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e/Ergotherrapie
im Fachb
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d von § 1 Ab
bs. 2 des Allg
gemeinen Te
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ungsordnung für alle Bachhelorstudiengänge an
der Hocchschule Emden/Leer (Te
eil A BPO) in der Ände
erungsfassun
ng vom 11.007.2012 (A
Amtliches
Verkündungsblatt der
d
Hochsc
chule Emde
en/Leer vom
m 02.10.201
12, Nummerr 15/2012) hat der
Fachberreichsrat Soziale
S
Arb
beit und Gesundheit in Emde
en am 1 9.11.2019 folgende
Prüfungssordnung beschlossen,
b
, genehmig
gt vom Prä
äsidium am 26.02.20200, veröffenttlicht am
02.03.20
020, Verkünd
dungsblatt Nr. 79/2020:
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§1

G
Geltungsbereich

Dieser "Besondere Teil
T der Prüffungsordnung
g (Teil B)" gilt
g in Verbind
dung mit Teiil A BPO fürr den Bachelorstu
udiengang Interdisziplinä
äre Physioth
herapie/Moto
ologie/Ergoth
herapie im Fachbereich
h Soziale
Arbeit un
nd Gesundhe
eit der Hochs
schule Emde
en/Leer.

§2

H
Hochschulg
grad

1

Nach b
bestandener Bachelorprüfung verleihtt die Hochschule den Hochschulgra
H
ad „Bachelorr of Arts“
(abgekürrzt: B.A.). 2Darüber
D
stelltt die Hochscchule ein Zeu
ugnis (Anlage 2a), eine U
Urkunde (An
nlage 3a),
ein Diplo
oma Supplem
ment (Anlage
e 4a) und ein
ne Leistungs
sübersicht (T
Transcript of Records) de
es ersten
und zwe
eiten Studienabschnitts aus. 3Auf Antrrag erhält die
e oder der Sttudierende eiine Übersetz
zung des
Zeugnissses (Anlage 2b) und derr Urkunde (A
Anlage 3b) in
n englischer Sprache sow
wie eine Übe
ersetzung
des Diplo
oma Supplem
ments in deu
utscher Spracche (Anlage 4b).

