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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie interessieren sich für eine 
Ausbildung im Gesundheits-
wesen an den Döpfer Schulen in 
München. Mit der Broschüre, die 
Sie jetzt in den Händen halten, 
möchten wir uns Ihnen gern kurz 
vorstellen, damit Sie wissen, wer 
wir sind und wie wir arbeiten. Sie 
können uns natürlich jederzeit 
telefonisch kontaktieren oder 
persönlich bei uns vorbeikommen.

Wir, das gesamte Team der Döpfer 
Schulen München, möchten mit 
Ihnen den nicht immer leich-
ten Weg zu einer beruflichen 

Qualifikation gemeinsam gehen. 
Der Dialog mit Ihnen und im Team 
hat für uns einen hohen Stellen-
wert. Wir begegnen uns mit Respekt 
und gegenseitiger Wertschätzung. 
Ein offenes und ehrliches Mit-
einander ist uns besonders 
wichtig, und als Ihr Bildungs-
partner möchten wir gemeinsam 
mit Ihnen für eine freundliche und 
konstruktive Atmosphäre sorgen.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine Aus-
bildung mit auf den Weg zu geben, 
mit der Ihnen alle Möglichkeiten 
offen stehen, Sie in dem von Ihnen 
gewählten Berufsfeld erfolgreich 
zu etablieren. Während und am 

Ende Ihrer Ausbildung sollen Sie 
sich stets sicher sein, die richtige 
Schule gewählt zu haben. Diesem 
hohen Anspruch stellen wir uns 
gern mit Ihnen gemeinsam. In 
unseren Schulen wird zwar viel 
gelernt, aber der Spaß kommt 
dabei nicht zu kurz. Ich freue mich 
auf eine gemeinsame Zeit und 
darauf, Sie bald an den Döpfer 
Schulen begrüßen zu dürfen.

Hubert Döpfer
Inhaber und Träger

Grußwort

Herzlich 
willkommen!
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Entdecke 
deine Stadt!

Grüß 
Gott!
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Lange Zeit wurde München „die 
Weltstadt mit Herz“ genannt.  
Jetzt lautet das Motto der Stadt 
„München mag dich“ und das 
kannst du wirklich selbst erfahren. 
Leben und leben lassen, ge-
pflegter Schick und Laissez-faire – 
Grundsätze, die die Münchner 
längst verinnerlicht haben.

Erlebe einmal den Sonnenunter-
gang gemütlich bei Bier und Brezn 
im Biergarten, es wird dir unver-
gesslich bleiben. Aber München 
bietet mehr als nur das, nämlich 
ein buntes, vielfältiges und inter-
nationales, weltoffenes Leben. 
Abenteuer, Nervenkitzel und fas-
zinierende Momente im Olympia-
park, Erholen, Grillen und Party- 
machen im Englischen Garten oder 
am Ufer der Isar. Klettern übers 
Stadiondach, Sport und Natur, Ge-
nuss und Gastlichkeit in unzähligen 
Bars, Cafés und Restaurants bieten 
Spannung und Abwechslung.

Viele Konzerte, Theaterauf-
führungen, Events, Streetlife und 
Open-Airs im Sommer,  Spitzen-
sportevents, Museen, Kino und 
Galerien oder Feierspaß beim 
Oktoberfest, dem größten Volksfest 
der Welt – wem es hier langweilig 
wird, der ist selber schuld.  Zudem 
gibt es szenige Ladenateliers im 
Künstlerviertel, Shops und Märkte 
mit köstlichen bayerischen und 
internationalen Spezialitäten 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
sowie Prachtstraßen, Schlösser 
und höfische Gärten – mache 
einfach was dir gefällt.

Die Einzigartigkeit Münchens 
findest du in der Ambivalenz. Du 
kannst eintauchen in Metropole 
und Millionendorf oder Groß-
stadt und Provinz, Villenvorort 
und Glasscherbenviertel oder 
Jugendstilarchitektur und Vor-
stadtsünde, High-Tech-Bastion 
und Trachtenwerkstatt, FC Bayern 
München und TSV 1860 oder, um es 
kulinarisch auszudrücken: Es gibt 
Weißwurst und Trüffel, Schweins-
braten mit Knödel und Nouvelle 
Cuisine, Bier und Aperol Spritz.

zahlreiche Aktivitäten 
und jede Menge Spaß 

während der Ausbildung
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Entdecke 
deine Schule!

Döpfer Schulen München
Wir sind gut zu erreichen. Die 
U-Bahnen U 4 und U 5 bringen dich 
fast bis vor die Türe. Unsere Räume 
sind modern, farbenfroh renoviert 
und mit zeitgemäßer Technik 
ausgestattet. Zudem kannst 
du unsere gut bestückte Schul-
bibliothek jederzeit frei nutzen. 

Um dich in der Mittagspause 
zu verpflegen, hast du mehre-
re Möglichkeiten: Entweder du 
nutzt unsere gut ausgestatteten 
Schülerküchen mit Mikrowelle, 
Kühlschrank und Kaffeemaschine 
je Fachbereich, oder du gehst ein 
paar Schritte um die Ecke und 

findest einen Döner-Imbiss, eine 
Bäckerei und einen Supermarkt.

Du kannst auch gemütlich im 
Freien Pause machen. Wir haben 
eine Sitzecke unter Bäumen, 
verkehrsberuhigt und sonnig – 
eine echte Freiluftalternative.
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gut ausgestattete 
Räumlichkeiten

Online-Lernplattform, 
interaktive Lernhilfen 

und offene Türen
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Hamburg

Rheine
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Nürnberg

Schwandorf

Regensburg

München

Entdecke 
deine Möglichkeiten!

7 Mal in 
Deutschland

Unser erklärtes Ziel ist es, deine 
Ausbildung arbeitsmarktorientiert 
zu gestalten. Du bist fit für die 
Zukunft, wenn du unsere Schule 
nach drei Jahren verlässt, das 
ist unser Anspruch und dafür 
legen wir gern die Grundsteine. 

Wir schätzen unsere Schüler wert 
und fördern die unterschied-
lichen Talente, die jeder mit-
bringt. Die fundierte Ausbildung 
an unserer Schule wird durch 
unser strukturiertes Quali-
tätsmanagement begleitet. 

Wir haben uns freiwillig ex-
ternen Qualitätskontrollen 
durch das Qualitätssiegel des 
Bundesverbandes der Logo-
päden und denen unseres 
Zertifizierers entsprechend der 
DIN-EN-ISO-Norm unterzogen. 
Der Erfolg gibt uns Recht.

ein familiäres, inhaber-
geführtes Unternehmen
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einmalig in 
München

Bei uns  erfährst 
du hochwertige, 

zukunfts weisende und 
staatlich anerkannte Aus-

bildungen in den Bereichen:

•  Ergotherapie

•  Logopädie

•  Physiotherapie

seit 1996 Erfahrung als Ausbilder im 
Gesundheitswesen am Standort München

Seit über zwei Jahrzenten bilden 
wir in München Therapeuten 
aus. Unsere Logopädieschule 
besteht seit 1989, die Physio-
therapieschule seit 1996 und die 
Ergotherapieschule seit 2011. Du 
profitierst von unseren erfahrenen 
Dozententeams, die sich unter 
der regelmäßigen Kontrolle der 
Regierung von Oberbayern be-
finden. Wir alle begleiten dich auf 
deinem Ausbildungsweg bis zum 
Staatsexamen. Manchmal gibt 

es Stolpersteine und Erschwer-
nisse. Unser Motto ist es, diese 
nicht als Probleme, sondern 
als Herausforderungen zu be-
trachten und dich als Schüler 
bestmöglich dabei zu unter-
stützen, deine Ziele zu erreichen.

Daher unterrichten wir handlungs-
orientiert und unterstützen deine 
Eigenverantwortlichkeit, damit du 

deine Potenziale optimal entfalten 
kannst. Als zeitgemäßes Lern-
medium stellen wir dir eine elektro-
nische Lernplattform zur Verfügung. 
Dadurch kannst du ortsunabhängig 
Unterrichtsskripte, Stundenpläne, 
elektronische Fachzeitschriften 
und aktuelle Informationen über-
all und jederzeit digital abrufen. 
Interdisziplinäre Workshops, 
Projekte und Exkursionen vervoll-
ständigen unser Verständnis von 
moderner Unterrichtsmethodik.
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Die Aufgaben in der Logopädie um-
fassen Prävention, Beratung, fach-
spezifische Befunderhebung und 
Therapie bei Defiziten oder Pro- 
blemen im weiten Feld der 
zwischenmenschlichen Kommu-
nikation. Logopäden behandeln 
Patienten mit Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und Schluckstörungen. 
Hierbei arbeiten sie eng mit den 
verordnenden Ärzten zusammen 
und suchen den interdisziplinären 
Austausch mit weiteren Berufs-
gruppen wie Psychologen, Pädago-
gen, Ergotherapeuten und Anderen.

