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„So ein bisschen Bildung
ziert den ganzen
Menschen.“ – Heinrich Heine

Herzlich
willkommen!

Grußwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

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.

Sie interessieren sich für eine Ausbildung im Gesundheitswesen an
den Döpfer Schulen in Köln. 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. Unser Ziel ist es, Ihnen eine Ausbildung mit auf den Weg zu geben,
Wir, das gesamte Team der Döpfer mit der Ihnen alle Möglichkeiten
Schulen Köln, möchten mit Ihnen
offen stehen, Sie in dem von Ihnen
den nicht immer leichten Weg zu
gewählten Berufsfeld erfolgreich
einer beruflichen Qualifikation
zu etablieren. Während und am
gemeinsam gehen. Der Dialog
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 – Hubert Döpfer
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Entdecke
deine Stadt!

Alaaf !
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Entdecke deine Stadt – Alaaf!

zahlreiche Aktivitäten
und jede Menge Spaß
während der Ausbildung
Musikhochburg, Fernsehhauptstadt, die größte Uni Deutschlands, die fünfte Jahreszeit – Köln
hat gerade für junge Leute sehr
viel zu bieten. Zahlreiche Nachwuchsdesigner, Architekten und
Gastronomen haben sich in der
Stadt am Rhein angesiedelt. Hier
kannst du trendige Cafés und hippe
Läden entdecken, in das pulsierende Nachtleben eintauchen
oder einfach die entspannte
Atmosphäre, z.B. an der Rheinpromenade, der Stadt genießen.
Erlebe den Kölner Karneval, die
tollen Sehenswürdigkeiten –
zu denen natürlich der Kölner
Dom zählt – in dieser historisch
eindrucksvollen Stadt und
lass dich vom echten kölschen
Lebensgefühl begeistern!

Köln ist aufgrund seiner Unidichte
mit zahlreichen Studenten als
junge und dynamische Stadt zu
erleben. Mit über 70 Clubs und
Party-Locations – von Jazz über
Reggae und R&B bis Electro – für
jeden Geschmack ist etwas dabei.
Auch unzählige Bars und Restaurants – über 3.300 gastronomische
Locations – laden auf ein kühles
Kölsch ein. Hauptanlaufpunkte sind
dabei die Altstadt, das Kwartier
Latäng (das Kölner Studentenviertel), das Friesenviertel, die
Südstadt, das hippe Belgische
Viertel, das urkölsche Vringsveedel
(Severinsviertel), das in Liedern
von BAP und Bläck Fööss besungen
wird, die Ringe und das multikulturelle Szeneviertel Ehrenfeld.
Köln ist nicht gleich Köln, hier
hat jedes Viertel seinen sehr
eigenen Stolz und seine eigene Lebensart. So steckt die
Rheinstadt voller Geheimnisse,
die du entdecken wirst.

Entdecke deine Stadt – Alaaf!
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Entdecke
deine Schule!

Döpfer Schulen Köln
Die Unterrichts-, Therapie- und
Werkstatträume bieten dir beste
Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Ausbildung und eine
angenehme Lernatmosphäre.
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Die Kantine im St.-AntoniusKrankenhaus ermöglicht dir auf
die Schnelle eine abwechslungsreiche und gesunde Pausenbzw. Mittagsverpflegung.

Entdecke deine Schule – Döpfer Schulen Köln

Wenn du dich lieber selbst verpflegen möchtest, bieten wir dir
dafür großzügige Aufenthaltsräume mit diversen Kochgelegenheiten und Loungeecken an.

Online-Lernplattform,
interaktive Lernhilfen
und offene Türen

gut ausgestattete
Räumlichkeiten

Entdecke deine Schule – Döpfer Schulen Köln
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Hamburg
Rheine

Entdecke
deine Möglichkeiten!

Köln

Nürnberg
Schwandorf
Regensburg
München

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 unterschiedlichen Talente, die jeder mitbringt. Die fundierte Ausbildung
an unserer Schule wird durch
unser strukturiertes Qualitätsmanagement begleitet.

ein familiäres, inhaber
geführtes Unternehmen
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Entdecke deine Möglichkeiten – 7 Mal in Deutschland

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

einmalig in Köln
Bei uns e
 rfährst
du hochwertige,
zukunftsweisende und
staatlich anerkannte Ausbildungen in den Bereichen:
• Ergotherapie
• Logopädie
• Physiotherapie
• Masseur und med.
Bademeister

seit 2004 Erfahrung als Ausbilder im
Gesundheitswesen am Standort Köln
Wir bieten dir eine Ausbildung an,
mit der dir alle Möglichkeiten offenstehen, dich in deinem Berufsfeld erfolgreich zu etablieren.