§3

R
Regelstudie
enzeit und Gliederung
G
d
des Studiums

k-d-130227-01-3

(1) Die
e Regelstudie
enzeit beträgt einschließliich der Bachelorprüfung sechs
s
Semesster.
(2) 1Da
as Studium besteht
b
aus einem ersten
m zweiten Studienabschnnitt im Umfan
ng von je
n und einem
90 Kreditpunkten. 2Das Gesamtsttudium umfa sst somit Leistungen im Umfang
U
von 180 Kreditpu
unkten.
e Ausgestalttung des ersten
e
Stud
dienabschnittts ist abhä
ängig von der Vorbild
dung der
(3) Die
Studierenden:
olgreich abgeschlossene
e Ausbildung als staatlich
h anerkanntee*r Physiothe
erapeut*in
a) Für eine erfo
o
oder Ergoth
herapeut*in an
a einer ko
ooperierende
en Berufsfac
chschule für Physiothera
apie oder
Ergotherapie
e werden 75 Kreditp
punkte ange
erechnet, sofern
s
die dabei ang
gebotenen
Modulprüfun
ngen des ersten
e
Studie
enabschnitts
s bestanden
n wurden. D
Darüber hin
naus sind
Prüfungen im
m Umfang von
v
15 Kred itpunkten (s.h. Anlage 1 Tab. 1a undd 1b) zu ab
bsolvieren,
ausbildungs
d
die an der Hochschule
H
Emden/Leer
E
sbegleitend angeboten weerden.
b) Für eine errfolgreich ab
bgeschlossen
ne Ausbildun
ng an einerr kooperiereenden Fachs
schule für
Motopädie werden 50
0 Kreditpun
nkte angerrechnet, sofern die dabei ang
gebotenen
ngen des ersten
e
Studie
enabschnitts
s bestanden
n wurden. D
Darüber hin
naus sind
Modulprüfun
Prüfungen im
m Umfang von
v 10 Kredittpunkten (s.h
h. Anlage 1, Tab.
T
1c) zu aabsolvieren, die
d an der
Hochschule Emden/Lee
er ausbildung
gsbegleitend
d angeboten werden. Prrüfungsleistungen des
zzweiten Studienabschnittts können n
nur ablegt werden,
w
wen
nn im drittenn Fachseme
ester eine
äß § 2 Abs
sätze 3 bis 5 der Zuga
angs- und
Prüfung in Analogie zur Zugangsp rüfung gemä
Z
Zulassungso
ordnung über 30 CP
P des 1. Semesters für den Bachelorstu
udiengang
Interdisziplinä
äre Physiothe
erapie/Motolo
ogie/Ergotherapie bestanden wurde.
c) Für eine erfolgreich abgeschlo
ossene Au
usbildung an
a
einer nicht-koope
erierenden
Berufsfachscchule für Phy
ysiotherapie oder Ergoth
herapie oder Fachschule ffür Motopädie werden
b
bei bestande
ener Zugang
gsprüfung ge
emäß § 2 Abs. 3 der Zugangs- und Z
Zulassungsorrdnung für
d
den
Bachelorstudiengang
Interd
disziplinäre
Physiotherapie/Motologgie/Ergothera
apie
90
Kreditpunkte
e angerechne
et.
hnitt findet an
(4) 1Da
as Studium im
i zweiten Studienabsch
S
a der Hoch
hschule statt und umfass
st Pflichtmodule im Umfang von
v
90 Kred
ditpunkten fü r Physiotherapie, Motologie und Ergootherapie. 2Darin
D
eingeschlosssen ist die Bachelorarbe
B
eit mit Kolloq
quium, die im
m sechsten Fachsemeste
F
er angefertigt wird, im
Umfang von 12 Kred
ditpunkten.

§4

P
Prüfungsforrmen und -a
arten

(1) Anlage 1 gibt an, welche Module mitt welcher Prrüfungsform im Sinne d es § 7 Abs. 1 und 2
Teil A BP
PO und mit welcher
w
Prüfu
ungsart nach
h § 8 Teil A BPO
B
abgesch
hlossen werdden müssen.
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(2)

Stu
udienleistung
gen werden mit
m „bestande
en“ oder „nic
cht bestanden
n“ bewerteteet.

(3) 1Die
e Arten von
n Prüfungen sind in § 8 Teil A de
er Bachelorp
prüfungsordnnung (BPO) geregelt.
2
Darüber
hinauss
gibt
es
fü
ür
den
Bachelorrstudiengangg
Interdisziplinäre
herapie/Motologie/Ergoterrapie die Prü
üfungsart Teilnahme.
Physioth
3

Die Teiilnahme ist eine
e
aktive Be
eteiligung an den Semina
aren
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Z
Zulassung zur
z Bachelorarbeit

§5
1

Zur Bacchelorarbeit wird zugelas
ssen, wer inssgesamt 140
0 Kreditpunk
kte nachweisst. 2Die Prüfu
ungskommission kann auf Anttrag über Ausnahmen im Einzelfall en
ntscheiden.

B
Bachelorarb
beit und Kolloquium

§6
1

(1) Die
e Studierend
den stellen den Antrag au
uf Zulassung
g zur Bachelo
orarbeit (Melldung) schrifttlich beim
Immatrikkulations- und
d Prüfungsam
mt. 2Die Prüffungskommis
ssion setzt die
d Meldeterm
mine fest und gibt sie
bekannt.. 3Der Meldun
ng sind beizu
ufügen:
a
a) ein Vorscchlag für Erst- und Zweitp
prüfer*in,
b
b) ein Vorscchlag für das
s Thema der Bachelorarbe
eit sowie ggf. ein Antrag aauf Vergabe des
Themas als Gruppen
narbeit.
(2) 1Die
e Bearbeitun
ngszeit der Bachelorarbe
eit beträgt 10 Wochen. 2Aus wichtiggem Grund kann die
Prüfungsskommission
n auf Antrag die Bearbe
eitungszeit mit
m Befürworttung der/dess Erstgutach
hter*in bis
zu höchsstens 15 Wocchen verlängern.
(3) 1Die
e Bachelorarrbeit ist fristg
gemäß abzu
uliefern; der Abgabezeitp
A
unkt ist akteenkundig zu machen.
2
Es sind
d insgesamt drei Exempllare der Arb
beit sowie ein Exemplar in elektronisscher Fassung (in der
Regel im
m Dateiformatt PDF) abzugeben. 3Ein Exemplar wird
w
nach bestandener P
Prüfung der Bibliothek
B
zugänglich gemacht.
(4) Die
e Bewertung der
d Bachelorrarbeit mit Ko
olloquium wird nach folgen
ndem Schem
ma errechnet:
Note Erstprüfer/in
E
schriftlich
s
Note Zweitprüfer/in
Z
schriftlich
Notend
durchschnitt schriftlich
s

