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AUF DEINE ZUKUNFT
Setz den Fokus

Entdecke Ausbildungen 
in den Bereichen
• Gesundheit 
• Pfl ege
• Therapie

Kostenlose, unver-
bindliche Bildungs-
beratung sowie 
Info-Events unter:

fachschulzentrum.de
Darmstadt

2 Abschlüsse
in nur 4 Jahren!

Ausbildung
Studium

optional

Sie kennen eine dieser Situationen? Bei einer Schuleingangs- 
untersuchung wird festgestellt, dass ein Kind bestimmte Lau-
te noch nicht richtig bildet – z.B. lispelt und / oder verwechselt 
(K durch t ersetzt) …

Nach einem Schlaganfall der Großmutter stellt die Enkelin fest, 
dass die Großmutter Worte nicht findet, schwer zu verstehen 
ist und beim Essen Probleme beim Schlucken zeigt und immer 
wieder hustet.

Eine Lehrerin bemerkt nach einem langen Unterrichtstag immer 
wieder eine raue bis heisere Stimme.

Eine Mutter beobachtet bei ihrem dreijährigen Sohn ungewollte 
Silben und Wortwiederholungen.

All diese beschriebenen kommunikativen Beeinträchtigungen 
werden von Logopäd*innen diagnostiziert und therapiert.

Ab Oktober 2022 können Sie sich am F+U Campus Darmstadt 
zum/zur staatlich anerkannten Logopädin/Logopäden* ausbilden 
lassen.

Die staatlich anerkannten F+U Fachschulen haben langjährige 
Erfahrung im außer- und medizinalen Bereich und arbeiten mit 
vielseitigen Kooperations- und Praxispartnern der Region zusam-
men, wovon Sie profitieren.

In dieser dreijährigen Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten 
Logopädin/Logopäden * am Bildungscampus Darmstadt werden 
Sie in einem modernen Umfeld in den theoretischen Fächern der 
Logopädie und Medizin unterrichtet. Viele praktische Übungen 
bereiten Sie auf den Umgang mit Ihren Patienten vor.

Wenn Sie Einfühlungsvermögen und Interesse an der Arbeit mit 
sprach-, sprech-, stimm- und schluck-beeinträchtigten Menschen 
haben, dann lassen Sie sich bei uns in einem zukunftssicheren 
Beruf ausbilden!

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie und 
gerne online unter www.fachschulzentrum.de, kommen Sie zu 
einem unserer Infotage oder lassen Sie sich telefonisch unter 
0151-59186116 beraten. Wir freuen uns auf Sie!

* Schule in Gründung

Berufe mit und am Menschen


