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Liebe Leserin, lieber Leser,

Grußwort

Sie interessieren sich für eine Ausbildung im Gesundheitswesen an den Döpfer
Schulen in Nürnberg. Mit der Broschüre, die Sie jetzt in den Händen halten, möchten wir uns Ihnen gerne 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 Nürnberg, möchten mit Ihnen den
nicht immer leichten Weg zu einer beruflichen Qualifikation gemeinsam gehen.
Der Dialog mit Ihnen und im Team hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir begegnen uns mit Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Ein offenes und ehrliches
Miteinander ist uns besonders wichtig, und als Ihr Bildungspartner möchten wir
gemeinsam mit Ihnen für eine freundliche und konstruktive Atmosphäre sorgen.
Unser Ziel ist es, Ihnen eine Ausbildung 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 gerne 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
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Entdecke deine Stadt

zahlreiche Aktivitäten und
viel Spaß während der Ausbildung
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Entdecke deine Stadt

Entdecke
deine Stadt

Nürnberg ist die lebens- und liebenswerte Großstadt in Mittelfranken, eine der
Metropolen Bayerns und zweitgrößte Stadt im Freistaat! Zusammen mit ihren
Nachbarstädten Fürth, Erlangen und Schwabach bildet sie ein Ballungsgebiet,
in dem etwa 1,2 Millionen Menschen leben und das das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Metropolregion Nürnberg mit 3,5 Millionen Einwohnern ist.
Kurz, eine Stadt der Superlative zwischen Tradition und Innovation.
Zwischen Langwasser und Erlenstegen gibt es alles, was euer Weggeh-, Kulturund Shoppingherz begehrt. Bars und Kneipen jeder Couleur und regelmäßige Veranstaltungen laden zu musikalischem Vergnügen ein. Die mittelalterliche Stadt
mit ihrer Kaiserburg bietet großartige Veranstaltungshighlights wie das Bardentreffen, die Blaue Nacht, den Trempelmarkt, Rock im Park, das Klassik Open Air
oder auch den Christkindlesmarkt. Die Stadt ist von einem ausgedehnten Grüngürtel umgeben und bietet dir die vielfältigsten Freizeit-, Erholungs- und Sportmöglichkeiten. Im Mai bekommt Nürnberg immer wieder seinen Stadtstrand: Das
passende Wetter vorausgesetzt, herrscht dann auf der Insel Schütt fast schon
karibisches Lebensgefühl.
Wohnen ist in Nürnberg noch vergleichsweise bezahlbar. Szeneviertel wie Gostenhof machen von sich reden, lassen urbanes, weltoffenes, entspanntes Flair
aufkommen und strotzen vor Kreativität.
Lass dich von Nürnbergs pulsierendem Herzen beeindrucken. Die Franken wissen
zu leben, zu lernen und zu genießen.

Grüß tt!
Go

5

Entdecke deine Schule

Online-Lernplattformen,

Entdecke
deine Schule

interaktive Lernhilfen

In unserer großzügigen Schule findest du gut ausgestattete Unterrichts-, Therapie- und Werkräume. Unsere Schüler haben
die Räume teilweise selbst gestaltet, bemalte Flure und helle lichtdurchflutete Räume bieten dir beste Rahmenbedingungen und eine echte Wohlfühlatmosphäre. Auch ein EDV-Raum steht dir zur freien Verfügung.
Die Kantine im Postgebäude ermöglicht dir auf die Schnelle eine abwechslungsreiche und gesunde Pausen- und Mittagsverpflegung. Falls du dich lieber selbst verpflegst, stehen dir großzügige Schüler-Aufenthaltsräume zur Verfügung, in
denen du mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kochgelegenheit und Kühlschrank unabhängig bist.
Unsere Loungeecken sind beliebt und immer in Benutzung. Entspannen, quatschen und rumalbern – das gehört in unserer Schule in den Pausen einfach dazu.

Sekretariat

Schüler Lounge
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Ergotherapie-Unterricht
Physiotherapie-Schüler bei der Bewegungserziehung

gut ausgestattete
Räumlichkeiten
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Entdecke deine Schule

Physiotherapie-Unterricht
Ergotherapie-Schüler im Klassenzimmer

Im Treppenhaus treffen sich Schüler und Dozenten
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Entdecke deine Möglichkeiten

Entdecke deine
Möglichkeiten

Ausbildung nachhaltig und arbeitsmarktorientiert zu gestalten, ist das erklärte Ziel der Döpfer Schulen Nürnberg. Wir
schätzen dich wert und fördern unterschiedliche Talente.
Fit für die Zukunft wollen wir sein, fit für die Zukunft wollen
wir dich machen. Deine Ausbildung an den Döpfer Schulen
ist der Startschuss dafür. Der Erfolg der letzten 20 Jahre gibt
uns Recht: Qualitätsmanagement und DIN EN ISO an allen
Standorten.

7× in Deutschland
Hamburg

familiäres, inhabergeführtes
Unternehmen
Rheine

Köln

Schwandorf
Nürnberg
Regensburg

München
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Entdecke deine Möglichkeiten

seit 2007 Erfahrung am Standort Nürnberg
als Ausbilder im Gesundheitswesen

Aussicht aus einem Klassenzimmer

Bei uns erfährst du hochwertige und
zukunftsweisende Ausbildungen in den
Bereichen:

• Physiotherapie
• Nachqualifikation zum Physiotherapeuten
• Masseur und med. Bademeister
• Ergotherapie

Mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen und regelmäßiger Überprüfung und
Kontrolle durch das Land Bayern (Kultusministerium) können unsere Schüler von einem
eingespielten und erfahrenen Schulteam
profitieren. Natürlich begleiten wir unsere
Schüler auf dem Weg an ihr Ziel. Manchmal
gibt es Stolpersteine und Probleme. Doch unser Motto ist es, Probleme nicht als Hindernis, sondern als Herausforderung zu sehen
und unsere Schüler dabei tatkräftig zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.
Alle Therapeuten und Dozenten unseres interdisziplinären Teams arbeiten im selben
Gebäude unter einem Dach. Auch das trägt

maßgeblich zu der positiven Schulatmosphäre und der hohe Schülerzufriedenheit bei.
Wir bieten einen handlungsorientierten Unterricht, z.B. durch Projekte und problemorientiertes Lernen. Wir unterstützen deine
Eigenverantwortlichkeit, so dass du deine
persönlichen Ressourcen optimal nutzen
kannst.
Ferner stellen wir dir eine Lernplattform als
Informationsmedium sowie Skripte für den
Unterricht, Stundenpläne, Fachzeitschriften
als E-Paper, Projekte, interdisziplinäre Workshops etc. zur Verfügung.

