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elorprüfung sordnung fü
ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er

Beson
nderer Teill (B) der Ba
achelorprü fungsordn
nung für de
en Studieng
gang Sozia
al- und
Ges
sundheitsm
managemen
nt im Fach bereich So
oziale Arbeit und Ges undheit an
n der
chule Emden/Leer
Hochsc

Aufgrun
nd von § 1 Abs.
A
2 des Allgemeinen
A
n Teils der Prüfungsord
dnung für ddie Bachelorrstudiengänge an der Ho
ochschule Emden/Leer
E
r (Teil A BP
PO) in der Fassung vom
m 02.12.201
14, zuändert am 27.06.2017
2
(Verkündun
ngsblatt der Hochschule Emden/LLeer Nr. 52,, veröfletzt geä
fentlichtt am 04.09.2
2017) hat der
d Fachberreichsrat de
es Fachbere
eichs Sozialle Arbeit und Gesundheit am 12.06.2018 die fo
olgende Prü
üfungsordnu
ung beschlo
ossen. Diesse wurde am
m
23.01.2019 vom Prräsidium ge
enehmigt un
nd durch Ve
erkündungsblatt Nr. 68//2019 am
24.01.2019 veröffe
entlicht.
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B) der Bache
elorprüfung sordnung fü
ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er
§ 1 Gelttungsbereiich
Dieser „„Besondere
e Teil der Prrüfungsordn
nung (Teil B)“
B gilt in Ve
erbindung m
mit Teil A BP
PO für
den Bacchelorstudie
engang Soz
zial- und Ge
esundheitsm
managemen
nt im Fachbbereich Soziale
Arbeit u
und Gesund
dheit der Ho
ochschule E
Emden/Leerr.

chschulgra
ad
§ 2 Hoc
Nach be
estandener Bachelorprrüfung verle
eiht die Hoc
chschule den Hochschuulgrad „Bac
chelor of
Arts“, ab
bgekürzt „B
B.A.“. Darüb
ber stellt die
e Hochschulle ein Zeugn
nis (Anlagee 2a), eine Urkunde
U
(Anlage
e 3a) und ein Diploma Supplemen
S
t (Anlage 4) aus. Auf Antrag
A
erhä lt der oder die
d Studierende eine Übersetzung de
es Zeugnissses (Anlage
e 2b) und de
er Urkunde (Anlage 3b
b) in
englisch
her Sprache
e.

§ 3 Stud
dienumfan
ng, Studiengestaltung
g und Wahll der Studie
enrichtung
g
(1) Die S
Studienzeitt, in der das
s Studium a bgeschloss
sen werden kann (Regeelstudienze
eit), beträgt ein
nschließlich
h der Bachelorprüfung d
drei Jahre.
(2) Das Studium um
mfasst Mod
dule des Pfliicht- und Wahlpflichtbe
W
ereichs. Derr Umfang de
es
Pflicht- und Wahlpfflichtbereich
hs beträgt in
nsgesamt 180 Kreditpu
unkte. Das S
Studium istt modular aufgebaut. Der Anteil der einzelnen
e
M
Module am Gesamtumf
G
ang ist in A
Anlage 1 gerregelt.
Diese stellt auch eine Empfeh
hlung für die
e Abfolge de
es Studiums
s dar.
(3) Der oder die Sttudierende entscheidet
e
t sich in derr Regel im 2.
2 Semesterr für die Stu
udienrichtung
g Sozialman
nagement oder
o
Gesund
dheitsmana
agement. Diie im 1. Sem
mester platz
zierte
Orientie
erungsveran
nstaltung zu
ur Wahl der Studienrich
htung dient der Entsch eidungsfind
dung
und ist e
eine Prüfun
ngsvorleistung für das M
Modul „Institutionelle und sozialpoolitische Rahmenbedingu
ungen der Sozialen
S
Arb
beit“ bzw. „IInstitutionelle und gesu
undheitspoliitische Rahmenbedingung
gen der Gessundheitsve
ersorgung“ iim 2. Seme
ester. Die Prrüfungsvorleeistung wird
d mit
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ gewe
ertet. Die Wahl
W
der Studienrichtunng wird für den
d Studierenden oder die
e Studierend
de mit der A
Anmeldung zur Prüfung
g im Modul „Institutione
elle und
sozialpo
olitische Ra
ahmenbedin
ngungen de r Sozialen Arbeit“
A
bzw. „Institutionnelle und ge
esundheitspollitische Rah
hmenbeding
gungen der Gesundheiitsversorgun
ng“ verbind lich. Bis zum
m Beginn dess dritten Se
emesters istt ein Wechssel der Stud
dienrichtung möglich.
Wahlpflichtb
bereich „Mod
dul 25“ hat der oder die Studieren
nde die Mögglichkeit, se
ein oder
(4) Im W
u vertiefen bzw. sich in
ihr studienrichtungssbezogenes Wissen zu
n studienrichhtungsüberrgeordModulen ode
er anderen Studiengän
ngen/andere
en Fachbereichen weitter zu profiliieren.
neten M
Für Leisstungen, die
e über die Mindestanfo
M
orderungen des Moduls
s hinausgehhen, können
n auf
Nachfra
age zusätzliche Besche
einigungen ausgestellt werden.
Wahlpflichtb
bereich „CPM“ wählt de
er oder die Studierende
S
e – studienrrichtungsun
nabhän(5) Im W
gig – ein
n Aufbaumo
odul aus de
en folgenden
n drei Them
menbereiche
en: Controllling, Person
nalma-
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B) der Bache
elorprüfung sordnung fü
ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er
nageme
ent, Marketiing. Voraussetzung fürr die Wahl der
d Module 24.1, 24.2. und 24.3 is
st die
abgeleg
gte Prüfung im jeweiligen Grundla
agenmodul.
(6) In da
as Studium integriert is
st eine Praxxisphase, die in Unternehmen, in dder öffentlic
chen
Verwalttung oder in
n Betrieben der Sozial- bzw. Gesu
undheitswirtschaft währrend des 6. Fachsemeste
ers abgeleisstet werden
n soll. Die D
Dauer des Praktikums
P
beträgt
b
minddestens 480
0 Stunden (ne
etto ohne Urrlaub) zusam
mmenhänge
enden Aufe
enthalt in de
er Praxissteelle. Näheres regelt
die Praxxisphasenordnung.
§ 4 Prüfungsformen und Prü
üfungsarte
en
(1) Anla
age 1 gibt an, welche Module
M
bzw
w. Teilmodule mit welch
her Form voon Prüfungs
sleistung
im Sinne des § 7 Abs.
A
1-3. Te
eil A BPO un
nd mit welcher Prüfung
gsart nach § 8 Teil A BPO
abgesch
hlossen werden könne
en.
(2) Die A
Arten von Prüfungen
P
sind
s
im Teil A der Bach
helorprüfung
gsordnung ffestgelegt (§
§8
BPO). D
Darüber hinaus ist im Bachelorstu
B
diengang „S
Sozial- und Gesundhe itsmanagem
ment“
folgende
e Prüfungsa
art vorgesehen:
Posterp
präsentatio
on: Visualis
sierung von Lern- und/o
oder Arbeits
sprozessen sowie dere
en Ergebnisssen in Form eines (wiss
senschaftlicchen) Poste
ers mit ansc
chließender Vorstellung
g und
Diskusssion im stud
dentischen Plenum.
P
(3) Stud
dienleistung
gen i.S. von § 7 Abs. 2 Teil A BPO
O werden mit „bestandeen“ oder „nicht bestanden
n“ bewertet.
(4) Die Entscheidung über die
e Art der Stu
udienleistun
ng bzw. Prüfungsleistunng ist den StudieS
d Semesters bekann
nt zu geben
n.
renden zu Beginn des

§ 5 Bac
chelorarbeiit mit Kollo
oquium
(1) Der oder die Sttudierende stellt
s
den An
ntrag auf Zu
ulassung zu
ur Bachelora
rarbeit (Meld
dung)
schriftlicch beim Imm
matrikulations- und Prü
üfungsamt. Die Prüfung
gskommisssion setzt gg
gf. die
Meldete
ermine fest und gibt sie
e bekannt. D
Der Meldung sind beizu
ufügen:




d
der Nachwe
eis über das
s Vorliegen der in Absa
atz 2 genan
nnten Zulasssungsvorau
ussetzzungen,
e
ein Vorschlag für Erst-- und Zweitp
prüfer oder Erst- und Zweitprüferin
Z
n,
e
ein Vorschlag für das Thema
T
der Bachelorarrbeit sowie ggf.
g ein Anttrag auf Verrgabe
d
des Thema
as als Grupp
penarbeit.

