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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie interessieren sich für eine 
Ausbildung im Gesundheits-
wesen an den Döpfer Schulen in 
Nürnberg. 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 Nürnberg, 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: Nürnberg!

Servus!
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Nürnberg ist die lebens- und 
liebenswerte Großstadt in Mittel-
franken, 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 Nürn-
berg mit 3,5 Millionen Einwohnern 
ist. Kurz, eine Stadt der Superlative 
zwischen Tradition und Innovation.

Zwischen Langwasser und Erlen-
stegen gibt es alles, was euer 
Weggeh-, Kultur- und Shopping-
herz begehrt. Bars und Kneipen 
jeder Couleur und regelmäßige 
Veranstaltungen laden zu mu-
sikalischem Vergnügen ein. Die 
mittelalterliche Stadt mit ihrer 
Kaiserburg bietet großartige Ver-
anstaltungshighlights 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 Grün-
gürtel 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, ent-
spanntes Flair aufkommen 
und strotzen vor Kreativität. 

Lass dich von Nürnbergs pulsie-
rendem Herzen beeindrucken. 
Die Franken wissen zu leben, 
zu lernen und zu genießen.

Servus!

zahlreiche Aktivitäten 
und jede Menge Spaß 

während der Ausbildung
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Entdecke 
deine Schule!

Döpfer Schulen Nürnberg
In unserer großzügigen Schule 
findest du gut ausgestattete Unter-
richts-, Therapie- und Werkräume. 
Unsere Schüler haben die Räume 
teilweise selbst gestaltet, bemalte 
Flure und helle lichtdurchflutete 
Räume bieten dir beste Rahmen-
bedingungen und eine echte Wohl-
fühlatmosphäre. Auch ein EDV-
Raum steht dir zur freien Verfügung.

Die Kantine im Postgebäude 
ermöglicht dir auf die Schnelle 
eine abwechslungsreiche und 
gesunde Pausen- und Mittags-
verpflegung. Falls du dich lieber 
selbst verpflegst, stehen dir 
großzügige Schüler-Aufenthalts-
räume zur Verfügung, in denen du 
mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, 

Kochgelegenheit und Kühl-
schrank unabhängig bist.

Unsere Loungeecken sind beliebt 
und immer in Benutzung. Ent-
spannen, quatschen und rum-
albern – das gehört in unserer 
Schule in den Pausen einfach dazu.

· 6 · Entdecke deine Schule – Döpfer Schulen Nürnberg



gut ausgestattete 
Räumlichkeiten

Online-Lernplattform, 
interaktive Lernhilfen 

und offene Türen
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Hamburg

Rheine

Köln

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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Mit langjähriger Erfahrung im 
Gesundheitswesen und regel-
mäßiger Überprüfung und Kontrolle 
durch das Land Bayern (Kultus-
ministerium) können unsere 
Schüler von einem eingespielten 
und erfahrenen Schulteam pro-
fitieren. Natürlich begleiten wir 
unsere Schüler auf dem Weg an 
ihr Ziel. Manchmal gibt es Stolper-
steine und Probleme. Doch unser 
Motto ist es, Probleme nicht als 
Hindernis, sondern als Heraus-
forderung zu sehen und unsere 

Schüler dabei tatkräftig zu unter-
stützen, ihre Ziele zu erreichen. 

Alle Therapeuten und Dozenten 
unseres interdisziplinären Teams 
arbeiten im selben Gebäude 
unter einem Dach. Auch das 
trägt maßgeblich zu der positi-
ven Schulatmosphäre und der 
hohe Schülerzufriedenheit bei.

Wir bieten einen handlungs-
orientierten Unterricht, z.B. 
durch Projekte und problem-

orientiertes Lernen. Wir unter-
stützen deine Eigenverantwortlich-
keit, so dass du deine persönlichen 
Ressourcen optimal nutzen kannst. 

Ferner stellen wir dir eine Lern-
plattform als Informationsmedium 
sowie Skripte für den Unterricht, 
Stundenpläne, Fachzeitschriften 
als E-Paper, Projekte, interdiszipli-
näre Workshops etc. zur Verfügung.

einmalig in 
Nürnberg
Bei uns  erfährst du hochwertige, zukunfts weisende und 
staatlich anerkannte Ausbildungen in den Bereichen:

•  Ergotherapie

•  Massage

•  Notfallsanitäter

•  Physiotherapie

•  Nach- 
•  qualifikation  
•  Physiotherapie

seit 2007 Erfahrung als Ausbilder im 
Gesundheitswesen am Standort Nürnberg
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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.