wir nur durch die große Anzahl
fest angestellter Kollegen gewährleisten, die als Therapeuten und
akademische Dozenten in den
fachspezifischen Teams vernetzt
Als private Berufsfachschulen,
arbeiten und auch fächerüberim Stadtteil Bayenthal, direkt
greifendes Teamwork pflegen.
neben St.-Antonius-KrankenDas trägt maßgeblich zu unserer
haus gelegen, kennt und schätzt
positiven Schulatmosphäre und
man uns in der Branche und
der hohen Schülerzufriedenheit
stellt gerne Absolventen unserer
bei. Wir bieten bereits im fachSchulen ein – häufig bei einem
praktischen Unterricht und durch
unserer Kooperationspartner.
unsere Praktikumsplätze größtmögUnsere Schüler finden nach der
liche Verzahnung von Theorie und
Ausbildung in der Regel einen
Praxis. Du musst dich nicht selbst
adäquaten Arbeitsplatz.
um die Praktikumsplätze kümmern!
Unter unseren KooperationsIn der Ausbildung begleiten
partnern sind renommierte Stellen
wir unsere Schüler im Bedarfswie die Rehaklinik „Reha Nova“,
fall mit Nachhilfeunterricht und
das Frühförderzentrum Köln oder
Mentoren-Gesprächen. Das können das LVR-Klinikum Köln für die

Ergotherapie und das Krankenhaus Merheim, das Reit-Therapie-Zentrum Weißer Bogen e.V.,
das Kinderkrankenhaus Amsterdamers Köln oder die Asklepios
Nordseeklinik Sylt-Westerland in der Physiotherapie.
Zeitgemäß unterrichten wir in
Projektarbeiten und problemorientiertem Lernen (POL). Wir
unterstützen Eigenverantwortlichkeit, so dass du deine persönlichen
Ressourcen optimal entwickeln
kannst. Ferner stellen wir dir unsere
Lernplattform als Informationsmedium sowie aktuelle Unterrichtsskripte, Stundenpläne, Fachzeitschriften als E-Paper, Projekte,
interdisziplinäre Workshops und
vieles mehr zur Verfügung.

Entdecke deine Möglichkeiten – einmalig in Köln
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Logopädie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Die Aufgaben in der Logopädie umfassen Prävention, Beratung, fachspezifische Befunderhebung und
Therapie bei Defiziten oder Problemen im weiten Feld der
zwischenmenschlichen Kommunikation. Logopäden behandeln
Patienten mit Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen.
Hierbei arbeiten sie eng mit den
verordnenden Ärzten zusammen
und suchen den interdisziplinären
Austausch mit weiteren Berufsgruppen wie Psychologen, Pädagogen, Ergotherapeuten und Anderen.
Du bist als Logopäde in deiner
therapeutischen Arbeit eigenverantwortlich tätig und entscheidest
selbst über die adäquaten

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

Fördere Verbindung
mit Sprache!
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Entdecke deine Möglichkeiten – Logopädie

Dafür haben wir seit 2014 eine
Praxis für Logopädie im Westend geschaffen. Deine Patienten
kommen direkt in die Schule
und werden – unterstützt von
fachkundigen Lehrkräften vor
Ort – dort behandelt. Bequemer
und besser betreut geht es nicht.
Mehr darüber findest du auf S. 20
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

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, sie 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 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 behinderte Menschen arbeiten.

Schaffe
Handlungsspielräume!
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

Entdecke deine Möglichkeiten – Ergotherapie
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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.

muss. Wir legen daher großen
Wert auf die enge Verknüpfung
zwischen theoretischen und
praktischen Unterrichtsinhalten,
um dich zu einem kompetenten
Physiotherapeuten arbeiten u. a. in Fachmann in beiden Bereichen
Krankenhäusern, Rehabilitationsauszubilden. Auch nach dem Ende
zentren, Facharzt- und Physiodeiner Ausbildung sind wir weiter
therapiepraxen oder freiberuffür dich da: Durch verschiedenste
lich in der eigenen Praxis.
Weiterbildungen eröffnen wir dir in
unserem Fortbildungsbereich viele
Du lernst mit Physiotherapie einen Wege zu deiner persönlichen und
praktischen Beruf, der großes
beruflichen Weiterentwicklung.
theoretisches Wissen voraussetzt,
das aber in individuelles praktiZertifiziert nach
sches Handeln umgesetzt werden
DIN EN ISO 9001:2008-12

Setze andere
in Bewegung!
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Entdecke deine Möglichkeiten – Physiotherapie

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 mit
beeinflusst. Krankheitsbilder wie
Bandscheibenvorfälle, Sport- und
Unfallverletzungen und rheumatische 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-Einrichtungen, Praxen, Sportvereinen,
Hotels, Fitness- und Wellnesseinrichtungen und können sich relativ
unkompliziert mit eigener Praxis
selbstständig machen. Du kannst

zwischen mehreren Möglichkeiten
wählen: Entweder du absolvierst
dein 6-monatiges Anerkennungspraktikum in einer Einrichtung
deiner Wahl oder du qualifizierst
dich bereits direkt nach dem
Examen zum Physiotherapeut
weiter, da du mit bestandenem
Examen dem mittleren Bildungsabschluss gleichgestellt bist.
Auch mit Mittelschulabschluss
gibt es interessante Karrierewege
für dich, die es lohnt, sie gemeinsam mit uns zu beschreiten.
Zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001:2008-12

Entdecke deine Möglichkeiten – Masseur und m
 edizinischer Bademeister

· 13 ·

Entdecke Sie
Entdecken
einfach mehr!