x2=

Note Kolloquium
K
Errstprüfer/in
Note Kolloquium
K
Zw
weitprüfer/in
Notend
durchschnitt Kolloquium
K
Endnotte

x1=
Summe / 3 =

§7
Prüfungsko
ommission
1
(1)
D
Die Prüfungsskommission besteht auss insgesamt sieben stimm
mberechtigteen Mitgliedern, fünf
Lehrend
den und zweii Studierende
en. 2Die Reg
gelung des § 14 Abs. 2 Satz 7 Teil A B
BPO bleibt unberührt.
u
(2) Vo
on den fünf Lehrenden, so
ollen drei Mittglieder die Hochschulleh
H
hrer*innengruuppe und zw
wei die
Mitarbeiter*innengru
uppe vertrete
en.

k-d-130227-01-3

Fachbereichssrat kann Pe
ersonen, die mit Aufgaben der Beratu
ung von Studdierenden betraut sind,
(3) Der F
als bera
atende Mitglie
eder in die Kommission
K
w
wählen.

§8
Übergangsregelung
(1) Diese Prüfungsordnung gilt fü
ür Studierend
de, die ab de
em Sommers
semester 20220 an der Ho
ochschule
Emden/Leer für den Studiengang
g „Interdiszip
plinäre Physiiotherapie, Motologie
M
undd Ergotherap
pie“
zugelasssen werden.
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(2) 1Stud
dierende, die
e vor dem So
ommersemesster 2020 ihrr Studium aufgenommen haben, werd
den bis
zum Win
ntersemester 2024/2025 nach den bi sher geltend
den Bestimmungen geprüüft. 2Danach gilt für
diese Sttudierende diese Ordnun
ng. 3Diese St udierenden können
k
auf Antrag
A
und m
mit Zustimmu
ung der
Prüfungskommission
n auch nach den geände
erten Bestimm
mungen geprüft werden.
(3) Lehrrveranstaltun
ngen nach de
en bisherigen
n Prüfungsorrdnungen we
erden regulärr letztmalig im
m
Winterse
emester 202
22/2023 ange
eboten.

§9

IInkrafttreten
n

Diese Ordnung tritt am
a Tage nac
ch ihrer Beka
anntmachung
g im Verkündungsblatt dder Hochschu
ule
Emden/L
Leer in Kraft.
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Anlage 1

Mod
dulkatalog nach § 5 Teil A

1. Studie
enabschnittt
1

Dargesttellt werden Art und Form
m der Prüfun
ngen für die Module im ersten
e
Studieenabschnitt die
d an der
Hochsch
hule und an
n den Beruffsfachschule
en angeboten werden. 2Die Seminaare werden in einer
Teilzeitp
phase absolvviert.

