
 

Logopädie  
 
 
Wo arbeiten LogopädInnen?  
LogopädInnen arbeiten im Bereich des Gesundheits-
wesens und gehören zu der Berufsgruppe der nicht-
ärztlichen Medizinalberufe. Zu den Aufgaben einer 
Logo-pädin/eines Logopäden zählen die Diagnostik 
und Therapie von Kommunikationsstörungen sowie 
die Beratung von Patienten und Angehörigen. Die 
LogopädInnen arbeiten auf ihrem Gebiet selbststän-
dig und eigenverantwortlich. Die Störungen, die be-
handelt werden, sind sehr vielschichtig [1].  
LogopädInnen arbeiten als Angestellte in Kranken-
häusern, Fach- und Rehabilitationskliniken, logopä-
dischen Praxen und in Sondereinrichtungen für hör- 
und sprachbehinderte Kinder/Lebenshilfe. 
Akademisierte LogopädInnen arbeiten in Lehre, Wis-
senschaft und Forschung.  
Als Selbstständige arbeiten LogopädInnen in eige-
nen oder in Gemeinschaftspraxen. Immer häufiger 
schließen sich freiberuflich tätige LogopädInnen mit 
anderen Leistungserbringern des Gesundheitswe-
sens wie Ärzten, Krankengymnasten, Ergotherapeu-
ten und Masseuren zu interdisziplinären 
Partnergesellschaften zusammen.  
 
Studium 
Voraussichtlich ab dem Wintersemester 2023/24 
steht der Bachelorstudiengang Logopädie unter der 
alleinigen Verantwortung der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg.   
Unter Bekanntmachung der Bayrischen Staatsmini-
sterien für Unterricht und Kultus und für Wissen-
schaft und Kunst ist dies ein Modellversuch 
„Regelungen für die kombinierte Ausbildung an der 
Staatlichen Berufsfachschule für Logopädie Erlan-
gen und der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg mit ausbildungsintegrierendem dualen 
Bachelorstudiengang. 
Zulassungsvoraussetzung zum Studium der Logopä-
die ist entweder die allgemeine Hochschulreife oder 
die fachgebundene Hochschulreife einer FOS/BOS 
in der Ausbildungsrichtung Sozialwesen oder Ge-
sundheit (13. Klasse) [2]. 
Über die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen hin-
aus sollte jede Bewerberin/jeder Bewerber zuverläs-
sig und für die Berufsausübung persönlich wie 
gesundheitlich geeignet sein. Er sollte psychisch 
stabil sein und an keiner ansteckenden Krankheit 
und/oder Suchterkrankung leiden. Zur Eignung tra-

gen ein normales, musikalisch trainiertes Hörvermö-
gen (Tontreffvermögen, Rhythmusgefühl und Noten-
kenntnis), eine belastbare Stimme, gesunde 
Artikulations- und Atmungsorgane sowie eine si-
chere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift bei. Mundart und Dialekt behindern die 
logopädische Tätigkeit prinzipiell nicht, wenn jemand 
außerdem einwandfrei hochdeutsch sprechen kann. 
Wichtig ist ein offenes, zugewandtes Wesen und die 
Fähigkeit, auch zu einem kommunikationsbehinder-
ten Menschen einen Zugang zu finden.  
 
Ein Praktikum wird zum Einreichen der Bewerbung 
an der Berufsfachschule für Logopädie wird nicht vo-
rausgesetzt. Jedoch verbessert ein Praktikum im so-
zialpflegerischen und/oder sprachtherapeutischen 
Bereich die Chancen auf eine Einladung zum Vor-
stellungsgespräch. 
 
