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Grußwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie interessieren sich für eine
Ausbildung im Gesundheitswesen an den Döpfer Schulen in
Regensburg. 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 Regensburg, möchten mit Ihnen den nicht immer
leichten Weg zu einer beruflichen

Qualifikation gemeinsam gehen.
Der Dialog mit Ihnen und im Team
hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir begegnen uns mit Respekt
und gegenseitiger Wertschätzung.
Ein offenes und ehrliches Miteinander ist uns besonders
wichtig, und als Ihr Bildungspartner möchten wir gemeinsam
mit Ihnen für eine freundliche und
konstruktive Atmosphäre sorgen.
Unser Ziel ist es, Ihnen eine Ausbildung mit auf den Weg zu geben,
mit der Ihnen alle Möglichkeiten
offen stehen, Sie in dem von Ihnen
gewählten Berufsfeld erfolgreich
zu etablieren. Während und am

Ende Ihrer Ausbildung sollen Sie
sich stets sicher sein, die richtige
Schule gewählt zu haben. Diesem
hohen Anspruch stellen wir uns
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: Regensburg!

Servus !
·4·

Entdecke deine Stadt: Regensburg – Servus!

zahlreiche Aktivitäten
und jede Menge Spaß
während der Ausbildung
„Die glücklichsten Menschen
Deutschlands leben in Regensburg.“ – das hat eine Umfrage
des privaten Fernsehsenders VOX
gemeinsam mit dem Internetportal meinestadt.de ergeben,
so zumindest war es in der MZ
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, ihren Parks
und Galerien beeindruckt jeden
Tag aufs Neue. Nette Boutiquen,
liebevolle Fachgeschäfte und
Markenshops laden zum Bummeln
und ausgiebigen Shoppen ein.

Sonnenuntergängen, diesen Farben, diesem Bann, den die Stadt
in jeder Jahreszeit ausübt, möchte
sich keiner mehr entziehen. Wer
hier mal lebt, mag nicht mehr weg.
Regensburg ist einfach eine Klasse
für sich. Als „nördlichste Stadt
Italiens“ lockt im Sommer die
Stadtkulisse. Auf Straßen und
Plätzen drängen sich die Tische
der Kneipen, Cafés und Restaurants und laden zu einer leckeren,
entspannten Pause ein. Zahlreiche Events und Festivals, wie
z.B. Bürgerfest, Stadt-Marathon,
diverse Musikfestivals (Bayerisches
Jazz-Weekend, Villapark-Festival,
festliche Sommerkonzerte) und
natürlich die Schlossfestspiele mit
bekannten Stars der Weltbühnen,
bieten für jeden Geschmack etwas.
Begib dich einfach auf Entdeckungsreise. Regensburg – für uns eine der
schönsten Städte der Welt.

Ob beim morgendlichen, nebelverhangenen Joggen, Mittagsspaziergängen in schattigen
Altstadtgassen, abendlichen

Entdecke deine Stadt: Regensburg – Servus!
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Entdecke
deine Schule!

Döpfer Schulen Regensburg
In unserer großzügig ausgebauten Schule findest du
gut ausgestattete Unterrichts-,
Therapie- und Werkräume. Helle
lichtdurchflutete Räume bieten dir
beste Rahmenbedingungen und
eine echte Wohlfühlatmosphäre. Rund um das Schulgebäude
stehen dir Sitzgelegenheiten
und Grünflächen als einladende
Pausenaufenthaltsmöglichkeit zur
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Verfügung. Auch ein EDV-Raum
steht dir zur freien Nutzung offen.
Direkt auf der gegenüberliegenden
Straßenseite liegt das Einkaufszentrum Arcaden. Snacks aller Art,
von asiatisch bis Gebäck, kannst
du dir als Mittagsverpflegung
auf die Schnelle besorgen. Zudem stehen Getränkeautomaten
für Kaffee und Kaltgetränke zur

Entdecke deine Schule – Döpfer Schulen Regensburg

Verfügung. Auf Wunsch erhältst
du einen abschließbaren Spind,
in dem du deine persönlichen
Gegenstände aufbewahren kannst.
Unsere Loungeecken, mit bequemen Sofas ausgestattet, sind
beliebt und immer in Benutzung.
Entspannen, quatschen und rumalbern – das gehört in unserer
Schule in den Pausen einfach dazu.