1

Ihr Studium an der
HSD Hochschule Döpfer
Die angebotenen Vollzeit- und
Teilzeitstudiengänge stehen
für ein individuelles, flexibles
und modernes Studium mit
intensiver Betreuung.
Durch gezielte Vermittlung von
fundiertem Fach- und Methodenwissen legen unsere Professoren

gemeinsam mit Ihnen das Fundament für Ihre berufliche Zukunft.
Dabei legen wir den Fokus natürlich
auch auf Ihre kulturellen, medialen 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
· 14 ·

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

Was macht das Studieren an der
HSD Hochschule Döpfer so besonders?
Starten Sie Ihr Traumstudium ohne NC

Flexibel studieren –
und das familienfreundlich

Teamwork und kleine
Studienkohorten

Keine Wartezeiten, kein Numerus Clausus, keine aufwendigen
Einschreibungsverfahren – starten Sie mit der HSD Hochschule
Döpfer punktgenau in Ihr Wunschstudium, z.B. mit dem Studiengang B.Sc. Physician Assistance
und das sogar zweimal jährlich.

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.

Die HSD Hochschule Döpfer
zeichnet sich durch die überschaubare Größe der Studienkohorten,
kurze Wege sowie eine intensive
Betreuung durch unsere Professoren aus. Diese beraten Sie
individuell und unterstützen u.a.
mit Lernstrategien sowie persönlichen 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.

Enger Praxisbezug
im Studium
Ihr Karriereschlüssel liegt in
der studienbegleitenden Verzahnung von Theorie und Praxis.
Beispiele für die Vernetzung an
unserer HSD Hochschule sind
studienbegleitende Praktika,
evidenzbasierte Praxis, integrierte praktische Studiensemester,
Projektarbeiten, Exkursionen u.v.m.

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

Innovative Organisationsformen Ihres Studiums
Unsere Studiengänge an der HSD
Hochschule Döpfer sind modular aufgebaut. Wir bieten zudem
multimediale Vermittlungsformen,
wie z.B. virtuelle Klassenzimmer
und Online-Vorlesungen sowie die
Digitalisierung der Vorlesungsveranstaltungen. Für unsere Studierenden
bedeutet
dies
höchsten
Lernkomfort
und besonders
intensive und
nachhaltige
Lerneffekte – und
das für jeden Lerntyp.

Zertifizierungen:

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer
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Was können Sie an
der HSD studieren?
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.

Standort
Köln
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 Hochschule Döpfer.
Mit ein paar Impressionen wollen wir
Ihnen einen ersten kleinen Einblick
verschaffen, Sie können aber jederzeit
auch gerne persönlich bei uns vorbeikommen und sich bei uns umsehen.
Und neben dem Studium? Trendige Cafés
und hippe Läden laden zu Erkundungstouren ein, tauchen Sie ein in das pulsierende Leben oder genießen Sie einfach die
entspannte Atmosphäre dieser Stadt, z.B.
an der nahegelegenen Rheinpromenade.
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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 Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie,
Start jeweils zum Winter- und Sommersemester

B.A. Medizinpädagogik
an den Standorten Köln und Regensburg
berufsbegleitender Teilzeitstudiengang,
6 Semester, für Studierende mit Abschluss
in einem Gesundheitsfachberuf,
Start jeweils zum Sommer- oder Wintersemester

ausbildungs- oder
berufsbegleitendes
Studium möglich

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

ohne NC
ohne Wartezeit
M.A. Gesundheitspädagogik
am Standort Köln
Teilzeitstudiengang, 5 Semester, für Studierende
mit einem Bachelorabschluss mit pädagogischem Schwerpunkt oder in einem Gesundheitsberuf, Start zum Wintersemester

M.A. Medizinpädagogik
am Standort Köln
konsekutiver Teilzeitstudiengang, 6 Semester, für
Studierende mit einem Bachelorabschluss mit pädagogischem Schwerpunkt, Start zum Wintersemester

M.A. Pädagogik für
Gesundheitsberufe
am Standort Köln
Teilzeitstudium, 3 Semester, für Studierende
mit einem Bachelorabschluss mit pädagogischem Schwerpunkt oder in einem Gesundheitsberuf, Start zum Wintersemester

M.Sc. Psychologie
am Standort Köln
Teilzeitstsudiengang, 6 Semester, für Studierende mit einem Bachelorabschluss in
Psychologie, Start zum Wintersemester

Standort
Regensburg
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-Gebäude 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 Regensburg – 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, mittelalterlichen Gassen, dem historischen Stadtkern,
der steinernen Brücke, dem Stadtteil Stadtamhof mit ganz eigener Atmosphäre, dem
wunderbar restaurierten Dom, dem Schloss
Thurn und Taxis, der größten Kneipendichte
bundesweit bezogen auf die Einwohnerzahl, ihren Flusslandschaften, Parks und
Galerien beeindruckt jeden Tag aufs Neue.