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008-12

Ergotherapie

Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung Schaffe  
Handlungs- 

spielräume!
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Masseur und medizinischer 
Bademeister ist ein Heilberuf, der 
Krankheiten mit Hilfe von Therapie-
formen wie Massagen, Elektro-
therapie oder Bäderanwendungen 
heilt oder lindert. 
In diesem medizinischen 
Assistenzberuf wird neben der 
klassischen Massagetherapie 
mit weiteren Arten wie Reflex-
zonentherapie, Hydrotherapie 
(Wasseranwendungen) und 
Bewegungstherapie gearbeitet. 
Massage ist eine nur mit den 
Händen durchgeführte me-
chanische Beeinflussung der 
obersten Körperschichten mit 
einer Wirkung auf den gesamten 
Organismus. Auch die Psyche 

wird durch die Berührungen mit 
beeinflusst. Krankheitsbilder wie 
Bandscheibenvorfälle, Sport- und 
Unfallverletzungen und rheuma-
tische Erkrankungen gehören 
mit 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-Ein-
richtungen, Praxen, Sportvereinen, 
Hotels, Fitness- und Wellnessein-
richtungen und können sich relativ 
unkompliziert mit eigener Praxis 
selbstständig machen. Du kannst 

zwischen mehreren Möglichkeiten 
wählen: Entweder du absolvierst 
dein 6-monatiges Anerkennungs-
praktikum in einer Einrichtung 
deiner Wahl oder du qualifizierst 
dich bereits direkt nach dem 
Examen zum Physiotherapeut 
weiter, da du mit bestandenem 
Examen dem mittleren Bildungs-
abschluss gleichgestellt bist. 
Auch mit Mittelschulabschluss 
gibt es interessante Karrierewege 
für dich, die es lohnt, sie ge-
meinsam mit uns zu beschreiten. 

Zertifiziert nach DIN EN 
ISO 9001:2008-12

Masseur und  
medizinischer Bademeister
 
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung

Löse  
Spannungen!
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Die Nachqualifikation vom Mas-
seur und medizinischen Bade-
meister zum Physiotherapeuten 
stellt eine sinnvolle Ergänzung 
deiner Berufsausbildung und 
Erweiterung deiner beruflichen 
Kompetenz dar. Sie verbessert 
deine Chancen am Arbeitsmarkt.. 

Deine Aufgaben als Physio-
therapeut bestehen darin, Kraft, 
Beweglichkeit, Koordination, 
Gleichgewicht und die funktio-
nellen Bewegungsabläufe am 
menschlichen Körper zu er-
halten, zu verbessern bzw. wieder 

herzustellen. Grundlage deiner 
Therapie sind die Funktions-, 
Bewegungs- bzw. Aktivitätsein-
schränkungen deines Patienten. 
Du ergänzt die verschiedensten 
physiotherapeutischen Be-
handlungstechniken durch natür-
liche physikalische Reize (z.B. 
Wärme, Kälte, Druck, Strahlung, 
Elektrizität) und Geräteauswahl, 
um dadurch die Eigenaktivi-
tät des Patienten zu fördern. 

Physiotherapeuten arbeiten 
u. a. in  Krankenhäusern, Re-
habilitationszentren,  Facharzt- und 

Physiotherapiepraxen  oder frei-
beruflich  in der eigenen Praxis.  

Die enge Verknüpfung zwischen 
Theorie und Praxis und die frühe 
Zusammenarbeit mit Patienten ist 
kennzeichnend für deine Berufs-
ausbildung in der Physiotherapie.

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008-12

Nachqualifikation 
Physiotherapie
 
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung

Setze andere  
in Bewegung!
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Notfallsanitäterinnen und -sani-
täter führen Notfalleinsätze und 
-transporte eigenverantwortlich 
durch und unterstützen den Notarzt 
bei seiner Versorgung. Dieser neue, 
dreijährige Ausbildungsgang löst 
seit 2014 die bisherige Ausbildung 
zum Rettungsassistenten ab. 

Der Umfang der Ausbildung 
beträgt 4600 Ausbildungs-
stunden in drei Jahren. Der 
Anteil des theoretischen und 
praktischen Unterrichts an der 
Schule beträgt 1920 Stunden. 

Die restliche Aus-
bildung findet im 
praktischen Einsatz 
an genehmigten Lehr-
rettungswachen und geeigneten 
Krankenhäusern statt. Rettungs-
sanitäter kommen vor allem als 
Fahrer von Rettungs- und Kranken-
transportwagen sowie Notarzt-
einsatzfahrzeugen zum Einsatz 
und unterstützen Notärzte und 
Rettungsassistenten bei der quali-
fizierten Versorgung der Patienten. 