Du bist als Logopäde in deiner 
therapeutischen Arbeit eigenver-
antwortlich tätig und entscheidest 
selbst über die adäquaten 

Behandlungsmethoden. Du kannst 
als Angestellter in logopädischen 
Praxen, Kliniken, Rehabilitations-
zentren, Kindergärten, Frühförder-
zentren, HNO-Praxen oder freiberuf-
lich in eigener Praxis arbeiten. Da 
an unserer Schule von Anfang der 
Ausbildung an Patienten direkt 
in der Schule behandelt werden, 
sind theoretischer und praktischer 
Unterricht untrennbar miteinander 
verbunden. Dich als guten Thera-
peut mit exzellentem Fachwissen 
auszubilden – das ist unser Ziel.

Dafür haben wir seit 2014 eine 
Praxis für Logopädie im West-
end geschaffen. Deine Patienten 
kommen direkt in die Schule und 
werden – unterstützt von fach-
kundigen Lehrkräften vor Ort – 
dort behandelt. Bequemer und 
besser betreut geht es nicht. Mehr 
darüber findest du auf Seite 24.

Logo pädie

Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung

Fördere Verbindung 
mit Sprache!
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Ergotherapeuten unterstützen und 
begleiten Menschen jeden Alters, 
die in ihrer Handlungsfähigkeit ein-
geschränkt oder von Einschränkung 
bedroht sind. Das Ziel ist, sie in der 
Durchführung ihrer Handlungen zu 
fördern, so dass die größtmögliche 
Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit im Alltags- und Berufsleben 
erreicht wird. Aus diesem Grund 
arbeiten Ergotherapeuten nach 
einem handlungs- und alltags-
orientierten Konzept. Sie beziehen 
handwerkliche und gestalterische 
Prozesse sowie lebens- 
praktische Aktivitäten ge-
zielt als therapeutische 
Maßnahmen mit ein.

Die Tätigkeits- und 
Arbeitsfelder der 
Ergotherapie bieten dir 
ein facettenreiches und 
kreatives Handlungsspektrum, 
indem du deine individuellen 
Fähigkeiten bestens entfalten 
kannst. Du hast vielfältige 
Arbeitsmöglichkeiten und kannst 
in ergotherapeutischen Praxen, 
Krankenhäusern, Tageskliniken, 
Therapiezentren, Wohnheimen, 
Sozialstationen, Reha-Zentren, 
Tagesförderstätten, Kindergärten, 
Schulen und Werkstätten für be-
hinderte Menschen arbeiten.

Deine Praktikumseinsätze in der 
ergotherapeutischen Ausbildung 
dauern jeweils 10 Wochen. Hier 
hast du ausreichend Zeit, deine 
theoretischen und praktischen 
Kenntnisse in Form von eigenen 
Behandlungen an Klienten zu über-
prüfen. Die betreuenden Lehrkräfte 
unserer Schule unterstützen und 
fördern dich dabei engmaschig.

Ergotherapie

Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung Schaffe  
Handlungs- 

spielräume!
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Die Aufgaben des Physio-
therapeuten bestehen darin, die 
Bewegungs- und Funktionsfähigkeit 
des Menschen zu erhalten, zu ver-
bessern bzw. wieder herzustellen. 
Die Arbeitsgebiete dieses viel-
seitigen medizinischen Assistenz-
berufes sind die Bereiche der 
Bewegungs- und Trainingstherapie. 

In der Ausbildung erlernst du die 
unterschiedlichsten Behandlungs-
techniken in den Bereichen 
Prävention und Rehabilitation. 
Das therapeutische Ziel ist die 
Wiederherstellung von Kraft, 
Beweglichkeit, Koordination und 
funktionellen Bewegungsab-
läufen am menschlichen Kör-
per. Dabei wählst du selbst die 

geeigneten physiotherapeutischen 
Techniken. In vielen Belangen 
brauchen Patienten zudem 
deine individuelle Beratung.

Physiotherapeuten arbeiten u. a. in 
Krankenhäusern, Rehabilitations-
zentren, Facharzt- und Physio-
therapiepraxen oder freiberuf-
lich in der eigenen Praxis. 

Du lernst mit Physiotherapie einen 
praktischen Beruf, der großes 
theoretisches Wissen voraussetzt, 
das aber in individuelles prakti-
sches Handeln umgesetzt werden 

muss. Wir legen daher großen 
Wert auf die enge Verknüpfung 
zwischen theoretischen und 
praktischen Unterrichtsinhalten, 
um dich zu einem kompetenten 
Fachmann in beiden Bereichen 
auszubilden. Auch nach dem Ende 
deiner Ausbildung sind wir weiter 
für dich da: Durch verschiedenste 
Weiterbildungen eröffnen wir dir in 
unserem Fortbildungsbereich viele 
Wege zu deiner persönlichen und 
beruflichen Weiterentwicklung.

Setze andere  
in Bewegung!

Physio-
therapie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung

· 12 · Entdecke deine Möglichkeiten – Physiotherapie
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Die schönste Praktikums-
südachse Oberbayerns

Praktikumsplätze,  
wo andere  

Urlaub machen

Seit vielen Jahren haben die Döpfer 
Schulen München neben dem 
universitären Kooperationspartner 
Klinikum rechts der Isar und der 
München Klinik (ehem. städtische 
Kliniken München) viele weitere 
tolle Praktikumspartner in und um 
München. Im Zuge der permanent 
steigenden Schülerzahlen konnten 
wir die Zahl unserer Praktikumsein-
richtungen erweitern. Wir nennen 

die Praktikumseinrichtungen auch 
gern die schönste Praktikumssüd-
achse Oberbayerns, da sich unsere 
Kooperationspartner auf dieser 
Achse bewegen: von Garmisch-
Partenkirchen, Ohlstadt, Feldafing 
über Bad Wiessee, Oberaudorf, 
Bad Endorf bis zum Chiemsee. 

Als unser Schüler bekommst du 
an diesen traumhaft gelegenen 

Praktikumsstellen neben aus-
bildungsrelevanten Inhalten in den 
Kliniken einen hohen Freizeitwert 
geboten. Die Berge und Seen sind 
in allen Jahreszeiten für unsere 
sportlich aktiven Schüler ein zu-
sätzliches Highlight. Natürlich wirst 
du auch dort von unseren Lehr-
kräften gut betreut. Sie kommen 
regelmäßig zur Supervision und 
stehen dir für Fragen zur Verfügung.

· 13 ·Entdecke deine Möglichkeiten – Die schönste Praktikumssüdachse Oberbayerns



Entdecke 
einfach mehr!

Entdecken Sie 
einfach mehr!

Ihr Studium an der
HSD Hochschule Döpfer1
Die angebotenen Vollzeit- und 
Teilzeitstudiengänge stehen 
für ein  individuelles,  flexibles 
und modernes Studium mit 
intensiver Betreuung.

Durch gezielte Vermittlung von 
fundiertem Fach- und Methoden-
wissen legen unsere Professoren 

gemeinsam mit Ihnen das Funda-
ment für Ihre berufliche Zukunft. 
Dabei legen wir den Fokus natürlich 
auch auf Ihre kulturellen, media-
len und sozialen Kompetenzen. 
Mit einem Studienabschluss an 
der HSD Hochschule Döpfer sind 
Sie bestens auf einen schnellen 
Start ins Berufsleben vorbereitet.

www.hs-doepfer.de

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer· 14 ·
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Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer

Was macht das Studieren an der 
HSD Hochschule Döpfer so besonders?

Starten Sie Ihr Traum-
studium ohne NC

Keine Wartezeiten, kein Nume-
rus Clausus, keine aufwendigen 
Einschreibungsverfahren – star-
ten Sie mit der HSD Hochschule 
Döpfer punktgenau in Ihr Wunsch-
studium, z. B. mit dem Studien-
gang B.Sc. Physician Assistance 
und das sogar zweimal jährlich.