Entdecken Sie einfach mehr – Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer
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2

Döpfer Akademie
Fort- und Weiterbildung
Wir sind Spezialist für Fort- und Weiterbildungen in Gesundheits- und Sozialberufen.
Im Boomsektor Gesundheitswesen
bewegst du dich mitten in den
Anforderungen des lebenslangen
Lernens. Du kannst hohe therapeutische Spezialisierungsgrade
wählen, dich für klar karriereorientierte Aufstiegsfortbildungen
wie den Fachwirt im Gesundheitsund Sozialwesen entscheiden oder
eine akademische Laufbahn via
Bachelor- und Masterabschluss
wählen. Du findest bei uns alle
Bausteine, die Du für deinen erfolgreichen Werdegang benötigst.

· 18 ·

Unsere Bildungsangebote werden
laufend weiterentwickelt und
einige können bereits parallel
zur Berufsfachschulausbildung
absolviert werden. Passgenaue
Themen, intensiver Praxistransfer und aktuellstes Wissen
unserer Dozenten machen uns
zur festen Größe im Bildungssektor des Gesundheitswesens.
Die schnellen Veränderungen im
Gesundheitswesen stellen hohe
Anforderungen an ihre Mitarbeiter.

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildung

Wir haben ein vielfältiges und
breites Spektrum an qualitativ
hochwertigen und innovativen
Fortbildungen. Unser Kursangebot richtet sich dabei an
die folgenden Zielgruppen:
•
•
•
•
•
•
•

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

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
voranzukommen, erhältst du einen

Prämiengutschein – es gibt
also Bares vom Staat – gefördert 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

Tierphysiotherapeut
Hund und Pferd
• Praktisches Arbeiten mit Pferden
und Hunden in kleinen Gruppen
• Unterricht durch erfahrene Tierärzte
und Tierphysiotherapeuten

Fordere jetzt deinen
aktuellen Fortbildungskatalog
kostenlos und unverbindlich an!

Die Döpfer Akademie Köln
bildet für alle Neugierigen
und Wissbegierigen dabei
folgende Fachbereiche ab:
• Manualtherapeutische Techniken und Orthopädie
• Osteopathie und osteopathische Techniken
• Lymphdrainage
• Sport, Fitness und Training
• Neurologie, Psychiatrie, Geriatrie
• Pädiatrie
• Stimme und Sprachentwicklung
• Entspannung und Wellness
• Heilpraktiker und alternative Heilmethoden
• Pädagogik und Psychologie
• Management
• Pflege und Rettungswesen

• Berufs- bzw. ausbildungsbegleitend
(Wochenendkurse)

Kursstart
im Herbst

Bei Fragen oder Anregungen
steht dir das gesamte Team der
Döpfer Akademie jederzeit gern
zur Verfügung. Komm doch einfach persönlich bei uns vorbei
oder schreib uns eine E-Mail:
koeln@doepfer-akademie.de
Wir freuen uns auf dich!

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

www.tierphysiotherapeut-koeln.de

Entdecke einfach mehr – Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildung
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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 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 in Australien teilnehmen. Das
Konzept gleicht dem eines Au-pairProgramms. 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
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bereits erworbenes 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 Pro-Aupairs 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
• Freie Unterkunft und Verpflegung
im Gastland
• Kostenübernahme für Hinund Rückflug
• Gehalt von 1.080 $ (USA/AUS)
pro Monat
• 500 $ Bildungszuschuss (USA)
• Kranken-, Haftpflicht- und Reiseunfallversicherung 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 Ansprechpartner

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

Entdecke einfach mehr – Kooperationen, Projekte und Exkursionen

Maja Gültekin und Eva-Maria
Rottlaender führten in der
PT 09/16 die erste Einheit
der gruppendynamischen
Prozessbegleitung durch.

offen, ehrlich und wertschätzend zu
ihrem Befinden innerhalb der Klasse – es wurden Schätze gehoben
und Problemfelder bearbeitet. Zum
Schluss stärkten sich die Schüler
gegenseitig den Rücken, indem sie
einander mitteilten, was sie besonders an ihren Mitschüler schätzen – ein gelungener Abschluss!

Mit viel Freude und Spaß ließen
sich die Schüler auf die einzelnen
gruppendynamischen Übungen und
Spiele ein und erlebten so ihr Miteinander auf einer anderen Ebene.
In der Reflexion dieser Prozesse
äußerten sich die Schüler sehr

Alle Beteiligten freuen sich auf die
zweite Einheit nach dem Praktikum in gut einem Jahr, in dem
erneut eine Standortbestimmung
jedes Einzelnen, als auch des
gesamten Kurses als Gemeinschaft
vorgenommen werden wird.