Physio--, Ergotherap
pie und Motologie
1

In derr Physiotherapie und Ergotherapiie werden Prüfungsleistungen im
m Umfang von 90
Kreditpunkten im ersten Studien
nabschnitt du
urch Modulprrüfungen in der
d Ausbildunng an kooperierenden
Berufsfachschulen (75 Kreditpunkte; Tab
belle 1a un
nd 1b) und
d durch auusbildungsbe
egleitende
Modulprü
üfungen an der
d Hochsch
hule Emden/L
Leer (15 Kre
editpunkte; Tabelle
T
1a unnd 1 b) ode
er
nach be
estandenem Staatsexam
men durch e
eine spezifis
sche Zugang
gsprüfung (990 Kreditpunkte) vor
Studienb
beginn des 2. Studienabs
schnitts an de
er Hochschu
ule nachgewiesen.
2
In der Motologie werden Studienleistun
S
ngen im Umfang
U
von
n 90 Krediitpunkten im
m ersten
Studiena
abschnitt du
urch Modulprüfungen in
n der Ausbildung an kooperierende
k
en Fachsch
hulen (50
Kreditpunkte, Tabellle 1c), durch ausbild ungsbegleite
ende Modullprüfungen an der Ho
ochschule
Emden/L
Leer (10 Kre
editpunkte; Tabelle
T
1c) u
und durch eine
e
Prüfung in Analogiee zur Zugang
gsprüfung
gemäß § 2 Absätze 3 bis 5 der Zugangs- un
nd Zulassung
gsordnung über 30 CP ddes 1. Seme
esters (30
Kreditpunkte, Tabellle 1c) nac
chgewiesen oder nach bestandenem Staatseexamen durch eine
spezifiscche Zugangssprüfung (90
0 Kreditpunkkte) vor Stu
udienbeginn des 2. Studdienabschnittts an der
Hochsch
hule nachgew
wiesen.
3
Im Folg
genden werd
den die erste
en Studienab
bschnitte fürr Physiothera
apie, Ergotheerapie und Motologie
M
jeweils ta
abellarisch dargestellt. 4Anschließend
A
d folgt eine Darstellung
D
de
es 2. Studiennabschnitts.


Tabe
elle 1a: Physsiotherapie im
m 1. Studien abschnitt





Tabe
elle 1b: Ergo
otherapie im 1. Studienab
bschnitt
Tabe
elle 1c: Moto
ologie im 1. Studienabsch
S
hnitt
Tabe
elle 1d: Hochschulsemin
nare Physioth
herapie/Ergottherapie/Moto
ologie im 2. S
Studienabsch
hnitt

k-d-130227-01-3

Legendee:
(P/M/E)) = Profession
nsspezifische
e Module finnden in den Berufsfachsc
B
hulen statt
P+M+E = Interprofesssionelle Mo
odule finden an der Hoch
hschule statt
P/M/E = Professionssspezifische Seminare
S
ann der Hochschule
HS Pr = Module die über eine ho
ochschuleigeene kompete
enzorientierte Zugangsprrüfung für die
e
ngsintegriertt abgeprüft w
werden.
Motologgie ausbildun
SL = Studdienleistung – aktive Seminarteilnahmee – Bewertung bestanden / nicht bestannden
Erläuteru
ungen:
PL

=

Prüfungslleistung
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SL

=

Studienleeistung

H
K(x)
M
R

=
=
=
=

Hausarbeeit
Klausur (B
Bearbeitungsszeit in Zeitsttunden)
Mündlich
he Prüfung
Referat

otherapie im 1. Studiena
abschnitt
Tabelle 1a: Physio
SW
WS

M1
(P/M/E)
M2
(P/M/E)

Gesundheitsfachberu
ufe als Professsionen im
Gesundheitswesen
Körpersstrukturen und
d ‐funktionen des
Bewegu
ungssystems und
u Wahrnehm
ms
mungssystem
verstehen
Selbsterrfahrung in th
herapeutische n und
pädagoggischen Methoden zu spez ifischen
Problem
mlagen in Theo
orie und Prax is (Orthopädie
e und
Chirurgiie)
Einführu
ung in human
nwissenschaftlliche Grundlaggen

3 SWS

M4
M+P+EE
M5
(P/M/E)

2. Semester

M6
(P/M/E)
M7
(P/M/E)
M8
(P/M/E)

M9
P+M+EE
M 10
(P/M/E)
3.

M 11
(P/M/E)

Prüfungsart
nach Wahl
der
prüfungsbefugt
Lehrenden

Kreditpunkte

Studien
nverlauf Physiotherapie

M3
(P/M/E)

Form der
Prüfung

1. Semester

Nr.