(2) Die Z
Zulassung zur
z Bachelo
orarbeit erfo
olgt, wenn von
v dem bis
s Ende des fünften Sem
mesters
regelmä
äßig vorgessehenen erfolgreichen S
Studium nic
cht mehr als
s 10 Kreditppunkte fehle
en.
(3) Die Bearbeitung
gszeit der Bachelorarb
B
beit beträgt 10 Wochen
n. Aus wichttigem Grund
d kann
die Prüffungskomm
mission auf Antrag
A
die B
Bearbeitung
gszeit mit Be
efürwortungg des Erstprüfers
oder de
er Erstprüferrin bis zu hö
öchstens 15
5 Wochen verlängern.
v
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ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er
(4) Der oder die Sttudierende gibt
g spätesttens zu dem
m vom Prüfu
ungsamt mi tgeteilten AbgabeA
termin sseine oder ihre Bachelo
orarbeit in sschriftlicher, gebundener Form im Prüfungsamt ab.
Datum des PostEine po
ostalische Zustellung is
st möglich; a
als Zeitpunk
kt der Abgabe gilt das D
stempels. Die Arbe
eit ist grunds
sätzlich dre
eifach (2 Exemplare fürr den Erstprrüfer oder die
d Erstprüferin
oder die Zw
n; 1 Exempla
ar für den Zweitprüfer
Z
o
weitprüferin)) abzugebe n. Jedem der gebundenen Exempla
are ist eine elektroniscche Fassung
g im PDF Format auf eeinem Daten
nträger
hinzuzu
ufügen. Für den Fall, da
ass eine od
der einer der Prüfer ode
er Prüferinnnen kein Leh
hrender
Emden/Lee
oder keine Lehrend
de an der Hochschule
H
er ist, leitet der oder diee Studieren
nde das
Exemplar bzw. die Exemplare
e der Bache
elorarbeit die
esem oder dieser direkkt zu.
m wird nach
h folgendem
m Schema erreche
(5) Die Bewertung der Bachelorarbeit mitt Kolloquium
net:
Erstprüfer/in
n schriftlich
Note E
Note Z
Zweitprüfer/in schriftlich
h
Notendurchschn
nitt schriftliich
Note K
Kolloquium Erstprüfer/in
E
n
Note K
Kolloquium Zweitprüfer
Z
r/in
Notendurchschn
nitt Kolloqu
uium
Endgü
ültige Note für die Bac
chelorarbe
eit mit Kollo
oquium

x2 =

x1 =
Summe
e/ 3 =

echnung de
er Gesamtnote der B achelorprü
üfung
§ 6 Erre
Die Gessamtnote de
er Bachelorrprüfung errrechnet sich
h nach Maß
ßgabe des § 22 Teil A BPO,
B
wobei d
die 12 Kreditpunkte für die Bachelo
orarbeit einschließlich des Kolloquuiums (Mod
dul 28)
22 Abs. 2 Satz
in ihrem
m Gewicht verdreifacht
v
werden (§ 2
S
2 Teil A BPO). § 1 1 Abs. 5 Te
eil A
BPO gilt entsprech
hend.

§ 7 Prüfungskomm
mission
(1) Die Prüfungsko
ommission besteht
b
aus insgesamt sieben stim
mmberechtiggten Mitglie
edern,
fünf Leh
hrenden und
d zwei Stud
dierenden. D
Die Regelun
ng des § 14
4 Abs. 2 Sattz 7 BPO Te
eil A
bleibt un
nberührt.
(2) Von den fünf Le
ehrenden so
ollen drei M
Mitglieder die
e Hochschu
ullehrer*inneengruppe und zwei
die Mita
arbeiter*inne
engruppe vertreten.
(3) Der Fachbereicchsrat kann Personen, die mit Auffgaben der Beratung
B
voon Studiere
enden
betraut sind, als be
eratende Mitglieder in d
die Kommis
ssion wählen.
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§ 8 Übe
ergangsreg
gelung
(1) Diesse Prüfungssordnung gilt für Studie
erende, die ab dem Win
ntersemesteer 2018/19 an der
Hochscchule Emden
n/Leer für den
d Studien gang „Sozia
al- und Ges
sundheitsmaanagementt“ zugelassen w
werden.
(2) Stud
dierende, die vor dem Winterseme
W
ester 2018/1
19 ihr Studium aufgenoommen hab
ben,
werden bis zum 31.08.2022 nach den bissher geltend
den Bestimm
mungen geeprüft. Dana
ach gilt
für diese
e Studieren
nde diese Ordnung.
O
(3) Lehrrveranstaltu
ungen nach den bisherrigen Prüfun
ngsordnungen werden regulär letz
ztmalig
bis zum
m 31.08.2020angeboten
n.

§ 9 Inkrrafttreten
Diese O
Ordnung trittt am Tage nach
n
ihrer B
Bekanntmac
chung im Ve
erkündungssblatt der Hochschule E
Emden/Lee
er in Kraft.

Seite 5 von 17 Seiten

B) der Bache
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Anlage 1 Modulka
atalog nach
h § 6 Teil A der Bache
elorprüfungsordnung
g

Legende
e:
Studienrichtung So
ozialmanage
ement
Studienrichtung Ge
esundheitsm
managemen
nt

Moduln
nummer/Be
ezeichnung
g

Fo
orm
de
er
Prüfung
(§ 7 Teil
A)

Prü
üfungsart
(§ 8 Teil A)

1

PL +SL

H, K
KA, K2, M

5

1

PL
PVL
+PL
PVL
+PL
PL
PL
PL
PL

H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M

5
5

2
2

H, K
KA, K2, M

5

2

H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M

5
5
5
5

1
2
3
1

PL

H, K
KA, K2, M

5

2

PL

H, K
KA, K2, M

5

3

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
5
5
4
2
3
3
1
1
1
2
3
4
3

2
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9
10.1
10.2
11.1
11.2
12
13
14.1
14.2
15
16
17
18
19
20
21

P
Professionelle Wissenschafts- u
und Praxiskomm
munikation
n
P
Professionelle Manag
gementkom
mmunikatio
on I
Institutione
elle und sozialpolitisc
che Rahme
enbed
dingungen der Sozialen Arbeit
Institutione
elle und gesundheitsp
politische Rahm
menbeding
gungen derr Gesundhe
eitsversorg
gung
S
Sozialpolitiik
B
Betriebliches Gesund
dheitsmana
agement I
P
Projektman
nagement und
u -entwic
cklung
R
Recht I: Einführung Sozialstaat u
und öffentlic
ches
R
Recht
R
Recht II: BG
GB, Vertrag
gsrecht, Arb
beits- und Ta
arifrrecht, Unterrnehmensfo
ormen
R
Recht III: Le
eistungserb
bringungsre
echt und Recht der
so
ozialen Sich
herung
P
Professionelle Manag
gementkom
mmunikatio
on II
B
Betriebliches Gesund
dheitsmana
agement II
P
Professionelle Manag
gementkom
mmunikatio
on III
G
Gesundheitspolitik
Q
Qualitätsmanagement und -entw
wicklung
F
Forschung und Statis
stik
S
Sozialökon
nomie
G
Gesundheitsökonomiie
V
Volkswirtsc
chaftslehre
e
B
BWL I: Allg
gemeine Be
etriebswirts
schaftslehre
B
BWL II: Buc
chführung und Jahre
esabschlus
ss
B
BWL III: Ko
osten- und Leistungsrrechnung
B
BWL IV: Fin
nanzierung
g und Inves
stition
M
Marketing I
C
Controlling
gI

Kreditpunkte
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22
23
24

P
Personalmanagement I
U
Unternehm
mens- und Organisatio
O
onsführung
g
W
Wahlpflichttbereich CP
PM: Contro
olling /Pers
sonal/
M
Marketing
2
24.1
Contrrolling II
2
24.2
Perso
onalmanagement II
2
24.3
Marke
eting II

Moduln
nummer/Be
ezeichnung
g
25
26

27

28

W
Wahlpflichttbereich: studienrich
s
tungsbezo
ogene
s
sowie studienrichtungsübergre ifende Ang
gebote
P
Praxisproje
ekt
 Prax
xisprojekt Teil
T I
 Prax
xisprojekt Teil
T II
P
Praxisphas
se
 Prax
xisphase VorV
und Na
achbereitun
ng
 Prak
ktikum
B
Bachelorarrbeit mit Ko
olloquium
G
Gesamt

PL
PL
PL

Fo
orm
de
er
Prüfung
(§ 7 Teil
A)

H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M
H, K
KA, K2, M

Prü
üfungsart
(§ 8
Teill A)

5
10
5

Kreditpunkte

je
eweils
SL
PL
SL

je nnach gewählter
Veeranstaltung

15

H
H,KA,M
BÜ

10

SL
SL

R,PP
PB
§§§ 20 f Teil A
BPO

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Semester
m

4, 5

18

4
5
6

12

6

180

Erläuterrungen zu den
d Prüfung
gsarten und
d -formen:
BÜ
H
K
KA
M
PB
PL
PP
PVL
R
SL