Ankommen, Reflektieren,
Gemeinschaft bilden

Ort der Sinne
Der Kurs Ergotherapie 30 besuchte
im Rahmen des Faches „Mittel
und Medien Garten“ das Alexianer
Hospiz St. Hedwig in Rondorf.

Dort erfahren die Schüler den
Garten und die damit zusammenhängenden Betätigungen als
Therapiemedium. Sie machen
Drei Kollegen aus dem
Erfahrungen mit Kräutersalz herPhysio-Dozententeam haben
stellen, Insektenhotels bauen,
am Carglass-Triathlon in
Pflanzen pikieren, einpflanzen und
Köln teilgenommen.
den Garten verschönern und unterstützten damit gleichzeitig die MitWir freuen uns, dass unser Team
arbeiter sowie die Gäste des Hosden ersten Platz unter den externen pizes. Unter Anleitung einer dort
Staffelteilnehmern belegt hat! Eine angestellten Gartentherapeutin
tolle Leistung zu der das gesamte
gestalten die Schüler an einem
Kollegium herzlich gratuliert.
Nachmittag einen „Ort der Sinne“.

Carglass: Projekt Betriebliches Gesundheitsmanagement – Triathlon Weekend
Unsere Schüler entwickelten im
Unterricht ein Konzept zur Gestaltung aktiver Mittagspausen
und setzten dies bei unserem
langjährigen Kooperationspartner
Carglass direkt in die Praxis um.
Schwerpunkte der ersten Einheit
waren Übungen zur Verbesserung
der aufrechten Haltung und der
Wirbelsäulenbeweglichkeit.
Dies ist besonders wichtig für
Personen, die hauptsächlich
sitzende Tätigkeiten verrichten,
um möglichen Wirbelsäulenproblematiken vorzubeugen.
Dieses Projekt gibt den Mitarbeitern die Chance, ihren
Arbeitsalltag ein wenig aktiver zu
gestalten und unseren Schüler
die Möglichkeit schon einmal
in den immer größer werdenden Bereich des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements
hinein zu schnuppern.

Auch unsere Schüler durften bei
diesem Lauf-Event nicht fehlen und
haben die Sportler fachmännisch
betreut,
beraten und
selbstverständlich
angefeuert.

Entdecke einfach mehr – Kooperationen, P
 rojekte und Exkursionen
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Speed-Dating mit einem Skelett
Gute Anatomie-Kenntnisse
gehen unter die Haut. Und wenn
es um Fachwissen im Bereich
Bewegungsapparat geht, kann
man bei einem kompetenten
medizinischen Masseur und
Bademeister auch schon mal ein
bisschen in die Tiefe gehen.

Zeit, auf Zuruf einen bestimmten
Knochenpunkt, Muskelansatz
oder -ursprung oder ein Gelenk
zu finden. Findet er (oder sie) die
genannte Stelle, gibt es Applaus
von der Gruppe. Direkt danach darf
der Nächste sein Glück versuchen.

Neue Horizonte zu erkunden kann
harte Arbeit sein. Dynamische,
interaktive Übungen mit positiver
Verstärkung durch die Gruppe
helfen dabei, sich leicht und entspannt in ein neues Thema einzuBeim „Anatomie Speed Dating“ hat arbeiten und eine persönliche Beein Schüler einen kurze Augenblick ziehung zu dem Fach aufzubauen.
Zum Kennenlernen geht man
da am besten auch mal auf
Tuchfühlung, schließlich soll
es spannend bleiben.

Eva Müller, Lehrlogopädin,
live zu Gast beim Radiosender 1Live
Eva Müller war als Stimmexpertin
zu Gast beim Radiosender 1Live.
Die Moderatoren Olli Briesch und
Michael Imhof hatten es sich im
Rahmen der „Mission Feiertag“
zur Aufgabe gemacht 48 Stunden
durchgehend zu senden. Bei

solch einer hohen stimmlichen
Anforderung durfte ein logopädischer Rat natürlich nicht
fehlen und so gab Eva Müller den
Moderatoren live in der Sendung
einige Übungen und Tipps an die
Hand, um die Stimme während
der Sendezeit fit zu halten.

Skifreizeit im Zillertal
Auch in diesem Jahr ist ein
besonderes Highlight zum
Jahresabschluss die gemeinsame Skifreizeit der Döpfer
Schulen Köln und Rheine.
Ein Bus mit circa 60 Schülerinnen
und Schülern sowie Dozenten
sind letzte Woche nach Aschau
im Zillertal gefahren. Fünf Tage
lang konnten sich die Schüler im
herrlichen Skigebiet austoben. Die
Ski- und Snowboardfahrer konnten
gemeinsam bei strahlendem
Sonnenschein und Neuschnee
viele traumhafte Abfahrten fahren.
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Eine gute Zeit an den
Döpfer Schulen Köln

Sommerfest der 
Döpfer Schulen Köln
Das alljährliche Döpfer-SchulenSommerfest fand dieses Jahr am
Rhein statt. Alle Kurse aus den
Fachbereichen Physiotherapie
und Ergotherapie genossen das
Ende der Zwischenprüfungen
mit leckerem Essen vom Grill,
Beachvolleyball und Musik!