Enger Praxisbezug 
im Studium

Ihr Karriereschlüssel liegt in 
der studienbegleitenden Ver-
zahnung von Theorie und Praxis. 
Beispiele für die Vernetzung an 
unserer HSD Hochschule sind 
studienbegleitende Praktika, 
evidenzbasierte Praxis, integrier-
te praktische Studiensemester, 
Projektarbeiten, Exkursionen u.v.m.

Flexibel studieren – 
und das familienfreundlich

Wir legen besonders viel Wert auf 
die Vereinbarkeit von Studium 
mit Privatleben, Familie und 
Berufstätigkeit. Mit optimierten 
Präsenzzeiten und dem Einsatz 
moderner Lern - und Lehrmethoden 
an der HSD Hochschule Döpfer 
bieten wir ein hohes Maß an 
Flexibilität. So können Sie auch 
berufsbegleitend studieren bzw. 
Teilzeitstudiengänge absolvieren. 

Studierende mit Kind unterstützen 
wir beispielsweise durch die 
Bereitstellung eines Wickeltisches 
oder Möglichkeiten zum Stillen. 
Sprechen Sie uns dazu einfach an.

Innovative Organisations-
formen Ihres Studiums

Unsere Studiengänge an der HSD 
Hochschule Döpfer sind modu-
lar aufgebaut. Wir bieten zudem 
multimediale Vermittlungsformen, 
wie z. B. virtuelle Klassenzimmer 
und Online -Vorlesungen sowie die 
Digitalisierung der Vorlesungsver-
anstaltungen. Für unsere Studie-
renden 
bedeutet 
dies 
höchsten 
Lernkomfort 
und besonders 
intensive und 
nachhaltige 
Lerneffekte – und 
das für jeden Lerntyp.

Teamwork und  kleine 
Studienkohorten

Die HSD Hochschule Döpfer 
zeichnet sich durch die überschau-
bare Größe der Studienkohorten, 
kurze Wege sowie eine intensive 
Betreuung durch unsere Profes-
soren aus. Diese beraten Sie 
individuell und unterstützen u.a. 
mit Lernstrategien sowie persön-
lichen Lösungsmöglichkeiten, 
sollten einmal Probleme auftreten. 
Die Nähe zu den Professoren an 
der HSD Hochschule Döpfer 
macht Ihr Studium effizient, 
erhöht die Motivation und 
stärkt den Teamgeist.

Zertifizierungen:

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer · 15 ·



B.Sc.  Psychologie
an den Standorten Köln und Regensburg

Vollzeitstudiengang, 6 Semester, kein N.C., 
Start jeweils zum Winter- und Sommersemester

B.Sc. Physician Assistance
an den Standorten Köln und Regensburg

berufsbegleitender Teilzeitstudiengang, 6  Semester, 
für Studierende mit einer abgeschlossenen 
 Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf, 
Start jeweils zum Winter- und Sommersemester

B.Sc. Angewandte 
 Therapiewissenschaften
am Standort Köln und die  ersten 
4 Module Regensburg

ausbildungs- und berufsbegleitender Teilzeit-
studiengang, 7 Semester, mit den Schwerpunkten 
Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie, 
Start jeweils zum Winter- und Sommersemester

B.A. Medizinpädagogik
an den Standorten Köln und Regensburg

berufsbegleitender Teilzeitstudiengang, 
6 Semester, für Studierende mit Abschluss 
in einem Gesundheitsfachberuf, Start  jeweils 
zum Sommer- oder Wintersemester

B.Sc. Psychiatrische Pflege
am Standort Regensburg (in Akkreditierung)

berufsbegleitender Teilzeitstudiengang, 5 Semester, 
für Studierende mit Abschluss in einem Pflege-
fachberuf, Start erstmalig zum Sommersemester 
2021, danach immer zum Wintersemester

Was können Sie an 
der HSD studieren?

Köln hat für jeden etwas zu bieten: Von der 
vielfältigen Musik- und Fernsehlandschaft 
über den Karneval bis zum studentischen 
Flair gibt es jede Menge Interessantes zu 
entdecken. Zahlreiche Nachwuchsdesigner, 
Architekten und Gastronomen haben 
sich in der Stadt am Rhein angesiedelt.

Und mitten drin, am Waidmarkt 3 und 9, 
finden Sie seit 2014 die private Hoch-
schule Döpfer.

Und neben dem Studium? Trendige Cafés 
und hippe Läden laden zu Erkundungs-
touren ein, tauchen Sie ein in das pulsie-
rende Leben oder genießen Sie einfach die 
entspannte Atmosphäre dieser Stadt, z. B. 
an der nahegelegenen Rheinpromenade.

Standort 
Köln

ausbildungs- oder
berufsbegleitendes

Studium möglich

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer· 16 ·
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für Studierende mit Abschluss in einem Pflege-
fachberuf, Start erstmalig zum Sommersemester 
2021, danach immer zum Wintersemester

Was können Sie an 
der HSD studieren?

Köln hat für jeden etwas zu bieten: Von der 
vielfältigen Musik- und Fernsehlandschaft 
über den Karneval bis zum studentischen 
Flair gibt es jede Menge Interessantes zu 
entdecken. Zahlreiche Nachwuchsdesigner, 
Architekten und Gastronomen haben 
sich in der Stadt am Rhein angesiedelt.

Und mitten drin, am Waidmarkt 3 und 9, 
finden Sie seit 2014 die private Hoch-
schule Döpfer.

Und neben dem Studium? Trendige Cafés 
und hippe Läden laden zu Erkundungs-
touren ein, tauchen Sie ein in das pulsie-
rende Leben oder genießen Sie einfach die 
entspannte Atmosphäre dieser Stadt, z. B. 
an der nahegelegenen Rheinpromenade.

Standort 
Köln

ausbildungs- oder
berufsbegleitendes

Studium möglich

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer

In der nördlichsten Stadt Italiens, wie die 
Regensburger ihren Wohnort oft selbst 
gern nennen, befindet sich unser 2017 
neu gegründeter Standort Regensburg.

Direkt am Stadtpark gelegen, bieten die 
Räumlichkeiten im ehemaligen E.ON-Ge-
bäude in der Prüfeninger Straße 20 optimale 
Studien- und Campus-Voraussetzungen.

In Regensburg zu leben und zu studieren ist 
eine Klasse für sich, denn die glücklichsten 
Menschen Deutschlands leben in Regens-
burg – so war es in der Mittelbayerischen 
Zeitung vom 23. März 2012 zu lesen. Und 
wer Regenburg kennt, wird dies bestätigen.

Die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt an der 
Donau mit ihren malerischen, mittelalter-
lichen Gassen, dem historischen Stadtkern, 
der steinernen Brücke, dem Stadtteil Stadt-
amhof mit ganz eigener Atmosphäre, dem 
wunderbar restaurierten Dom, dem Schloss 
Thurn und Taxis, der größten Kneipendichte 
bundesweit bezogen auf die Einwohner-
zahl, ihren Flusslandschaften, Parks und 
Galerien beeindruckt jeden Tag aufs Neue.

Standort 
Regensburg

M.A. Gesundheitspädagogik
am Standort Köln

Teilzeitstudiengang, 5 Semester, für  Studierende 
mit einem Bachelorabschluss mit pädagogi-
schem Schwerpunkt oder in einem Gesund-
heitsberuf, Start zum Wintersemester

M.A. Medizinpädagogik
am Standort Köln

konsekutiver Teilzeitstudiengang, 6  Semester, für 
Studierende mit einem Bachelorabschluss mit päda-
gogischem Schwerpunkt, Start zum Wintersemester

M.A. Pädagogik für 
 Gesundheitsberufe
am Standort Köln

Teilzeitstudium, 3 Semester, für Studierende 
mit einem Bachelorabschluss mit pädagogi-
schem Schwerpunkt oder in einem Gesund-
heitsberuf, Start zum Wintersemester

M.Sc. Psychologie
am Standort Köln

Vollzeitstsudiengang, 6 Semester, für Stu-
dierende mit einem Bachelorabschluss in 
Psychologie, Start zum Wintersemester

ohne NC, 
ohne Wartezeit
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Utrecht

Hamburg

Rheine

Köln

Nürnberg

Regensburg

München

Schwandorf

Döpfer Akademie
Studienangebot2

Deine Alternative: ein Studium 
bei der Döpfer Gruppe. Über 
2000 Bachelor-Absolventen 
haben in den letzten 18 Jahren 
die Studienprogramme erfolg-
reich abgeschlossen und bilden 
damit die Basis der akademisch 
ausgebildeten Therapeuten in 
Deutschland. Der Karriereweg 
unserer hochschulischen Ab-
solventen, die zu allergrößten 
Teilen in exponierten Tätigkeiten 
Fuß fassen konnten, bestätigt 
uns in unserem Konzept.