Online-Lernplattform,
interaktive Lernhilfen
und offene Türen

gut ausgestattete
Räumlichkeiten

Entdecke deine Schule – Döpfer Schulen Regensburg
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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
Regensburg
Bei uns erfährst du hochwertige, zukunftsweisende und
staatlich anerkannte Ausbildungen in den Bereichen:
• Altenpflege

• Ergotherapie

• Physiotherapie

• Pflegefachhilfe

• Massage

• Generalistik

• Notfallsanitäter

• Nach• qualifikation
• Physiotherapie

seit 2006 Erfahrung als Ausbilder im
Gesundheitswesen am Standort Regensburg
Wir bieten dir eine Ausbildung an,
mit der dir alle Möglichkeiten offenstehen, dich in deinem Berufsfeld erfolgreich zu etablieren.

fest angestellter Kollegen gewährleisten. Unsere Therapeuten und
akademischen Dozenten arbeiten
unter einem Dach in fachspezifischen Teams vernetzt und pflegen
Als private Berufsfachschulen, sehr fächerübergreifende Zusammenzentral im Gebäude des Posthofs
arbeit. Das trägt maßgeblich zu
gleich gegenüber vom Hauptbahn- unserer positiven Schulatmosphäre
hof gelegen, kennt und schätzt
und der hohen Schülerzufriedenman uns in der Branche und stellt
heit bei. Wir bieten schon im fachgerne Absolventen unserer Schule praktischen Unterricht und durch
ein – häufig bei einem unserer
unsere Praktikumsplätze größtKooperationspartner. Nahezu all
mögliche Verzahnung von Theorie
unsere Schüler finden nach der
und Praxis. Die Schüler müssen
Ausbildung einen Arbeitsplatz.
sich nicht selbst um Praktikumsplätze kümmern, das übernehmen
In der Ausbildung begleiten
wir. Unter unseren Kooperationswir unsere Schüler im Bedarfspartnern sind renommierte Stellen
fall mit Nachhilfeunterricht und
wie das Asklepius-Klinikum Bad
Mentoren-Gesprächen. Das können Abbach, die Goldberg-Klinik GmbH
wir nur durch die große Anzahl
in Kelheim, das Krankenhaus der

Barmherzigen Brüder Regensburg, das Krankenhaus St. Josef,
verschiedene Praxen usw.
Zeitgemäß unterrichten wir in
Projektarbeit und problemorientiertem Lernen (POL). Wir
unterstützen dich in deiner Eigenverantwortlichkeit, so dass du
deine persönlichen Ressourcen
optimal nutzen kannst. Ferner
stellen wir dir eine Lernplattform als Informationsmedium
für aktuelle Unterrichtsskripte,
Stundenpläne, Fachzeitschriften
als E-Paper zur Verfügung.
Spannende Projekte, interdisziplinäre Workshops und interessante
Exkursionen runden unser Angebot
moderner Unterrichtsmethoden ab.

Entdecke deine Möglichkeiten – einmalig in Regensburg
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Sei anderen
eine Stütze!

Altenpflege
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Als Altenpfleger begleitest, pflegst
und berätst du ältere Menschen.
Neben der Sicherstellung einer
fachkompetenten und qualitativ
hochwertigen Pflege ist es das Ziel
deiner Tätigkeit, alte Menschen
bei der Gestaltung und Erhaltung
ihres persönlichen Lebensraums
sowohl in ihrem eigenen Haushalt
als auch in Tageseinrichtungen
oder im stationären Pflegeheim zu
unterstützen. In eigenverantwortlicher Arbeit hilfst du, die Rechte
und die Würde alter Menschen zu
schützen und ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben so
lange wie möglich zu erhalten.
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Praxiseinsätzen
zur Seite.
Unsere
Schule begleitet
dich von Anfang an in allen
Aspekten, die die Ausbildung
betreffen. Dazu gehört die Beratung über Fördermöglichkeiten
ebenso wie die Unterstützung
bei der Auswahl eines für dich
geeigneten Ausbildungsplatzes
in einer Pflegeeinrichtung.
Unser multiprofessionelles
Team steht dir sowohl im schulischen Bereich als auch bei den

Entdecke deine Möglichkeiten – Altenpflege

Individuelle Lern- und
Intensivierungsangebote und
unsere hausinterne Lernplattform
runden das Angebot ab. Auch
nach dem Ende der Ausbildung
sind wir weiter für dich da: Durch
verschiedene Weiterbildungen
wie Praxisanleiter oder leitende
Pflegefachkraft eröffnen wir dir
viele Wege zu deiner persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung!
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Generalistische
Pflegeausbildung
mit Schwerpunkt Altenpflege, staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Die Aufgabe der Pflegenden ist
es, Menschen aller Altersgruppen
in Gesundheit und Krankheit in
ihren Alltagskompetenzen zu
unterstützen. Dies umfasst die
körperlichen, seelischen und
geistigen Aspekte des Menschseins. Dabei verfolgen die
Pflegenden die Ziele, Gesundheit zu erhalten bzw. zu fördern,
Gesundheit wiederherzustellen,
Leiden zu lindern und eine bestmögliche Lebensqualität in allen
Phasen des Lebens zu erreichen.

Um den höchstmöglichen Grad
an Unabhängigkeit und Wohlbefinden des zu Pflegenden in
der Bewältigung des Alltages zu
erreichen, gehst du geplant und
situativ entscheidend vor. Dabei
handelst du eigenverantwortlich
in multiprofessionellen Teams.

Die zu pflegenden Menschen
brauchen es, von dir in ihrem
sozialen Umfeld mit echter Anteilnahme und gegenseitiger Wertschätzung unterstützt zu werden.

