichkeit sich individuell zu entwickeln – gepaart mit einem großen Spektrum an
Kreativität.“
Im April dieses Jahres hat die 25-Jährige ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen und arbeitet seitdem auf der
neurologischen Rehabilitationsstation in einer Berliner Klinik. Das Besondere an ihrer Arbeit ist, dass die Kommunikation in der
Therapie auf Englisch stattfindet: Die meisten Patienten kommen aus Saudi-Arabien. „Sich täglich mit dieser neuen und zum
Teil auch sehr gegensätzlichen Kultur auseinanderzusetzen finde ich sehr spannend. Dennoch ist es nicht ganz einfach unsere
ergotherapeutische Denk- und Handlungsstruktur an die arabische Kultur anzupassen. Glücklicherweise habe ich in meiner
Ausbildung ein großes Repertoire an unterschiedlichen Möglichkeiten und Lösungswegen an die Hand bekommen, wie man
Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, Kulturen und Lebensgeschichten behandeln und wie ich die Therapie mit
kreativen Ideen adaptieren und so passend einsetzen kann“, erklärt die frühere SRH Fachschülerin.

SRH Fachschulen
Die SRH Fachschulen bieten jungen Menschen eine hochwertige Ausbildung sowie ausbildungsintegrierte Studiengänge in den
drei Wachstumsmärkten Gesundheit, Soziales sowie IT und Medien. Sie sind in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Thüringen mit 23 Fachschulen an 9 Standorten präsent. Die SRH ist ein führender Anbieter von Bildungs- und
Gesundheitsdienstleistungen. Sie betreibt private Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser. Mit 11.000
Mitarbeitern betreut die SRH 700.000 Bildungskunden und Patienten im Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von 800 Mio.
Euro. Der Unternehmensverbund steht im Eigentum der SRH Holding, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Heidelberg. Ziel
der SRH ist es, die Lebensqualität und die Lebenschancen ihrer Kunden zu verbessern.
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