1 × hier in Nürnberg
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Physiotherapie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Die Aufgaben des Physiotherapeuten bestehen darin, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Menschen zu erhalten, zu verbessern bzw. wieder herzustellen. Die Arbeitsgebiete
dieses vielseitigen medizinischen Assistenzberufes sind die Bereiche der Bewegungs- und
Trainingstherapie. In der Ausbildung erlernst du die unterschiedlichsten Behandlungstechniken in den Bereichen Prävention und Rehabilitation. Das therapeutische Ziel ist die Wiederherstellung von Kraft, Beweglichkeit, Koordination und funktionellen Bewegungsabläufen am menschlichen Körper. Dabei wählst du selbst die geeigneten physiotherapeutischen
Techniken. In vielen Belangen brauchen Patienten zudem deine individuelle Beratung.
Physiotherapeuten arbeiten u. a. in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, Facharzt- und
Physiotherapiepraxen oder freiberuflich in der eigenen Praxis.
Du lernst mit Physiotherapie einen praktischen Beruf, der großes theoretisches Wissen voraussetzt, das aber in individuelles praktisches Handeln umgesetzt werden muss.
Wir legen daher großen Wert auf die enge Verknüpfung zwischen theoretischen
und praktischen Unterrichtsinhalten, um dich zu einer kompetenten Fachkraft
in beiden Bereichen auszubilden. Auch nach dem Ende deiner Ausbildung
sind wir weiter für dich da: Durch verschiedene
Weiterbildungen eröffnen wir dir in unserem
Fortbildungsbereich viele Wege zu deiner
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung!
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Setze Andere
in Bewegung!

Imageclip Physiotherapie
jetzt anschauen unter
youtu.be/bp1QvMPkxGc
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Löse
Spannungen!

Masseur und
medizinischer Bademeister
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Masseur und medizinischer Bademeister ist ein Heilberuf, der
Krankheiten mit Hilfe von Therapieformen wie Massagen, Elektrotherapie oder Bäderanwendungen heilt oder lindert.
In diesem medizinischen Assistenzberuf wird neben der klassischen Massagetherapie mit weiteren Arten wie Reflexzonentherapie, Hydrotherapie (Wasseranwendungen) und Bewegungstherapie gearbeitet. Massage ist eine nur mit den Händen
durchgeführte mechanische Beeinflussung der obersten Körperschichten mit einer Wirkung auf den gesamten Organismus.
Auch die Psyche wird durch die Berührungen beeinflusst. Krankheitsbilder wie Bandscheibenvorfälle, Sport- und Unfallverletzungen und rheumatische Erkrankungen gehören zum Behandlungsspektrum. Das Arbeitsfeld eines Masseurs erstreckt sich
aber nicht nur auf medizinisch verordnete Therapien, sondern
auch auf den Fitness-, Wellness- und Kurbereich.

Masseure arbeiten stationär, ambulant, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Praxen, Sportvereinen, Hotels, Fitness- und Wellnesseinrichtungen und können sich relativ unkompliziert mit einer eigenen Praxis kurz nach dem Examen selbstständig machen.
Du kannst zwischen mehreren Möglichkeiten wählen: Entweder
du absolvierst dein zwölfmonatiges Anerkennungspraktikum in
einer Einrichtung deiner Wahl oder du qualifizierst dich bereits
direkt nach dem Examen zum Physiotherapeuten weiter, da du
mit bestandenem Examen dem mittleren Bildungsabschluss
gleichgestellt bist. Auch mit Hauptschulabschluss gibt es interressante Karrierewege für dich, die es lohnt, gemeinsam mit uns
zu beschreiten.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008-12
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Ergotherapie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Ergotherapeuten unterstützen und begleiten Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Das Ziel ist, diese in der Durchführung
ihrer Handlungen zu fördern, so dass die größtmögliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im Alltags- und Berufsleben erreicht wird. Aus diesem Grund arbeiten Ergotherapeuten nach
einem handlungs- und alltagsorientierten Konzept. Sie beziehen handwerkliche und gestalterische Prozesse sowie lebenspraktische Aktivitäten gezielt als therapeutische Maßnahmen in
die Therapie mit ein.
Die Tätigkeits- und Arbeitsfelder der Ergotherapie bieten dir
ein facettenreiches und kreatives Handlungsspektrum, in dem
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
behinderte 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
überprüfen. Die betreuenden Lehrkräfte unserer Schule
unterstützen und fördern dich dabei engmaschig.
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008-12

Schaffe
Handlungsspielräume!
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Entdecke mehr

1.

In Kooperation mit unserem
Hochschulpartner:

Studium an der HSD Hochschule Döpfer
Abschluss

Bachelor of Science
Studiensemester

B.Sc. Angewandte Therapiewissenschaften
Medizinischer Fortschritt, demografischer Wandel sowie der
gesellschaftliche Bedarf nach höheren Qualifikationen haben
das Tätigkeitsspektrum der therapeutischen Berufsarbeit in
den letzten Jahren stark verändert. Befunderhebung, Beratung,
Planung, Management und Evaluation nehmen immer mehr
Gewicht ein. Der Bedarf an so genannten „Reflective Practitioners“, Therapeuten, die ihr Handeln auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse ausrichten, wird immer
größer. Der ausbildungsbegleitende Studiengang B.Sc. Angewandte Therapiewissenschaften ist auf diese wachsenden Anforderungen des veränderten Berufsbildes zugeschnitten.

