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Vom Beruf zur Berufung

Du verfügst bereits über einen Studienabschluss im therapeutischen 

Tätigkeitsfeld und siehst deine berufliche Zukunft im innovativen 

Bereich der neurologischen Rehabilitation? Dann lass uns diesen 

Weg gemeinsam gehen.

Deine Perspektiven

Mit deinem Master-Abschluss Neurorehabilitation stehen dir die 

vielfältigsten Karrieremöglichkeiten offen. Einerseits sind 

qualifizierte Mitarbeitende für die Versorgung der Patient:innen 

zuständig, andererseits braucht es Expert:innen, um den steigenden 

wissenschaftlichen Bedarf neurologischer Rehabilitation zu 

bedienen. In beiden Fällen befindest du dich in einer unentbehrlichen 

Position, die vor allem vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels und der damit verbundenen zunehmenden Zahl an 

chronisch Kranken und Pflegebedürftigen in Zukunft noch mehr an 

Bedeutung gewinnen wird. Darüber hinaus eröffnet sich für dich mit 

einem Master-Abschluss der Weg zur Promotion und zu einer 

akademischen Laufbahn. Weitere spannende 

Details findest du beim Studiengangsprofil 

Neurorehabilitation auf unserer Webseite.

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen 

Account in unserem CampusNet

und sende uns unverbindlich

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 



Das solltest  
du wissen 

Studienbeginn
Sommersemester

Dauer
2,5 Jahre, 120 ECTS (Voraussetzung: 

berufspraktische Tätigkeit in der 

neurologischen Rehabilitation)

Studienmodell
Das Studium findet berufsbegleitend, 

im sog. Teilzeitstudienmodell und in 

einer für unsere Hochschule typischen 

Blockstruktur statt. Das bedeutet, 

dass Präsenzlehrveranstaltungen in 

den ersten vier Semestern zwei Mal 

pro Semester für jeweils eine Woche 

(Mo.-Sa.) stattfinden und sich 

dadurch Studium, Berufstätigkeit und 

private Anforderungen ideal 

miteinander vereinbaren lassen.

Außerdem bietet die regelmäßige 

Teilnahme (1 Mal pro Semester) auf 

Jahreskongressen der neurologischen 

Rehabilitation die Möglichkeit der 

beruflichen Vernetzung sowie zum 

wissenschaftlichen und praktischen 

Austausch. 

Das Studium dauert, bei Anerkennung 

berufspraktischer Tätigkeit, 5 

Semester. Im 5. Semester fertigst du 

deine Masterarbeit an und nimmst an 

regelmäßigen Masterkolloquien teil.  

Kosten
420 € / pro Monat 

(Gesamtkosten bei Anerkennung der 

berufspraktischen Tätigkeit: 13.050 €)

 

 

 

  

  

Prof. Dr. habil. Jan Mehrholz,
Studiengangsleiter
»Noch nie war die neurologische 
Rehabilitation so bedeutsam und so 
erfolgreich wie heute.«

Das lernst du
Im Verlauf deines Studiums stehst du nicht nur vor der 

theoretischen Erarbeitung neuer Wissensgebiete, sondern 

erhältst außerdem die Gelegenheit, deine erlernten Kenntnisse 

in Kooperation mit international tätigen Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen auszubauen. Während deines 

Praxissemesters wendest du deinen Erfahrungsschatz konkret 

auf praktische Fragestellungen sowie Projekte an und lernst 

so die nationale als auch internationale Neurorehabilitation 

kennen. Zudem finden viele deiner Präsenzveranstaltungen 

direkt an namhaften Rehabilitationskliniken in Deutschland 

statt. Dadurch kannst du deine theoretischen Erkenntnisse 

direkt in der Praxis anwenden und lernst gleichzeitig im 

Setting realer Behandlungssituationen. Weiterhin bieten wir 

dir die Möglichkeit, an regelmäßigen abendlichen 

Journalclubs teilzunehmen. Hier werden neueste 

Studienergebnisse online diskutiert. So bist du immer auf dem 

neuesten Stand der Wissenschaft, was auch deinem 

Arbeitgeber bzw. deiner Arbeitgeberin aber gerade deinen 

Patient:innen unmittelbar zu Gute kommt.

Das solltest du mitbringen
— Nachweis der abgeschlossenen Berufsausbildung im   

 Gesundheitswesen mit staatlicher Anerkennung des   

 Berufsabschlusses

— Erster akademischer Grad (Bachelor, Diplom oder 

 Magister) in einem gesundheits-, sozial- oder 

 therapiewissenschaftlichen oder verwandten Fach

— Nachweis Sprachniveau deutsch B2 (für internationale   

 Studienbewerber:innen)

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!

— Hier lernst du Schritt für Schritt

— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams

— Auf Grund unserer Blockstruktur kannst du dich aufs   

 Wesentliche konzentrieren

— Du bekommst kontinuierlich Rückmeldungen

Du willst mehr erfahren? 
www.srh-gesundheitshochschule.de


