
 

Neue Wegleitung Essay Gleichwer-
tigkeitsverfahren BZ OdA KT   

 
Die OdA KT hat per 01.01.2022 die „Wegleitung zum Verfassen des Essays zur KT-Identität“ 
überarbeitet. Die Anforderungen an den Essay und die Kriterien zu dessen Beurteilung wur-
den leicht angepasst. Gerne geben wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Verän-
derungen. 

Ziel des Verfassens eines Essays ist unverändert die vertiefte persönliche und praxisbezogene 

Auseinandersetzung mit dem Berufsbild KomplementärTherapeut*in und den Grundlagen der 
KomplementärTherapie. In Form einer persönlichen Auseinandersetzung soll beschrieben und 

reflektiert werden, wie ausgewählte Handlungskompetenzen aus dem Blickwinkel des gewählten 

Themas im therapeutischen Prozess umgesetzt werden. 

Nach wie vor steht im Zentrum des Essays ein selbstgewähltes Thema oder eine Fragestellung. 

Präzisiert wurde in der neuen Wegleitung, dass das Thema oder die Fragestellung einen kla-
ren Bezug zur KomplementärTherapie haben muss. 

Zudem wurde die Möglichkeit zur Auswahl von Handlungskompetenzen aus dem Berufsbild et-

was eingeschränkt. Neu müssen zwei Handlungskompetenzen aus dem Bereich der Kern-
kompetenzen A1 bis A4 «Komplementärtherapeutisch handeln» gewählt werden. Eine der 

beiden Handlungskompetenzen A2 oder A3 muss zwingend unter den gewählten Kompeten-
zen sein. Das Darlegen von weiteren Kompetenzen aus den Handlungsbereichen B, C, D oder 

E entfällt. 

Ausserdem wurden im Kapitel 6 der neuen Wegleitung 2022 die Kriterien zur Beurteilung des 
Essays leicht angepasst und präzisiert. Die ganze Wegleitung wurde sprachlich präzisiert. 

Die bisherige «Wegleitung zum Verfassen 
des Essays zur KT-Identität 2018» bleibt 

bis Ende Juni 2022 in Kraft. Bis zum 

30.06.2022 werden die nach den alten 
Vorgaben verfassten Essays zur KT-

Identität noch nach der Wegleitung von 
2018 beurteilt. 

Ab dem 01.07.2022 können Essays nur 

noch nach der neuen Wegleitung 2022 
eingereicht werden. 

Es steht Ihnen jedoch selbstverständlich 
frei, Ihren Essay ab sofort gemäss der 

neuen Wegleitung 2022 einzureichen. 

Falls Sie noch nicht mit der Erstellung des 
Essays zur KT Identität begonnen haben, 

empfehlen wir Ihnen, diesen bereits auf 
die neue Wegleitung 2022 auszurichten. 
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