Studiensemester

Therapeutische
Berufstätigkeit

Studiensemester

Staatl. Abschlussprüfung
und Berufsurkunde

Studiensemester

Das Studium richtet sich an Auszubildende an Berufsfachschulen für Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie. Die ersten
6 Semester des Studiums sind als ausbildungsbegleitendes
Teilzeitstudium konzipiert. Während dieser Phase absolvieren
die Studierenden pro Semester ein Modul in Form von Präsenzunterricht sowie betreutem Selbst- und Onlinestudium. Nach
der Berufsschulausbildung studieren sie berufsbegleitend in
Teilzeit weiter. In dieser Phase findet der Präsenzunterricht
6 Mal pro Semester (i.d.R. Fr bis So) statt. Das 9. Semester dient
zur Erstellung der Bachelorarbeit und der Absolvierung eines
Praxisprojekts.

Studiensemester

Studiensemester

Studiensemester

Studiensemester

Infotage unter www.hs-doepfer.de

ausbildungs- oder berufsbegleitendes Studium möglich
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Ausbildung an den
Döpfer Schulen

Studiensemester

Berufsfachschulausbildung

HSD Hochschulstudium

Entdecke mehr

In Kooperation mit unserem
Hochschulpartner:

B.A. Medizinpädagogik
Durch die zunehmende Akademisierung der Gesundheitsberufe wird der Bedarf an akademisch ausgebildeten Lehrkräften an Berufsfachschulen und Hochschulen für Gesundheitsberufe enorm steigen. Dadurch können Absolventinnen und
Absolventen des Bachelorstudiengangs Medizinpädagogik
sehr gute Beschäftigungsaussichten bzw. berufliche Perspektiven erwarten. Der Bachelorstudiengang bildet auch die
Basis für einen weiterführenden Masterstudiengang, mit dessen Abschluss die hauptamtliche akademische Lehrtätigkeit
möglich ist.
Neben den für die Lehrtätigkeit fachlichen Qualifikationen
und der Qualifikation zum wissenschaftlichen Arbeiten werden die für die Lehrtätigkeit ebenso wichtigen methodisch-didaktischen, pädagogischen und sozialen Kompetenzen vermittelt. Angestrebte überfachliche Ziele sind die Entwicklung
der kommunikativen Kompetenzen wie z.B. interdisziplinäres
Denken und Handlungsfähigkeit, Kommunikations- und Beratungsfähigkeit, aber auch instrumentale Kompetenzen wie die
Fähigkeit, das erlernte Wissen in neuen und unvertrauten Situationen anzuwenden. Die Absolventinnen und Absolventen
werden zur Integration ihres Wissens in komplexeren Zusammenhängen sowie zu verantwortungsbewusstem Handeln
und zivilgesellschaftlichem Engagement befähigt.

Infotage unter www.hs-doepfer.de

Deine Alternative: ein Studium an der Döpfer Akademie
Die Döpfer Akademie bietet schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit niederländischen Hochschulpartnern
ausbildungsbegleitende Studiengänge in der Physiotherapie
und der Ergotherapie an. Auch auf diesem Wege ist es möglich, den deutschen Berufsfachschulabschluss zusammen
mit einem international orientierten Bachelor-Abschluss in
einem kompakten Zeitraum von circa viereinhalb Jahren zu
erreichen. Diese Studiengänge können auch ohne Abitur
belegt werden. Die Döpfer Gruppe bietet diese Studienprogramme nur an ausgewählten Studienorten an: Der Physiotherapie-Studiengang in Zusammenarbeit mit der THIM
Hogeschool (Nieuwegein, NL) wird in Rheine durchgeführt.

Der Ergotherapie-Studiengang in Kooperation mit der ZUYD
Hogeschool (Heerlen, NL) findet am Schulstandort der Döpfer
Schulen in Köln statt.
Der individuelle Einstieg in dieses Studienprogramm ist ab
dem zweiten Ausbildungsjahr der Berufsfachschulausbildung Physiotherapie bzw. Ergotherapie oder später (auch
nach der Ausbildung) möglich. Ganz wie du möchtest. Das
führt zu einem interessanten und spannenden Austausch
zwischen Schülern und berufserfahrenen Therapeuten aus
der Praxis. Alle weiteren Informationen findest du auf der
Website der Döpfer Akademie: www.doepfer-akademie.com
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vielfältige Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten

2.

Döpfer Fortbildungszentrum Nürnberg
Wir sind Spezialist für Fort- und Weiterbildungen in Gesundheitsund Sozialberufen.
Die schnellen Veränderungen im Gesundheitswesen stellen hohe
Anforderungen an dessen Mitarbeiter. Bildung und lebenslanges
Lernen sind enorm wichtig, um die eigene Beschäftigungsfähigkeit weiterzuentwickeln und zu sichern. Außerdem erschließen
sich so individuelle Aufstiegschancen.
Das Döpfer Fortbildungszentrum Nürnberg bietet für alle Neugierigen und Wissbegierigen ein vielfältiges und breites Spektrum
an qualitativ hochwertigen und innovativen Fortbildungen.
Unser Kursangebot gliedert sich dabei nach den Fachrichtungen:

––
––
––
––
––
––
––

Ergotherapie
Erziehungswesen
Logopädie
Masseur und Bademeister
Pflegeberufe
Physiotherapie
Sonstige Fortbildungen

Weitere Informationen und unser aktuelles Kursangebot
erhältst du auf unserer Homepage:

Fortbildungskatalog
Nürnberg

Fortbildungskatalog
gratis bestellen unter
www.doepfer-fortbildungen.de

Vergiss ht!
mein nic
deine
Döpfer Schulen

Ausgabe 1 · 2016

Fort- und Weiterbildungen für
•
•
•
•
•

Therapie- und Gesundheitsberufe
Ergotherapeuten
Logopäden und Sprachtherapeuten
Masseure und med. Bademeister
Physiotherapeuten

Neu: Geprüfter Fachwirt (IHK)
Als Geprüfter Fachwirt (IHK) erwirbst du einen Weiterbildungsabschluss, der mit den Abschlüssen Bachelor, Meister und
Staatlich geprüfter Techniker eingestuft ist (DQR Niveau 6).
Außerdem ermöglicht er dir den Zugang zu einem fachgebundenen
Hochschulstudium.
Du arbeitest als Geprüfter Fachwirt (IHK) meist im mittleren Management bzw. in Führungspositionen oder nutzt das Wissen für
deine selbständige Tätigkeit. Du lernst mit dieser Weiterqualifikation, personal- und betriebswirtschaftliche Probleme eigenverantwortlich und zielgerichtet zu lösen.
Wir bieten folgende Ausbildungen zum Fachwirt an:

––
––

Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)
Geprüfter Sportfachwirt (IHK)

www.doepfer-fortbildungen.de

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 besuchst, um im Beruf ein Stück
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voranzukommen, erhältst du unter bestimmten Voraussetzungen einen Prämiengutschein – es gibt also Bares vom Staat. Der
Prämiengutschein kann für dich bis zu 500,- Euro wert sein.