Als Fachkraft mit generalistischer
Pflegeausbildung findest du
deinen Arbeitsplatz in Senioren- und Altenpflegeheimen,
bei ambulanten und mobilen

Steigende Lebenserwartung
und verbesserte medizinische
Rahmenbedingungen fördern die
Einsatzbereiche und Notwendigkeit der Pflegeausbildung.

Pflegediensten sowie in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren
und Einrichtungen in der Tages-,
Kurzzeit- und Kinderkrankenpflege.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass du dich im ambulanten
Pflegedienst selbstständig machst.
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Und immer
das gute Gefühl
zu helfen!

Entdecke deine Möglichkeiten – Generalistische Pflegeausbildung
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Pflegefachhilfe
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
In der einjährigen Ausbildung
zum Pflegefachhelfer erhältst
du umfassende Grundkenntnisse in Pflege und Betreuung.
Zugangsvoraussetzung ist
der Mittelschulabschluss.
Als Pflegefachhelfer unterstützt du
die Fachpflegekräfte teils eigenverantwortlich in der Grundversorgung
älterer Menschen und assistierst
ihnen bei therapeutischen und
pflegerischen Maßnahmen.
Du hilfst pflegebedürftigen
Menschen zum Beispiel beim
Aufstehen, An- oder Umziehen
und bei der Körperpflege.

ständig steigenden Bedarf an
Personal in der Altenpflege und du
wirst immer gebraucht werden. Als
Pflegefachhelfer findest du deinen
Arbeitsplatz u.a. als Angestellter in
Seniorenwohnbereichen und -heimen, bei ambulanten und mobilen
Pflegediensten, auf geriatrischen
Stationen in Krankenhäusern, in
Die sich verändernde Altersstruktur Pflegeheimen, Altentagesstätten,
in der Bevölkerung führt zu einem
Altenbegegnungsstätten und

Kurhäusern. Bei entsprechenden
guten Leistungen ist für dich der
direkte Übertritt in die klassische dreijährige Ausbildung zum
Altenpfleger möglich, die dich
mit einem staatlichen Examen zur
Fachkraft in der Pflege qualifiziert.
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Sei anderen
eine Stütze!
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Entdecke deine Möglichkeiten – Pflegefachhilfe

Notfallsanitäter
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter 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 Ausbildungsstunden in drei Jahren. Der
Anteil des theoretischen und
praktischen Unterrichts an der
Schule beträgt 1920 Stunden.

Die restliche Ausbildung findet im
praktischen Einsatz
an genehmigten Lehrrettungswachen und geeigneten
Krankenhäusern statt. Rettungssanitäter kommen vor allem als
Fahrer von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie Notarzteinsatzfahrzeugen zum Einsatz
und unterstützen Notärzte und
Rettungsassistenten bei der qualifizierten Versorgung der Patienten.

Eile
anderen
zu Hilfe!
Auch können sie als verantwortlicher Transportbegleiter im Krankentransportwagen eingesetzt werden.
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Entdecke deine Möglichkeiten – Notfallsanitäter
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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

Löse
Spannungen!

· 14 ·

Entdecke deine Möglichkeiten – Masseur und medizinischer Bademeister

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

Nachqualifikation
Physiotherapie
Staatlich anerkannte Vollzeit-Ausbildung
Die Nachqualifikation vom Masseur und medizinischen Bademeister zum Physiotherapeuten
stellt eine sinnvolle Ergänzung
deiner Berufsausbildung und
Erweiterung deiner beruflichen
Kompetenz dar. Sie verbessert
deine Chancen am Arbeitsmarkt..
Deine Aufgaben als Physiotherapeut bestehen darin, Kraft,
Beweglichkeit, Koordination,
Gleichgewicht und die funktionellen Bewegungsabläufe am
menschlichen Körper zu erhalten, zu verbessern bzw. wieder

herzustellen. Grundlage deiner
Therapie sind die Funktions-,
Bewegungs- bzw. Aktivitätseinschränkungen deines Patienten.
Du ergänzt die verschiedensten
physiotherapeutischen Behandlungstechniken durch natürliche physikalische Reize (z.B.
Wärme, Kälte, Druck, Strahlung,
Elektrizität) und Geräteauswahl,
um dadurch die Eigenaktivität des Patienten zu fördern.

Setze andere
in Bewegung!
Physiotherapiepraxen oder freiberuflich in der eigenen Praxis.
Die enge Verknüpfung zwischen
Theorie und Praxis und die frühe
Zusammenarbeit mit Patienten ist
kennzeichnend für deine Berufsausbildung in der Physiotherapie.
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

Physiotherapeuten arbeiten
u. a. in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, Facharzt- und

Entdecke deine Möglichkeiten – Nachqualifikation Physiotherapi
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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

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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Entdecken Sie
Entdecke
einfach mehr!