3
5
5

Berufspra
aktische Übung
Hausarbe
eit
Klausur (Z
Zahl: Bearbe
eitungszeit in
n Stunden)
Kursarbeiit
Mündliche
e Prüfung
Praxisberricht
Prüfungslleistung
Posterprä
äsentation
Prüfungsvvorleistung
Referat
Studienleistung
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B) der Bache
elorprüfung sordnung fü
ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er
Anlage 2a: Bachelorze
B
eugnis
Hochschule Emden/Lee
E
er
achbereich Soziale Arb
beit und Ge
esundheit
Fa
Zeugnis ü
über die Ba
achelorprü
üfung
…
……..
Frrau / Herr1 ……………
ge
eboren am …………………. in ……
………….
ha
at die Bache
elorprüfung
g im Studien
ngang Sozia
al- und Gesundheitsmaanagement
in der Studienrichtung ………………
…
………………
………………
…………… ……1
m
mit der Gesa
amtnote ……
………………
….. (_,__)2/1
m
mit Auszeichnung besta
anden: Gesa
amtnote ……
…..(_,__)2/1
M
Module
P
Professionelle Wissenschaftts- und Praxisskommunikatio
on
P
Professionelle Managementtkommunikatio
on I
Institutionelle und
u sozialpolittische Rahme
enbedingungen
n der Sozialen
n Arbeit /
Institutionelle und
u gesundhe
eitspolitische R
Rahmenbeding
gungen der Gesundheitsvversorgung1
S
Sozialpolitik
B
Betriebliches Gesundheitsm
G
management I
P
Projektmanage
ement und -en
ntwicklung
R
Recht I: Einfüh
hrung Sozialsttaat und öffenttliches Recht
R
Recht II: BGB,, Vertragsrech
ht, Arbeits- u. T
Tarifrecht, Untternehmensformen
R
Recht III: Leisttungserbringungsrecht und Recht der soz
zialen Sicherung
P
Professionelle Managementtkommunikatio
on II / Betriebliches Gesundheitsman
nagement II1
P
Professionelle Managementtkommunikatio
on III / Gesund
dheitspolitik1
Q
Qualitätsmana
agement und -entwicklung
F
Forschung und
d Statistik
S
Sozialökonomie / Gesundhe
eitsökonomie1
V
Volkswirtschafftslehre
B
BWL I: Allgemeine Betriebsw
wirtschaftsleh re
B
BWL II: Buchfü
ührung und Ja
ahresabschlusss
B
BWL III: Koste
en- und Leistun
ngsrechnung
B
BWL IV: Finan
nzierung und Investition
M
Marketing I
C
Controlling I
P
Personalmana
agement I
U
Unternehmenss- und Organis
sationsführung
g (Sozialmana
agement / Ges
sundheitsm
management)1
W
Wahlpflichtberreich CPM: Co
ontrolling II/ Pe
ersonalmanag
gement II/ Marrketing II1
W
Wahlpflichtberreich: studienrichtungsbezog
gene sowie sttudienrichtungsübergreife
ende Angebotte

1
2

Kreditpunkte
5
5

Note

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5

…
………………
………………………………
………………
…………………
……………
…
………………
………………………………
………………
…………………
……………
…
………………
………………………………
………………
…………………
……………

15

bestanden

P
Praxisprojekt
P
Praxisphase

10
18

bestanden

Zutreffendes einsetzen
Notenstufe
en: sehr gut, gut, befriedigend,
b
ausrreichend; Note mitt zwei Nachkomm
mastellen in Klamm
mern

Seite 8 von 17 Seiten

B) der Bache
elorprüfung sordnung fü
ür den Stud
diengang Soozial- und GesundG
Besonderer Teil (B
anagement im Fachberreich Sozialle Arbeit und Gesundheit an der H
Hochschule Emheitsma
den/Lee
er
12

B
Bachelorarbeitt mit Kolloquiu
um: (Titel der A
Arbeit)
_
_________________
_________________
__________________________

(S
Siegel der Hocchschule)

Vorsitz derr Prüfungskom
mmission

Anlage 2b: Bachelorzeu
ugnis (englis
sch)
Hochschule
e Emden/Leerr
University o
of Applied Scie
ences
Departmen
nt of Social Sciences and He
ealth
Fina l Examination
n Certificate
Bachelor of
o Arts
Ms / Mrs/ M
Mr1 ……………
…………………
…………………
….
born on ……
……..……. in
n ……..……………………… ..
ed a total of 18
80 credits (EC
CTS) and has passed the fin
nal examinatio
on in the studyy course of “So
ocial and Health
has acquire
Manageme
ent”
in the field of study ………
…………………
…………………
……………………1
with the aggregate grade
e ………………
…….. (_.__)2/1
with honours, aggregate grade .……..(_.__)2/1
Ms /Mrs /M
Mr1 ……………
…………………
……….achieved
d the following
g grades in the
e individual suubjects mentio
oned:

Modules
s
Professional Scientific and
a Practical Communicatio
on
Professional Management Communication I
Institution
nal and socio-p
political framew
work for Socia
al Work/
Institution
nal und health--political frame
ework for Hea
alth Care Provision1
Social Policy
Occupatio
onal Health Ma
anagement I
Project Management an
nd Developme
ent
Law I: Intrroduction to Welfare
W
State and
a Public Law
w
Law II: Prrivate Law, Co
ontract, Labour and Compan
ny Law
Law III: Health and Soccial Services and
a Social Seccurity Law
Professional Management Communication II /
onal Health Ma
anagement II1
Occupatio
Professional Management Communication III / Hea
alth Policy1
Quality Management an
nd Developme
ent
Research
h and Statisticss
Social Eco
onomics/ Hea
alth Economics
s1
Economiccs
Business Administration
Bookkeep
ping and Finan
ncial Reporting
g
Managem
ment Accountin
ng
Finance a
and Investmen
nt
Marketing
gI
Controlling I
Human R
Resource Mana
agement I
Leadership and Organizational Mana
agement (Soc ial Manageme
ent /
anagement)1
Health Ma
Compulso
ory Optional Subjects/
S
Electtive Modules C
C-HR-M: Conttrolling II/ Hum
man
Resource
e Managementt II/ Marketing II1
Compulso
ory Optional Subjects/
S
Electtive Modules: Modules in the field of
specializa
ation or beyond major field of
o study

Cred
dits

2
Grade
G

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
15

passed
p
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sonderer Te
eil (B) der Ba
achelorprüffungsordnun
ng für den Studiengan
S
g Sozial- unnd Gesundh
heitsmanag
geBes
men
nt im Fachb
bereich Soziale Arbeit und
u Gesund
dheit an derr Hochschule Emden/LLeer
…………
…………………
………………
………………
…………………
………………
……
…………
…………………
………………
………………
…………………
………………
……
…………
…………………
………………
………………
…………………
………………
……
Practical P
Project
Internship
p
Bachelor Thesis (and Colloquium)
C
on
n the topic:

Emden, ……
……………………
……

10
18
12

passed
p

(Date)
__________
_______________
____________________________

(Seal of the University)

1
2

1

Chairman Exam
mination Office

Insert as appropriate
Grad
des: very good, go
ood, satisfactory, sufficient
s
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Anlage
e 3a: Bach
helorurkun
nde
Hochschu
ule Emden/Leer
Fachbere
eich Soziale Arbeit und Gesundheit

Bac
chelorurku
unde
Die Hoch
hschule Emd
den/Leer, Fachbereich So
oziale Arbeitt und Gesund
dheit, verleihht mit dieser Urkunde
Frau / He
errn 1 ………
………………………………
………………
…………………
………………
…….,
geboren am …………
………………
…………….. in
n ……………
………………………………
……,
den Hocchschulgrad
Bache
elor of Arts (B.A.)
nachdem
m sie / er1 die
e Bachelorprrüfung im Stu
udiengang Sozial- und Gesundheits
G
smanageme
ent
in der Studienrichtu
……… am ………………
ung…………
…………………
…
……….bestaanden hat.

(Siegel d
der Hochschule)

Emden, __________
_________
(Dattum)

Vorsitz de
er Prüfungsko
kommission
1

Zutreffendes einsetzen

_______
__________
__________
__________
__________
_________
____________________
_______

Anlage 3b: Bache
elorurkunde
e (englisch
h)
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Universitty of Applied
d Sciences
Departm
ment of Socia
al Sciences and
a Health

Bac
chelor Deg
gree
he University
y of Applied S
Sciences Em
mden/Leer,
With thiss certificate th
Departm
ment of Socia
al Sciences and
a Health, cconfers upon
Ms/ Mrs.. / Mr.1 ………
………………
……………… ………………
……..
born on ………………
……….., in…
…………………
……………
the acad
demic degree
e of
Bache
elor of Arts (B.A.)
as she / he 1 passed the final exa
amination in the course of
o studies of “Social
“
and H
Health Mana
agement”
in the fie
eld of study ………………
…
…………………
…………. on
n ……………………

1

Insert as a
appropriate.
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(Seal of the Universitty)

Emden, __________
_________
(Datte)

