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Vom Beruf zur Berufung

Menschen dabei zu unterstützen, wieder mehr Beweglichkeit zu 

erlangen und ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern, ist für 

uns pure Leidenschaft am Leben. Gern teilen wir diese mit dir im 

ausbildungsintegrierenden Bachelor-Studiengang Physiotherapie.

Deine Perspektiven

Nach Abschluss deines Studiums stehen dir die unterschiedlichsten 

Karrieremöglichkeiten offen, unter anderem in Praxen, Kliniken, 

Reha-Zentren und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Dabei bleibt es dir überlassen, ob du in therapeutischer Form oder in 

Leitungs- und Beratungsfunktionen tätig bist. Zusätzlich verschafft 

dir dein Bachelor-Abschluss einen Vorsprung gegenüber Mitbewer-

benden und ermöglicht es dir, international zu arbeiten. Zudem 

kannst du deine eigene Praxis eröffnen. Darüber hinaus bietet dir 

dein Bachelor-Abschluss die Möglichkeit, einen Master-Studiengang 

zu absolvieren. Mit einem Masterabschluss eröffnet sich für dich der 

Weg zur Promotion und zu einer akademischen Laufbahn. An unserer 

Hochschule kannst du zum Beispiel mit unseren Master-Studiengän-

gen Neurorehabilitation sowie Gesundheits- und 

Sozialmanagement durchstarten. Weitere span-

nende Details findest du beim Studiengangsprofil 

Physiotherapie 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
Sommer- und Wintersemester  

Dauer
3,5 Jahre, 180 ECTS 

Du verfügst bereits über einschlägige 

Berufserfahrung? Dann kannst du das 

Studium nach erfolgreicher 

Einstufungsprüfung auch verkürzen 

und direkt in das 2. bzw. 3. Fach- 

semester einsteigen. Fachschulische 

Inhalte, die an einer der kooperieren- 

den SRH Fachschulen erworben 

wurden, können auch pauschal 

anerkannt werden.

Studienmodell
Vollzeit, ausbildungsintegrierend

Wir bieten gemeinsam mit den SRH 

Fachschulen ein ausbildungsintegrie- 

rendes Studium an, das sich durch die 

enge Verflechtung von Studium, Aus- 

bildung und Praxis auszeichnet. Unser 

Studienmodell unterscheidet sich so 

deutlich von anderen Modellen in der 

Physiotherapie, denn bei uns 

bekommst du das Studium und die 

Berufsausbildung aus einer Hand, an 

einem Standort, zur gleichen Zeit.

Kosten
Campus Leverkusen:

330 € pro Monat 

(Gesamt: 14.310 €)

Campus Karlsruhe und Stuttgart:

278 € pro Monat bzw. 445 €  pro 

Monat im 7. Semester

(Gesamt:  13.128 €) 

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Tobias Erhardt, Studiengangsleiter

»Die professionelle Physiotherapie 
basiert auf zwei Säulen: einerseits 
auf einer kompetenten Interaktion 
zwischen Patient:innen und Thera- 
peut:innen, andererseites auf der 
Anwendung hochwertiger therapie- 
wissenschaftlicher Maßnahmen.«

Das lernst du
Im Rahmen deines Bachelor-Studiums setzt du dich mit dem 

Aufbau, der Funktionsweise und den Krankheitsbildern des 

menschlichen Körpers auseinander. Darüber hinaus lernst du 

wissenschaftlich fundierte Therapieverfahren kennen, die du 

in deiner späteren Arbeit anwenden kannst. Zudem schulen 

wir deine Management-Kompetenzen: Du lernst Projekte 

erfolgreich zu planen und durchzuführen und eignest dir so 

auch grundlegende Führungskompetenzen an. In deinem 

Berufsalltag werden dir verschiedene Personengruppen 

begegnen – wir vermitteln dir daher auch die richtige Form 

der Kommunikation und Methoden der Gesprächsführung.

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife, die   

 bundesweit anerkannt ist, oder gleichwertige Hochschul-   

 zugangsberechtigung gem. § 67 ThürHG bzw. Hochschul-   

 zugang für qualifizierte Berufstätige gem. §70 ThürHG*

— bestehender Vertrag mit einer staatlich anerkannten SRH   

 Fachschule für Physiotherapie in Karlsruhe, Leverkusen   

 oder Stuttgart

— 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.

— Bei uns kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren.

— Du bekommst kontinuierliche Leistungsrückmeldungen.

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

*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, 
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei 
Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem 
bestimmten Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung.


