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Starte Deine Ausbildung an den SRH Fachschulen!
Wir begleiten Dich auf Deinem Weg.
Das sind deine Möglichkeiten:
— Ergotherapie *Studium möglich
— Logopädie *Studium möglich
— Physiotherapie *Studium möglich
— Jugend- und Heimerziehung *Studium möglich
— Diätassistenz
— Medizinische Dokumentation
— CrossMediaDesign
— 3D-Entwicklung
— Informatik für Game- & Multimedia-Entwicklung Du hast Fragen? Wir

beraten Dich gerne!

Du hast Fragen? Wir sind für Dich da! 

Rufe uns an oder schreibe uns. 

+49 6221 884488 | info.fs@srh.de

www.srh-fachschulen.de

 

SRH Fachschulen

Ergotherapeut:innen, Logopäd:innen und Physiotherapeut:innen 
sind auf dem Arbeitsmarkt gefragte Fachkräfte – ein fester 
Arbeitsplatz nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung im 
Gesundheitsbereich ist nahezu garantiert.

Unsere Ausbildungen in Karlsruhe

Ergotherapie

Als Ergotherapeut:in unterstützt du Menschen jeden Alters, die 
in alltäglichen Dingen mit Einschränkungen zu kämpfen haben. 
Patienten und Patientinnen sollen durch Ergotherapie in den 
Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit gestärkt 
werden, um möglichst eigenständig den Alltag zu bestreiten. 
Die Arbeitsbereiche der Ergotherapie sind vielfältig: Du findest 
Anstellung in ambulanten Praxen, Kliniken und Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung sowie in geschlossenen Einrichtun-
gen oder in Gefängnissen.

Logopädie

Die Logopädie bemüht sich, durch eine gezielte Behandlung die 
Kommunikationsfähigkeit von Menschen jeder Altersstufe auf- 
zubauen, zu verbessern oder wiederherzustellen. Typische 
Störungen, die du als Logopäd:in behandelst, sind beispielsweise 
Stottern, Sprachverlust nach einem Schlaganfall oder das Auf-
treten von Heiserkeit durch Überlastung der Stimme.

Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie: Wir 
begleiten dich auf dem Weg in deine Zukunft!

Physiotherapie

Mit Hilfe der Physiotherapie behandelst du beispielsweise 
Menschen nach Sportverletzungen, angeborenen oder erwor-
benen Fehlhaltungen, nach Unfällen oder Entwicklungsstörun-
gen von Erwachsenen und Kindern.  Arbeitsbereiche sind unter 
anderem Sportkliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtun-
gen mit behinderten Menschen oder der Fitness- und Wellness-
bereich.

Neben unseren Angeboten in Karlsruhe, bieten wir an unserem 
Heidelberger Campus außerdem Ausbildungen in den Bereichen 
Jugend- und Heimerziehung, Diätassistenz, Medizinische Doku-
mentationsassistenz, CrossMediaDesign, 3D-Entwicklung und 
Informatik für Game- und Multimedia-Entwicklung an. Auch in 
den Bereichen Logopädie und Ergotherapie kannst du dich an 
unserem Standort Heidelberg ausbilden lassen.

Ausbildung und Studium kennenlernen

Du bist interessiert? Dann nimm‘ gerne an unseren regelmä-
ßig stattfindenden Online-Infoveranstaltungen teil und lerne die 
Ausbildung und das Studium kennen. Wir freuen uns auf dich! 

Mehr Infos:

www.srh-fachschulen.de

http://www.srh-fachschulen.de