Chairma
an Examinatiion Office
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Anlage 4: Diploma
a Supplem
ment
Diplo
oma Supple
ement
Hochs
schule Emde
en/Leer
University
y of Applied
d Sciences
This diplloma supplem
ment model was
w develop
ped by the Eu
uropean Com
mmission, Coouncil of Eurrope and
UNESCO
O/CEPES. The
T purpose of the supple
ement is to provide
p
suffic
cient indepenndent data to
o improve
internatio
onal “transpa
arency” and fair
f academiic and profes
ssional recog
gnition of quaalifications (d
diplomas,
degrees, certificates, etc.). It is designed to p
provide a des
scription of th
he nature, levvel, context, content
and statu
us of the studies that werre pursued a
and successffully completed by the inddividual named on
the origin
nal qualificattion certificatte to which th
his suppleme
ent is append
ded. It shouldd be free from
m any
value jud
dgements, eq
quivalence statements
s
orr suggestions about reco
ognition. Inforrmation shou
uld be
provided
d in all eight sections.
s
Wh
here informattion is not provided, an explanation s hould give th
he reason whyy.
1. HOLD
DER OF THE
E QUALIFICA
ATION
1.1 Fam
mily Name / 1.2
1 First Nam
me
1.3 Date
e, Place, Cou
untry of Birtth
1.4 Stud
dent ID Num
mber or Code
e
2. QUAL
LIFICATION
2.1. Nam
me of Qualification (full,, abbreviate
ed; in origina
al language)
Sozial- u
und Gesundh
heitsmanage
ement, SGM
Title Con
nferred (full, abbreviated;; in original la
anguage)
Bachelor of Arts (B.A
A.)
2.2 Main
n Field(s) of Study
Specializzation Sociall Management or Specia lization Heallth Managem
ment
2.3 Institution Awarrding the Qu
ualification ((in original language)
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Soziale Arbeit und Gesundheit
G
a
am Studienort Emden
Status (Type / Conttrol)
Universitty of Applied
d Sciences / State
S
Instituttion
2.4 Institution Administering Studies (in o riginal language)
Same
Status (Type/Contro
ol)
Same
2.5 Lang
guage(s) of Instruction//Examinatio
on
German and English
h
EL OF THE QUALIFICAT
Q
TION
3. LEVE
3.1 Leve
el
First deg
gree (3 yearss) with thesis
s (180 ECTS))
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3.2 Offic
cial Length of
o Programm
me
3 years
ess Require
ements
3.3 Acce
General//specialized higher educa
ation entrancce qualificatio
on (Abitur), see
s 8.7 for fooreign equiva
alents
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B) der Bache
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4. CONT
TENTS AND RESULTS GAINED
G
4.1 Mod
de of Study
Full-time
e
4.2 Prog
gramme Req
quirements//Qualificatio
on Profile of the Gradua
ate
The Bacchelor degree
e course Soc
cial and Heallth Managem
ment qualifies
s the graduatte for the ma
anagement at lower and medium level in the social and health (care)
(
industrry, especiallyy in non-proffit organie, it qualifies for consultan
ncy service and
a start-ups
s. The coursee aims at com
mbining
zations. Furthermore
businesss admininistrration skills and
a knowledg
ge about the social work and health ccare sector. Projectorientate
ed assignments and interrnships in org
ganizations of
o the social and health (ccare) industrry are an
integrativve part of the
e course. This means tha
at the changiing requirements of the laabour marke
et are
appropriately met en
nsuring the grraduate’s pro
ofessionabilitty. Graduate
es with a Soccial and Health Managementt degree are professionally competen
nt equipped with
w manage
ement compeetence as we
ell as with
social an
nd health-rela
ated compettence. These
e skills are co
omplemented
d by analyticcal, interdisciplinary
and refle
ective skills. The
T combina
ation enabless the graduate to act proffessionally inn the manage
ement of
non-proffit organizatio
ons and proffit organizatio
ons as well as
a in public administrationn.
4.3 Prog
gramme Dettails
See “Zeu
ugnis über die Bachelorp
prüfung“ (Fin al Examinatiion Certificate) for subjeccts offered in the final
examina
ation (written and oral) an
nd topic of the
esis, includin
ng evaluation
ns.
4.4 Grad
ding Scheme
general g
grading system:
The Univversity of Applied Sciences Emden/Le
eer offers the
e following grades: very ggood, good, satisfactory, passs, fail.
Additiona
ally to the ovverall grade in the certificcate, an “ECT
TS grading ta
able” accordiing to the EC
CTS
User’s G
Guide will be shown on th
he Diploma S
Supplement. Therefore, in
n each Bacheelor course the
t grade
of the prrevious two study-years
s
will
w be record
ded, and theiir absolute an
nd relative d istribution wiill be
shown in
n the ECTS grading
g
table
e. Should lesss than 100 students
s
have
e graduated within the prrevious
two study years, the distribution of
o the departtment or facu
ulty will be sh
hown insteadd.
4.5 Overrall Classific
cation (in orriginal langu
uage)
Gesamtn
note “sehr gu
ut”, “gut“, „be
efriedigend“, „ausreichend“
Based on weighted average
a
of grrades in exa mination fields.

5. FUNC
CTION OF TH
HE QUALIFIICATION
5.1. Acc
cess to Furth
her Study
Qualifiess for applicattion to Maste
er programme
e, correspon
nding to local admission rrequirements
s.
atus
5.2 Proffessional Sta
The Bacchelor of Artss degree in th
his discipline entitles its holder
h
to do professional
p
work within the
management of social work in pu
ublic or privatte organizations and in other
o
non-proofit organizations.
6. ADDIT
TIONAL INF
FORMATION
N
6.1 Additional Inforrmation
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General part of the examination
e
regulations
r
fo
for all Bachellor programm
mes at the Unniversity of Applied
A
Sciencess Emden/Lee
er (part A BP
PO) of 2 Deccember 2014, revised 27 June 2017 ((announcem
ment no
52/2017 from 4 Septtember 2017).
Specific part (B) of th
he examination regulation
ns for the Ba
achelor progrramme Sociaal and Health
h Managementt, announcem
ment no……………………
….1

1

Insert as a
appropriate.
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6.2 Further Informa
ation Source
es
On the in
nstitution: ww
ww.hs-emden-leer.de
On the p
programme(ss): www.hs-e
emden-leer.d
de
The degree program
mme: www.hs
s-emden-leerr.de
For natio
onal informattion sources see Sect. 8. 8
TIFCATION
7. CERT
ment refers to
t the followi ng original documents:
This diplloma supplem
Bachelor Degree (Ba
achelorurkun
nde), date of issue
Final Exa
amination Ce
ertificate (Ze
eugnis über d
die Bachelorp
prüfung), datte of issue

Certification date……
………………….

…………………………
………
Chairman
n Examinatio
on Office
(officiial stamp/sea
al)

8. NATIO
ONAL HIGHER EDUCAT
TION SYSTE
EM
The information on th
he national higher
h
educa
ation system on the follow
wing pages pprovides a co
ontext for
the qualiification and the type of higher
h
educa
ation that awa
arded it.
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Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______

Ord
dnung für die
d Praxisp
phase in de
em Bachelo
orstudienggang
Soz
zial- und G
Gesundheitsmanagem
ment
am Fach
hbereich S
Soziale Arbeit und Ge
esundheit
der Hoc
chschule E
Emden/Lee
er, Standortt Emden
§1
Ge ltungsbere
eich
Diese O
Ordnung gilt für den Studiengang
g Sozial- un
nd Gesund
dheitsmanaagement am Fachbereich Soziale Arb
beit und Ge
esundheit de
er Hochsch
hule Emden//Leer, Standdort Emden
n.
§2
Ziele
phase ist es, betrieblicche Anwend
dungen ken
nnen zu lerrnen und eine enge
(1) Ziel der Praxisp
dung zwisch
hen Studium
m und Beruffspraxis herrzustellen.
Verbind
(2) Auf Basis der im Studium erworbene
en Kenntniss
se und Erfa
ahrungen soollen die Sttudierenden in d
der Praxisp
phase unter Anleitung konkrete Aufgabenstellungen beaarbeiten und in diesem Ra
ahmen an Lösungen
L
fü
ür betriebsw
wirtschaftlich
he, soziale und/oder ggesundheits
sbezogene Frag
gestellungen
n mitwirken.
zu genutzt werden, wissenschaftliche Methooden in de
er Praxis
(3) Die Praxisphasse soll daz
anzuwe
enden. Weitterhin solle
en neben b etriebswirts
schaftlichen, sozialen und/ oder gesundheitsbezzogenen An
nforderunge
en auch die
e zeitgemäß
ßen Anforde
erungen derr Arbeitswellt vermittelt werd
den.
§3
Grundlege
ende Bestiimmungen
(1) Die Praxisphasse ist als Studienleistu
S
ung für die Bachelor-P
Prüfung Besstandteil de
es Studiums und hat einen
n Umfang von 18 Kred
ditpunkten. Sie
S gliedertt sich in einnen praktisc
chen Teil
(Praktikkum) und begleitende
b
Lehrveransstaltungen. Das Praktikum wird als zeitlich zusammenhän
ngende betrriebliche Tä
ätigkeit in d
der Regel in
n Betrieben der Sozial-- und Gesu
undheitswirtscha
aft, in der öffentlichen Verwaltung
g oder in Un
nternehmen
n (im Folgennden: Praxisstellen)
außerha
alb der Hocchschule durchgeführtt. Der/die Studierende
S
e wird von einem/eine
er Hochschulleh
hrenden un
nd einem/einer Betreue
er/in in derr Praxisstellle betreut. Der/die Betreuer/in
der Praxxisstelle soll mindesten
ns über eine
en Bachelo
orabschluss verfügen ooder eine gle
eichwertige Qua
alifikation nachweisen
n
können. D ie begleiten
nden Lehrve
eranstaltunggen führt die Hochschule d
durch. Diesse finden in geblockterr Form vor und
u währen
nd/bzw. nacch dem praktischen
Teil stattt.
(2) Dass Praktikum wird in de
er Regel im sechsten Fachsemes
ster durchg eführt. Aus
snahmen
hiervon bedürfen der
d Zustimm
mung der Prrüfungskommission.
1