Das Studium der Logopädie mit dem Abschlussziel 
Bachelor of Science umfasst eine Grundlagen- und 
Orientierungsphase von zwei Semestern sowie eine 
Bachelorphase von fünf Semestern. 
Das Studium setzt sich aus Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen im Umfang von insgesamt ca. 257 
Semesterwochenstunden (SWS) und 210 ECTS-
Punkten zusammen. Die Regelstudienzeit beträgt 7 
Semester.  
Der Studiengang ist in 24 Module gegliedert. In den 
Studiengang sind Teile der Ausbildungszeiten nach 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopä-
den integriert, ebenso die in der Modellklausel gefor-
derten Praxisstunden (Modellvorhaben nach § 4, 
Abs. 5 des Gesetzes über den Beruf des Logopä-
den). Die Praxiszeiten sind organisatorisch in den 
Studienverlauf eingebunden.  
Nach dem 6. Semester legen die Studenten das 
staatliche Examen ab, dessen erfolgreiches Absol-
vieren die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung "staatlich anerkannte/er Logopädin/Logopäde" 
voraussetzt. Das Studium wird mit dem Hochschul-
grad "Bachelor of Science" nach dem 7. Semester 
abgeschlossen. 
Bei dem Studium handelt es sich um ein grundstän-
diges Studium Bachelor Logopädie mit Doppelab-
schluss: 

• Berufsurkunde "Logopäde, Logopädin" und 
• akademischer Abschluss "Bachelor of Sci-

ence" 



 

Die Studierenden erhalten deshalb den Doppelstatus 
SchülerIn/StudentIn. 
Das Modulhandbuch [3] steht online zur Verfügung. 
 
Bewerberauswahl 
Interessierte Bewerber*innen bewerben sich ab 
Mitte Mai über das Online Portal 
www.campo.fau.de.  
 
Bewerbungsfrist:  
Die aktuelle Bewerbungsfrist finden Sie unter: 
https://www.fau.de/education/bewerbung/zulas-
sungsfreie-faecher/ 
 
Es wird empfohlen, den Zeitraum bis zum Studienbe-
ginn für ein Praktikum zu nutzen, um vor Beginn des 
Studiums die Studien-/Berufswahl noch einmal unter 
realistischen Alltagsbedingungen zu prüfen. Telefo-
nische Beratung an der Berufsfachschule für Logo-
pädie zu Fragen der Ausbildung unter: 09131/85-
32608 [7]. 
 
Das dargestellte Studienangebot des Bachelorstudi-
engangs Logopädie unter alleiniger Verantwortung 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg steht entsprechend der Änderung der Bekannt-
machung über den Modellversuch „Regelungen für 
die kombinierte Ausbildung an der Staatlichen Be-
rufsfachschule für Logopädie Erlangen und der 
 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
mit ausbildungsintegrierendem dualen Bachelorstu-
diengang“ - Gemeinsame Bekanntmachung der Bay-
erischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus 
und für Wissenschaft und Kunst vom 16. März 2022, 
Az. VI.5-BS9202.14-3-7a.85 551 unter dem Vorbe-
halt, dass die diesbezüglich abzuschließende Ko-
operationsvereinbarung zwischen dem Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus sowie der Medizini-
schen Fakultät an der Friedrich-Alexander-Universi-
tät Erlangen-Nürnberg und dem Universitätsklinikum 
Erlangen rechtzeitig zum Studienbeginn im Winter-
semester 2023/2024 zustande kommt. 
 
Sollte die genannte Kooperationsvereinbarung 
nicht zu Stande kommen, bestehen die bisheri-
gen Strukturen des Modellstudiengangs unter 
Anbindung an die Berufsfachschule für Logopä-
die in Erlangen fort.  
 
Adressen 
Studiengang B. Sc. Logopädie 
der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander-
Universität in Kooperation mit der Berufsfachschule 
für Logopädie Erlangen 
Waldstraße 14 
91054 Erlangen  
E-Mail: Irmgard.Pohl@uk-erlangen.de 
 

 
 

Internet-Adressen zur weiteren Information 
 
[1]  http://www.bfs-logopaedie.uni- 

erlangen.de/berufsbild 
[2] https://www.fau.de/studium/vor-dem- 
 studium/zugang-zum-studium/ 
[3] https://www.med.fau.de/studium/logopaedie/im-studium/ 
[4] https://www.fau.de/fau/rechtsgrundlagen/pruefungsordnungen/medizinische-fakultaet/#logopaedie 

[5] http://www.bfs-logopaedie.uni-erlangen.de/ 
[6] http://www.bfs-logopaedie.uni-erlangen.de/studiengangsberatung 
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