Start des grundständigen Bachelorstudiengangs Logopädie an der
Medizinischen Fakultät der Friedrich Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg (B.Sc. Logopädie)

Nach 4 Jahrzehnten ständiger Bemühung die logopädische Ausbildung zu
akademisieren, freuen wir uns dass wir mit der medizinischen Fakultät der Friedrich
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) den ersten staatlichen Studiengang
Bachelor Logopädie in Bayern im Oktober 2011 starten konnten.

Aufgrund der langjährig etablierten BFS-Ausbildung hatten wir optimale
Voraussetzungen. Der nun von der FAU angebotene Bachelor-Studiengang
„Logopädie“ ist ein primärqualifizierender Studiengang, in dem insgesamt 210 ETCS
vergeben werden. Das Studium ist als ein sieben Semester Regelzeit umfassendes
Vollzeitstudium konzipiert. Der Studiengang ist in 24 Module gegliedert. In den
Studiengang sind Teile der Ausbildungszeiten nach der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für Logopäden integriert, ebenso die in der Modellklausel
geforderten Praxisstunden (Modellvorhaben nach § 4, Abs. 5 des Gesetzes über den
Beruf des Logopäden). Die Praxiszeiten sind organisatorisch in den Studienverlauf
eingebunden.
Nach dem 6. Semester legen die Studenten das Staatsexamen ab, dessen
erfolgreiches Absolvieren die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung als „
staatlich anerkannte/er Logopädin/Logopäde“ gewährleistet. Auch diese Vorgabe der
Modellklausel wurde in der Studienverlaufsplanung berücksichtigt. Das Studium wird
mit dem Hochschulgrad „Bachelor of Science“ nach dem 7. Semester
abgeschlossen. Die hohe Präsenzzeit von 239 Semesterwochenstunden ist das
Resultat der Umsetzung der Modellklausel. Der Gesetzgeber fordert darin, dass
„Abweichungen nur für den theoretischen und praktischen Unterricht vorgenommen
werden darf „ (I, 1.2 Struktur und Organisation der Ausbildung). Die kontinuierliche
praktische Ausbildung am Patient erfordert eine Präsenz des Studenten und des
jeweiligen Lehrpersonals (Ausbildungssupervision).

Die Studienstruktur ist folgendermaßen konzipiert: in den ersten 3 Semestern werden
medizinische, psychologische, linguistische und pädagogische Grundlagen gelegt,
die für die logopädischen Methoden wichtige Aspekte liefern. Schon mit dem ersten
Semester startet die praktische Ausbildung, um die Studenten auf die therapeutische
Tätigkeit vorzubereiten. Die Ausbildungssupervision begleitet den Studenten durch
das ganze Studium, um ein reflektiertes Therapeutenverhalten zu entwickeln. Die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Forschungsarbeiten, Studien und
Methoden beginnt ebenfalls im ersten Semester und erhält weitere interdisziplinäre
Impulse ab dem 4.Semester. Damit ist auch die akademische Sozialisierung im
Rahmen eines therapeutischen Berufsbildes sichergestellt.
Wichtige Schlüsselkompentenzen werden in dem Wahlpflichtmodul sowie in dem
Modul „Kommunikation“ vermittelt.

Ziel des Bachelor – Studienganges Logopädie ist die Vermittlung der im
medizinischen Kontext immer wichtiger werdender evidenzbasierten Praxis. Die
deutsche Gesundheitsgesetzgebung stuft die logopädische Behandlung als Heilmittel
ein. Deren Verordnung innerhalb des medizinischen Versorgungssystems unterliegt
zunehmend mehr den Effektivitätskriterien der evidenzbasierten Medizin. Daher ist
nicht nur die Kenntnis dieser Kriterien, sondern auch die Fähigkeit deren Anwendung
in der klinischen Praxis ein wichtiges Ziel.
Darüber hinaus muss es gelingen, wissenschaftliche Erkenntnisse und
wissenschaftliches Wissen für logopädisch-therapeutisches Handeln nutzbar zu
machen. Dies ist Voraussetzung dafür, eine wissenschaftsbasierte Praxis der
Logopädie zu erlangen. Dieser Aufbau professioneller Kompetenzen wird verstanden
und gestaltet als Hochschulstudium, damit die Studierenden in die Lage versetzt
werden, reflexive Fähigkeiten im Sinne einer „reflective practice“ zu entwickeln.
Berufsfeldbezogene und wissenschaftsorientierte Studieninhalte ermöglichen
logopädische Theoriebildungen und Eröffnen neuer Handlungsperspektiven auf der
Grundlage wissenschaftlichen Wissens und Handelns.

Es ist uns gelungen sowohl die theoretischen Inhalte auf akademisches Niveau zu
heben, neue Inhalte auf zu nehmen, als auch, die in der Bildungslandschaft
einmalige praktische Ausbildung zu erhalten.

Die feierliche Eröffnung des Studiengangs Bachelor Logopädie an der FAU Erlangen
findet am Freitag, den 20.01.2012 um 14 Uhr im Hörsaal der Physiologie in der
Waldstraße 6 in 91054 Erlangen statt.
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