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Aufgaben und Struktur 
 
Nach der Verabschiedung des „Gesetzes zur Ein-
führung einer Modellklausel in die Berufsgesetze 
der Hebammen, Logopäden, Physiotherapeuten 
und Ergotherapeuten“ wurde der Bachelor-Stu-
diengang Logopädie zum Wintersemester 
2011/12 an der FAU eingerichtet. Der Studien-
gang stößt bundesweit auf großes Interesse. Pro 
Jahr werden 16 Studierende aufgenommen, 
denen bis zu 300 Bewerber gegenüberstehen. 
Die zentrale Aufgabe des Bachelor-Studienganges 
ist die Verknüpfung zwischen Lehre, Forschung 
und Praxis. Dabei baut die akademische Lehre auf 
der aktuellen Forschung auf, die der Praxis eine 
wesentliche Bedeutung zuordnet. Praktisches 
Handeln und Wissenschaft sollen sich wechselsei-
tig ergänzen: Wissenschaftliche Erkenntnisse wer-
den für die Bedürfnisse einer Praxis nutzbar, wel-
che ihrerseits die Forschung mit relevanten, da 
dem beruflichen Handeln entspringenden Pro-
blemstellungen konfrontiert. So soll gleichzeitig 
auch die eigenständige Forschungstradition Lo-
gopädie weiterentwickelt werden. 
Durch das „Gesetz über den Beruf des Logopä-
den“ bzw. die Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung (LogAPrO) wird der Rahmen des Studien-
ganges hinsichtlich der Praxisanleitung abge-
steckt. Insgesamt ist ein Drittel der Ausbildung 
für die praktische Ausbildung vorbehalten. Die 
therapeutisch-praktische Arbeit ist der Schwer-
punkt innerhalb des Studienganges und wird 
sichtbar in den Modulen 
• Hospitationen 
• störungsspezifisches Arbeiten 
• patientenorientiertes Arbeiten 
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
• Blockpraktika 
Es ist das Ziel der praktischen Studienphasen, 
den Studierenden einen erfolgreichen berufli-
chen Start als Therapeutin bzw. Therapeut zu 
ermöglichen und die Basis für ihre weitere pro-

fessionelle Entwicklung zu legen. Im Rahmen 
der praktischen Studienphasen werden die Stu-
dierenden darauf vorbereitet, die Anforderun-
gen der beruflichen Praxis erfolgreich und ver-
antwortungsvoll zu bewältigen sowie sich 
neuen Anforderungen möglichst kritisch reflek-
tiert und motiviert zu stellen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, werden beispielsweise Therapieein-
heiten von den Studierenden vorbereitet, von 
Lehrlogopädinnen und -logopäden durch Aus-
bildungssupervision begleitet und von beiden 
Beteiligten gemeinsam ausgewertet. Hier steht 
die Frage im Zentrum, wie klinisch-therapeuti-
sches Handeln erworben werden kann und wie 
es gelingt, wissenschaftliche Kenntnisse für lo-
gopädisches Handeln nutzbar zu machen. Dies 
ist eine wesentliche Voraussetzung, um evidenz-
basierte Praxis zu erlangen. 
Der Bachelor-Studiengang Logopädie beinhal-
tet zwei Abschlüsse: 
• das staatliche Berufsexamen im sechsten Se-

mester und damit die Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte/r 
Logopäde/Logopädin“, 

• den B.Sc. in Logopädie nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiums, der Bachelorarbeit 
und des Kolloquiums. 

Der Studiengang Logopädie wurde 2013 erfolg-
reich und ohne Auflagen durch die Akkreditie-
rungsagentur AQAS akkreditiert. 

Qualifikationsziele 
Der Studiengang hat zum Ziel, theoretische 
Grundlagen sowie professionelle Kompetenzen 
in der logopädischen Diagnostik, Therapie und 
Beratung zu vermitteln. Die strukturelle und in-
haltliche Konzeption des Studienganges soll 
Studierende auf der Grundlage der erlernten 
Wissensbezüge und therapeutischen Kompe-
tenzen schrittweise zu einem selbstständigen 
und wissenschaftlich fundierten, therapeuti-
schen Handeln befähigen. Das Vollzeitstudium 
ist auf sieben Semester konzipiert und schließt 
mit einem B.Sc. ab. 

Bewerbungsverfahren  
Zulassungsvoraussetzung zum Studium der Lo-
gopädie ist entweder die allgemeine Hochschul-
reife oder die fachgebundene Hochschulreife 
einer Fach- oder Berufsoberschule in der Ausbil-
dungsrichtung Sozialwesen (13. Klasse) oder 
Gesundheit (13. Klasse). Das Bewerbungsver-
fahren richtet sich nach der Verordnung über 
die Zulassung zu den öffentlichen Berufsfach-
schulen für Logopädie vom 19.12.2005. Durch 
ein Losverfahren wird eine Bewerbervorauswahl 
getroffen. 

Perspektiven 
Zu den Aufgaben der Logopädin und des Logo-
päden zählen Diagnostik und Therapie von 
Kommunikationsstörungen und Störungen des 
Schluckens sowie die Beratung von Patientinnen 
und Patienten sowie deren Angehörigen. Logo-
pädinnen und Logopäden arbeiten auf ihrem 
Gebiet selbstständig und eigenverantwortlich. 
Für Absolventen des Bachelor-Studienganges 
ergeben sich zahlreiche Tätigkeitsfelder im Be-
reich des Gesundheitswesens, z. B. in Kliniken, 
Rehabilitationszentren, sprachtherapeutischen 
Zentren, freiberuflich oder in eigener logopädi-
scher Praxis. Außerdem kommen sie in Lehre, 
Wissenschaft und Forschung zum Einsatz. Das 
Ende der Modellphase wird 2021 erwartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absolventinnen und Absolventen der Jahre 2017 (oben) 
bzw. 2018 (beide Fotos: privat)
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