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ReGelsTudIeNZeIT 3,5 Jahre

loGopÄdIe

bacheloR oF scIeNce

  studiengebühren & förderung                                                                              

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Bamberg 
ist eine Hochschule in freier Trägerschaft. 
Die Studiengänge sind staatlich anerkannt, können aber 
nicht staatlich refinanziert werden. Daher müssen für das 
Studium folgende Gebühren erhoben werden:
	Einmalige Aufnahmegebühr 300,00 Euro
	Studiengebühren 495,00 Euro/Monat
	Einmalige Prüfungsgebühr zu Beginn des 

 7. Semesters 950,00 Euro

Es besteht die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. 
Alle Informationen zur Förderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz gibt es unter: 
www.das-neue-bafoeg.de und www.bafoeg-aktuell.de.

BAföG-Rechner: www.bafoeg-rechner.de 

Von verschiedenen Stiftungen werden zudem auch 
Stipendien vergeben. Alle Informationen zu den 
unterschiedlichen Stiftungen mit den entsprechenden 
Begabtenförderungswerken gibt es beispielsweise 
unter: www.stipendiumplus.de und www.e-follows.net 

de- 604       

stand: november 2011



studienort  Bamberg ZugangsvoraussetZungen  Abitur bzw. Fachabitur oder

  eine mindestens zweijährige  
 

 Ausbildung aus dem Bereich 

 Gesundheit und 3 Jahre 
 Berufspraxis. Zudem ist ein 

 Beratungsgespräch an der 

 Hochschule notwendig.

logoPÄdie studieren

logoPÄden und logoPÄdinnen behandeln menschen, 
die unter störungen der stimme, der sPrache, des sPrechens oder 
des schluckens leiden. sie haben die aufgabe, durch eine geZielte 
behandlung die kommunikationsfÄhigkeit ihrer Patienten Zu 
verbessern oder wieder herZustellen. logoPÄden und logoPÄdinnen 
behandeln menschen jeden alters. die logoPÄdie gehört Zu den 
nicht-ÄrZtlichen heilberufen. 

Ziel des Vollzeitstudiums „Logopädie“ ist es, kompetente, 
eigenverantwortliche und wissenschaftlich qualifizierte 
junge Menschen auszubilden. Im Studium werden umfang-
reiche logopädische/medizinische Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermittelt, um in unterschiedlichen Arbeitsge-
bieten tätig sein zu können. 
Neben der theoretischen und praktischen Ausbildung am 
Patienten erlangen die Studierenden Kompetenzen in den 
Bereichen „Wissenschaftliches Arbeiten“ und „Forschung“. 
Dabei werden logopädische Techniken aus wissenschaftli-
cher Sicht betrachtet und hinterfragt. 
Ergänzend zu den fachlichen Themen werden betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse vermittelt. 

  einsatZfelder                                                                                 

Absolventen des Vollzeitstudiums „Logopädie“ arbeiten in 
den unterschiedlichsten Bereichen. 
Sie können in Hochschul-, Vorsorge- und Rehabilitationskli-
niken, logopä dischen Praxen, in unterschiedlichen Einrich-
tungen des Gesundheitswesens oder in Wohn- und 
Erziehungsheimen arbeiten. Einsatzbereiche sind außerdem 
Gesundheitsämter, Sportvereine, Beratungsfirmen, Fach-
akademien und Berufsfachschulen. 

Für diejenigen, die sich selbständig machen möchten, 
besteht die Möglichkeit einer eigenen Praxis oder einer 
leitenden Anstellung im privaten Praxisbereich.
 

  das studium                                                                                

Der Studiengang „Logopädie“ vermittelt vertiefte Kenntnisse 
im Bereich der unterschiedlichen Therapieansätze, der Be-
triebswirtschaftslehre und des wissenschaftlichen Arbeitens. 

Die Regelstudienzeit beträgt 3,5 Jahre (7 Semester). 
Der Studiengang „Logopädie“ umfasst 35 Module, die sich 
auf 6 Semester sowie ein Praxissemester aufteilen. 
Das Hauptstudium wird in den ersten 5 Semestern absol-
viert, in welchem alle grundlegenden Kenntnisse vermittelt 
werden. Im 6. Semester folgt dann das Praxissemester, 
in welchem die theoretisch vermittelten Kenntnisse vertieft 
und weitere praktische Erfahrungen gesammelt werden 
können. Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten die 
Studierenden nach dem 6. Semester die Berufsurkunde 
und somit den staatlich anerkannten Berufsabschluss „Logo-
päde/Logopädin“.
Im Abschlusssemester, dem 7. Semester, wird die Bachelor-
arbeit unter Betreuung unserer Dozenten angefertigt. 
Nach erfolgreichem Beenden des Studiums wird der inter na-
tional anerkannte Abschluss „Bachelor of Science“ verliehen.

Dieser ermöglicht einen sicheren Einstieg in den Arbeits-
markt, den Zugang zu aufbauenden Master-Studiengängen 
oder einer Promotion.

studienfÄcher
	Kommunikations- und Sprachwissenschaften
	Spezielle medizinische Grundlagen
	Stimme, Sprechen, Schlucken im Kindes- und 

 Erwachsenenalter
	Neurowissenschaften
	Praxismanagement
	Wissenschaftliches Arbeiten

Der Praxisanteil beträgt ca. 2100 Stunden.

studien- und Prüfungsstruktur

vorgesehene studierendenZahl
ca. 30 Studenten/Jahrgang

bewerbungsunterlagen
	beglaubigter Nachweis der Hochschulzugangs-

 berechtigung  Abitur/Fachabitur 
 oder Bescheinigung über ein absolviertes 
 Beratungsgespräch an der Hochschule
	Bewerbungsbogen (verfügbar auf der Homepage)
	tabellarischer Lebenslauf mit Angaben über den 

 bisherigen Bildungsweg
	Geburtsurkunde (beglaubigt)
	phoniatrisches Gutachten
	polizeiliches Führungszeugnis*
	allgemeinärztliches Gutachten
	Passbild
	Versicherungsbescheinigung der gesetzlichen 

 Krankenkasse bzw. Befreiungsbescheid

* nicht älter als 3 Monate                                                         

1.-5. Semester Theoretisch-praktische Ausbildung
6. Semester Praxissemester Staatliche Prüfung 

(Berufsurkunde): 
Logopäde/
Logopädin

7. Semester Bachelorarbeit Studienabschluss: B. Sc.
- Bachelor of Science