Entdecke mehr

3.

Kooperationen in der Ausbildung
Physiotherapie/Massage: jährliche Triathlon-Wettkampfbetreuung
bei der DATEV Challenge Roth
Immer mehr Ausdauersportler stellen sich weltweit der Herausforderung des Triathlons auf der Langdistanz mit 3,8 Kilometern
Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42 Kilometern Laufen. Am Vorbild Roth orientieren sich inzwischen international
viele Veranstalter. Seit 2002 ist die Challenge Roth – mit einer
Unterbrechung 2011 und 2012 – Austragungsort der Deutschen
Triathlon-Meisterschaft auf der Langdistanz. Am 12. Juli 2015
machten sich 40 Schüler der Döpfer Schulen Nürnberg auf und
engagierten sich mit großer Begeisterung für die Triathleten der
Weltklasse. Sie betreuten diese mit Sportmassagen und physio-

therapeutischen Leistungen im Finish. Unsere Schüler konnten
hautnah spannende Erfahrungen gemeinsam mit Hochleistungssportlern sammeln – ein einmaliges Erlebnis!
Ein Highlight der diesjährigen Challenge war ein Vater, der mit
seinem Sohn tatsächlich die komplette Strecke in einem Boot,
einem Beiwagen und einem Schiebegefährt hinter sich brachte.
Circa 250.000 Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe entlang der
Strecken und feuerten die Sportler so richtig an. Der furiose Abschluss der Challenge fand um 23 Uhr im Rother Triathlon-Stadion mit einem spektakulären Feuerwerk statt.
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Physiotherapie: Gesundheitstag mit dem Post-SV in der Fitlounge
Im Januar 2014 fand das Projekt „Gesundheitstag“ mit dem Post-Sportverein Nürnberg e.V. in der
Fitlounge statt. Als es in die Planung dazu ging, ahnte keiner der Schüler aus der PTN 10/12 der
3-jährigen Physiotherapie-Ausbildung, was da auf sie zukommen würde. Es wurden Kurzvorträge
vorbereitet, kurze Physiochecks aus dem Befund entwickelt und das umfangreiche Kursprogramm
des Sportvereins studiert. Die halbstündlich angebotenen Vorträge waren sehr gut besucht – der
Befundraum für die Physiochecks war nahezu überlaufen. Für jeden war etwas dabei: Eine Stunde
Schwitzen beim Training auf der Fläche, im Functional Training oder in der Sauna. Kräfte stärken am
Buffet und sich bei der IKK Klassik direkt danach informieren, wie hoch BMI und Körperfettanteil
sind. Fazit: Es war ein voller Erfolg und die Klasse hatte jede Menge Spaß bei der Organisation und
Durchführung.

Ergotherapie:
interdisziplinärer Austausch zwischen
angehenden Erziehern und Ergotherapeuten
Am 27. Januar 2015 erhielt die Ergotherapie-Klasse ETN
08/12 der Döpfer Schulen Nürnberg Besuch von Studierenden der Fachakademie für Sozialpädagogik der Diakonie Neuendettelsau. „Was machen eigentlich Ergotherapeuten?“ galt es für die angehenden Sozialpädagogen erst
einmal in einer kurzweiligen Präsentation unserer Schüler
zu klären. Im Anschluss tauschten sich beide Berufsgruppen ungezwungen bei kleinen Snacks aus und taten sich
vielfältige Überschneidungen in den Berufsfeldern des Erziehers und des Ergotherapeuten auf. Gemeinsame Sichtweisen, aber auch unterschiedliche Ansatzpunkte wurden
diskutiert und Möglichkeiten der Zusammenarbeit überlegt. Zu einem runden Abschluss gab es für die Gäste aus
Neuendettelsau eine kurze Führung durch die Räume der
Döpfer Schule Nürnberg. Wir freuen uns über eine erneute
Zusammenarbeit mit der Fachakademie Neuendettelsau.
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Aktion auf dem weltberühmten Christkindlesmarkt Nürnberg:
Schüler der Ergotherapie unterstützen Sternstunden e. V.
Circa 27 Tage lang ist der Nürnberger Christkindlesmarkt stimmungsvoller Mittelpunkt, um
Weihnachtsgeschenke zu kaufen, leckere Nürnberger Bratwürste zu essen oder mit Freunden
und Kollegen eine Tasse heißen Glühwein zu trinken. Aber auch an bedürftige Kinder in Notlagen wird gedacht: Im Rahmen der „Sternstunden“-Aktion des Bayerischen Rundfunks werden hier jedes Jahr handgemachte Stern-Basteleien gegen eine Spende abgegeben. 2014
strahlte der wichtige Sternstunden-Stand bereits zum 17. Mal. Geschmückt mit zahlreichen
selbstgebastelten Sternen kam dort jeder Besucher in weihnachtliche Stimmung. Viele tausend Kinder und Erwachsene bastelten und werkelten lange Wochen, um die wunderschönen Sterne entstehen zu lassen. Es kamen mehr als 117.000 Euro zusammen! Der Erlös kam
verschiedenen Projekten für Kinder in Not zu Gute, wie z.B. „Kinder auf der Flucht“ oder ein
„Haus für gefährdete Mädchen“.
Seit Beginn der Ergotherapie-Ausbildung in Nürnberg 2008 unterstützen wir mit unseren
Schülern diese Benefiz-Aktion. Als vorweihnachtliche Tradition haben wir das Basteln dafür
fest in unserem Unterrichtsprogramm verankert und stellen z.B. Sternen-Windlichter, Aurelio-Sterne, Sternenanhänger und andere Weihnachtsdekorationen her. Die Schüler des zweiten Ausbildungsjahres, die bereits geschickt und geschult im Sterne falten sind und kurz vor
ihrem ersten Praktikumseinsatz stehen, leiten dabei die Schüler des ersten Ausbildungsjahres an. Dabei werden ganz nebenbei auch Kompetenzen und Fähigkeiten im Bereich Vermitteln und Anleiten trainiert.