Auch können sie als ver-
antwortlicher Transport-
begleiter im Krankentransport-
wagen eingesetzt werden. 

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008-12

Notfall-
sanitäter
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung Eile 

anderen 
zu Hilfe!
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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.

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2008-12

Setze andere  
in Bewegung!

Physio-
therapie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
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Werde Teil vom 
Team Döpfer!

Ausbildungen 
mit Spaß!

Im Team Döpfer Nürnberg erlebst 
du deine Ausbildungsinhalte mit 
Spaß. Spannenden Exkursionen 
und interessante Aktivitäten 
vermitteln dir nicht nur Lern-
inhalte auf eine unterhaltsame 
Weise, sondern bringen auch Ab-
wechslung in deinen Schulalltag. 

So kannst du das Gelernte 
nicht nur in den unterschied-
lichsten Alltagssituationen 
anwenden, sondern lernst deine 
Klassenkameraden besser und 
auch als Freunde kennen. 

• staatlich anerkannt
• zentrale Lage im Grünen
• vier Berufsfachschulen
• über 2000 erfolgreiche Absolventen

· 15 ·Entdecke deine Möglichkeiten – Ausbildungen mit Spaß!



Dein Studium an der 
HSD Hochschule Döpfer

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
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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:
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B.Sc. Angewandte  Psychologie
an den Standorten Köln und Regensburg

Vollzeitstudiengang, 6 Semester, kein N.C., 
Start in Köln zum Winter- und Sommersemester, 
in Regensburg zum Wintersemester.

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

berufsbegleitender Teilzeitstudiengang, 6 bzw. 7 
Semester, für Studierende mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf, 
Start jeweils zum Winter- und Sommersemester

B.Sc. Angewandte 
 Therapiewissenschaften
am Standort Köln

ausbildungsbegleitender Teilzeitstudiengang, 
9 Semester, mit den Schwerpunkten Physio-
therapie, 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

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.

Mit ein paar Impressionen wollen wir 
Ihnen einen ersten kleinen Einblick 
verschaffen, Sie können aber jederzeit 
auch gerne persönlich bei uns vorbei-
kommen und sich bei uns umsehen.

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
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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

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

ohne NC 
ohne Wartezeit
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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 
wie den Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen entscheiden 
oder eine akademische Laufbahn 
via Bachelor- und Masterabschluss 
wählen. Du findest bei uns alle 
Bausteine, 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

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildung
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Die Döpfer Akademie Nürn-
bergn 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 Döp-
fer Akademie jederzeit gern zur 
Verfügung. Komm doch einfach 
persönlich bei uns vorbei oder 
schreib uns eine E-Mail: 
nuernberg@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 deinen 
aktuellen Fortbildungskatalog 
kostenlos und unverbindlich an!

Tierphysiotherapeut
Hund und Pferd

• Praktisches Arbeiten mit Pferden 
und Hunden in kleinen Gruppen

• Unterricht durch erfahrene Tierärzte 
und Tierphysiotherapeuten

• Berufs- bzw. ausbildungsbegleitend 
(Wochenendkurse)

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildung
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3 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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Ergotherapieklassen besuchen die  
Hausmesse von Reha & Care

Bei einem gemeinsamen Ausflug 
besuchten die Ergotherapieklassen 
des ersten und zweiten Aus-
bildungsjahres, die Hausmesse von 
Reha & Care in Nürnberg-Altenfurt.

Dort wurden die neuesten Produkte 
der Messe Reha & Care Düsseldorf 
vorgestellt. Neben vielen interes-
santen Informationen durfte auch 
selber getestet werden, beispiels-
weise fuhren die Schülerinnen und 

Schüler mit einem Elektrorollstuhl 
mit umfassender Technik oder 
einem Aktivrollstuhl durch die 
Halle und trainierten an thera-
peutischen Übungsgeräten.

Für die Stärkung zwischendurch 
war in Form von Speisen und Ge-
tränken auch bestens gesorgt. Vie-
len Dank an Reha & Care für die Ein-
ladung. Wir kommen gerne wieder!

Zu Gast in der Oberpfalz

Die Firma Pfleiderer in Neu-
markt lud Kollegen aus deut-
schen und polnischen Stand-
orten an ihren Hauptsitz zu 
einem Fußballturnier ein.

Eine physiotherapeutische 
Sportlerbetreuung durfte 
dabei natürlich nicht fehlen.