1

Ihr Studium
anan
der
Dein
Studium
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
· 18 ·

Entdeckeneinfach
Entdecke
Sie einfach
mehrmehr
– Dein
– Ihr
Studium
Studium
an der
an der
HSDHSD
Hochschule
Hochschule
Döpfer
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
Entdecke
Sie einfach
einfachmehr
mehr––Ihr
Dein
Studium
Studium
an der
an der
HSD
HSD
Hochschule
Hochschule
Döpfer
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

Entdeckeneinfach
Entdecke
Sie einfach
mehrmehr
– Dein
– Ihr
Studium
Studium
an der
an der
HSDHSD
Hochschule
Hochschule
Döpfer
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
Entdecke
Sie
einfach
einfach
mehr
mehr
––
Dein
Ihr Studium an der HSD Hochschule Döpfer
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Döpfer International

Deine Alternative: ein Studium
bei der Döpfer Gruppe International, dem Hochschulexperten im Therapiesektor.
Die Döpfer Gruppe bietet als
Marktführer in diesem Segment
den Schülern schon seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit einem
niederländischen Hochschulpartner und der Sporthochschule
Köln ausbildungsbegleitende
Bachelor- und Masterprogramme
in der Physiotherapie an.
Auch auf diesem Wege ist es
möglich, den deutschen Berufsfachschulabschluss zusammen
mit einem international orientierten Bachelor-Abschluss in
einem kompakten Zeitraum
von ca. 4,5 Jahren zu erreichen.
Dieser Studiengang kann auch
ohne Abitur belegt werden.
Die Döpfer Gruppe bietet dieses
Studienprogramm aktuell nur an
ausgewählten Studienorten an:
Der Physiotherapie-Studiengang
in Zusammenarbeit mit der THIM
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Hogeschool (Nieuwegein, NL)
wird in Rheine durchgeführt.
Aktuell studieren über 500
Studenten bundesweit in unseren Studienprogrammen. Über
2000 Bachelor-Absolventen
haben in den letzten 18 Jahren
die Studienprogramme erfolgreich abgeschlossen und bilden
damit die Basis der akademisch
ausgebildeten Therapeuten in
Deutschland. Der Karriereweg unserer hochschulischen Absolventen,
die zu allergrößten Teilen in exponierten Tätigkeiten Fuß fassen
konnten, bestätigt uns in unserem
Konzept. Die mit 240 europäischen
Studienleistungspunkten (ETCS)
anerkannten Bachelor-Abschlüsse,
die Studienzugangsmöglichkeit mit
mittlerem Bildungsabschluss und
maßvolle Studiengebühren machen

Entdecke einfach mehr – Döpfer International

die wichtigen Unterschiede zu
den meisten aktuellen Studienoptionen in Deutschland aus.
Der individuelle Einstieg in
dieses Studienprogramm ist ab
dem zweiten Ausbildungsjahr
der Berufsfachschulausbildung
Physiotherapie oder später,
z.B. nach der Ausbildung, möglich – ganz wie du möchtest. Das
führt zu einem interessanten und
spannenden Austausch zwischen
Schülern und berufserfahrenen
Therapeuten aus der Praxis.

Alle weiteren Informationen findest
du auf der Website:
www.doepfer-international.com

Unser Studienangebot für dich
B.Sc. Physiotherapie
Die Döpfer Gruppe bietet aktuell an den Schulstandorten
Regensburg und Rheine, sowohl
für Berufsfachschüler in der
zweiten Ausbildungshälfte als
auch für bereits examinierte
Physiotherapeuten, ein Bachelorstudium in Zusammenarbeit mit
der niederländischen Hogeschool
Thim van der Laan in Utrecht an.

M.Sc. Sportphysiotherapie
Das Studienprogramm besteht aus zwei Teilen:
1. Grundstudium / Prebachelor
am deutschen Schul- bzw.
Studienort (wissenschaftliche
Weiterbildung) – dieser Studienteil kann sowohl ausbildungsbegleitend als auch berufsbegleitend
belegt werden (Studienvertrag
mit der Döpfer Akademie).
2. Hauptstudium / Bachelor-Jahr
mit Immatrikulation an der Hogeschool Thim van der Laan in Nieuwegein/Utrecht – dieser Studienteil kann nur berufsbegleitend
belegt werden (Studienvertrag
mit der THIM Hogeschool / Einschreibung in den Niederlanden).
Insgesamt führt das Studium
zu einem international akzeptierten und vollwertig akkreditierten niederländischen
Bachelor-Abschluss.

Der Studiengang M.Sc. Sportphysiotherapie wurde im Jahr
2011 von der Deutschen Sporthochschule Köln implementiert
und sollte zunächst nur alle zwei
Jahre starten. Doch aufgrund der
steigenden Nachfrage wird der
Studiengang der Universität im
Kölner Westen in Kooperation mit
der Döpfer Akademie International
in 2018 erfreulicherweise schon
zum achten Mal in Folge starten!
Die Deutsche Sporthochschule
in Köln verfügt als „Europäische
Sportuniversität“ sowie einzige
deutsche Sportuniversität über
ein Alleinstellungsmerkmal im
deutschen Hochschulraum. Sie
ist die größte Sportuniversität
der Welt und mit 21 Instituten
und ca. 5500 Studierenden aus
mehr als 60 Nationen die bedeutendste Institution für sportwissenschaftliche Lehre und
Forschung in Europa und weltweit.