SL

Teilnahme

5

5 SWS

SL

Teilnahme

7

4 SWS

SL

Teilnahme

6

3 SWS

SL

Teilnahme

5

Praxis der
d Physiotherrapie in speziffischen
Handlun
ngsfeldern (Orthopädie undd Chirurgie)
Gesamtt

5 SWS

SL

Teilnahme

7

Grundlaagen der Salutto‐ und Pathoogenese im Ko
ontext
von Leb
benswelt und Lebenslage
Körpersstrukturen und
d ‐funktionen des Inneren
Organsyystems verstehen
Selbsterrfahrung in th
herapeutische n oder
pädagoggischen Methoden in Theoorie und Praxiss für
spezifiscche Problemla
agen (Neuroloogie und Innere
Medizin
n)
Interpro
ofessionelles Interventionsm
I
management in
gesundh
heitsförderlich
hen oder kliniischen Feldern
n
Praxis der
d Physiotherrapie in speziffischen
Handlun
ngsfeldern (Neurologie undd Innere Mediizin)
Gesamtt
Praxis der
d Physiotherrapie in speziffischen
Handlun
ngsfeldern (Pä
ädiatrie und G
Gynäkologie)

4 SWS

SL

Teilnahme

6

4 SWS

SL

Teilnahme

6

5 SWS

SL

Teilnahme

7

3 SWS

SL

Teilnahme

5

4 SWS

SL

Teilnahme

6

5 SWS

SL

Teilnahme

30

30
7
Seite 7 vo
on 25

Beso
onderer Teil (B
B) der Prüfung
gsordnung für den Bachelorrstudiengang Interdisziplinär
I
re hysiotherappie/Motologie/E
Ergotherapie
im Fachbereich
F
So
oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

M 12
(P/M/E)
M 13
P+M+EE

M 14
(P/M/E)
M 15
(P/M/E)
1

Saluto‐ und Pathogen
nese im Konteext von Lebenswelt
und Leb
benslage in de
er Anwendungg
Einführu
ung in wissenschaftliches A
Arbeiten und
Projektggestaltung in den Themenffeldern: Gesun
nde
Hochsch
hule, Gesundh
heitsförderun g und Prävention,
Interven
ntionsforschung, Schmerz eetc. 1
Klinische und pädago
ogische Probleemstellungen

4 SWS

SL

Teilnahme

6

3 SWS

SL

Teilnahme

5

4 SWS

SL

Teilnahme

6

Körpersstrukturen und
d –funktionenn des
Nervenssystems verstehen
Gesamtt

4 SWS

SL

Teilnahme

6
30

Die Projektee finden in Grup
ppen mit ausgewählten Themeenfeldern statt: Gesunde Hoch
hschule, Gesunndheitsförderun
ng und
Prävention, Interventionsfo
orschung, Schm
merz etc.
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Tabelle 1b: Ergotherap
pie im 1. Studienabschn
nitt
SW
WS

M1
(P/M/E)
M2
(P/M/E)

Gesundheitsfachberu
ufe als Professsionen im
Gesundheitswesen
Körpersstrukturen und
d ‐funktionen des
Bewegu
ungssystems und
u Wahrnehm
ms
mungssystem
verstehen
Selbsterrfahrung in th
herapeutische n und
pädagoggischen Methoden zur Bew
wegungs‐ und
Wahrneehmungsförde
erung in Theo rie und Praxiss
Einführu
ung in human
nwissenschaftlliche Grundlaggen

3 SWS

M4
M+P+EE
M5
(P/M/E)

2. Semester

M6
(P/M/E)
M7
(P/M/E)
M8
(P/M/E)

M9
P+M+EE
M 10
(P/M/E)

3. Semester

M 11
(P/M/E)
M 12
(P/M/E)
M 13
P+M+EE

M 14
(P/M/E)
M 15

Prüfungsart
nach Wahl
der
prüfungsbefugt
Lehrenden

Kreditpunkte

Studien
nverlauf Ergoth
herapie

M3
(P/M/E)

Form der
Prüfung

1. Semester

Nr.