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
(3) Wäh
hrend des Praktikums
P
bleiben die
e Studieren
nden Mitglie
eder der Hoochschule mit
m allen
Rechten
n und Pflich
hten.
(4) Die Dauer des Praktikums
s beträgt m
mindestens 480
4 Stunde
en (netto ohhne Urlaub)) zusammenhän
ngenden Au
ufenthalt in der Praxissstelle. Bei einer
e
Woche
enarbeitszeeit von beisp
pielsweise 40 S
Stunden wären dies 12
2 Wochen. Fehlzeiten müssen na
achgeholt w
werden. In besondeb
ren fam
miliären Situationen (z.B
B. Alleinerzziehende) sind auf Antrag nach G
Genehmigun
ng durch
den/die Praxispha
asenbeauftrragte/n Tei lzeitregelun
ngen bei entsprechen
e
nder Verlängerung
möglich
h. Die Prüfu
ungskommis
ssion trifft a
auf Antrag des/der
d
Studierenden ooder des/de
er Hochschulleh
hrenden gesonderte Regelungen
R
für die Einb
bindung des
s Praktikum
ms in Praxis
sprojekte
der Hocchschule.
(5) Die Durchführu
ung des Prraktikums in
n der Praxiisstelle unte
erliegt der dort geltenden Betriebsorrdnung.
§4
hasenbeau
Praxisph
uftragte/r
Für die Organisatio
nd zur Wah
on der Prax
xisphase un
hrnehmung der durch diese Ordn
nung zugewiese
enen Aufga
aben wird vom
v
Fachb
bereich für den Studie
engang Soozial- und GesundG
heitsma
anagement ein/e Praxis
sphasenbea
auftragte/r benannt.
b
§5
ährend des
s Praktikum
ms durch die Hochsch
hule
Bettreuung wä
euung des//der Studie renden wäh
hrend des Praktikumss übernimm
mt grundDie fachliche Betre
u
Berücksichtigung
g der Wünsc
che des/der Studierennden, ausge
ewählte/r
sätzlich ein/eine, unter
Hochscchullehrende
e/r. Dieser//diese ist idealerweis
se auch Erstprüfer/Errstprüferin der anschließe
enden Bach
helorarbeit.
§6
sinhalte un
A
Ausbildung
nd Durchfü
ührung des
s Praktikum
ms
ammenwirkken von derr Praxisstellle, dem/derr Studierend
den und deem/der betre
euenden
Im Zusa
Hochscchullehrende
en werden individuelle
e Ausbildun
ngsinhalte vereinbart.
v
Diese lege
en unter
Berückssichtigung der
d theoretischen Ken ntnisse und
d der praktischen Erfaahrung des//der Studierenden in der Regel
R
den Eiinsatzbereicch, den Zeittplan sowie die Aufgabbenstellunge
en fest.
§7
Zulassung
g
Die Zula
assung zur Praxisphas
se erfolgt, w
wenn von den
d regelmä
äßig bis zum
m Ende des
s fünften
Semestters zu erbrringenden Leistungen
L
((150 Kreditpunkte) nicht mehr alss zehn Kred
ditpunkte
fehlen u
und die Teilnahme an den
d vorbere
eitenden Ve
eranstaltung
gen zur Praxxisphase errfolgt ist.
Die Zula
assung ist bei
b dem/der Praxispha
asenbeauftrragten zu beantragen. Der/die Pra
axisphasenbeauftragte kann in begrü
ündeten Au
usnahmefälllen auch zu
ulassen, weenn noch nicht
n
alle
2

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
Prüfung
gen bestand
den sind. Falls
F
notwe ndige Leisttungen zum
m Zeitpunktt des Antrags noch
nicht erbracht oderr nachgewie
esen werde
en konnten, erfolgt eine
e vorläufige Zulassung..
§8
A
Anerkennun
ng
en“ oder „nicht bestannden“ bewertet. Die
(1) Die Praxisphasse wird insgesamt mitt „bestande
eidung hierü
über fällt de
er/die Praxissphasenbea
auftragte.
Entsche
(2) Die Bewertung erfolgt auf Grundlage
 d
des Praxisb
berichts
 d
der Besche
einigung de
er Praxisste
elle, die von der Praxisstelle ausszufüllen, zu
z untersschreiben und
u mit eine
em Stempell zu versehe
en ist.
 d
der Präsenttation
(3) Für den Praxisb
bericht und die Präsen
ntation gelte
en die Bestimmungen des § 8 Ab
bs. 6 und
11 Teil A BPO entssprechend.
(4) Die Präsentatio
on wird vor einer Grup
ppe Studiere
ender des vierten
v
Sem
mesters, we
elche die
Praxisphase in Kürrze antreten
n wird, im S
Sinne einer Vorbereitun
V
ng gehalten..
(5) Die mit „bestan
nden“ oder „nicht besta
anden“ bew
wertete Prax
xisphase wiird dem/derr Studierenden durch den/d
die Praxisphasenbeau ftragte/n tes
stiert.
(6) Wird
d die Praxiisphase zunächst als mit "nicht bestanden"" bewertet, legt die Prüfungskommisssion fest, welche
w
Teille
eistungen e
erneut zu errbringen sind.
§9
Pra
aktikumsve
ertag
ms schließt der/die Stu
udierende und die Praxxisstelle ein
nen Ver(1) Vor Beginn dess Praktikum
deutscher oder
o
englisc
cher Fassu ng. In der Regel
R
findet der Musteervertrag de
er Hochtrag in d
schule E
Emden/Lee
er (siehe An
nlage) Anwe
endung; bes
steht eine Praxisstelle
P
auf den Ab
bschluss
ihres eig
genen Vertrrages, so ze
eichnet die Hochschule
e mit.
(2) Der Vertrag soll insbesond
dere regeln::
1. die V
Verpflichtung
gen der Pra
axisstelle,
2. die V
Verpflichtung
gen des/derr Studierend
den,
3. die K
Kostenerstatttung und Aufwandsen
A
tschädigung,
4. die G
Gewährung von
v Urlaub,,
5. die Fragen der Versicherun
V
ng des/der S
Studierende
en,
6. die F
Freistellung für Prüfung
gen und Le
ehrveranstaltungen an der Hochs chule währrend des
Praktiku
ums.
§ 10
aus wichtigem Grund
Kündigung
K
3

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
(1) Die Vertragskü
ündigung du
urch den/die
e Studieren
nde/n ist nu
ur in Abstim
mmung mit dem/der
für die ffachliche Be
etreuung zu
uständigen H
Hochschulle
ehrenden zulässig.
§ 11
Pflichten
n der Studierenden
(1) Die S
Studierende
en sind verp
pflichtet,
1. sich rrechtzeitig und
u selbststtändig um e
einen Praktiikumsplatz zu bemüheen,
2. die im
m Rahmen des Praktik
kums erteilte
en Aufgabe
en sorgfältig
g auszuführren und den
n Anweisungen der Praxissstelle nachz
zukommen,
3. die g
gesetzlichen Vorschrifften und ge
eltenden Ordnungen, insbesondeere zur Arb
beitszeit,
Unfallve
erhütung, Schweigepflicht und zum
m Datensch
hutz, zu bea
achten,
4. der P
Praxisstelle die im Rah
hmen des P
Praktikums gewonnene
en Arbeitseergebnisse zur Verfügung zu stellen.
(2) Stud
dierende, diie ihr Praktikum im Aussland absollvieren, müs
ssen sich sselber gegen
n Krankheit und
d Unfall verssichern.
§ 12
I nkrafttrete
en
Ordnung trittt am Tage nach
n
ihrer h
hochschulöfffentlichen Bekanntmac
B
chung in Krraft.
Diese O

4

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______

Fachbereich Sozia
ale Arbeit un
nd Gesundh
heit
Hochschu
ule Emden/ Le
eer · Constanttiaplatz 4 · 267
723 Emden

Prak
ktikumsverrtrag
en
Zwische

(Unternehmen)

(Anschrrift, Telefon))

nachfolg
gend als Prraxisstelle bezeichnet , und

(Name, Vorname und
u Matrikelnummer de
es/der Stud
dierenden)
Geboren am:

in
n:

Wohnha
aft in:

5

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
(Studierrende/r an der
d Hochschule Emden
n/Leer, Stan
ndort Emde
en, im Studieengang Soz
zialund Gessundheitsm
management des Fachb
bereichs So
oziale Arbeit und Gesu ndheit, im WeiteW
ren als S
Studierend
de/r bezeich
hnet)
wird folg
gender Verttrag geschlo
ossen:

§1
A
Allgemeine
es
Grundla
age dieses Vertrages
V
is
st die Ordnu
ung für die Praxisphase in dem Baachelorstud
diengang So
ozial- und Gesundheits
G
smanageme
ent am Fachbereich So
oziale Arbe it und Gesu
undheit
der Hocchschule Em
mden/Leer.
§2
Dauer
D
des V
Vertragsve
erhältnisses
ende leistett in der Zeitt
(1) Der//die Studiere
vom ___
_________
____ bis zum
m ________
_______ in der Praxiss
stelle ein Prraktikum ab
b.
(2) Es w
wird sicherg
gestellt, dass
s das Prakttikum minde
estens eine Dauer von 480 Stunde
en (netto ohne Urlaub) zusammenhä
ängenden A
Aufenthalt in der Praxiss
stelle betraggen wird. Bei einer
Wochen
narbeitszeitt von beispie
elsweise 40
0 Stunden wären
w
dies 12
1 Wochen . Die Dauerr des
Praktiku
ums verläng
gert sich entsprechend
d, wenn die in der Praxisstelle üblicche Woche
enarbeitszeiit darunter liegt. Fehlze
eiten müsse
en nachgeholt werden.
(3) Der Urlaub richtet sich nac
ch den betri eblichen Ge
egebenheiten. Die Praaxisstelle ka
ann eine
kurzfristtige Freistellung aus pe
ersönlichen
n Gründen gewähren.
g
§3
Pflichte
en der Prax
xisstelle
(1) Die Praxisstelle
e verpflichte
et sich, den//die Studierende/n in der Zeit des Praktikums
s zu
betreue
en und ihm/iihr die Gele
egenheit zu geben, etw
waige Fehlze
eiten nachzzuholen.
(2) Sie h
händigt dem
m/der Studie
erenden zu m Abschlus
ss der Praktikums einee Bescheinig
gung
über die
e Beschäftig
gungsdauerr und Fehlta
age aus.
(3) Die Praxisstelle
e benennt __________
_
__________
__________
___ als Beaauftragte/n für
f die
Betreuu
ung des/derr Studierend
den. Die Be
etreuungspe
erson steht der
d Hochscchule als Ge
esprächsspartner/in für
f alle Frag
gen, die diesses Vertrag
gsverhältnis
s berühren, zur Verfügu
ung.
6

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
(4) Sie e
ermöglicht der
d Hochsc
chule, vertre
eten durch den/die
d
Hoc
chschullehreende/n, den
n/die
Studiere
ende/n am Praxisplatz zu betreue
en.
(5) Die Praxisstelle
e bezieht de
en/die Studi erende/n zu
ur Abdeckung des Haftftpflichtrisiko
os in
ihre Gru
uppenversiccherung mitt ein: □ Ja
a
□ Nein
Falls ne
ein, wird derr/die Studierende ausd
drücklich darauf hingew
wiesen und ihm/ihr der Abschluss einer eigen
nen Versich
herung emp
pfohlen.
§4
Pflichten
n des/r Stud
dierenden
ende verpflichtet sich, sich dem Zweck
Z
der Praxisphase
P
e entspreche
end zu
(1) Der//die Studiere
verhalte
en, den Ano
ordnungen der
d von derr Praxisstelle
e beauftragten Personnen nachzuk
kommen, die
e geltenden
n Ordnunge
en, insbeson
ndere die Arbeitsordnu
A
ungen und U
Unfallverhüttungsvorschriften sowie die Vorschrriften über d
die Schweig
gepflicht, zu
u beachten und die reg
gelmäßige Arbe
eitszeit, die sich nach der
d betrieblicchen Arbeittszeit richtet, einzuhalte
ten.
(2) Der//die Studiere
ende wird bei
b Fernblei ben die Pra
axisstelle un
nverzüglich benachrich
htigen
und bei Arbeitsunfä
ähigkeit info
olge Krankh
heit späteste
ens am drittten Tag einne ärztliche Bescheinig
gung vorleg
gen.
(3) Der//die Studiere
ende wird den
d Praktiku
umsbericht zunächst der Praxissteelle zur Gen
nehmigung vo
orlegen.
§5
Kostene
erstattung u
und Aufwa
andsentsch
hädigung
Eine Ve
ergütung zw
wischen der Praxisstelle
e und dem/der Studierenden wird ohne Beteiligung
der Hocchschule Em
mden/Leer frei
f vereinba
art. Die Pra
axisstelle za
ahlt dem/derr Studierend
den
monatlicch eine Bruttovergütun
ng von
€_________
€
__________
_________
__
§6
Versi cherungss
schutz
ende ist wä
ährend des Praktikums bei einer externen
e
Praaxisstelle ge
em. § 2
(1) Der//die Studiere
Abs. 1 N
Nr. 1 SGB VII
V über den
n (die) zustä
ändigen Unfallversiche
erungsträgeer (Berufsge
enossenscha
aft) der Praxxisstelle versichert.
(2) Für immatrikulie
erte Studierrende, die e
eine in der Prüfungsord
P
dnung vorgeeschriebene
e Praxisphasse absolvierren, liegt unabhängig vvon der Zahlung einer Vergütung
V
kkein Beschä
äftigungsve
erhältnis vo
or, welches die Versich
herungspflic
cht begründe
et. Auf Grunnd des soge
enannten Stud
dentenprivillegs besteht Versicherrungsfreiheit in der Kranken-, Pflegge-, Renten
n- und
Arbeitslosenversich
herung.
§7
7

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
Kündig ung des Ve
ertrages
Der Verrtrag kann aus
a einem wichtigen
w
G rund ohne Einhaltung einer Frist, bei Aufgab
be oder
Änderun
ng des Praxxiszieles, mit
m einer Frisst von vier Wochen
W
gek
kündigt werrden. Die Kü
ündigung be
edarf der Scchriftform so
owie der Ab
bstimmung mit dem/der Hochschuullehrenden.
§8
Vertrag
gsausfertig
gungen
(1) Diesser Vertrag wird in drei gleichlaute
enden Ausfe
ertigungen unterzeichn
u
net. Jede Ve
ertragspartei und der/die Praxisphase
P
enbeauftrag
gte/r im Studiengang SozialS
und G
Gesundheittsmanageme
ent des Facchbereichs Soziale
S
Arb eit und Ges
sundheit der Hochschuule Emden/L
Leer
erhalten
n eine Ausfe
ertigung.
(2) Der Vertrag trittt in Kraft, so
obald er von
n beiden Ve
ertragsparte
eien unterzeeichnet wurd
de und
die Hocchschule Em
mden/Leer ihm zugestim
mmt hat.
§9
Ba
achelor-Arb
beit
Einigen sich die Prraxisstelle und
u der/die S
Studierende
e darüber, dass
d
der/diee Studieren
nde
seine/ih
hre Bachelor-Arbeit nac
ch Beendigu
ung des Pra
aktikums be
ei der Praxissstelle anfe
ertigt, so
verlänge
ert sich diesser Vertrag um mindesstens 8 Woc
chen. In die
esem Fall w
wird von den
n Vertragsparteien die Anlage
A
„Verttragsverläng
gerung“ aus
sgefüllt.
§ 10
Weitere
e Vereinba
arungen
ungen und Änderunge
Ä
n dieses Ve
ertrages bed
dürfen der Schriftform.
S
. Darüber hinaus
Ergänzu
enthält d
dieser Vertrrag ______
_________ w
weitere Anlagen.

(Ort, Da
atum)

chrift u. Stem
mpel Praxissstelle)
(Untersc

(Ort, Da
atum)

(Untersc
chrift Studie
erende/r)

Die Hocchschule stiimmt hiermiit dem vorsttehenden Vertrag
V
zu. Der/die
D
Studdierende wiird während de
er Praxispha
ase durch
betreut.
8

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
Emden,, den
chrift des/de
er betreuendden
(Untersc
Hochsch
hullehrende
en)

9

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______
Anlage Ve
ertragsverllängerung
Die Praxisstelle __
__________
__________
__________
__________
_______________
(Unterne
ehmen)
und derr/die Studierrende ____
__________
__________
__________
__________
__________
____
(Nam
me, Vorname
e, Matrikeln
nummer)
sind sicch darüber einig,
e
dass der
d am ____
__________
__________
____(Datum
m) zwischen
n den
Parteien
n geschlosssene Vertrag über ein P
Praktikum gem.
g
§ 9 „Bachelor-Arbbeit“ des ge
enannten
Vertrage
es zum Zwe
ecke der An
nfertigung d
der Bachelo
or-Arbeit verrlängert werrden soll.
Das Vertragsverhä
ältnis verlängert sich biss zum ____
__________
____________(Datum).
Die Praxisstelle erm
möglicht de
em/der Stud
dierenden, die
d Praxisph
hase ordnunngsgemäß abzua
schließe
en (Präsenttation in derr Hochschu le).
Sie erm
möglicht dem
m/der Studie
erenden we
eiterhin, die Bachelor-A
Arbeit in derr vorgegebe
enen
Zeit anzzufertigen.
Das The
ema der Ba
achelor-Arbe
eit ist mit de
em/der betrreuenden Hochschullehhrenden schriftlich
abzustim
mmen.
Es gelte
en die Bestiimmungen des
d § 8 „Ve
ertragsausfe
ertigungen“ des Praktikkumsvertrag
ges.
Für die Praxisstelle
e:

Der/die Studierende
e:

_______
__________
__________
____
(Unterscchrift)

_______
__________
__________
______
(Untersc
chrift)

_______
__________
__________
__________
_ _______
__________
__________
__________
___
(Ort, Da
atum)
( Ort, Da
atum)
Die Hocchschule stiimmt hiermiit der vorste
ehenden Ve
ertragsverlängerung zuu. Der/die Studierende w
wird während der Bachelor-Arbeit d
durch
_______
__________
__________
__________
__________
__ betreut.
Emden,, den _____
__________
________

_______
__________
__________
_______
(Untersc
chrift des/de
er betreuendden
Hochsch
hullehrende
en)
10

Ordnun
ng für die Praxisphas
P
se in dem B
Bachelorsttudiengang
g Sozial- unnd Gesund
dheitsmanagement am Fachbereich Soziale
e Arbeit un
nd Gesundheit der Hoochschule Emort Emden
den/Leer, Stando
_____________________________
_____________________
___________
______________________
_______

Anlage zum Praktikkumsvertrag
g

11

Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________

Pra ktikumso
ordnung
g
Bachelors
studiengan
ng Soziale Arbeit
A

§1
Geltungsbe
ereich
Diese Ord
dnung gilt fürr die studien
nbegleitende
en Praktika im Studienga
ang Soziale A
Arbeit im Fachbereich
Soziale Arrbeit und Ge
esundheit derr Hochschule
e Emden/Lee
er.
§2
Ziele
e
(1) Ziel de
es ersten stu
udienbegleite
enden Praktikkums, eingebettet in Modul 11, ist ess, verschiede
ene Berufsfe
elder,
Träger un
nd Zielgrupp
pen der soz
zialen Arbeitt und deren
n unterschie
edliche konzzeptionelle und
u
methodiische
Ansätze kkennen zu lernen. Erste
es Wissen über die plu
uralen Tätigkeitsfelder dder Sozialen
n Arbeit und
d ein
Grundversständnis übe
er die generellen Ziele, die Struktu
uren, das ko
onzeptionellee Handeln und
u
das kritische
Denken d
der Sozialen Arbeit (aus
s Modul 10)), soll im pra
aktischen Tu
un und Beg leiten in ein
nem spezifischen
Tätigkeitsffeld überprüft, vertieft un
nd in Bezug auf das Stu
udium und den weiteren Kompetenzerwerb reflektiert
werden.
(2) Ziel de
es zweiten studienbegle
s
eitenden Pra ktikums, eingebettet in Modul
M
12, isst es, vertieffte, differenzierte,
alternative
e berufsfeldo
orientierte Errkenntnisse zzu erlangen und in Bezu
ug auf das zzukünftige be
erufliche Han
ndeln
und
und den w
weiteren Ko
ompetenzerw
werb zu refle
ektieren. Das
s zweite Pra
aktikum wird in einem Tätigkeitsfeld
T
einer Stru
uktur absolvviert, die in den bisherig
gen Praxisphasen der Studienbiogr
S
raphie noch nicht bearb
beitet
wurde.
§3
Grund
dlegende Be
estimmunge
en
(1) Die Praktika sind Bestandteil
B
der Module 11
1 und 12 (Te
eil B der Bachelorprüfunggsordnung).
(2) Der/die
e Praktikant**in wird von einem/einer Hochschulle
ehrend*in un
nd einem/eineer Anleiter*in
n der Praxissstelle
betreut. D
Der/die Praxisanleiter*in muss ein/e staatlich ane
erkannte/r Sozialarbeiterr*in / Sozialp
pädagoge*in sein
oder durch
h den/die Pra
axisbeauftragte*n des Sttudiengangs als Praxisan
nleiter*in akkkreditiert sein
n.
(3) Währe
end des Pra
aktikums ble
eiben die Sttudierenden Mitglieder der Hochschhule mit allen Rechten und
Pflichten.
(4) Das P
Praktikum muss
m
i.d.R. 6 Wochen betragen un
nd / oder einen Umfangg von 240 Stunden ha
aben.
Fehlzeiten
n müssen na
achgeholt we
erden. In be
esonderen fa
amiliären Situ
uationen (z.B
B. Alleinerzie
ehende) sind
d auf
Antrag an die / den Prraxisbeauftra
agte*n Teilze itregelungen
n bei entsprechender Verrlängerung möglich.
m
(5) Die Du
urchführung der
d Praktika in der Praxissstelle unterlliegt den dort geltenden O
Ordnungen der
d Träger.
§4
P
Praxisbeaufftragte*r
Für die ge
enerelle Org
ganisation de
er Praktika u
und zur Wah
hrnehmung der durch diiese Ordnun
ng zugewiese
enen
Aufgaben wird vom Fa
achbereich ein/e
e
Praxisbe
eauftragte*r benannt.

1

Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________
§5
Betreuu
ung währen d der Praktiika durch diie Hochschu
ule
(1) Die facchliche Betre
euung der Studierenden während de
es ersten Pra
aktikums übeernimmt grun
ndsätzlich de
er/die
Hochschu
ullehrende, der/die die Sttudierenden im Rahmen des Teilmod
duls 10 „Einfü
führung in die
e Tätigkeitsfe
elder
Sozialer A
Arbeit“ auf da
as Praktikum vorbereitet und den Praktikumsvertrrag gegengezzeichnet hat.
(2) Im Ra
ahmen des Teilmoduls 11 „Praktiku
umsnachbere
eitung“ wird ein Praktikuumsbericht gefertigt.
g
De
er/die
Hochschu
ullehrende in Teilmodul 11 ist i.d.R. au
uch Erstprüfe
er*in der abs
schließendenn mündlichen
n Modulprüfu
ung.
(3) Das zzweite berufssbegleitende Praktikum w
wird durch den/die
d
Prax
xisbeauftragtte*n genehm
migt. Die Eignung
der Praxissstelle wird durch den/die Praxisbea
auftragte*n bestätigt
b
und
d das Praktikkum durch sie/ihn
s
anerkkannt
bzw. nichtt anerkannt.
§6
Anerkenn
nung
Über die erfolgreiche Durchführun
ng des Prakktikums hat der/die
d
Studierende eineen Nachweis
s der Praxissstelle
vorzulegen, bei der da
as Praktikum durchgefüh rt worden istt.
§7
Praktikumsv
P
vertrag
(1) Vor Be
eginn des Prraktikums sc
chließen die Studierenden und die Prraxisstelle eiinen Vertrag. I.d.R. finde
et der
Vertrag de
er Hochschu
ule Emden/Le
eer (Anlage 1) Anwendung. Besteht eine Praxissstelle auf den
n Abschluss ihres
eigenen V
Vertrages, so
o ist dieser vo
on der Hochsschule zu billigen.
(2) Der Ve
ertrag soll inssbesondere regeln:
1. die Verpflichtungen der Praxissttelle,
2. die Verpflichtungen der Studiere
enden,
3. die Anle
eitung in Pra
axis und Hochschule,
4. den Versicherungssschutz der Sttudierenden..
§8
Aufflösung des Vertrages
Der Vertra
ag kann aus einem wichtigen Grund o
ohne Einhalttung einer Frrist aufgelöstt werden.
Die Auflössung bedarf der
d Schriftform.
§9
chten der Stu
udierenden
Pflic
(1) Die Stu
udierenden sind
s
verpflich
htet,
 sich rech
htzeitig und selbständig
s
um
u einen Pra
aktikumsplattz zu bemühe
en,
 die im Rahmen de
es Praktikum
ms erteilten Aufgaben sorgfältig auszuführen und den Anweisungen
A
n der
Praxisstelle nachzukommen,
orschriften und
u
geltend
den Ordnung
gen, insbeso
ondere zu A
Arbeitszeit, Unfallverhüttung,
 die gesetzlichen Vo
D
zu
z beachten .
Schweigepflicht und Datenschutz
erende, die ihr
i Praktikum
m im Auslan
nd absolviere
en, müssen sich selber gegen Kran
nkheit und Unfall
U
(2) Studie
versichern
n.
§ 10
Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt am
m Tage nach ihrer hochscchulöffentlich
hen Bekanntmachung in Kraft.
Stand: No
ovember 2018
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Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________
Anla
age 1:
Fachbereiich Soziale A
Arbeit und Ge
esundheit
Hochschule Emden / Leer • Connstantiaplatz 4 • 26723
2
Emden

Prakti
P
kumsvvertrag
Praktikum
P
1

2

für eiin studien
nbegleitendes Pra
aktikum.

wird geleistet nach dem
m …… Fachse
emester. (Bittte eintragen: 11. – 7.)