Entdecke einfach mehr – Döpfer International
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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 Sozial- und
Gesundheitswesen entscheiden
oder eine akademische Laufbahn
via Bachelor- und Masterabschluss
wählen. Du findest bei uns alle
Bausteine, die Du für deinen erfolgreichen Werdegang benötigst.
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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 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

Pferdephysiound Rehatherapeut (bmg)
• praktisches Arbeiten an
Pferden in kleinen Gruppen
• Vermittlung von physiotherapeutischen
Therapieformen
• Unterricht durch erfahrene
Dozenten, Therapeuten und
Tierärzte aus ganz Deutschland
• berufs- und ausbildungsbegleitend möglich

Fordere jetzt deinen
aktuellen Fortbildungskatalog
kostenlos und unverbindlich an!

Die Döpfer Akademie München 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

• national und international
anerkannt

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:
muenchen@doepfer-akademie.de
Wir freuen uns auf dich!

Unser Kooperationspartner:
www.esther-weber-voigt.de
Alle weiteren Informationen findest
du auf der Website der Döpfer Akademie: www.doepfer-akademie.com

Gleich informieren:
www.pferdephysio-schwandorf.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

Regensburg Marathon
Drei Distanzen sind beim Regensburg-Marathon möglich: Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon. Jährlich im Wonnemonat
Mai läuft die Stadt. Quer durch
die Altstadt bis zur berühmten
Walhalla und zurück – für jeden
Läufer ist eine Strecke dabei. 2015
Körperwelten zu Gast in Regensburg – Wir sind dabei!
starteten über 4.000 Teilnehmer –
eines der großen Sport-events in
Körperwelten zu Gast in RegensNürnberg ihre anatomischen Kennt- Regensburg. Wir als Döpfer Schulen
burg – Wir sind dabei!
nisse festigen und erweitern. Die
Regensburg sind mitten drin. Mit
großem Massagezelt gegen zu viel
Theoretischer Unterricht „ade“
Art der Darstel-lungen wurde zum
Sonne und Regen bestens aus– Körperweltenausstel-lung
Teil kritisch diskutiert. Trotzdem
gestattet und vorbereitet, mit über
„hallo“! Bei der Exkursion nach
waren sich alle einig, dass der
30 Massagebänken, 65 Schülern
Regensburg konn-ten die Döpfer
Besuch der Ausstellung eine gute
und Lehrern, die die Sportler nach
Schülerinnen und Schüler aus
Unterstützung für die Ausbildung
Schwan-dorf, Regensburg und
in Gesund-heitsfachberufen sei.
ihrem Einsatz physiotherapeutisch
betreuen, sind wir das viertgrößte
Unternehmen, das den Marathon
aktiv zuverlässig seit Jahren sponExkursion ins Hörhaus
sert.
In den vergangenen Schulerfahren. Ihnen wurden auf sehr
Unermüdlich wird jeder Läufer der
jahren besuchten Schüler des
informative und lehrreiche Art und möchte fachmännisch massiert.
Der Andrang ist so groß, dass sich
2. Ausbildungsjahres der AltenWeise sowohl die verschieden
pflege-Schule in Regensburg das
Arten, die neuesten Techniken, als lange Schlangen bilden und die
Hörhaus im Gesundheitsforum
auch der Umgang und die Pflege
Wartezeit geduldig mit Essen und
nahe der Döpfer Schulen. Hier
von Hörgeräten näher erläutert.
Trinken überbrückt werden muss.
haben sie, unter Einbeziehung
Ein ganz großer Dank geht an die
Auch am Messestand der Döpfer
Schulen zeigen unsere Dozenten
praktischer AnschauungsMitarbeiter des Hörhauses, die
therapeutischen Einsatz. Läufer
materialien, ergänzend zum theore- sich fast den gesamten Nachtischen Unterricht Schwerhörigkeit mittag Zeit genommen haben.
können sich – ebenfalls unentgeltlich – fachmännische Tape-Veralles rund um das Thema Hörgeräte
bände anlegen lassen, um dann
entweder noch schneller, schmerzEDEN REHA
freier oder stabiler zu laufen oder
nach dem Lauf sich wieder besser
Die EDEN REHA – Eigentümer
Unsere Schüler profitieren seit
regenerieren zu können. Die große
Klaus Eder – ist nicht nur eine ReHerbst 2015 davon! Wir bieten
Pasta-Party, der Duft von Regenshabilitationsklinik mit weltweitem dir während deiner Berufsfachburger Bratwurstsemmeln, Berge
Ruf, die Sport- oder Unfallverletzte schulausbildung eine deutlich
von Kuchen und viele, viele Liter
mit der Hilfe von hochqualifizierten vergünstigte Weiterbildung „Sportalkoholfreies Bier, Wasser und Cola
Spezialisten und modernsten medi- physiotherapie in der EAP“ durch
gehören anschließend für alle einzinischen Gerätschaften behandelt. Referenten von EDEN REHA an.
fach dazu. Ein Erlebnis für unsere
EDEN REHA ist auch ein bundesweit In diesem Kurs erhältst du einen
Schüler im Einsatz bei einem
bekanntes Fortbildungszentrum
Einblick in die Welt der Sportechten Großevent.
für Ärzte und Gesundheitsfachphysiotherapie. Dabei lernst du
Auch technisch sind die Regensberufe. Die Kunst der gründlichen
grundlegende, effektive Befundburger Veranstalter up to date: Wer
Befundung sowie der damit verund Behandlungstechniken für die
mag kann inzwischen ein persobundenen individuell angepassten Primärversorgung von Sportvernalisiertes T-Shirt vom Regensburg
Therapiegestaltung ist das erklärte letzungen, das Anlegen funktioMarathon mit Name und/oder
Ziel des Fortbildungszentrums.
neller Tapeverbände und Übungen
Zielzeit bestellen oder online seine
Das theoretische und praktische
im Rahmen des funktionellen
persönliche Laufzeit über den
Kursangebot umfasst SportosteoTrainings mit Kleingeräten. Dies
QR-Code auf der Startnummer auf
pathie, Manuelle Therapie, Sportist ein zusätzliches Plus für dich,
die Ergebnisliste zugreifen und sich
physiotherapie, medizinisches
wenn du nach deinem Examen
auf sein Smartphone laden.
Aufbautraining sowie weitere Kurse in den Arbeitsmarkt startest oder
Eine Döpfer-Mannschaft – gezu jeweils aktuellen Themen wie
möglichst schnell Sportler betreuen
meinsam am Start und im
Tapingkurse, Faszienkurse bis hin
möchtest.
Ziel – ist in Planung.
zur reflektorischen Atemtherapie.
www.eden-reha.de