SL

Teilnahme

5

5 SWS

SL

Teilnahme

7

4 SWS

SL

Teilnahme

6

3 SWS

SL

Teilnahme

5

Praxis der
d Ergotherap
pie in arbeitsttherapeutischen
Handlun
ngsfeldern
Gesamtt

5 SWS

SL

Teilnahme

7

Grundlaagen der Salutto‐ und Pathoogenese im Ko
ontext
von Leb
benswelt und Lebenslage
Körpersstrukturen und
d ‐funktionen des Inneren
Organsyystems verstehen
Selbsterrfahrung in th
herapeutische n oder
pädagoggischen Methoden in Theoorie und Praxiss zu
spezifiscche Problemla
agen (Neuroloogie und Innere
Medizin
n)
Interpro
ofessionelles Interventionsm
I
management in
gesundh
heitsförderlich
hen oder kliniischen Feldern
n
Praxis der
d Ergotherap
pie in Handlunngsfeldern mit den
motorissch‐funktionelllen, neurophyysiologischen und
neuropssychologische
en Behandlunggsverfahren
Gesamtt
Praxis der
d Ergotherap
pie in psychossozialen
Handlun
ngsfeldern
Saluto‐ und Pathogen
nese im Konteext von Lebenswelt
und Leb
benslage in de
er Anwendungg
Einführu
ung in wissenschaftliches A
Arbeiten und
Projektggestaltung in den Themenffeldern: Gesun
nde
Hochsch
hule, Gesundh
heitsförderun g und Prävention,
Interven
ntionsforschung, Schmerz eetc. 2
Klinische und pädago
ogische Probleemstellungen

4 SWS

SL

Teilnahme

6

4 SWS

SL

Teilnahme

6

5 SWS

SL

Teilnahme

7

3 SWS

SL

Teilnahme

5

4 SWS

SL

Teilnahme

6

Körpersstrukturen und
d –funktionenn des

30

5 SWS

SL

Teilnahme

30
7

4 SWS

SL

Teilnahme

6

3 SWS

SL

Teilnahme

5

4 SWS

SL

Teilnahme

6

4 SWS

SL

Teilnahme

6
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___________
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(P/M/E)
2

Nervenssystems verstehen
Gesamtt

30

Die Projekte finden in Grup
ppen mit ausgew
wählten Themeenfeldern statt: Gesunde Hoch
hschule, Gesunddheitsförderung und
orschung, Schmerz etc.
Prävention, Interventionsfo

Tabelle 1c: Motologiie im 1. Stud
dienabschniitt
N
Nr.

Stud
dienverlauf Mo
otologie

SWS

1. Semester

M3
HS Pr
M4
HS Pr
M 5 HS
Pr

2. Semester

M6
M/E)
(P/M
M7
M/E)
(P/M
M8
M/E)
(P/M

M9
P+M+E
M 100
(P/M
M/E)

3.

M 111
(P/M
M/E)
M 122
(P/M
M/E)

Gesun
ndheitsfachbe
erufe als Profeessionen im
Gesun
ndheitswesen
Körpeerstrukturen und
u ‐funktioneen des
Bewegungssystemss und Wahrneehmungssyste
ems
versteehen
Selbstterfahrung in therapeutischhen und
pädaggogischen Methoden zur Beewegungs‐ un
nd
Wahrnehmungsförderung in Theeorie und Praxxis
Einfüh
hrung in huma
anwissenschaaftliche Grundlagen