Die mit 240 europäischen 
Studienleistungspunkten (ETCS) 
anerkannten Bachelor-Ab-
schlüsse, die Studienzugangs-
möglichkeit mit mittlerem 
Bildungsabschluss und maß-
volle Studiengebühren machen 
die wichtigen Unterschiede zu 
den meisten aktuellen Studien-
optionen in Deutschland aus.

Alle weiteren Informationen findest 
du auf der Website: 
www.doepfer-akademie.de

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Studienangebot· 18 ·
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Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Studienangebot

Abschluss Bachelor of Science in Physiotherapy

Credits 240 ECTS

Akkreditierung Durch die Akkreditierungs-Organisation der 
Niederlande und Flanderns (NVAO)

Studienaufbau ausbildungs- und berufsbegleitendes Teilzeitstudium

6 Modul-Wochenenden à 2 Tage als 
Pre-Bachelor-Phase an der Döpfer Akademie

4 Modul-Wochenenden à 4 Tage als Bachelor-Phase 
3 Wochenenden an der Döpfer Akademie
1 Wochenende an der Hogeschool Thim 
van der Laan in den Niederlanden

1 Tag Studienabschluss und Diplom-
verleihung an der Döpfer Akademie

Dauer Pre-Bachelor-Phase: 6 – 12 Monate
Bachelor-Phase: 12 Monate

Sprache Deutsch (Unterricht und Studienmaterial)

Kosten 4.000 Euro (alle Kosten inklusive)

Studienstart jeweils im Frühjahr

B.Sc. Physiotherapie

Ausbildungs- und berufsbegleitendes Studium 
in Kooperation mit der Thim 
Hogeschool voor Fysiotherapie

Die Döpfer Akademie Fort- und 
Weiterbildung an den Standorten 
Nürnberg und Rheine bieten in 
Kooperation mit der nieder-
ländischen THIM Hogeschool 
Fysiotherapie in Nieuwegein/
Utrecht den international an-
erkannten Abschluss Bachelor of 
Science in Physiotherapie an.

Dieser Studiengang kann berufs-
begleitend oder bereits parallel 
zur Berufsfachschulausbildung 
zum Physiotherapeuten be-
legt werden und führt nach nur 
1,5 Jahren Gesamtstudienzeit 
zum akademischen Abschluss.

Mit dem zusätzlichen Bachelor-
Abschluss steigen nachweis-
lich die Beschäftigungs- und 
Karrierechancen im In- und 
Ausland. Zudem stehen den Ab-
solventinnen und Absolventen 
die Möglichkeit zur Weiterquali-
fizierung zum Master und der 
Zugang zur Promotion offen.

Alle weiteren Informationen 
findest du auf der Website: 
www.doepfer-akademie.de
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Döpfer Akademie 
Fort- und Weiterbildung

Wir sind Spezialist für Fort- und Weiter-
bildungen in Gesundheits- und Sozialberufen.

Im Boomsektor Gesundheitswesen 
bewegst du dich mitten in den 
Anforderungen des lebenslangen 
Lernens. Du kannst hohe thera-
peutische Spezialisierungsgrade 
wählen, dich für klar karriere-
orientierte Aufstiegsfortbildungen 
entscheiden oder eine akademi-
sche Laufbahn via Bachelor- und 
Masterabschluss wählen. 

Du findest bei uns alle Bau-
steine, die Du für deinen erfolg-
reichen Werdegang benötigst.

Unsere Bildungsangebote werden 
laufend weiterentwickelt und 
einige können bereits parallel 
zur Berufsfachschulausbildung 
absolviert werden. Passgenaue 
Themen, intensiver Praxis-
transfer und aktuellstes Wissen 
unserer Dozenten machen uns 
zur festen Größe im Bildungs-
sektor des Gesundheitswesens.

Die schnellen Veränderungen im 
Gesundheitswesen stellen hohe 
Anforderungen an ihre Mitarbeiter.

Wir haben vielfältiges und 
breites Spektrum an qualitativ 
hochwertigen und innovativen 
Fortbildungen. Unser Kurs-
angebot richtet sich dabei an 
die folgenden Zielgruppen

• Ergotherapie
• Erziehungswesen
• Logopädie
• Masseur und med. Bademeister
• Pflegeberufe
• Physiotherapie
• Mediziner und andere

3
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Die Döpfer Akademie Mün-
chen bildet für alle Neugierigen 
und Wissbegierigen dabei 
folgende Fachbereiche ab:

• Manualtherapeutische Tech-
niken und Orthopädie

• Osteopathie und osteo-
pathische Techniken

• Lymphdrainage
• Sport, Fitness und Training
• Neurologie, Psychiatrie, Geriatrie
• Pädiatrie
• Stimme und Sprachentwicklung
• Entspannung und Wellness
• Heilpraktiker und alter-

native Heilmethoden
• Pädagogik und Psychologie
• Management
• Pflege und Rettungswesen

Bei Fragen oder Anregungen 
steht dir das gesamte Team der 
Döpfer Akademie jederzeit gern 
zur Verfügung. Komm doch ein-
fach persönlich bei uns vorbei 
oder schreib uns eine E-Mail: 
 muenchen@doepfer-akademie.de

Wir freuen uns auf dich!

Alle weiteren Informationen findest 
du auf der Website der Döpfer Aka-
demie: www.doepfer-akademie.com

Weiterbildung zahlt sich aus!

Seit Dezember 2008 zahlt sich 
Weiterbildung auch im wörtlichen 
Sinn aus: mit der Bildungsprämie. 
Denn wenn du einen Kurs, einen 
Lehrgang oder ein Seminar be-
suchst, um im Beruf ein Stück 
voranzukommen, erhältst du einen 

Prämiengutschein – es gibt 
also Bares vom Staat – ge-
fördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und 
dem Europäischen Sozialfonds. 
Der Prämiengutschein kann für 
dich bis zu 500 Euro wert sein.

Nähere Informationen zu der 
Bildungsprämie findest du unter: 
www.bildungspraemie.info

Fordere jetzt dein aktuelles 
Fortbildungprogramm kosten-
los und unverbindlich an!

Hundephysio-
therapeut 
Auszug aus den Kursinhalten:

• Intensive Auseinandersetzung 
mit fachspezifischen Themen, 
wie z. B. funktionelle Anatomie, 
Orthopädie, Neurologie etc. 

• Analyse von Mobilitätsstörungen 
und Auswahl von passen-
den Therapiemaßnahmen

• Kenntnisse der Prävention 
und Rehabilitation wie z. B. 
Trainingsplanerstellung oder 
postoperative Versorgung

Die Psychologie 
des Hundes
Auszug aus den Kursinhalten:

• Vermittlung von kynologischem 
Basiswissen zum ganzheitlichen 
Verständnis der Hundepsychologie

• Bewusstsein für die Wirkung mensch-
lichen Verhaltens auf den Hund

• Entstehung von Stressverhalten 
und Umgang mit Stressfaktoren

• Erlernen von gezielten Trainings-
maßnahmen zur Förderung von er-
wünschtem Verhalten

Ihre Vorteile an der Döpfer Akademie:

• praktisches Arbeiten an Hun-
den in kleinen Gruppen

• Unterricht durch erfahrene Do-
zenten, Therapeuten und Tier-
ärzte aus ganz Deutschland

• berufs- und ausbildungs-
begleitend möglich

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildung

Neben deiner 
Ausbildung ab 
dem 2. Schuljahr

www.doepfer-akademie.dewww.doepfer-akademie.de

Fort- und Weiterbildungen 
im Therapie- und Gesundheitswesen

Fortbildungen

M
ün
ch
en

Fort- und Weiterbildungen 
im Therapie- und Gesundheitswesen
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4 Kooperationen,  Projekte 
und Exkursionen

Mit „apex social“ ins Ausland

San Francisco, Washington D.C. 
oder New York – Traumstädte 
zum Greifen nah für unsere 
Absolventen. Mit unserem Ko-
operationspartner apex social – 
American Professional Exchange 
hast du die Möglichkeit, ein 
berufsbezogenes Auslands- und 
Weiterbildungsprogramm als Ergo-
therapeut, Physiotherapeut, Er-
zieher oder Pflegekraft zu machen. 