Entdecke einfach mehr – Kooperationen, P
 rojekte und Exkursionen
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HSD Hochschule Döpfer
Standort Regensburg
Direkt am Stadtpark gelegen,
bieten die Räumlichkeiten im
ehemaligen E.ON-Gebäude
in der Prüfeninger Straße
20 optimale Studien- und
Campus-Voraussetzungen.

Studiengängen B.Sc. Angewandte
Psychologie, B.A. Medizinpädagogik und B.Sc. Physician
Assistance wählen. Und ganz
ohne NC und Wartezeit sofort mit
ihrem Wunschstudium beginnen.

Seit dem Wintersemester
2017/2018 können Studieninteressierte hier zwischen den

Auf den folgenden Bildern kannst
Du Dir einen Eindruck davon
verschaffen, wie es am Campus

Regensburg aussieht. Oder Du
kommst einfach persönlich bei uns
vorbei und schaust Dich um. Dazu
vereinbarst Du am besten einen
persönlichen Termin mit uns.
www.hs-doepfer.de
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Berufsfachschule
für Kosmetik
Wir sind eine private Berufsfachschule und staatlich angezeigte
Ergänzungsschule. Das bedeutet,
dass unsere Schule sowie unser
gesamtes Lehrpersonal von der
Regierung der Oberpfalz genehmigt
wurde und einer regelmäßigen
Kontrolle unterliegt. An unserer
Schule unterrichten ausschließlich erfahrene Dozenten und
qualifizierte Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung. Unser
hohes Ausbildungsniveau sowie
modernste Gerätetechnik und
Ausstattung ermöglichen unseren
Schülern eine solide Ausbildung
in Theorie und Praxis und schaffen
eine gute Basis für den beruflichen Erfolg. Unsere Schule ist
Mitglied in der Bundesvereinigung
Deutscher Berufsfachschulen
für Kosmetik e.V. (BDBK e.V.).

In hellen, freundlichen Räumen mit
moderner Ausstattung macht der
Unterricht in angenehmer Atmosphäre viel Spaß. Für den theoretischen Unterricht steht dir umfangreiches Anschauungsmaterial zur
Verfügung. Modernste Gerätetechnik ist im praktischen Unterricht im Einsatz. Alle Behandlungsplätze sind funktionell ausgestattet
und ermöglichen dir ein ergonomisches zeitgemäßes Arbeiten.

allem von deinen zukünftigen
Arbeitgebern akzeptiert wird.
Unsere Ausbildungsangebote sind:
· Kosmetikmeister (HWK)
· Fachkosmetiker
(Vollzeit und Teilzeit)
· Fachfußpfleger
· Nageldesigner
www.kosmetikschuleregensburg.de

Du kannst sowohl als Berufsanfänger oder auch als Quereinsteiger
eine qualifizierte Ausbildung an
unserer Berufsfachschule absolvieren. Mit einem Abschluss
an unserer Schule hast du eine
allgemein anerkannte Fachausbildung absolviert, die von allen
wichtigen Institutionen und vor
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Dozenten mit Erfahrung
Wir sind stolz auf den hohen
akademischen Qualifikationsgrad
unserer therapeutischen Lehrkräfte – viele Festangestellte
der Döpfer Schulen München
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.
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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.