Als Physio mit zur Tour Transalp
Sieben Etappen mit insgesamt
867,24km und 18.233 Höhenmetern
gab es bei der diesjährigen Tour
Transalp für die begeisterten Sportler zu bewältigen. Mit dem Rennrad
von Sonthofen bis zum Gardasee
– einmal quer über die Alpen.
Solch ein Rennen verlangt dem
Köper viel ab, daher gab es auch
in diesem Jahr für die betreuenden
Physiotherapeuten wieder viel
zu tun. Drei unserer Schüler bekamen beim diesjährigen Rennen
die Chance, im Rahmen eines
Praktikums das Physio-Team von
RESI Sport bei der Betreuung der
Fahrer vor Ort zu unterstützen.

Mit einem Begleitfahrzeug legte das
Team die einzelnen
Etappen zurück, um
die Sportler im Ziel
direkt zu empfangen. Auf diesem
Weg bekamen
unsere Schüler
nicht nur einen
guten Einblick in
das Arbeitsfeld
der Sportphysiotherapie,
sondern auch viele landschaftlich einmalige Eindrücke und die
Möglichkeit, sich selbst einmal auf
dem Rennrad auszuprobieren.

Entdecke einfach mehr – Eine gute Zeit an den Döpfer Schulen Köln
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Dozenten mit Erfahrung
Wir sind stolz auf den hohen
akademischen Qualifikationsgrad
unserer therapeutischen Lehrkräfte – viele Festangestellte
der Döpfer Schulen Köln
verfügen mindestens über
einen Bachelorabschluss,
einige Dozenten haben darüber hinaus einen Mastertitel.

top ausgebildete
Dozenten
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Die gute Mischung aus Dozenten
mit langer Praxis- und Unterrichtserfahrung sowie junger Dozenten
mit neuesten wissenschaftlichen Ausbildungen sorgen für
beste Rahmenbedingungen und
ein konsequent hohes Niveau
während deiner Ausbildung.

Entdecke einfach mehr – Dozenten mit Erfahrung

Unsere Mitarbeiter legen großen Wert auf Fort- und Weiterbildungen, 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 Berufserfahrung, basierend auf fundiertem theoretischem Background.

6

Das Lernen lernen

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 Lerncoaching 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.

Gemeinsame Aktivitäten am
Standort schwören das Schülerteam noch mehr auf die gemeinsamen Prüfungen ein.
Lernblockaden, Prüfungsangst
oder persönliche Probleme – der
Lernalltag besteht nicht nur aus
Erfolgserlebnissen. Aber nicht
immer lassen sich diese Hindernisse schnell und aus eigener Kraft
überwinden. In der psychosozialen
Beratung kannst du kostenfrei
und in einem vertrauten Rahmen schulbezogene und private
Themen ansprechen und Hindernisse überwinden – während
der gesamten Ausbildungszeit.

7

Förderungen und
Finanzierungen
Kontakt
Es gibt viele Möglichkeiten,
deine
Ausbildung oder dein Studium zu
finanzieren. Wir bieten dir hier gern
Förderungs- und
unsere Unterstützung
an.
FinaNimm
nzierungsmöglichkeiten für Aus- und
Weiterbildungen
an
den Döpfer Sch
doch einfach Kontakt
zu
ulenuns auf:
Postanschrift:

Sprechzeiten:
Telefon:
E-Mail:
Internet:

Stand: Juli 2017

Um wieder Neues aufnehmen zu
können, sind Pausen und Unterbrechungen 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 Ausblicken oder direkt in der Schule,
in der Prüfungsvorbereitung erlebst
du Unterricht einmal anders.

Döpfer Schulen GmbH
Klosterstraße 19
· 92421 Schwando
rf
Montag bis Donn
erstag 10.00 – 12.00
Uhr
(09431) 726-50
finanzierung@doepfe
r-schulen.de
www.doepfer-schulen
.de/finanzierung

Telefon (09431) 726-50
oder per E-Mail an
finanzierung@doepfer-schulen.de
Du hast noch Fragen?

Wir beraten dich gern!

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

dein Döpfer-Schulen-Team

Förderungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten für
Aus- und Weiterb
ildungen

Fordere gleich
unseren Flyer an!
/doepferschule

n

Entdecke einfach mehr – Das Lernen lernen

· 25 ·

Entdecke
deine Perspektiven!

