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Worum geht es in der Studienrichtung Therapien? 
Die Therapie ist ein Teilgebiet verschiedener Fachrichtungen und befasst sich mit der 
Heilung von Krankheiten und der Wiederherstellung von psychischen oder physischen 
Funktionen. Die Therapie befasst sich mit einem riesigen Themenfeld, daher gibt es viele 
verschiedene Formen von Therapien. Die innere Medizin befasst sich vor allem mit 
Therapien mit Hilfe von Medikamenten. Die Radiotherapie verwendet vor allem 
ionisierte Strahlung zur Heilung von Krankheiten. Weitere Formen sind etwa die Licht- 
oder die Radiotherapie. Ein besonders wichtiger Teilbereich ist die Psychotherapie. Sie 
behandelt mit der Hilfe von Kommunikation psychische Krankheiten und 
Verhaltensstörungen. Außerdem existieren zahlreiche Sonderformen der Therapie, 
beispielsweise die Musik- oder die Tanztherapie. 

Das Studium Rehabilitation 
Die medizinische Rehabilitation ist ein Teilgebiet der Therapien und befasst sich mit der 
Wiederherstellung körperlicher oder psychischer Funktionen. Ähnlich wie bei den 
Therapien gibt es zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen zur Rehabilitation. Dies 
können beispielsweise Sport- oder Physiotherapien sein, aber auch Audiotherapien. 
Manche Rehabilitationsmaßnahmen werden außerdem von Sozialarbeitern, Fachärzten, 
Psychologen oder Masseuren durchgeführt. Diese Maßnahmen müssen meist von Ärzten 
verordnet werden und können verschiedene Gründe haben, etwa Herzinfarkte, 
Verletzungen der Wirbelsäule, Essstörungen, Drogensucht oder psychiatrische 
Krankheiten. Die Studiengebote zum Bereich Rehabilitation unterscheiden sich sehr 
stark voneinander, die Fächer hängen vor allem von dem Fachbereich ab, für den Sie sich 
entscheiden. Meist geht es um Kenntnisse aus den Bereichen Medizin, Psychologie, 
Biologie, Soziologie und Musikwissenschaft. 

Nach dem Studium (Therapien) 
Therapeuten behandeln auf ärztliche Anordnung hin kranke oder behinderte Patienten. 
Die Tätigkeit eines Therapeuten hängt dabei stark von dem Schwerpunkt ab, den er 



 2 

während seines Studiums gewählt hat. Logopäden helfen Menschen etwa bei der Heilung 
von Sprachstörungen, Musiktherapeuten versuchen Erkrankungen mit dem Einsatz 
spezieller Musik zu lindern oder zu heilen. Die Physiotherapie behandelt hingegen 
Funktionsstörungen des menschlichen Bewegungsapparates, zum Beispiel nach 
Unfällen. Die meisten Therapeuten sind in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder 
Rehabilitationseinrichtungen tätig. Einige Absolventen entscheiden sich später auch 
dafür, eine eigene Praxis zu gründen. Einige Therapeuten sind in verschiedenen 
Bereichen des Gesundheitsbereiches tätig, etwa bei Ämtern oder Behörden. Einige 
Therapeuten arbeiten später in der Lehre und bilden selbst Therapeuten aus. 

 

MINI SŁOWNIK 

es geht um - chodzi o 

sich mit etwas befassen - zajmować się  

Heilung, die – leczenie 

Wiederherstellung, die – odbudowa (med.), 
odnowa  

riesig - olbrzymi 

Themenfeld, das- zakres tematyczny 

verschieden - różnorodny 

Hilfe, die – pomoc (von – przy pomocy 
czegoś) 

verwenden –  stosować 

Strahlung, die –promieniowanie 

Krankheit, die – choroba 

Verhaltensstörung, die - zaburzenie 
zachowania 

körperlich – fizyczny 

ähnlich – podobny 

unterschiedlich - różny 

 

Maßnahme, die - środek (med.) 