7

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. Schwierige
Phasen erlebt jeder. Aber nicht
immer lassen sich diese Hindernisse 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.

8

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
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Eine gute Zeit an den
Döpfer Schulen

„Großartige Erfahrung“ –
Exkursion zum DHL
Oktoberfest 7s
Für unsere Physiotherapeuten
startete das Ausbildungsjahr 2017
bei den Döpfer Schulen Regensburg direkt mit einem Highlight!
Am 29. und 30. September traffen
die besten 7er-Rugby-Nationalmannschaften der Welt beim
DHL Oktoberfest 7s im Münchner
Olympiastadion aufeinander.
Mittendrin: Ein Großaufgebot an
Schülern, Studenten und Dozenten
der Döpfer Schulen Regensburg,
die für die physiotherapeutische
Versorgung der Teilnehmer sorgen.
Im Rahmen eines gut organisierten
Schichtplans wurden die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen eingesetzt und begleiteten
die Teams, sowohl in den Mannschaftsunterkünften als auch im
Olympia-Stadion, bei der Recovery.
Dabei kam natürlich sowohl ihr
bisheriges Können und bereits
Erlerntes zum Einsatz, darüber hinaus konnten sie wertvolles Wissen
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und einige Stunden Behandlungspraxis für ihre zukünftiges Berufsleben sammeln. Nachdem es sich
bei den Patienten um professionelle Athleten handelte, waren auch
besondere Behandlungsansätze
Thema, um die Spieler während
der Veranstaltung für die nächsten
Begegnungen fit zu machen.
Neben dem deutschen Team wurden die Mannschaften aus Fidschi,
England, Südafrika und neun
weiteren Ländern von den Döpfer
Schulen Regensburg betreut.
Vielen Dank an Alfred Rucker,
Physiotherapie-Schulleiter an den
Döpfer Schulen Regensburg und
Physiotherapeut der deutschen
Herren-7er-Rugby-Nationalmannschaft, der dieses Event für
unsere Schüler und Studenten
erst möglich gemacht hat.
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10 Jahre Döpfer
Schulen Regensburg
Im November 2016 feierten die
Döpfer Schulen Regensburg
mit zahlreichen Ehrengästen
aus Politik und Wirtschaft, Kooperationspartnern, Freunden
des Hauses und Mitarbeitern
ihr 10-jähriges Bestehen.
Der Abend begann mit einem
humorigen Rückblich des Standortleiters Martin Gleixner, gefolgt von
Grußworten aus der Regensburger
Politik. Nur eine der Botschaften
war, dass Wachstum in der Region
Regensburg immer auch auf unternehmerischer Weitsicht beruhe.

Beständigkeit im Team zu sorgen,
da sich nur so ein großer Erfolg
einstelle. Für die Zukunft wünsche er sich, dass die Politik die
Weichen so stellen möge, dass der
Unternehmer und Schulbetreiber
mit seinem Angebot weiterhin die
Ausbildungsinteressen der jungen
Menschen bedienen könne.
Im Anschluss an den offiziellen Teil
trafen sich die geladenen Gäste
noch zum fröhlichen Get-together. Die Veranstaltung wurde von
Claudia Dechand und Thomas
Kölbl musikalisch umrahmt.

Der Inhaber und Schulträger Hubert
Döpfer betonte in seiner Laudatio,
wie elementar vor allem die Mitarbeiter in einem Betrieb seien. Es
sei ihm wichtig, für Konstanz und

Feste feiern,
wie sie fallen
Entdecke einfach mehr – 10 Jahre D
 öpfer Schulen Regensburg
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Entdecke
deine Perspektiven!

Karrierewege im
Therapiebereich
Klaus Eder
Physiotherapeut im Spitzensport
Meine staatliche Abschlussprüfung
als Physiotherapeut machte
ich 1973 in Berlin. Bereits 1977
spezialisierte ich mich als Sportphysiotherapeut und machte mich
selbstständig. Sehr spannend war
für mich, 1981 in den Lehrstab des
Deutschen Olympischen Sportbundes aufgenommen zu werden.
Um meine Instruktoren-Ausbildung in Manueller Therapie zu
machen, zog ich 1986 sogar nach
Oslo. Mein eigenes Reha-Zentrum
gründete ich 1988 und bilde dort
seither selbst Manualtherapeuten
und Sportphysiotherapeuten
aus. Kurz vor der EM 1988 bekam
ich die Gelegenheit, als Physiotherapeut für die Fußball-Nationalmannschaft zu arbeiten. Meine
Karriere-Höhepunkte sind eng
verknüpft mit den Highlights
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der Fußballmeisterschaften. Die
Siege bei der WM 1990 und bei
der EM 1996, die WM im eigenen
Land im Jahr 2006 und natürlich
der Weltmeistertitel in Brasilien
2014 sind fachlich und persönlich ganz besondere Erlebnisse
für mich. Die Olympischen