3 SWS

SL

5 SWS

SL

4 SWS

Kreditpunkte

Form der
Prüfung

M1
HS Pr
M 2 HS
Pr

Prüfungsarrt
nach Wahl
der
prüfungs-befugt
n
Lehrenden

Zugangs‐
prüfung
Zugangs‐
prüfung

5

SL

Zugangs‐
prüfung

6

3 SWS

SL

Zugangs‐
prüfung

5

Praxiss der Motologie in Institutioonen der Kind
der‐ und
Jugendhilfe
Gesam
mt

5 SWS

SL

Zugangs‐
prüfung

7

Grund
dlagen der Saluto‐ und Pathhogenese im Kontext
K
von Leebenswelt und Lebenslage
Körpeerstrukturen und
u ‐funktioneen des Inneren
Organ
nsystems verstehen
Selbstterfahrung in therapeutischhen und
pädaggogischen Methoden in Theeorie und Praxxis zu
speziffische Problem
mlagen (Neuroologie und Inn
nere
Medizzin)
Interp
professionelles Interventionnsmanagemen
nt in
gesun
ndheitsförderlichen oder kliinischen Felde
ern
Praxiss der Motologie in Institutioonen der
Sozialpsychiatrie (K
Kinder‐ und Errwachsene),
A
Behinderten‐ und Altenhilfe
Gesam
mt
Praxiss der Motologie in spezifisc hen Handlunggsfeldern
im Kontext des Praxisprojekts
Saluto
o‐ und Pathoggenese im Konntext von Lebe
enswelt
und Leebenslage in der
d Anwendu ng

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6

5 SWS

SL

Teilnahme
e

7

3 SWS

SL

Teilnahme
e

5

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6

7

30

5 SWS

SL

Teilnahme
e

30
7

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6
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M 133
P+M+E

M 144
(P/M
M/E)
M 155
(P/M
M/E)

3 SWS

SL

Teilnahme
e

5

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6

Körpeerstrukturen und
u –funktioneen des
Nerveensystems verrstehen
Gesam
mt

4 SWS

SL

Teilnahme
e

6
30

Die Projekkte finden in Gruppen mit ausggewählten Them
menfeldern statt: Gesunde Ho
ochschule, Gesuundheitsförderung und
Prävention
n, Interventionssforschung, Sch
hmerz etc.

enabschnittt
2. Studie
1

Dargesttellt werden Art
A und Lage
e der Prüfun gen für die Module
M
im Sttudienverlauff während de
es
Vollzeitstudiums an der
d Hochsch
hule Emden/L
Leer. 2Die Module können erst nach A
Abschluss de
er
Berufsau
usbildung belegt werden.
e Physiothe
erapie/Ergoth
herapie/Moto
ologie im 2. Studienabs
schnitt
Tabelle 1d: Hochschulseminare
Nr.

4. Fachsemester

3

Einfüh
hrung in wisse
enschaftlichess Arbeiten und
d
Projekktgestaltung in den Themennfeldern: Gesunde
Hochsschule, Gesundheitsförderuung und Präve
ention,
Intervventionsforsch
hung, Schmer z etc. 3
Kliniscche und pädaggogische Probblemstellunge
en

M 116
P+M
M+E

P/M
M/E

M 117
P+M
M+E

Seminar

Professsionsspezifische und wisseenschaftliche
e
Grund
dlagen der Phyysiotherapie, Motologie,
Ergoth
herapie
Metattheoretische Betrachtung
B
vvon Körperlich
hkeit
und Beewegung

SW
WS Form derr Prüfungsart KreditPrüfung nach Wahl punkte
sder prüfungs
befugt
Lehrende

6 SW
WS

K2/H/M

9

PL

K2/H/M

9

2 SW
WS

Professsionsspezifiscche theoretiscche Grundlage
en der
Physio
otherapie, Mo
otologie und EErgotherapie

2 SW
WS

Psycho
osomatische und
u bio‐psychho‐soziale
Betracchtungen von ausgewähltenn Problemlage
en

2 SW
WS

Interp
professionelles Interventionnsmanageme
ent in 6 SW
WS
kliniscchen und päda
agogischen H
Handlungsfeldern –
Schwe
erpunkt Diagn
nostik
Diagno
ostik (Systema
atische Anam nese, Untersu
uchung 4 SW
WS
und Fö
örderdiagnosttik auf Basis b io‐psycho‐sozzialer
Perspeektive und Falllarbeit)
Diagno
ostik aus wissenschaftliche r Perspektive

PL

2 SW
WS
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M 118
P+M
M+E

M 119
P+M
M+E

erieren, Beratten, Leiten in pädagogische
en und 4 SW
Koope
WS
kliniscchen Handlungsfedern I
Leiten von Gruppen
n und Teamfü hrung