Globalisierung findet auch bei uns statt –
China besucht Döpfer Schulen Nürnberg
In den letzten Jahren konnten die Döpfer Schulen Nürnberg immer wieder
Gäste aus China begrüßen. So besuchten z.B. schon einige Male Delegierte
aus dem chinesischen Bildungsbereich (Ministerium für Bildung, Universitäten und Fachhochschulen, berufliche Bildung) aus der Provinz Henan
unsere Berufsfachschulen, um sich über berufliche Ausbildungen zu informieren. Hier stand besonders die Kombination berufliche Bildung mit privater Schule im Vordergrund, gerade auch im Hinblick auf die angebotene
Ausbildung für Rettungsassistenten und Notfallsanitäter, die es in China
nicht gibt.
Auch letztes Jahr freuten wir uns sehr, einer chinesischen Delegation unsere Schule zu zeigen und die Ausbildungen vorstellen zu können. 16 Schulleiter aus China schnupperten in den Werkunterricht der Ergotherapeuten
und den Massageunterricht unserer Physiotherapeuten und Masseure. Die
Klasse der Rettungsassistenten konnte mit einer eindrucksvollen Simulation eines Verkehrsunfalls glänzen, was die Gäste nachhaltig sehr beeindruckte. Der Erfahrungsaustausch brachte viele positive Eindrücke und wir
werden diese Art des Austausches weiter aufrechterhalten.
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apex social: im Ausland arbeiten und leben
San Francisco, Washington D.C. oder New
York – Traumstädte zum Greifen nah für unsere Absolventen. Mit unserem Kooperationspartner apex social – American Professional Exchange hast du die Möglichkeit,
ein berufsbezogenes Auslands- und Weiterbildungsprogramm als Ergotherapeut,
Physiotherapeut, Erzieher oder Pflegekraft
zu machen. Wenn du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du
anschließend über apex social an einem
berufsbezogenen Auslandsaufenthalt für
12 bis 24 Monate in den USA oder 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 erworbe-

22

nes Fachwissen anwenden und die Kinder
in ihrer Entwicklung bestmöglich fördern.
Das professionelle Au-pair-Programm wird
anschließend als ein normales Berufsjahr
anerkannt. Zusammen mit apex social geben die Döpfer Schulen dir die einmalige
Möglichkeit, wertvolle Berufserfahrung im
Ausland zu sammeln und von den Therapie- und Erziehungsansätzen einer anderen Kultur zu lernen. Obendrein werden
deine Englischkenntnisse super erweitert
und du wirst dort laufend unterstützt. apex
social betreut die PROaupairs 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 Informationsveranstaltungen statt.


Die Leistungen von apex social

99Freie Unterkunft und Verpflegung
im Gastland

99Kostenübernahme Hin- und Rückflug
99Gehalt von $ 1.080 (US/AUS) pro Monat
99$ 500 (USA) für Weiterbildungskurse
99Basis Kranken- und
Haftpflichtversicherung inklusive

992 Wochen bezahlter Urlaub
991 Reisemonat am Ende des Programms
(nur USA)

99Umfangreiche Vorbereitung durch einen
persönlichen Ansprechpartner
www.apex-social.org/doepfer
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top ausgebildete
Dozenten

4.

Dozenten mit Erfahrung
Wir sind stolz auf den hohen akademischen Qualifikationsgrad
unserer therapeutischen Lehrkräfte – viele Festangestellten der
Döpfer Schulen Nürnberg verfügen mindestens über einen Bachelor, einige Dozenten haben darüber hinaus einen Mastertitel.
Die gute Mischung aus Dozenten mit langer Praxis- und Unterrichtserfahrung sowie junger Dozenten mit neuesten wissenschaftlichen Ausbildungen sorgt für beste Rahmenbedingungen
und ein konsequent hohes Niveau während deiner Ausbildung.
Unsere Mitarbeiter legen großen Wert auf Fort- und Weiterbil-

dungen, um euch Schülern 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 fundierte Berufserfahrung, basierend auf fundiertem theoretischen Background.

23

Entdecke mehr

intensive
Examensvorbereitung

5.

Lernen lernen: intensive Examensvorbereitung und psychologische Beratung

Mit intensiven Lernworkshops bereiten unsere Lehrer und
Dozenten die Schüler auf die staatliche Abschlussprüfung
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 Lerncoaching und mentalen Training werden die Lernprobleme bei der Wurzel gepackt, um so Gelerntes richtig um- und einzusetzen. Es wird nicht nur der Unterrichtsstoff wiederholt, sondern dir auch die Effektivität von
aktiven Pausen und emotionalem Lernen vermittelt.
Um wieder Neues aufnehmen zu können, sind konstruktive
Unterbrechungen sehr wichtig und was man mit Spaß gelernt
hat, bleibt besser im Gedächtnis. Auch das Lernen in kleinen
Gruppen hat positive Auswirkungen und schweißt euch Schüler als Klassengemeinschaft enger zusammen. Ob mitten in

6.

der Natur mit herrlichen Ausblicken oder direkt in der Schule:
In der Prüfungsvorbereitung erlebst Du Unterricht noch einmal anders.
Lernblockaden, Prüfungsangst oder persönliche Probleme – der Lernalltag besteht nicht nur aus Erfolgserlebnissen. Schwierige Phasen in der Ausbildung können jedem
passieren und nicht immer lassen sich diese Hindernisse schnell und aus eigener Kraft überwinden. Daher bieten wir eine psychosoziale und psychotherapeutische
Beratung an, die allen Schülern zur Verfügung steht. Unsere Beratung ist kostenlos und selbstverständlich absolut vertraulich. Wir unterliegen einer strengen Schweigepflicht, die wir zu deinem Schutz sehr ernst nehmen.
Nutze das Angebot, wenn du Hilfe brauchst!