meinen beiden Kindern
leite – inzwischen
sind beide ebenfalls
Physiotherapeuten – ist
heute Rehabilitationsklinik für Sport- und
Unfallverletzte, Praxis
für Physiotherapie und
Fortbildungszentrum
Spiele 1984 Los Angeles, 1988
für Ärzte und GesundSeoul, 2000 Sydney und 2004
heitsfachberufe. Mir
Athen sind unvergessene Erlag immer die persönfahrungen. Seit 1990 betreue ich
liche Hinwendung zu
zudem das deutsche Davis-Cupden Sportlern und Athleten sehr
Team im Tennis. 2006 veröffentam Herzen. Meine Devise laulichten Helmut Hoffmann und ich
tet, Physiotherapeuten sind nie
das Buch „Fußballverletzungen
mit der Weiterbildung fertig, da
vermeiden, erkennen, behandeln“, sie die Berufsgruppe sind, die
erschienen im Elsevier-Verlag.
medizinische Wissenschaft in die
Mein Unternehmen „EDEN REHA“
Praxis umsetzen – das endet nie.
in Donaustauf bei Regensburg,
das ich mit meiner Frau und
www.eden-reha.de
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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 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
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 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

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.

Sebastian Schwab
Fachkraft für gerontopsychiatrische Pflege
Mit 25 Jahren habe ich meinen Zivildienst im Altenheim absolviert und
konnte meine ersten Erfahrungen
im Pflegeberuf sammeln. Die Art
und Weise wie das Pflegepersonal
arbeitete und mit welch einer Gelassenheit sie selbst in den herausforderndsten Situationen handelten, ohne ihre Professionalität zu
missachten, beeindruckte mich
sehr, weshalb ich mich entschloss
die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft zu beginnen. In den folgenden
drei Jahren konnte ich meinen
Wissensdurst stillen und wusste auch, dass mir die Arbeit mit
Menschen mit Demenz besonders
am Herzen liegt. So begann ich ein

halbes Jahr nach Beendigung der
Ausbildung die Weiterbildung zur
gerontopsychiatrischen Fachkraft.
Mit der Zeit wurde das Arbeiten mit
demenziell erkrankten zu meinem
Steckenpferd, weshalb ich auch in
meiner Einrichtung mein Kollegium immer wieder zur Demenz
und den Umgang mit der Krankheit beraten konnte. Es folgte die
Weiterbildung zur verantwortlichen
Pflegefachkraft an den Döpfer
Schulen Regensburg, wo sich
mir nach Beendigung der Weiterbildung, eine weitere Türe öffnete
und ich zu 50% als Lehrkraft tätig
werden konnte. Seit April dieses
Jahres bin ich in Vollzeit angestellt.

Nun kann ich meine
zwei Leidenschaften
verbinden und Auszubildende das Thema
Demenz, neben vielen
weiteren interessanten
Themen, näherbringen.
Zu Beginn meiner
Ausbildung hätte ich mir nicht vorstellen können, einmal als Lehrkraft
tätig zu sein. In nur wenigen anderen Gebieten gibt es eine solche
Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten, wie sie die Pflege anbietet.
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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 rgotherapie 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 durchdie 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: Regensburg!

So findest du
uns gut
So findest
du
uns gut

Die Döpfer Schulen Regensburg
befinden sich im Posthof. Dieser
liegt an der Ecke Friedenstraße
und Galgenbergstraße im Zentrum Regensburgs. Die Friedenstraße bildet die südliche Grenze
der Regensburger Altstadt. Mit
direktem Zugang zum Regensburger Hauptbahnhof, über
die Arcaden, sind die Schulen
optimal an den öffentlichen

· 38 ·

Nahverkehr angeschlossen (ca.
vier Minuten Gehzeit zu den
Gleisen). Hier halten RE- und
RB-Linien sowie 34 Buslinien.
Die Anfahrt mit dem Auto ist
ebenfalls sehr gut. Die Autobahnanschlüsse A 3 Universität
sind in zwei Minuten und A 93
Königswiesen in drei Minuten zu
erreichen. Das im Posthof befindliche Parkhaus bietet genügend Parkmöglichkeiten, die
jedoch kostenpflichtig sind. Das
Einkaufszentrum, die Regensburg Arcaden, und das Cinemaxx
Kino-Center liegen direkt vis à vis.

Entdecke deinen Standort: Regensburg – So findest du  uns gu

Döpfer Schulen Regensburg
Galgenbergstraße 2b
93053 Regensburg
Tel.: (0941) 6 98 98 62-0 · Fax: -9
regensburg@doepfer-schulen.de

Sekretariatsöffnungszeiten
Mo – Do: 7.45 – 16.00 Uhr
Freitag: 7.45 – 14.00 Uhr

Aktuelle Infos und Termine für
Berufsinfotage auf unsere Website:

www.doepfer-regensburg.de

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-regensburg.de

/doepferschulen