Wenn du deine Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen hast, 
kannst du anschließend über 
apex social an einem berufs-
bezogenen Auslandsaufenthalt 
für 12 bis 24 Monate in den USA 
oder in Australien teilnehmen. Das 
Konzept gleicht dem eines Au-pair-
Programms. Nur, du hast bereits 
einen Berufsabschluss! Dank 
deiner beruflichen Qualifikation 
wirst du als junger Berufsanfänger 
in Familien mit Kindern unter zwei 
Jahren oder in Familien mit Kindern 
mit besonderem Förderbedarf 
vermittelt. Dort kannst du dein 

bereits erworbenes Fachwissen 
anwenden und die Kinder in ihrer 
Entwicklung bestmöglich fördern. 
Das professionelle Au-pair-Pro-
gramm wird anschließend als ein 
normales Berufsjahr anerkannt. 

Zusammen mit apex social geben 
die Döpfer Schulen dir die ein-
malige Möglichkeit, wertvolle 
Berufserfahrung im Ausland zu 
sammeln und von den Thera-
pie- und Erziehungsansätzen 
einer anderen Kultur zu lernen. 
Obendrein werden deine Englisch-
kenntnisse super erweitert und 
du wirst dort laufend unterstützt. 

apex social betreut die Pro-Au-
pairs von der Bewerbung, über 
das Bewerbungsgespräch bis hin 
zur Ausreise in das Gastland in 
allen Belangen. Du musst dich 
um fast nichts selbst kümmern – 
nur entscheiden musst du dich! 
An deiner Döpfer Schule finden 
dazu regelmäßig Informations-
veranstaltungen statt.

Die Leistungen von 
apex social

• Freie Unterkunft und Verpflegung 
im Gastland

• Kostenübernahme für Hin-  
und Rückflug

• Gehalt von 1.080 $ (USA/AUS) 
pro Monat

• 500 $ Bildungszuschuss (USA)
• Kranken-, Haftpflicht- und Reise-

unfallversicherung inklusive
• Bezahlter Urlaub (zwei Wochen 

in den USA und vier Wochen in 
Australien)

• Ein Reisemonat am Ende des 
Programms (nur USA)

• Umfangreiche Vorbereitung 
durch einen persönlichen An-
sprechpartner 

Weitere Infos findest du im Internet:  
www.apex-social.org/doepfer
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Spiele ohne Grenzen

Im Sommer 2019 war es wieder 
soweit: Spiele ohne Grenzen an 
den Döpfer Schulen in München.

Unsere Schüler kämpften mit allen 
Sinnen und allen Muskeln um den 
Sieg. Es wurde geraten, gelaufen, 

getaucht, geworfen, gerochen 
und gesungen – alles war dabei.  
Teamgeist und Spaß war das 
Wichtigste an diesem großen Tag. 
Viel Applaus gab es am Ende für 
den Lehrphysiotherapeuten Herrn 
Bernhard Vieregg und sein Team, 
der alles perfekt organisiert hatte.

Der Wanderpokal steht nun gut 
geschützt in der Glasvitrine und 
wartet auf die neuen Sieger 
2020. Abgerundet wurde der Tag 
mit dem traditionellen Sommer-
fest, auf dem keine Wünsche 
offen blieben. Daumen hoch 
und bis zum nächsten Jahr!

Europäischer Tag der Logopädie

Im März 2017 fand wie jedes 
Jahr der Europäische Tag der 
Logopädie an den Münch-
ner Döpfer Schulen statt.

In diesem Jahr haben die Aus-
zubildenden des Fachbereichs 
Logopädie sowie die Firma 
Heimomed Kurzvorträge und 
kleine Projekte für die Schüler der 
Physiotherapie und Ergotherapie 
vorbereitet. Themen waren u.a.: 

Experiment Stimme und Artikula-
tion (vorbereitet und angeleitet von 
Schülern des 2. Logopädieausbil-
dungsjahres), Stimmdiagnostik, 
Was ist Logopädie, Dysarthrie, 
Aphasie und Stottern (vorbereitet 
und durchgeführt von Schülern 
des Logopädie-Oberkurses).

Wir haben uns über den zahl-
reichen und interessierten 
interdisziplinären Besuch der 
Physio- und Ergotherapie-Schüler 
sehr gefreut. Schön, dass wir 
Euch wir einen kleinen Einblick 
in unser logopädisches Tätig-
keitsfeld geben konnten.

Interdisziplinärer Tag – 
Schüler lernen von Schülern

Mega cooles Event – so definier-
ten ihn die Schüler der Döpfer 
Schulen München, als man nach 
einer Einschätzung des Interdis-
ziplinären Tages gefragt hat.

Alle drei Fachbereiche des Stand-
orts München (Ergotherapie, 
Logopädie und Physiotherapie) 
haben in kleinen gemischten 
Teams an insgesamt 18 ver-
schiedenen Themen geschnuppert. 
Themen wie Rückenschule, Bobath, 
Stimmdiagnostik, MFS-Testung, 
Spiele, Waffeln backen, Fälle des 
problem- und des fallorientierten 
Lernens haben unsere Schüler den 
ganzen Vormittag beschäftigt.

Bücherlesung  
„Plötzlich sprachlos“

Uwe Keller vom Bundesvorstand 
der Rehabilitation von Aphasi-
kern erzählte und las aus seinen 
Büchern „Plötzlich sprachlos“ Teil 
1 und 2. Mehr als 60 Ergotherapie- 
und Logopädie-Schüler folgten dem 
spannenden Vortrag und hatten 
viele Gelegenheiten, Herrn Keller 
zu seiner Erkrankung und dessen 
Rehabilitationsverlauf zu befragen. 
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Im Rahmen der fachpraktischen 
Ausbildung an unserer staatlich 
anerkannten Berufsfachschule für 
Logopädie bieten wir interessier-
ten Patientinnen und Patienten in 
unseren der Schule angegliederten 
Behandlungsräumen der Logo-
pädie-Praxis im Westend Therapie-
plätze für alle Störungsbilder an.

Seit dem 29. August 2011 sind wir 
für unsere Ausbildungsgüte mit 
dem Qualitätssiegel des Deutschen 
Bundesverbandes für Logo-
pädie e.V. (dbl) ausgezeichnet.

In den sehr gut ausgestatteten 
Therapieräumen werden Kinder 
und Erwachsene mit Sprach-, 
Sprech-, Stimm- und Schluck-
störungen nach ärztlicher 

Verordnung diagnostiziert und 
behandelt. Die Therapien werden 
von Logopädieschülern unter der 
ständigen Anleitung erfahrener 
Lehrlogopäden durchgeführt. 
Aufgrund der hohen Ausbildungs-
anforderungen entsprechen die 
Behandlungen neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und ver-
sprechen so sehr praxisnahe Lehre.

Dabei steht Patienten und Schülern 
ein qualifiziertes und engagiertes 

Team mit den unterschiedlichsten 
Spezialisierungen zur Seite. Ein 
Teil unseres Teams ist zusätzlich 
zum Unterricht an der Berufsfach-
schule in Forschung und Lehre 
tätig. Sie sind daher laufend über 
neueste Forschungsergebnisse 
informiert, die sie selbstver-
ständlich zu deinem fachlichen 
Vorteil in den jeweils aktuellen 
Unterricht mit einfließen lassen.

www.logopaedie-im-westend.de

Logopädie im Westend5
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Ambulante Therapiemöglichkeiten für Säug-
linge, Kinder und Erwachsene ergänzen seit 
1. Februar 2014 den Standort München. Und das 
in den folgenden drei großen Disziplinen:

Physiotherapie
Unser kompetentes Team begleitet 
Erwachsene und Kinder mit viel-
fältigen Behandlungsmethoden 
auf individuellem Weg zu mehr 
Gesundheit und Wohlbefinden.