Finanzierungsmöglichkeiten
Es gibt viele Möglichkeiten der Finanzierung einer Ausbildung
oder eines Studiums. Wir bieten dir hier gerne unsere Unterstützung an. Nimm doch einfach Kontakt zu uns auf:

Telefon 0 94 31 / 7 26 50 oder
per E-Mail an finanzierung@doepfer-schulen.de
Wir beraten dich gerne!
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Förderungs- und

gibt’s nicht
Infoflyer Finanzierung
als PDF downloaden unter
www.doepfer-schulen.de/finanzierung

Förderungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten für
Aus- und Weiterbildungen
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7.

Eine gute Zeit mit deinen Mitschülern

Unser gemeinsamer Spaß kommt nicht zu kurz. In jedem ereignisreichen Schuljahr ist unser Volleyballturnier dabei eine
feste Größe, auf die sich alle lange im Voraus freuen! Wettertechnisch ist es jedes Jahr von neuem spannend, ob wir
Wasserball oder Volleyball spielen. Beachen bei strahlender
Sonne, das ist Sommerfeeling pur. Das Bayern-07-Bad, Freibad und Sportstätte im Herzen der Stadt, bietet dafür den
besten Platz Nürnbergs mit zahlreichen perfekten Beachvolleyballplätzen. Es ist unser Turniertag, bei dem jeder mit
und gegen jeden antritt, wir um jeden Punkt kämpfen, uns
mit Begeisterung im Sand wälzen und uns anschließend an
der köstlichen Verpflegung laben, die wir selbst stellen. Sehr

viele helfen mit, vor den Spielen, bei den Wettkämpfen und
nach den Spielen – gemeinsam macht es viel mehr Laune.
Lehrer und Schüler erleben sich gegenseitig beim Sport von
einer anderen Seite – auch das trägt zu unserem guten Schulklima bei. Der Umgang auf Augenhöhe sowie andere Stärken
und Schwächen kennenlernen, in immer wieder neu kombinierten Teams miteinander um Bälle ringen, sich gegenseitig
Mut zusprechen oder sich bei kleinen Unannehmlichkeiten
wie Bienenstich, Sonnenbrand oder Sand im Auge verarzten,
all das stärkt unser selbstverständliches Miteinander. Einer
für alle – alle für einen – wir freuen uns schon jetzt auf das
Volleyballturnier im kommenden Jahr.

Noch mehr Teambuilding als Klassenverband im Kletterwald Weiherhof in Zirndorf
In bester Laune treffen wir uns am Klettergarten. Nach einer
kurzen Einführung zum Thema Sicherheit an den Kletterseilen ist es soweit: Wir werden von unseren Trainern des Klettergartens in den kleinen Übungsklettergarten entlassen. Unter Anleitung üben wir das Anbringen der Sicherungshaken
und -rolle an den Seilen in geringer Höhe. Im Übungsparcour
geht es für den, der will, gleich in schwindelnde Höhen von

elf Metern, andere stürmen die „Eisbären-Rutsche“ oder lassen es langsam angehen und tasten sich erstmal in drei Metern Höhe an die Kletterei heran. Mit Gekreische wagst du anschließend den Sprung ins Spinnennetz und freust dich mit
den anderen über deinen Mut, stellst fest, dass Höhe doch
nicht so schwierig ist und möchtest am liebsten gleich noch
mal… Ein unvergessliches Klassenerlebnis!
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Karrierewege im Therapiebereich
Investitionen in Wissen bringen immer die besten Zinsen.
Wie vielfältig die Möglichkeiten in deinem Ausbildungs- und
Berufsleben sein können und wo überall spannende Ausblicke möglich sind, wollen wir jetzt mit Stimmen aus dem Therapeutenleben vorstellen.

Jan Frieling Sportphysiotherapeut bei Fit im Tal
Nach dem Motto „wenn Du glaubst, etwas zu sein, hörst Du
auf, etwas zu werden!“ lebe ich. 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 selbstständig gemacht. Heute betreue und behandele ich mit meinem
Team namhafte Leistungs- und Spitzensportler aus Köln, der
Region und ganz Deutschland.
In Ulm habe ich meine Ausbildung zum Physiotherapeuten
gemacht. Im Anschluss daran folgten zahlreiche Fortbildungen und die Weiterbildung im renommierten Fortbildungszentrum von Klaus Eder (seit 1988 Betreuer der Fußballnationalmannschaft; Eigentümer von Eden-Reha in Donaustauf)
zum Sportphysiotherapeuten.

Neben meiner Praxisarbeit als
Sportphysiotherapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) betreue ich heute
die deutsche Triathlon-Nationalmannschaft und zähle viele
weitere Hochleistungssportler
zu meinen Patienten. Da ich
mich als jemanden 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