Zwischen
Z
der Praxis
sstelle:
(Einrichtung
(
/ Projekt / Fachdie
enst / Team…)
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Maatrikelnummer:

W
Winter



Sommer



des
d Trägers:

Jaahr:

(B
Behörde / Körpe
erschaft / Gesellschaft / Verein…)
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Voon der Hochsc
chule
auuszufüllen:
Anntrag für Prakttikum II
lieegt vor / wurde
e
geenehmigt.
Siign:

nachfolgend
n
als Praxisste
elle bezeichn
net; und

Eiintrag PSDB geprüft:
g
Siign:

Herrn
H
/ Fra
au:
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Student*in
S
an d
der Hochschu
ule Emden-Lee
er, Standort E mden, im Stud
diengang Soziale Arbeit dess Fachbereich
hs Soziale Arb
beit
und
u Gesundhe
eit, nachfolgen
nd als Student*in bezeichne
et, wird folgend
der Vertrag ge
eschlossen: § 1 bis § 7 auf Seite
S
2.
Zu
Z §1 (1): Der//die Student*in
n leistet in derr Zeit vom ___
___________
__ bis ______
_________
in
i der Praxissttelle ein Prakttikum ab.
Zu
Z § 2 (3): Die Praxisstelle benennt
b
Herrn
n / Frau: ____
____________
____________
____________
______
als
a Praxisanleiiter*in.

Er
E / sie ist:




staatlich anerkannte//r Sozialarbe
eiter*in / Sozialpädagoge*in
von der Hochschule akkreditierte
e/r Praxisanle
eiter*in

Funktion
F
in derr Praxisstelle:

_________
____________
____________
____________
_______________________
____

Zu
Z § 4: Die Pra
axisstelle zahlt dem/der Student*in eine V
Vergütung von
n ________ € für das gesam
mte Praktikum.
Zu
Z § 5 (4): Die Praxisstelle bezieht
b
den/die Student*in in
n die Gruppen
nhaftpflichtversicherung ein :
Zu
Z § 8: Dieser Vertrag enthä
ält ___ weitere
e Anlagen / Ve
ereinbarungen
n:



ja





ja



nein
n

nein

E-Mail-Adresse
E
e des/der betrreuenden Lehrenden: ____
__________
___________
_____________________
____

3

Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________
für die Praxissttelle:

der/die Stude
ent*in:
(Ortt, Datum, Unters
schrift)

(Ort, Da
atum, Unterschrift)

Betre
euende/r Le
ehrende*r

Pra
axiskoordination:

(nur im ersten Praktiku
um)
(Ort, Da
atum, Unterschrift)

(Ortt, Datum, Unters
schrift)

die Arbeitsordnungen und Unnfallverhütungsvorschriften
§ 1 Dauer des Ve
ertragsverhälltnisses

so
owie die Vorsc
chriften über ddie Schweigep
pflicht zu beacchten

(1) Der/die
D
Studen
nt*in leistet in der
d Zeit vom / bis (Eintrag a
auf

un
nd die regelmä
äßige oder veereinbarte Arbe
eitszeit, die sicch

Seite
e 1) in der Pra
axisstelle ein Praktikum
P
ab.

na
ach der betrieblichen Arbeittszeit oder den
n Anforderung
gen

(2) Das
D Praktikum muss i.d.R. sechs
s
Wochen
n betragen

ric
chtet, einzuhalten.

und/oder einen Um
mfang von 240
0 Stunden enttsprechen.

(2
2) Der/die Stud
dent*in wird beei Fernbleiben
n die Praxisste
elle

D Praxisstelle
e kann eine ku
urzfristige Freistellung aus
(3) Die

un
nverzüglich be
enachrichtigenn und bei Arbe
eitsunfähigkeitt

persönlichen Grün
nden gewähre
en.

infolge von Krankheit spätesttens am dritten Tag (oder
ntsprechend abweichender
a
d Praxisstellle)
en
Regelungen der

§ 2 Pflichten derr Praxisstelle

eine ärztliche Bescheinigung
B
vorlegen.

D Praxisstelle
e verpflichtet sich,
s
den/die Student*in
S
(1) Die
währrend der Zeit d
des Praktikum
ms zu betreuen
n und ihm/ihr

§ 4 Kosteners
stattung und A
Aufwandsenttschädigung

nach
h Möglichkeit d
die Gelegenhe
eit zu geben, etwaige
e

Eiine Vergütung
g zwischen derr Praxisstelle und dem/der

Fehlz
zeiten nachzu
uholen.

Sttudent*in wird ohne Beteiliggung der Hoch
hschule Emden
n-

(2) Sie
S händigt dem
m/der Studentt*in eine Besc
cheinigung ode
er

Le
eer frei vereinbart. (Eintrag auf Seite 1)

ein Zeugnis
Z
aus, a
aus dem die Dauer
D
und die Art der
Tätig
gkeiten hervorrgehen.
(3) Die
D Praxisstelle
e benennt eine erfahrene und qualifizierte
e
Pers
son als Praxisa
anleiter*in für die Anleitung und Betreuun
ng
des/d
der Student*in
n und bittet sie
e oder ihn, derr Hochschule

eite 2/2
Se

als Gesprächspart
G
tner*in für alle
e Fragen, die dieses
d
Prak
ktikum berühre
en, zur Verfügung zu stehen
n. Der/die
Prax
xisanleiter*in m
muss ein/e staatlich anerkan
nnte/r

§ 5 Versicheru
ungsschutz

Sozialarbeiter*in / Sozialpädago
oge*in sein oder von der

(1) Der/die Stud
dent*in ist wähhrend der Able
eistung des

hschule als Prraxisanleiter*in
n akkreditiert sein.
s
(Eintrag
Hoch

Prraktikums bei einer externenn Praxisstelle gem. § 2 Abss. 1

auf Seite
S
1)

Nr. 1 SGB VII über
ü
den/die zuuständigen

(4) Der/die
D
Praxisa
anleiter*in erm
möglicht es der Hochschule im

ungsträger (Beerufsgenossenschaft) der
Unfallversicheru

Beda
arfsfall, den/die Student*in in Absprache mit der/dem o
o.g.

Prraxisstelle verrsichert.

Prax
xisanleiter*in a
am Praxisplatzz durch eine/n Lehrende*n d
der

(2
2) Für immatrik
kulierte Studieerende, die ein
n in einer

Hoch
hschule zu besuchen.

Sttudienordnung
g vorgeschriebbenes Praktiku
um absolviere
en,
lie
egt unabhängig von der Zahhlung einer Ve
ergütung kein

§ 3 Pflichten des
s/der Studentt*in

Be
eschäftigungs
sverhältnis vorr, welches die

D
Studen
nt*in verpflichtet sich, sich dem Zweck de
es
(1) Der/die

Ve
ersicherungsp
pflicht begründdet.

Prak
ktikums entsprrechend zu verhalten, den Anordnungen
A

(3
3) Während de
er Ableistung eeines Praktiku
ums im Auslan
nd ist

der von
v der Praxissstelle beauftra
agten Persone
en

fü
ür Studierende
e kein Schutz ddurch die deuttsche gesetzliche

nach
hzukommen, d
die geltenden Ordnungen, in
nsbesondere

4

Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________
Unfa
allversicherung
g gegeben. Die Studierende
en müssen sicch
selbs
st gegen Kran
nkheits- und Unfallkosten ve
ersichern.
(4) Die
D Praxisstelle
e bezieht den//die Student*in
n zur
Abde
eckung des Ha
aftpflichtrisikos in ihre
Grup
ppenversicherrung mit ein (E
Eintrag auf Seiite 1). Falls niccht
wird der/die Stude
ent*in ausdrücklich darauf hingewiesen un
nd
hm der Abschluss einer eige
enen Versiche
erung
ihr/ih
empffohlen.

§ 6 Auflösung
A
de
es Vertrages
Der Vertrag
V
kann a
aus einem wicchtigen Grund
d ohne
Einhaltung einer F
Frist aufgelöst werden. Die Auflösung
A
arf der Schriftfform.
beda

V
fertigungen
§ 7 Vertragsausf
(1) Dieser
D
Vertrag wird in vier glleichlautenden
n
Ausffertigungen un
nterzeichnet. Jeder
J
Vertrags
spartner, der/d
die
betre
euende Lehren
nde und die Praxiskoordina
P
ation des
Fach
hbereiches So
oziale Arbeit un
nd Gesundheit der
Hoch
hschule Emde
en-Leer erhalte
en eine Ausfertigung.
(2) Der
D Vertrag trittt in Kraft, sobald er von beiden
Vertrragspartnern u
unterzeichnet wurde und die
e Hochschule
Emd
den-Leer ihm zzugestimmt ha
at.

§ 8 Weitere
W
Vere
einbarungen
(1) Ergänzungen
E
u
und Änderung
gen dieses Verrtrages
bedü
ürfen der Schrriftform.
(2) Darüber
D
hinauss enthält diese
er Vertrag () weitere
w
Anlage
en.
(Einttrag aus Seite 1)

aben zu §1, §2
2, §4, §5 und §8 auf Seite 1.
1
Anga
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