Ergotherapie
Ergotherapie ist Hilfe zur 
Selbstständigkeit im täglichen 
Leben, in Kindergarten, Schu-
le, Ausbildung und Beruf.

Osteopathie
Die Osteopathie versucht, den für 
die Beschwerden des Patienten 
ursächlichen Bewegungsverlust 
zu finden und zu beheben.

Als Schüler im Praktikum wirst 
du dort Erfahrungen in den 
Fachbereichen Pädiatrie, Ortho-
pädie, Neurologie, Atemwegs-
erkrankungen oder Chirurgie 
u.v.m. sammeln können. Helle und 
moderne, farbenfrohe Räume, die 
mit modernen Therapiegeräten 
ausgestattet sind, wurden 2014 um 
die doppelte Praxisfläche erweitert.

Ein Team von hochmotivierten 
Therapeuten deckt hier zahl-
reiche Spezialgebiete ab und 
arbeitet interdisziplinär vernetzt 
zusammen, um den Patienten so 
die größtmögliche Unterstützung 

bei ihrer Genesung anzubieten. 
Auf Qualität und ausführliche 
Befundaufnahmen, teils auch mit 
Hilfe einer Videoanalyse, wird sehr 
viel Wert gelegt, was Schülern im 
Praktikumseinsatz dort zugute-
kommt. Besonders begehrt bei 
unseren Schülern ist die große 
Erfahrung im Bereich Pädiatrie, 
da die Praxis seit Jahren mit den 

Kinderkliniken, pädiatrischen 
Zentren und Kinderärzten der 
Umgebung eng zusammenarbeitet 
und sich in München einen guten 
Namen gemacht hat. Die Praxis 
liegt im Stadtteil Nymphenburg 
und ist nur ca. 12 Minuten von den 
Döpfer Schulen München entfernt.

www.therapie-rotkreuzplatz.de

Praxis am 
Rotkreuzplatz
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Dozenten mit Erfahrung6
Wir sind stolz auf den hohen 
akademischen Qualifikationsgrad 
unserer therapeutischen Lehr-

kräfte – viele Festangestellte 
der Döpfer Schulen München 
verfügen mindestens über 
einen Bachelorabschluss, 
einige Dozenten haben darü-

ber hinaus einen Mastertitel.

Die gute Mischung aus Dozenten 
mit langer Praxis- und Unterrichts-
erfahrung sowie junger Dozenten 
mit neuesten wissenschaft-
lichen Ausbildungen sorgen für 
beste Rahmenbedingungen und 
ein konsequent hohes Niveau 
während deiner Ausbildung.

Unsere Mitarbeiter legen gro-
ßen Wert auf Fort- und Weiter-
bildungen, um dir laufend den 
aktuellsten Stand der fachlichen 
Weiterentwicklungen in allen 
Ausbildungszweigen vermitteln 
zu können. Sie sind Spezialisten 
in ihren Unterrichtsfächern.

Wir als Schule begrüßen es sehr, 
wenn unsere Lehrkräfte in einem 
gewissen Stundenumfang weiter 
praktisch am Patienten arbeiten. 
Dadurch sind unsere Lehrkräfte 
keine reinen Theoretiker, sondern 
vermitteln praktische Berufs-
erfahrung, basierend auf fundier-
tem theoretischem Background.

top ausgebildete 
Dozenten
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Intensive Examensvorbereitung 
und psychologische Beratung

Mit intensiven Lernworkshops 
bereiten Lehrer und Dozenten die 
Schüler auf das nahende Examen 
vor. In angenehmer und positiver 
Lernatmosphäre hast du mit deinen 
Mitschülern die Möglichkeit, das 
letzte Schuljahr zu reflektieren und 
gezielt Lernstoff zu vertiefen oder 
Lücken zu schließen. Beim Lern-
coaching und mentalen Training 
werden die Lernprobleme an der 
Wurzel gepackt, um Gelerntes 
richtig um- und einzusetzen. Es 
wird nicht nur repetitiv der Stoff 
durchgenommen, sondern auch die 
Effektivität von aktiven Pausen und 
emotionalem Lernen vermittelt.

Um wieder Neues aufnehmen zu 
können, sind Pausen und Unter-
brechungen sehr wichtig, und was 
man mit Spaß gelernt hat, bleibt 
auch hängen. Auch das Lernen 
in kleinen Gruppen hat positive 
Auswirkungen und schweißt euch 
Schüler eng zusammen. Ob mitten 
in der Natur, mit herrlichen Aus-
blicken oder direkt in der Schule, 
in der Prüfungsvorbereitung erlebst 
du Unterricht einmal anders.

Gemeinsame Aktivitäten am 
Standort schwören das Schüler-
team noch mehr auf die ge-
meinsamen Prüfungen ein.

Lernblockaden, Prüfungsangst 
oder persönliche Probleme – der 
Lernalltag besteht nicht nur aus 
Erfolgserlebnissen. Schwierige 
Phasen erlebt jeder. Aber nicht 
immer lassen sich diese Hinder-
nisse schnell und aus eigener Kraft 
überwinden. Die psychosoziale 
Beratung steht allen Schülern zur 
Verfügung. Unsere Beratung ist 
kostenlos und selbstverständlich 
absolut vertraulich, wir unterliegen 
einer strengen Schweigepflicht.

Das Lernen lernen7
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Ein Abend ganz im Zeichen der 
Sprache – Wortwitz, Wortspiele 
und literarische Kreativität. Beim 
ersten Poetry-Slam der Logopädie-
schule der Döpfer Schulen in 
München war richtig was geboten!

Die beiden Szenegrößen, Paul 
Weigl und Philipp Potthast, führten 
durch einen vergnügten und 
kurzweiligen Abend. Es wurde 
geslammt, was das Zeug hält, und 
selbst Standortleiterin Wiebke 
Regner ließ es sich nicht nehmen, 
einen kleinen Beitrag beizusteuern. 
Absolut wiederholenswert. 

Für alle, die nicht dabei sein 
konnten, lassen wir den Abend 
hier gern mit ein paar Im-
pressionen Revue passieren.

Eine gute Zeit an den 
Döpfer Schulen
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25 Jahre Logopädie-
Schule München

Wir freuen uns über ein weiteres 
Jubiläum in der Geschichte der 
Döpfer Schulen München: Die 
Berufsfachschule für Logopädie 
wurde 1994 (durch die GFEB-medi-
zinale Schulen GmbH) gegründet 
und ist im Münchner Bildungs-
bereich eine fest installierte 
Größe. Während dieser 
Zeit wurde einer Vielzahl 
junger Menschen die 
Möglichkeit gegeben, 
den Berufswunsch Logo-
päde zu verwirklichen.

Der Münchner Logo-
pädieschule der Döpfer 
Schulen wurde 2011 das vom 
Deutschen Berufsverband für 
Logopädie gemeinsam mit dem 
Institut für Medizinische Psycho-
logie der Universität Hamburg 
erarbeitete Qualitätssiegel ver-
liehen. Mit dem Qualitätssiegel 
wird die hohe Ausbildungsgüte an 
der Münchner Logopädieschule 
festgestellt; strukturelle Abläufe, 
Personal- und Konzeptqualität, 

schul- und unterrichtsbezogene 
Prozesse und Ausbildungsergeb-
nisse und Wirkungen wurden in 
einem aufwendigen Verfahren als 
auszeichnungswürdig beurteilt.

20 Jahre Physiotherapie-
Schule München

Im Sommer 2017 war es soweit, 
unsere Berufsfachschule für 
Physiotherapie feierte ein ganz 

besonderes Jubiläum: 20 Jahre am 
Standort in München! Es war toll 
zu erleben, wie Schüler, Lehrer, 
Praktikumsanleiter, Ehemalige und 
weitere geladene Gäste diesen Tag 
bei herrlichem Wetter genossen.

Standortleiterin Wiebke Regner 
und Schulleiterin Ursula Zielke 

begrüßten die Gäste und gaben 
einen kurzweiligen Rückblick 

auf 20 Jahre Physiotherapie-
schule München. Nicht 
fehlen durfte natürlich 
auch die Laudatio des 
Schulträgers Hubert 
Döpfer und Grußworte 

des ersten Vorsitzenden 
des Deutschen Verbandes 

für Physiotherapie, LV 
Bayern e.V. Markus Norys. 