Karrierewege im
Therapiebereich
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 selbstständig 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 gemacht. Im Anschluss daran folgten
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zahlreiche Fortbildungen
und die Weiterbildung
zum Sportphysiotherapeuten im renommierten Fortbildungszentrum von Klaus Eder
(seit 1988 Betreuer der
Fußballnationalmannschaft, Eigentümer
von Eden-Reha in Donaustauf ).
Neben meiner Praxisarbeit als
Sportphysiotherapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) betreue ich heute die
deutsche Triathlon-Nationalmannschaft und zähle viele weitere
Hochleistungssportler zu meinen

Entdecke deine Perspektiven – Karrierewege im Therapiebereich

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

Ulrika Fidler
Lehrlogopädin
Nach Abitur und einem sozialen
Jahr in Indien habe ich eine Ausbildung zur examinierten Kinderkrankenschwester absolviert.
Meine große Liebe war aber schon
immer die Musik und der Gesang,
und so habe ich mein Glück als
Musicaldarstellerin versucht. Fast
eineinhalb Jahre war ich mit verschiedenen Produktionen in Europa auf Tournee – eine Erfahrung,
die mich nie ganz losgelassen
hat und die ich jetzt vor allem im
Bereich Stimmprophylaxe und
der Therapie von Stimmstörungen
gewinnbringend einbringen kann.
Mit Ende 20 entschied ich mich,

eine Ausbildung zur Logopädin
zu machen. Die Wartezeit bis zum
Ausbildungsbeginn habe ich als
Call-Center-Agentin überbrückt –
ein weiterer wertvoller Einblick in
den Alltag von Berufssprechern.
Mit 30 war ich dann endlich
Logopädin und habe zwei Jahre
als Angestellte in einer logopädischen Praxis gearbeitet, um
mich dann 2006 mit einer eigenen
Praxis selbstständig zu machen.
Da lebenslanges Lernen für mich
von essentieller Bedeutung
ist, habe ich in Rostock die
Vertiefungsfächer Sprachent-

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

Yvonne Achhammer
Diplom-Ergotherapeutin (FH)
Meine staatliche Abschlussprüfung zur Ergotherapeutin
habe ich 2001 in Zwickau absolviert. 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 Berufsfachschule für Ergotherapie des
DEB (Deutsches Erwachsenenbildungswerk) nach Bamberg.
Mir ist lebenslanges Lernen und
die eigene berufliche Weiterbildung sehr wichtig und so habe

ich angefangen, berufsbegleitend
Ergotherapie als Diplomstudiengang zu studieren. Meinen Abschluss habe ich 2012 in Nürnberg
gemacht und parallel dazu die
stellvertretende Schulleitung
der Berufsfachschule für Ergotherapie an den Döpfer Schulen
in Schwandorf übernommen.

drei 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
Um mein profundes Wissen an den ich jedem Schüler während der
ergotherapeutischen Nachwuchs
Ausbildung empfehlen kann, die
weitergeben zu können, unterrichte eigenen Interessen und Ziele genau
ich nach wie vor als Dozentin und
auszuloten, um diese später verbereite die Schüler mit Herzblut
folgen zu können. Die Ergotherapie
auf ihren späteren Berufsalltag
ist ein weites und unheimlich
vor. Mittlerweile habe ich vor
spannendes Handlungsfeld.

Andreas M. Bertram
Physiotherapeut M.Sc.
Seit 2011 leiten Prof. Niklaus
F. Friederich und ich den weltweit
ersten und einmaligen Masterstudiengang „Functional Kinetic
Science“ an der medizinischen
Fakultät 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“ (MSP)
2006 bis 2008 in Salzburg.
Meine Karriereschritte waren u. a.

Physiotherapeut im Kantonsspital Schaffhausen und Cheftherapeut an der Orthopädischen
Universitätsklinik Zürich. Anschließend folgte der Aufbau und
die Leitung unserer eigenen Praxen
für Physio- und Ergotherapie sowie
unser Zentrum für Medizinisches
Fitnesstraining in Basel zusammen
mit meiner Frau Christina.
Das Vermitteln physiothera
peutischen Wissens an Schulen
sowie in zahlreichen FBL-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 durch
„Sensomotorische
Koordination: Gleichgewichtstraining auf
dem Therapiekreisel“
kennenlernen möchte, kann mein
(hoffentlich spannendes) Fachbuch lesen, das ich zusammen
mit Wolfgang Laube geschrieben
habe und das 2008 im Georg-
Thieme-Verlag erschienen ist.
www.bertram.ch
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Martin Abraham
Full Body Certified
Active Release Provider
Meinen Berufsweg habe ich mit
einer klassischen Ausbildung
zum Masseur begonnen, die ich
durch Nachqualifikation zum
Physiotherapeuten und anschließendem, europäischem
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“ und „City Med. München“.
Darüber hinaus bin ich seit 2003
Physiotherapeut der deutschen
Eishockey-Nationalmannschaft und
habe die Mannschaft jedes Jahr
zu den Weltmeisterschaften, dem
„World Cup of Hockey“ im Jahre
2004 sowie zu den Olympischen
Winterspielen 2006 in Turin und
2010 in Vancouver begleitet.

