
den meisten Fällen die deiner Eltern. Das Beste daran: Die 

eine Hälfte davon ist ein zinsfreies Darlehen, die andere 

sogar ein Zuschuss. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten 

für alle, die nicht BAföG-berechtigt sind: ein Stipendium 

von einer Stiftung oder auch ein Studienkredit, zum 

Beispiel von der staatlichen KfW-Bank.  

>> Weitere Infos unter www.finanzen.abi.de

Finanzen & Förderungen
Ein Studium kostet Geld: Neben den Ausgaben für Lebens-

unterhalt und Bücher müssen an bestimmten Hoch schulen 

auch Semester- oder Studiengebühren bezahlt werden, 

deren Höhe sich stark unterscheiden kann. Studierende 

können jedoch BAföG beantragen und bis zu 735 Euro pro 

Monat erhalten. Ausschlaggebend dafür sind deine persön-

lichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie in 
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Sprachstörungen ergründen
Der Modellstudiengang Logopädie vermittelt Sarah 

Janke (24) neben theoretischem Fachwissen auch 

das therapeutische Arbeiten mit den Patienten.

a
ngeboten wird der Modellstudiengang 

Logopädie von der Universität Nürnberg-

Erlangen in Kooperation mit der Berufs-

fachschule für Logopädie Erlangen. „Der 

für diesen Beruf wichtige Praxisbezug ist 

somit garantiert“, erzählt Sarah Janke, die derzeit im vierten 

Semester studiert. Studieninteressierte müssen über die 

allgemeine Hochschulreife verfügen und bei der Bewerbung 

ihre Motivation begründen. „Außerdem wurde die Stimmfer-

tigkeit überprüft“, sagt Sarah Janke, die das Glück hatte, ei-

nen der wenigen Studienplätze zu erhalten. Hätte es mit dem 

Studium nicht geklappt, hätte sie eine klassische Ausbildung 

zur Logopädin angestrebt.

Der siebensemestrige Studiengang beinhaltet eine logopädi-

sche Berufsausbildung, die durch medizinisch-therapeutische 

und wissenschaftliche Module ergänzt wird. Neben Anatomie, 

Linguistik und Stimme werden neurologische, Sprachentwick-

lungs- und Redeflussstörungen vorgestellt. „Im Theorieunter-

richt lernen wir die verschiedenen Störungsbilder kennen und 

arbeiten schon ab dem zweiten Semester therapeutisch mit 

Patienten“, erklärt Sarah Janke. Dabei werden die Studieren-

den von Lehrlogopäden beobachtet und erhalten Feedback. 

„Zudem machen wir jedes Semester ein Pflichtpraktikum, 

beispielsweise in einer logopädischen Einrichtung, einer 

Reha-Klinik oder einem Kindergarten.“ Das sechste Semester 

schließt mit dem Staatsexamen ab – Voraussetzung für die 

Krankenkassenzulassung als Logopäde –, bevor es im siebten 

Semester an das Schreiben der Bachelorarbeit geht.

Sarah Janke finanziert ihr Studium durch BAföG und Ge-

legenheitsjobs. „Nach meinem Abschluss möchte ich gerne 

weiter mit Patienten arbeiten und mehr praktische Therapie-

erfahrung sammeln. Auch die Selbstständigkeit könnte ich 

mir gut vorstellen.“ <<

KURZ & KNAPP

Studiengang:
Logopädie

Interessen: 

Musik, Grammatik, Umgang mit 

Menschen

siehe auch Arbeitswelt: 
>> Pflege und Therapie (nichtärztlich)
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