Nach der Ehrung langjähriger 
 Mitarbeiter folgte dann ein fröh-
liches Get-togehter. Es wurde 
gesungen, gelacht, getanzt, 
geredet, gegessen und getrunken – 
umrahmt von musikalischen und 
künstlerischen Darbietungen.

25 Jahre Logopädie- 
und 20 Jahre Physiotherapieschule

Feste feiern, 
wie sie fallen
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Jan Frieling
Sportphysiotherapeut bei Fit im Tal

Ich lebe nach dem Motto: „Wenn 
du glaubst etwas zu sein, hörst 
du auf etwas zu werden!“ Schon 
recht früh war mir klar, dass es 
meine Bestimmung ist, Menschen 
zu behandeln. Und so habe ich 
mich bereits mit 23 Jahren mit 
einer Physiotherapiepraxis in 
der Münchner Innenstadt selbst-
ständig gemacht. Heute betreue 
und behandele ich mit meinem 
Team namhafte Leistungs- und 
Spitzensportler aus Köln, der 
Region und ganz Deutschland.

Ich habe meine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten in Ulm ge-
macht. Im Anschluss daran folgten 

zahlreiche Fortbildungen 
und die Weiterbildung 
zum Sportphysio-
therapeuten im renom-
mierten Fortbildungs-
zentrum von Klaus Eder 
(seit 1988 Betreuer der 
Fußballnationalmann-
schaft, Eigentümer 
von Eden-Reha in Donaustauf).

Neben meiner Praxisarbeit als 
Sportphysiotherapeut des Deut-
schen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) betreue ich heute die 
deutsche Triathlon-Nationalmann-
schaft und zähle viele weitere 
Hochleistungssportler zu meinen 

Patienten. Da ich mich als jeman-
den bezeichnen würde, der sich mit 
großer Leidenschaft weiterbildet, 
mag es nicht überraschen, dass ich 
mich derzeit in einer Ausbildung 
zum Osteopathen befinde.

www.fitimtal.de

Karrierewege im 
Therapiebereich

Entdecke 
deine Perspektiven!
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Ulrika Fidler
Lehrlogopädin

Nach Abitur und einem sozialen 
Jahr in Indien habe ich eine Aus-
bildung zur examinierten Kinder-
krankenschwester absolviert. 
Meine große Liebe war aber schon 
immer die Musik und der Gesang, 
und so habe ich mein Glück als 
Musicaldarstellerin versucht. Fast 
eineinhalb Jahre war ich mit ver-
schiedenen Produktionen in Euro-
pa auf Tournee – eine Erfahrung, 
die mich nie ganz losgelassen 
hat und die ich jetzt vor allem im 
Bereich Stimmprophylaxe und 
der Therapie von Stimmstörungen 
gewinnbringend einbringen kann. 
Mit Ende 20 entschied ich mich, 

eine Ausbildung zur Logopädin 
zu machen. Die Wartezeit bis zum 
Ausbildungsbeginn habe ich als 
Call-Center-Agentin überbrückt – 
ein weiterer wertvoller Einblick in 
den Alltag von Berufssprechern. 
Mit 30 war ich dann endlich 
Logopädin und habe zwei Jahre 
als Angestellte in einer logo-
pädischen Praxis gearbeitet, um 
mich dann 2006 mit einer eigenen 
Praxis selbstständig zu machen.

Da lebenslanges Lernen für mich 
von essentieller Bedeutung 
ist, habe ich in Rostock die 
Vertiefungsfächer Sprachent-

wicklungsstörungen 
und Mehrsprachigkeit 
studiert – die Basis 
meiner ersten Lehr-
tätigkeit im Bereich 
Redeflussstörungen. 
Mittlerweile bin ich 
Dozentin an den Döpfer 
Schulen in Hamburg.
Das Konzept der Schule hat mich 
gleich überzeugt, weil es meinem 
eigenen Drang nach Wissens-
zuwachs entspricht. Jetzt ist die 
Schulklasse meine Bühne, aber 
ich freue mich auch weiterhin 
einmal pro Woche in einer logo-
pädischen Praxis tätig zu sein.

Yvonne Achhammer
Diplom-Ergotherapeutin (FH)

Meine staatliche Abschluss-
prüfung zur Ergotherapeutin 
habe ich 2001 in Zwickau ab-
solviert. Danach war ich zunächst 
fünf Jahre in unterschiedlichen 
Rehabilitationskliniken in Bad 
Rodach, Bad Staffelstein und 
Nürnberg angestellt. Ende 2006 
zog es mich dann als Dozentin und 
Fachbereichsleitung der Berufs-
fachschule für Ergotherapie des 
DEB (Deutsches Erwachsenen-
bildungswerk) nach Bamberg.

Mir ist lebenslanges Lernen und 
die eigene berufliche Weiter-
bildung sehr wichtig und so habe 

ich angefangen, berufsbegleitend 
Ergotherapie als Diplomstudien-
gang zu studieren. Meinen Ab-
schluss habe ich 2012 in Nürnberg 
gemacht und parallel dazu die 
stellvertretende Schulleitung 
der Berufsfachschule für Ergo-
therapie an den Döpfer Schulen 
in Schwandorf übernommen.

Um mein profundes Wissen an den 
ergotherapeutischen Nachwuchs 
weitergeben zu können, unterrichte 
ich nach wie vor als Dozentin und 
bereite die Schüler mit Herzblut 
auf ihren späteren Berufsalltag 
vor. Mittlerweile habe ich vor 

drei Jahren die Schul-
leitung in Schwandorf 
übernommen und 
studiere derzeit im 
Masterstudiengang 
Bildungsmanagement 
an der PH Ludwigs-
burg. Die Karrierewege 
im Bereich der Ergo-
therapie sind so vielfältig, dass 
ich jedem Schüler während der 
Ausbildung empfehlen kann, die 
eigenen Interessen und Ziele genau 
auszuloten, um diese später ver-
folgen zu können. Die Ergotherapie 
ist ein weites und unheimlich 
spannendes Handlungsfeld.

Andreas M. Bertram
Physiotherapeut M.Sc.

Seit 2011 leiten Prof. Niklaus 
F. Friederich und ich den weltweit 
ersten und einmaligen Master-
studiengang „Functional Kinetic 
Science“ an der medizinischen 
Fakultät der Universität Basel. Seit 
meiner Ausbildung zum Physio-
therapeuten 1979 in Tübingen 
waren, neben vielen Fortbildungen 
in Manueller Therapie und Bobath, 
bedeutende Meilensteine für mich 
die Instruktoren-Ausbildung in 
Funktioneller Bewegungslehre 
1983 sowie das Masterstudium 
„Sports Physiotherapy“ (MSP) 
2006 bis 2008 in Salzburg. 
Meine Karriereschritte waren u. a. 

Physiotherapeut im Kantons-
spital Schaffhausen und  Chef-
therapeut an der Orthopädischen 
Universitätsklinik Zürich. An-
schließend folgte der Aufbau und 
die Leitung unserer eigenen Praxen 
für Physio- und Ergotherapie sowie 
unser Zentrum für Medizinisches 
Fitnesstraining in Basel zusammen 
mit meiner Frau Christina.

Das Vermitteln physiothera-
peutischen Wissens an Schulen 
sowie in zahlreichen FBL-Fortbil-
dungen und Vorlesungen an den 
Universitäten in Wien und Basel 
ist seit vielen Jahren eine meiner 

weiteren beruflichen 
Leidenschaften. Und wer 
fundierte Forschungs-
ergebnisse und deren 
Umsetzung durch 
„Sensomotorische 
Koordination: Gleich-
gewichtstraining auf 
dem Therapiekreisel“ 
kennenlernen möchte, kann mein 
(hoffentlich spannendes) Fach-
buch lesen, das ich zusammen 
mit Wolfgang Laube geschrieben 
habe und das 2008 im Georg- 
Thieme-Verlag erschienen ist.

www.bertram.ch
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Martin Abraham
Full Body Certified  
Active Release Provider

Meinen Berufsweg habe ich mit 
einer klassischen Ausbildung 
zum Masseur begonnen, die ich 
durch Nachqualifikation zum 
Physiotherapeuten und an-
schließendem, europäischem 
Studiengang im Fachbereich 
Physiotherapie zum Bachelor of 
Health (Physiotherapy, NL) bei 
den Döpfer Schulen ausgebaut 
habe. Ich bin in verschiedenen 
physiotherapeutischen Ein-
richtungen tätig (gewesen), wie 
der „Gesund. Reha rechts der 
Isar“ und „City Med. München“.