Anna von Eisenhart Rothe Physiotherapeutin B.Sc, Betriebswirtin M.A.
Mein Examen als Krankengymnastin machte
ich 1985 in Bayreuth. Im Anerkennungsjahr
verschlug es mich damals an die Fachklinik
Enzensberg – eine riesen Chance für mich,
denn dort arbeiteten viele Instruktoren in
den Bereichen Manuelle Therapie, Bobath
und Funktionelle Bewegungslehre, die mir
zeigten, das Physiotherapie alles möglich
macht. Die anschließende Stelle als leitende Physiotherapeutin im Krankenhaus Lindenberg musste ich damals nach der Geburt meiner Kinder mangels Kinderbetreuungsmöglichkeiten aufgeben und machte mich
deshalb selbstständig. Kaum 1995 nach Regensburg gezogen, begann ich das Abendstudium „Betriebswirtschaft“, da der ökonomische Druck im Gesundheitswesen sichtbar wurde. 2005 konnte
man endlich Physiotherapie studieren, was ich mit meinem Master in „Human Resource Management“ an der OTH Regensburg
2011 abschloss. Rückblickend ergaben sich bei mir viele Karriere-
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schritte fast wie im Schneeballsystem. 2004 wurde ich Schulleitung an den Döpfer Schulen Schwandorf, 2007 folgte die Standortleitung der Döpfer Schulen Hamburg und 2011 die Leitung des
Standortes München. Parallel dazu veröffentlichte ich zusammen
mit mehreren Co-Autoren zwei Fachbücher für Physiotherapeuten
und übernahm danach die Herausgeberschaft der Rubrik „praxisprofi“ in den Fachzeitschriften „physiopraxis“ und „ergopraxis“
für den Georg Thieme Verlag. Besonderen Spaß macht mir bis
heute die Dozententätigkeit in den Masterstudiengängen Ulm und
Basel mit dem Themenschwerpunkten Marketing, Controlling und
Personal. Therapeuten für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu interessieren und ihnen deren Denkweise verständlich zu
vermitteln, ist eines meiner Steckenpferde, denn qualitativ hochwertige Therapie und wirtschaftlicher Erfolg dürfen für mich kein
Widerspruch sein. Derzeit arbeite ich schwerpunktmäßig im Bereich Marketing für die Döpfer Schulen, berate Praxisinhaber in ihrer Unternehmerrolle und arbeite immer noch gerne mit Patienten.
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Yvonne Radecker Diplom-Ergotherapeutin (FH)
Meine staatliche Abschlussprüfung zur Ergotherapeutin habe ich
2001 in Zwickau absolviert. Danach war ich zunächst 5 Jahre in unterschiedlichen Rehabilitationskliniken in Bad Rodach, Bad Staffelstein und Nürnberg angestellt.
Ende 2006 zog es mich dann als Dozentin und Fachbereichsleitung der Berufsfachschule für Ergotherapie des DEB (Deutsches
Erwachsenenbildungswerk) nach Bamberg. Mir sind lebenslanges
Lernen und die eigene berufliche Weiterbildung sehr wichtig und
so hatte ich berufsbegleitend angefangen, Ergotherapie als Diplomstudiengang zu studieren. Meinen Abschluss habe ich 2012 in
Nürnberg erreicht und parallel dazu die stellvertretende Schulleitung der Berufsfachschule für Ergotherapie an den Döpfer Schulen
in Schwandorf übernommen.
Um mein profundes Wissen an den ergotherapeutischen Nach-

wuchs 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 3 Jahren
die Schulleitung in Schwandorf
übernommen und studiere derzeit im Masterstudiengang Bildungsmanagement an der PH Ludwigsburg. Die Karrierewege im
Bereich der Ergotherapie sind so vielfältig, dass ich jedem Schüler
während der Ausbildung empfehlen kann, die eigenen Interessen
und Ziele genau auszuloten, um diese später verfolgen zu können.
Ergotherapie ist ein immens weites und unheimlich spannendes
Handlungsfeld!

Andreas M. Bertram Physiotherapeut, M.Sc.
Seit 2011 leiten Prof. Niklaus F. Friederich und
ich den weltweit einzigartigen Masterstudiengang „Functional Kinetics Science“ an der
Universität Basel. Seit meiner Ausbildung
zum Physiotherapeuten 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“ 2006-2008 in Salzburg. Meine Karriereschritte waren u.a. Physiotherapeut im Kantonsspital
Schaffhausen, Cheftherapeut im Kantonsspital Zürich und Aufbau

und Leitung unserer eigenen Praxis für Physio- und Ergotherapie
in Basel zusammen mit meiner Frau Christina. Das Vermitteln
physiotherapeutischen Wissens an Schulen sowie in zahlreichen
FBL-Fortbildungen und Vorlesungen an den Universitäten in Wien
und Basel ist seit vielen Jahren eine meiner weiteren beruflichen
Leidenschaften. Und wer fundierte Forschungsergebnisse und
deren Umsetzung über „Sensomotorische Koordination – Gleichgewichtstraining auf dem Therapiekreisel“ wissen möchte, kann
mein hoffentlich spannendes Fachbuch lesen, das ich mit Wolfgang Laube zusammen geschrieben habe und das im Georg Thieme Verlag erschienen ist.
www.bertram.ch
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Johanna Ismaier

Klaus Eder

Ich wollte schon immer gerne mit Menschen arbeiten – schwerpunktmäßig mit Kindern. Über meine
Tätigkeit als Babysitter in der Schulzeit bin ich mit
der Ergotherapie 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 Ergotherapie noch tiefer kennenzulernen und meinen
Beruf und mich weiterzuentwickeln.
Seit dem Studienabschluss bin ich zunehmend in
verantwortungsvollen Bereichen tätig: fachliche
Leitung, Arbeitsschwerpunkt Pädiatrie und Handtherapie, in einer Praxis; Praktikumsanleitung bei den
Döpfer Schulen München für den Bereich Pädiatrie;
Vorsitzende der DAHTH und Vorstandsmitglied des
VFCR (Verein für kognitive Rehabilitation); Ausbildung und Abschluss zur Handtherapeutin DAHTH;
Aufbau einer handtherapeutischen Schwerpunktpraxis der DAHTH; Implementierung eines klientenzentrierten Ansatzes innerhalb meiner Arbeitsstelle
mit Einführung von ICF und ergotherapeutischen Modellen (CMOP-E); Schreiben 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 verschiedenen Klienten, aber auch die Grundlagen unseres therapeutischen 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.