Vier Schüler kümmerten sich mit 
Begeisterung und Ausdauer um 
alle kleinen und größeren Weh-
wehchen der Amateursportler.

Vielen Dank für die tolle Organi-
sation und den gelungenen Tag!

Aidsberatung Mittel-
franken leistet wertvolle 
Aufklärungsarbeit

Beraterinnen der Aids-
beratung Mittelfranken der 
Stadtmission Nürnberg be-
suchten alle Fachbereiche der 
Döpfer Schulen Nürnberg. 

Aufklärung und Prävention 
von übertragbaren Infektions-
krankheiten wie z. B. HIV/AIDS, 
Hepatitis A/B und Chlamydien 
im Beruf und Privat standen 
dabei im Fokus der Berater. 

Wichtige Themen waren u.A.:

Wie kann ich mich vor HIV 
und anderen übertragbaren 
Infektionen schützen?

Was sind typische An-
zeichen einer Erkrankung?

Wie ist der Verlauf der Krankheiten?

Herzlichen Dank an die Aids-
beratung Mittelfranken der 
Stadtmission Nürnberg für 
die tolle Unterstützung und 
umfassende Aufklärung!

DATEV Challenge Roth

Weltklasseathleten treffen 
auf Weltklasse Helfer' be-
richtet eine Schlagzeile über 
das Großevent in Roth.

War es doch für uns und besonders 
die Schüler eine Challenge der 
anderen Art. Sportler, die Schlange 
stehen, Akkordarbeit und das bei 
der schwülen Hitze unter dem Dach 
eines Riesenzelts. Harte Schweiß-
arbeit – die eingangs erwähnte 
Schlagzeile ist keineswegs über-
trieben! Das Leuchten in den Augen 
der Sportler nach getaner Arbeit ist 
jedoch immer wieder unbezahlbar!

Texte müssen noch ange-
passt werden, gerne länger
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Dozenten mit Erfahrung4
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.

Förderungen und 
Finanzierungen

Das Lernen lernen5

Es gibt viele Möglichkeiten, deine 
Ausbildung oder dein Studium zu 
finanzieren. Wir bieten dir hier gern 
unsere Unterstützung an. Nimm 
doch einfach Kontakt zu uns auf: 

Telefon (09431) 726-50  
oder per E-Mail an  
finanzierung@doepfer-schulen.de 

Wir beraten dich gern!

Förderungs- und Finanzierungsmöglich-keiten für Aus- und Weiterbildungen an den Döpfer Schulen
Postanschrift: Döpfer Schulen GmbH    Klosterstraße 19 · 92421 SchwandorfSprechzeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr Telefon:  (09431) 726-50  E-Mail:  finanzierung@doepfer-schulen.de  Internet:  www.doepfer-schulen.de/finanzierung

Kontakt
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d:
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li 
20

17

Du hast noch Fragen?

Dann zögere nicht, uns anzu-
rufen, oder schreibe uns eine 
E-Mail. Wir stehen dir gern zur 
Verfügung

dein Döpfer-Schulen-Team

/doepferschulen

Förderungs- und 
Finanzierungs- 
möglichkeiten für  
Aus- und Weiterbildungen

Fordere gleich 
unseren Flyer an!

6
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Volles Haus am 
Gesundheitstag

Am Donnerstag, den 16.02.2017 
präsentierten Schüler und Aus-
steller den vielen Besuchern 
ihre Fachbereiche. Von Familien-
angehörigen und Freunden bis 
zu Interessenten und künftigen 
Schülern: alle waren sie dabei.

Alle Besucher konnten die Berufe 
hautnah erleben. Geschicklich-
keitsaufgaben bei den Ergo-
therapeuten, Bewegungsübungen 
bei den Physiotherapeuten und 
therapeutische Griffe bei den 
Masseuren. Jeder konnte zu-
schauen und mitmachen.

7 Eine gute Zeit an den 
Döpfer Schulen

Mittendrin im Skizirkus 
Saalbach-Hinterglemm

50 Schüler und sieben Lehr-
kräfte verbrachten drei Tage und 
Nächte auf der Breitfussalm im 
Skizirkus Saalbach - Hinterglemm. 
Die Breitfussalm liegt auf 1740 
Meter Höhe am Zwölferkogel. 

Ideale Schneeverhältnisse sorgten 
für traumhafte Pisten und bereits 
tagsüber für tolle Stimmung! 

Diese hielt sich auch abends bei 
der „Hüttengaudi“, wo fach-
übergreifend kommuniziert, 
gealbert und viel gelacht wurde.