Im Sommer 2003 und 2004 war
ich während seiner Europareisen 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

Johanna Ismaier
Ergotherapeutin
Ich wollte schon immer gern 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 besser kennenzulernen sowie meinen Beruf
und mich weiterzuentwickeln.

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.

Seit dem Studienabschluss bin
ich zunehmend mehr in verMir macht es sehr viel Freude,
antwortungsvollen Bereichen tätig: mein Wissen an junge Menschen
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weiterzugeben. Ich versuche den
angehenden Therapeuten die
Freude an der Arbeit mit den verschiedensten 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.

Wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.

Ulrike Lübbert
Physiotherapeutin
Die Industrie lernt sitzen, bewegungsfördernde Impulse und
den 360-Grad-Blickwinkel auf
ihre Arbeitsplätze dank der Firma
„Ergo:Luebbert“ in Berlin.
Meine größten Kunden derzeit
sind die Berliner Verkehrs Betriebe
(BVG), Vattenfall Europe AG und
BASF Services Europe GmbH. Die
von mir 2012 gegründete Firma
war der konsequente Schritt
nach den Stationen meiner
bisherigen langjährigen Berufserfahrung als Physiotherapeutin.
Nach meinem Examen 1979 schlug
ich den Weg als Ergo-Phys-Consult
ein. Meine Unterrichtserfahrung
an der Dr.-Vogler-Schule in Berlin
und als Referentin für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin waren dabei prägende Erfahrungen. Von 2004 bis
2006 leitete ich die Weiterbildung
Ergo-Phys-Consult und gründete
2010 mit einer Kollegin die erste
eigene Firma als GbR in Berlin.
Mein Ziel ist es, individuelle
Lösungen für Unternehmen und
deren Mitarbeiter zu erarbeiten
und es freut mich jedesmal sehr zu
sehen, wie gut es allen Beteiligten
tut, achtsam mit sich selbst am
Arbeitsplatz umzugehen. Trainingseinheiten für Bildschirmarbeitsplätze „7-mal-15-Minuten-Training“
als Miniworkshop, „Energiegähnen – Wellness für die Augen“
oder „Bewegung in Schlips und Kragen“ sind nur einige meiner kreativen Bausteine im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Derzeit schließe ich
mein Masterstudium ab
und freue mich darüber,
wie ich Familie und Karriere verbinden konnte.
Mein Credo lautet
und das trage ich in
meiner Arbeit weiter:
„Ich will so arbeiten,
wie es meinen und den
Bedürfnissen meiner
Kunden entspricht.“
www.ergo-luebbert.de
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Entdecke
deinen Standort!

So findest du
uns gut
Im Süden der Stadt Köln, im
Stadtteil Bayenthal, befinden
sich unsere Schulen. Bayenthal
grenzt im Osten an den Rhein, im
Süden an Marienburg, im Westen
an Raderberg und mit der Eisenbahnlinie zur Kölner Südbrücke
im Norden an die Neustadt-Süd.

über das Autobahnkreuz
Köln-Süd zu den Autobahnen
A1, A3, A4 und A57 innerhalb
weniger Minuten gegeben.

Durch die zentrale Lage unserer
Schulen kannst du uns mühelos mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. In nur wenigen
Gehminuten gelangst du zu
Bus- und Bahnhaltestellen.

Darüber hinaus bietet die direkte Umgebung eine Vielzahl
an Einkaufsmöglichkeiten,
Bistros, Eisdielen und Cafés.
Am nahegelegnen Rheinufer
kann man bei schönem Wetter die Mittagspause oder das
Unterrichtsende genießen.

Mit der Buslinie 106, 132 sowie
133 und der Straßenbahnlinie 16
oder mit dem Auto über die B9
oder B51 erreichst du in wenigen
Minuten die Kölner Innenstadt
und den Hauptbahnhof. Zudem ist eine direkte Anbindung
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Kostenfreie Parkmöglichkeiten sind in den umliegenden
Straßen vorhanden.

Döpfer Schulen Köln
Bernhardstr. 14
50968 Köln-Bayenthal
Tel.: (0221) 3 40 39 73-0 · Fax: -1
koeln@doepfer-schulen.de

Sekretariatsöffnungszeiten

Mo – Do: 7.30 – 17.00 Uhr
Die direkte Nachbarschaft zum
Freitag: 8.00 – 16.00 Uhr
Gesundheitszentrum Köln-Süd
(St.-Antonius-Krankenhaus) schafft Aktuelle Infos und Termine für
dazu eine ideale Kooperation mit
Berufsinfotage auf unsere Website:
unseren therapeutischen Schulen. www.doepfer-koeln.de
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So wirst du

Döpfer
Schüler/in
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).

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

www.doepfer-koeln.de

/doepferschulen