Meine staatliche Abschlussprüfung als Physiotherapeut machte ich 1973 in Berlin. Bereits 1977 spezialisierte ich mich als Sportphysiotherapeut und machte
mich selbstständig. Sehr spannend war für mich, 1981
in den Lehrstab des Deutschen Olympischen Sportbundes aufgenommen zu werden. Um meine Instruktoren-Ausbildung in Manueller Therapie zu machen,
zog ich 1986 sogar nach Oslo. Mein eigenes Reha-Zentrum gründete ich 1988 und bilde dort seither selbst
Manualtherapeuten und Sportphysiotherapeuten aus.
Kurz vor der EM 1988 bekam ich die Gelegenheit, als
Physiotherapeut für die Fußball-Nationalmannschaft
zu arbeiten. Meine Karriere-Höhepunkte sind eng verknüpft mit den Highlights der Fußballmeisterschaften.
Die Siege bei der WM 1990 und bei der EM 1996, die
WM im eigenen Land im Jahr 2006 und natürlich der
Weltmeistertitel in Brasilien 2014 sind fachlich und
persönlich ganz besondere Erlebnisse für mich. Die
Olympische Spiele – 1984 Los Angeles, 1988 Seoul,
2000 Sydney und 2004 Athen sind unvergessene Erfahrungen. Seit 1990 betreue ich zudem das deutsche
Davis-Cup-Team im Tennis. 2006 veröffentlichten Helmut Hoffmann und ich das Buch „Fußballverletzungen
vermeiden, erkennen, behandeln“, erschienen im
Elsevier-Verlag. Mein Unternehmen „EDEN REHA“ in
Donaustauf bei Regensburg, das ich mit meiner Frau
und meinen beiden Kindern leite – inzwischen sind
beide ebenfalls Physiotherapeuten – ist heute Rehabilitationsklinik für Sport- und Unfallverletzte, Praxis für
Physiotherapie und Fortbildungszentrum für Ärzte und
Gesundheitsfachberufe. Mir lag immer die persönliche
Hinwendung zu den Sportlern und Athleten sehr am
Herzen. Meine Devise lautet, Physiotherapeuten sind
nie mit der Weiterbildung fertig, da sie die Berufsgruppe sind, die medizinische Wissenschaft in die Praxis
umsetzen – das endet nie.

Ergotherapeutin

Physiotherapeut im Spitzensport

www.eden-reha.de
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Ulrike Lübbert Physiotherapeutin
Meine größten Kunden sind zur Zeit
die Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG),
B.Braun Melsungen AG und Vattenfall Europe AG. Die von mir 2012
gegründete Firma war der konsequente Schritt nach einigen Stationen meiner
bisherigen langjährigen Berufserfahrung als Physiotherapeutin.
Nach meinem Examen an der staatlichen Krankengymnastikschule der Universitätsklinik Freiburg 1979 und meinem Praktikum in
Bremen lernte ich am Universitätsspital Basel in der Orthopädie
funktionell zu denken. Frau Dr. Klein Vogelbach prägte entscheidend mein Berufsbild. Ihr verdanke ich meine Entscheidung den
Weg als ErgoPhysConsult® einzuschlagen. Meine Unterrichtserfahrung an der Dr-Vogler-Schule in Berlin und als Referentin für
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin waren
dabei gravierende Erfahrungen. Von 2004 – 2006 leitete ich die
Weiterbildung ErgoPhysConsult® und gründete 2010 mit einer
Kollegin die erste eigene Firma als GbR in Berlin. Mein Ziel ist es,

in meiner Firma „ergo-luebbert-UGm.b.H“ in Berlin individuelle
Lösungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter zu erarbeiten.
Mit dem ErgoProgramm entstand ein praktikables und kundenorientiertes Vorgehen zur Nachhaltigkeit von Verhaltensergonomie
in der Produktion in Unternehmen. Es freut mich jedes Mal sehr
zu sehen, wie gut es allen Beteiligten tut, achtsam mit sich selbst
am Arbeitsplatz umzugehen. Trainingseinheiten für Bildschirmarbeitsplätze „7 x 15-Minuten-Training“ als Miniworkshop, „Energiegähnen-Wellness für die Augen“ oder „Bewegung in Schlips und
Kragen“ sind weitere kreative Bausteine im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Derzeit schließe ich mein Masterstudium ab und freue mich darüber, wie gut ich Familie und meine
Karriere verbinden konnte.
Mein Credo lautet: „Für mich gilt – 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

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 anschließendem europäischen
Studiengang im Fachbereich Physiotherapie zum Bachelor
of Health (Physiotherapy, NL) bei den Döpfer Schulen ausgebaut habe. Ich bin in verschiedenen physiotherapeutischen
Einrichtungen tätig (gewesen), wie der GESUND.Reha rechts
der Isar, dem CITYMED. München etc.
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 Europareisen sogar persönlicher Physiotherapeut und Fitnesstrainer
des Außenministers von Qatar.

Durch meine internationalen
Kontakte aus Sport und Politik bin ich auf die als „Gold
Standard 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
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Entdecke unseren Standort

So findest du uns
Nürnberg ist eine kreisfreie Großstadt im Regierungsbezirk
Mittelfranken und mit über 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Bayerns. Im Osten der Stadt, im Stadtteil Wöhrd,
befinden sich unsere Schulen.
Hervorzuheben ist dabei die geringe Entfernung zur Nürnberger Altstadt und zum Hauptbahnhof. In nur wenigen Gehminuten erreichst du von hier aus die Schule. Vom hauptbahn-

Döpfer Schulen Nürnberg GmbH
Keßlerstraße 1
90489 Nürnberg
Tel.: (0911) 2 74 28 88-0
Fax: (0911) 2 74 28 88-9
E-Mail: nuernberg@doepfer-schulen.de

Öffnungszeiten des Sekretariats
Montag bis Freitag: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
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hof aus bringen dich die U-Bahnlinien U2 und U3 und die
Straßenbahnlinie 8 nach nur einer Haltestelle zum nahegelegenen Schulstandort (Ausstieg: Wöhrder Wiese). Auch mit
dem Auto ist die Schule gut erreichbar, wir raten jedoch zu
den öffentlichen Verkehrsmitteln, da kostenfreie Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen nur begrenzt vorhanden sind.

Bewirb
dich jetzt!
So wirst du
Döpfer Schüler
1.

Bewerbungsformulare von der Homepage downloaden
oder Online-Bewerbung starten.

2.

Ausfüllen und abschicken
(Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnis).

3.

Einladung zum Vorstellungsgespräch abwarten
und bestätigen.

4.

Vorstellungsgespräch absolvieren.

5.

Ausbildung zusagen.

6.

Ausbildungsvertrag wird zugeschickt.
Diesen unterschrieben zurückschicken.

7.

Vorpraktikum vor Ausbildungsbeginn absolvieren,
sofern es noch fehlt.

8.

Schriftliche Einladung zum 1. Schultag erhalten.

9.

Ärztliches Attest und Impfbescheinigungen
am 1. Schultag mitbringen.

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