Am Ende kamen alle wieder 
gesund nach Hause und freuen 
sich jetzt schon auf die nächs-
te gemeinsame Skifreizeit!

Texte müssen noch ange-
passt werden, gerne länger
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Sommersonne satt

Noch einen Tag vor dem eigent-
lichen kalendarischen Sommer-
anfang fiel unser diesjähriges 
Volleyballturnier glücklicherweise 
auf den sonnigsten Tag der Woche!

Wie in jedem Jahr wurde ge-
schwitzt, sich bei größtmöglichem 

körperlichen Einsatz im Sand 
rundherum paniert und mit viel 
Jubel das in diesem Jahr zum ersten 
Mal angepfiffene Lehrer-Schü-
ler-Match ordentlich bejubelt. 

Danke für den tollen Tag und auf in 
die letzte Runde vor den Ferien! Texte müssen noch ange-

passt werden, gerne länger
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Klaus Eder
Physiotherapeut im Spitzensport

Meine staatliche Abschlussprüfung 
als Physiotherapeut machte 
ich 1973 in Berlin. Bereits 1977 
spezialisierte ich mich als Sport-
physiotherapeut und machte mich 
selbstständig. Sehr spannend war 
für mich, 1981 in den Lehrstab des 
Deutschen Olympischen Sport-
bundes aufgenommen zu werden. 
Um meine Instruktoren-Aus-
bildung 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 Physio-
therapeut für die Fußball-National-
mannschaft 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 persön-
lich ganz besondere Erlebnisse 
für mich. Die Olympischen 

Spiele 1984 Los Angeles, 1988 
Seoul, 2000 Sydney und 2004 
Athen sind unvergessene Er-
fahrungen. Seit 1990 betreue ich 
zudem das deutsche Davis-Cup-
Team im Tennis. 2006 veröffent-
lichten 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 Rehabilitations-
klinik für Sport- und 
Unfallverletzte, Praxis 
für Physiotherapie und 
Fortbildungszentrum 
für Ärzte und Gesund-
heitsfachberufe. Mir 
lag immer die persön-
liche Hinwendung zu 
den Sportlern und Athleten sehr 
am Herzen. Meine Devise lau-
tet, Physiotherapeuten sind nie 
mit der Weiterbildung fertig, da 
sie die Berufsgruppe sind, die 
medizinische Wissenschaft in die 
Praxis umsetzen – das endet nie.

www.eden-reha.de

Karrierewege im 
Therapiebereich

Entdecke 
deine Perspektiven!
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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 renommierten Fort-
bildungszentrum von Klaus Eder 
(seit 1988 Betreuer der Fußball-
nationalmannschaft, Eigentümer 
von Eden-Reha in Donaustauf).

Neben meiner Praxisarbeit 
als Sportphysiotherapeut des 
Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) betreue ich 

heute die deutsche 
Triathlon-Nationalmann-
schaft und zähle viele 
weitere Hochleistungs-
sportler zu meinen Pa-
tienten. Da ich mich als 
jemanden bezeichnen 
würde, der sich mit gro-
ßer Leidenschaft weiter-
bildet, mag es nicht überraschen, 
dass ich mich derzeit in einer Aus-
bildung zum Osteopathen befinde.

www.fitimtal.de

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.

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 rgother-
apie 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; Aufbau 
einer handtherapeutischen Schwer-
punktpraxis der DAHTH; Implemen-
tierung eines klientenzentrierten 
Ansatzes innerhalb meiner Arbeits-
stelle 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 weiter-
zugeben. Ich versuche 
den angehenden Therapeuten 
die Freude an der Arbeit mit den 
verschiedensten Klienten, aber 
auch die Grundlagen unseres 
therapeutischen Handelns zu ver-
mitteln. 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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So findest du  
uns gut

Entdecke 
deinen Standort: Nürnberg!

Nürnberg ist eine kreisfreie 
Großstadt im Regierungsbezirk 
Mittelfranken und mit über 
500.000 Einwohnern die zweit-
größte Stadt Bayerns. Im Osten 
der Stadt, im Stadtteil Wöhrd, 
befinden sich unsere Schulen.

Hervorzuheben ist dabei die 
geringe Entfernung zur Nürnberger 
Altstadt und zum Hauptbahn-
hof. In nur wenigen Gehminuten 
erreichst du von hier aus die 
Schule. Vom hauptbahnhof 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. 

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@do-
epfer-schulen.de

Öffnungszeiten  
des Sekretariats 
Montag bis Freitag:  
8.00 Uhr – 16.00 Uhr

So findest du  
uns gut
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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 Vorpraktikum 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
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