Sozialarbeiter, der –pracownik socjalny 

Facharzt, der – lekarz specjalista 

etwas verordnen – przepisać , zaordynować 
coś 

Herzinfarkt, der - zawał serca 

Wirbelsäule, die – kręgosłup 

Essstörung, die – zaburzenie dot. 
przyjmowania pokarmu 

Drogensucht, die – nałóg, uzależnienie od 
środkow odurzających, narkotyków 

von etwas ab/hängen - zależeć od 

sich für etwas entscheiden – decydować się 
na 

während – podczas 

wählen – wybrać 

bei etwas helfen – pomagać przy 

mit dem Einsatz - z zastosowaniem 

tätig sein – pracować   
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bei Ämtern und Behörden – w urzędach 

Pflegeheim, das - dom opieki  

sich für etwas entscheiden – zdecydować się 
na coś 

 
 

FRAGEN ZUM TEXT 

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff THERAPIE ? 
2. Womit befasst sich die medizinische Rehabilitation als ein Teilgebiet der 

Therapien? 
3. Welche Maßnahmen zur Rehabilitation gibt es? 
4. Warum unterscheiden sich die Studienangebote zum Bereich Rehabilitation  

voneinander? 
5. Wo arbeiten die meisten Therapeuten nach dem Studium ? 

ÜBUNGEN 

I. 

 
Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 

(insgesamt 12 Aufgaben) 
Textlänge: 63 Wörter 

 

Die Therapie ist ein Teilgebiet verschiedener Fachrichtungen und befasst sich ______(1) der 
Heilung ______(2) Krankheiten und der Wiederherstellung ______(3) psychischen oder 
physischen Funktionen. Die Therapie befasst sich ______(4) einem riesigen Themenfeld, 
daher gibt es viele verschiedene Formen ______(5) Therapien. Die innere Medizin befasst 
sich ______(6) allem ______(7) Therapien ______(8) Hilfe ______(9) Medikamenten. 
Die Radiotherapie verwendet ______(10) allem ionisierte Strahlung ______(11) Heilung 
______(12) Krankheiten. 

II. 

 
Ergänzen Sie bitte die Konjunktionen: 

(insgesamt 7 Aufgaben) 
Textlänge: 74 Wörter 

 
Die medizinische Rehabilitation ist ein Teilgebiet der Therapien ______(1) befasst sich mit 
der Wiederherstellung körperlicher ______(2) psychischer Funktionen. Ähnlich wie bei den 
Therapien gibt es zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen zur Rehabilitation. Dies können 
beispielsweise Sport- ______(3) Physiotherapien sein ______(4) auch Audiotherapien. 
Manche Rehabilitationsmaßnahmen werden außerdem von Sozialarbeitern, Fachärzten, 
Psychologen ______(5) Masseuren durchgeführt. Diese Maßnahmen müssen meist von 
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Ärzten verordnet werden ______(6) können verschiedene Gründe haben, etwa 
Herzinfarkte, Verletzungen der Wirbelsäule, Essstörungen, Drogensucht ______(7) 
psychiatrische Krankheiten. 

III. 

 
Ergänzen Sie bitte die Modalverben: 

(insgesamt 3 Aufgaben) 
Textlänge: 74 Wörter 

 
 
Die medizinische Rehabilitation ist ein Teilgebiet der Therapien und befasst sich mit der 
Wiederherstellung körperlicher oder psychischer Funktionen. Ähnlich wie bei den Therapien 
gibt es zahlreiche unterschiedliche Maßnahmen zur Rehabilitation. Dies ______(1) 
beispielsweise Sport- oder Physiotherapien sein, aber auch Audiotherapien. Manche 
Rehabilitationsmaßnahmen werden außerdem von Sozialarbeitern, Fachärzten, Psychologen 
oder Masseuren durchgeführt. Diese Maßnahmen ______(2) meist von Ärzten verordnet 
werden und ______(3) verschiedene Gründe haben, etwa Herzinfarkte, Verletzungen der 
Wirbelsäule, Essstörungen, Drogensucht oder psychiatrische Krankheiten. 

IV.  

Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 
(insgesamt 8 Aufgaben) 

Textlänge: 70 Wörter 
 
 
 

Logopäden helfen Menschen etwa ______(1) der Heilung ______(2) Sprachstörungen, 
Musiktherapeuten versuchen Erkrankungen ______(3) dem Einsatz spezieller Musik zu 
lindern oder zu heilen. Die Physiotherapie behandelt hingegen Funktionsstörungen des 
menschlichen Bewegungsapparates, ______(4) Beispiel ______(5) Unfällen. Die meisten 
Therapeuten sind ______(6) Krankenhäusern, Pflegeheimen oder 
Rehabilitationseinrichtungen tätig. Einige Absolventen entscheiden sich später auch dafür, 
eine eigene Praxis zu gründen. Einige Therapeuten sind ______(7) verschiedenen Bereichen 
des Gesundheitsbereiches tätig, etwa ______(8) Ämtern oder Behörden. 
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