Darüber hinaus bin ich seit 2003 
Physiotherapeut der deutschen 
Eishockey-Nationalmannschaft und 
habe die Mannschaft jedes Jahr 
zu den Weltmeisterschaften, dem 
„World Cup of Hockey“ im Jahre 
2004 sowie zu den Olympischen 
Winterspielen 2006 in Turin und 
2010 in Vancouver begleitet. 

Im Sommer 2003 und 2004 war 
ich während seiner Europa-
reisen persönlicher Physio-
therapeut und Fitnesstrainer des 
Außenministers von Qatar.

Durch meine internationalen 
Kontakte aus Sport und Politik 
bin ich auf die als „Gold Stan-
dard in Soft Tissue Management“ 
geltende Behandlungsmethode 
„Active Release Techniques“ aus 
den USA aufmerksam geworden. 

Mittlerweile bin ich „Full Body 
Certified Active Release Techniques 
(ART)“-Provider und als einziger 
deutschsprachiger Instructor im 
ART-Europe-Team. Im November 
2014 eröffnete ich das erste „Active 
Release Center“ in Deutschland.

www.active-release.de

Johanna Ismaier
Ergotherapeutin

Ich wollte schon immer gern mit 
Menschen arbeiten, schwerpunkt-
mäßig mit Kindern. Über meine 
Tätigkeit als Babysitter in der 
Schulzeit bin ich mit der Ergo-
therapie in Berührung gekommen. 
Dieser vielseitige Beruf war genau 
das, was ich machen wollte. 

Drei Jahre nach meiner Ausbildung 
habe ich an der ZUYD Hogeschool 
in Heerlen berufsbegleitend den 
Bachelor in Ergotherapie gemacht. 
Wichtig dabei war mir, meinen 
Horizont zu erweitern, die Ergo-
therapie noch besser kennen-
zulernen sowie meinen Beruf 
und mich weiterzuentwickeln.

Seit dem Studienabschluss bin 
ich zunehmend mehr in ver-
antwortungsvollen Bereichen tätig: 

fachliche Leitung, Arbeitsschwer-
punkt Pädiatrie und Handtherapie, 
in einer Praxis; Praktikums-
anleitung bei den Döpfer Schulen 
München für den Bereich Pädiatrie; 
Vorsitzende der DAHTH und Vor-
standsmitglied des VFCR (Verein 
für kognitive Rehabilitation); 
Ausbildung und Abschluss zur 
Handtherapeutin DAHTH; Auf-
bau einer handtherapeutischen 
Schwerpunktpraxis der DAHTH; 
Implementierung eines klienten-
zentrierten Ansatzes innerhalb 
meiner Arbeitsstelle mit Einführung 
von ICF und ergotherapeutischen 
Modellen (CMOP-E); Schrei-
ben von Fachpublikationen 
und Referententätigkeit.

Mir macht es sehr viel Freude, 
mein Wissen an junge Menschen 

weiterzugeben. Ich versuche den 
angehenden Therapeuten die 
Freude an der Arbeit mit den ver-
schiedensten Klienten, aber auch 
die Grundlagen unseres therapeu-
tischen Handelns zu vermitteln.

Der Austausch mit ihnen und 
auch neuer Wissenserwerb durch 
die Schüler, Unterstützung der 
Praktikanten in ihrer fachlichen 
und persönlichen Entwicklung, 
ist mit dabei sehr wichtig.
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Wer sein Ziel kennt, 
findet den Weg.

Ulrike Lübbert
Physiotherapeutin

Die Industrie lernt sitzen, be-
wegungsfördernde Impulse und 
den 360-Grad-Blickwinkel auf 
ihre Arbeitsplätze dank der Firma 
„Ergo:Luebbert“ in Berlin.

Meine größten Kunden derzeit 
sind die Berliner Verkehrs Betriebe 
(BVG), Vattenfall Europe AG und 
BASF Services Europe GmbH. Die 
von mir 2012 gegründete Firma 
war der konsequente Schritt 
nach den Stationen meiner 
bisherigen langjährigen Berufs-
erfahrung als Physiotherapeutin.

Nach meinem Examen 1979 schlug 
ich den Weg als Ergo-Phys-Consult 
ein. Meine Unterrichtserfahrung 
an der Dr.-Vogler-Schule in Berlin 
und als Referentin für die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin waren dabei prä-
gende Erfahrungen. Von 2004 bis 
2006 leitete ich die Weiterbildung 
Ergo-Phys-Consult und gründete 
2010 mit einer Kollegin die erste 
eigene Firma als GbR in Berlin. 

Mein Ziel ist es, individuelle 
Lösungen für Unternehmen und 
deren Mitarbeiter zu erarbeiten 
und es freut mich jedesmal sehr zu 
sehen, wie gut es allen Beteiligten 
tut, achtsam mit sich selbst am 
Arbeitsplatz umzugehen. Trainings-
einheiten für Bildschirmarbeits-
plätze „7-mal-15-Minuten-Training“ 
als Miniworkshop, „Energie-
gähnen – Wellness für die Augen“ 
oder „Bewegung in Schlips und Kra-
gen“ sind nur einige meiner kreati-
ven Bausteine im Bereich Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement.

Derzeit schließe ich 
mein Masterstudium ab 
und freue mich darüber, 
wie ich Familie und Kar-
riere verbinden konnte.

Mein Credo lautet 
und das trage ich in 
meiner Arbeit weiter: 
„Ich will so arbeiten, 
wie es meinen und den 
Bedürfnissen meiner 
Kunden entspricht.“

www.ergo-luebbert.de
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So findest du  
uns gut

Durch die günstige Lage in 
München, Westendstraße / Laim, 
erreichst du die Schule mühelos 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

In nur wenigen Gehminuten 
gelangst du zu Bus-, Tram- und 
U-Bahnhaltestellen. Mit der Bus-
linie 31 und der Straßenbahnlinie 
18 oder mit den U-Bahnlinien U 4 
und U 5 kommst du in wenigen 
Minuten in die Münchner Innen-
stadt und zum Hauptbahnhof.

Anfahrt mit dem Auto

• über den Mittlerer Ring in süd-
licher Richtung: Ausfahrt Laim, 
Tübinger Straße, Westendstraße

• in nördlicher Richtung: Aus-
fahrt Westend, Tübinger 
Straße, Westendstraße

Kostenfreie Parkmöglichkeiten 
sind vor der Schule sowie in den 
umliegenden Straßen vorhanden.

Im näheren Umkreis zur Schule 
befinden sich eine Bäckerei, 
ein Dönerladen, ein italieni-
scher Schnellimbiss sowie eine 
Tankstelle. Der ebenfalls nahe-
gelegene Supermarkt bietet 
alles für den täglichen Bedarf.

Döpfer Schulen München
Würzburger Straße 4 
80686 München 
Tel.: (089) 54 71 79-0 · Fax: -10 
muenchen@doepfer-schulen.de

Sekretariatsöffnungszeiten
Mo – Do: 8.00 – 16.00 Uhr 
Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr

Aktuelle Infos und Termine für 
Berufsinfotage auf unsere Website: 
www.doepfer-muenchen.de

Entdecke 
deinen Standort!
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Bewirb 
dich jetzt!

1. Bewerbungsformulare von der  Homepage 
downloaden oder die Online-Bewerbung starten.

2. Ausfüllen und abschicken: Anschreiben, 
Lebenslauf, Foto und Zeugnis.

3. Die Einladung zum Vorstellungsgespräch 
 abwarten und bestätigen.

4. Das Vorstellungsgespräch absolvieren.

5. Die Ausbildung zusagen.

6. Der Ausbildungsvertrag wird 
zugeschickt.  
Diesen unterschrieben zurücksenden.

7. Das 14-tägige Pflegepraktikum vor 
Ausbildungsbeginn absolvieren, 
sofern es noch fehlt.

8. Alle fehlenden Unterlagen 
einreichen (ärztliches Attest und 
polizeiliches Führungszeugnis 
nicht älter als 3 Monate).

So wirst du

Online-Bewerbung
Jetzt bewerben unter  
www.doepfer-schulen.de/Online-Bewerbung

Döpfer 
Schüler/in



/doepferschulen
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