2 SW
WS

Lehren
n, moderieren
n, präsentiereen

2 SW
WS

Projekktorientierte Praxisforschu
P
ung und –
managgement: Quallitative und q uantitative
Forsch
hung in Therapie und Pädaagogik –
Schwe
erpunkt Planu
ung und Umseetzung4

4 SW
WS

Projekktplenum zu spezifischen Thhemen: Gesun
nde
Hochsschule, Schmerz, + 2 weiteree Themen –
Planun
ngs‐ und Umsetzungsphasee

2 SW
WS

Empirische Sozialforschung qualiitativ und
quantitativ in der Praxis ‐ Entwiccklung eines
hungsdesigns
Forsch

2 SW
WS

SL

Teilnahme
e

6

PL

H

6

30

Gesa
amt

Die Projeekte finden in Gruppen
G
mit au
usgewählten Thhemenfeldern statt:
s
Gesunde Hochschule,
H
Geesundheitsförde
erung und
Prävention, Interventio
onsforschung, Schmerz etc.

Nr.

M 220
P+M
M+E

5. Fachsemester

4

M 221
P+M
M+E

Seminar

Interp
professionelles Interventionnsmanageme
ent in
kliniscchen und päda
agogischen H
Handlungsfeldern –
Schwe
erpunkt Thera
apie, Evaluatioon und
Qualittätsentwicklung

SW
WS Form derr Prüfungsart KreditPrüfung nach Wahl punkte
der prüfungsbefugt
Lehrende

4 SW
WS

Interprofessionelless Interventionnsmanagemen
nt in
2 SW
WS
herapie und Fö
örderung durcchführen,
der Th
Angew
wandte Qualitätsentwicklunng und angew
wandtes 2 SW
WS
Qualitätsmanageme
ent in der Verrsorgung
8 SW
WS
Humanwissenschafftliche, bio‐pssycho‐soziale
Betracchtungen für die Physiotheerapie, Motologie
und Errgotherapie in
n Theorie undd Praxis
Entwiccklungspsycho
ologische Gru ndlagen

2 SW
WS

Wahrn
nehmungspsyychologische G
Grundlagen

2 SW
WS

PL

K2/H/M

6

PL

K2/H/M

12
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____
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Leib‐ und
u Bewegunggserfahrunge n als Basis
person
naler Kompetenz
M 222
P+M
M+E

M 223
P+M
M+E

4 SW
WS

Koope
erieren, Beratten, Leiten in pädagogische
en und 4 SW
WS
kliniscchen Handlungsfedern II
Beratu
ung und Komm
munikation in der Praxis

2 SW
WS

Professsionsspezifiscche und interpprofessionelle
e
Patien
ntInneninform
mation: Berateen und Informieren
von PaatientInnen un
nd Angehörigeen

2 SW
WS

Projekktorientierte Praxisforschu
P
ung‐ und
managgement: Quallitative und q uantitative
Forsch
hung in Therapie und Pädaagogik –
Schwe
erpunkt Daten
nerhebung unnd Auswertun
ng

4 SW
WS

SL

Teilnahme
e

6

PL

M

6

Projekktplenum zu spezifischen Thhemen: Gesun
nde
2 SW
WS
Hochsschule, Schmerz, + 2 weiteree – Auswertung und
Ergebn
nissicherung
Empirische Sozialforschung qualiitativ und
nd
quantitativ in der Praxis – Dateneerhebungs‐ un
Ausweertungsphase
Gesa
amt

2 SW
WS

30
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____________
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____________
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____________
________________________
__________
Nr.

M 224
P+M
M+E

6. Fachsemester

M 225
P+M
M+E

M 226
P+M
M+E

Seminar

SWS
S

Gesun
ndheitsberufe
e im Schnittfe ld von Politik,
Ökono
omie und Reccht

6 SW
WS

Gesun
ndheitspolitik, ‐systeme

2 SW
WS

Berufssrecht und Haftungsrecht innnerhalb der
medizinischen Versorgungsleistuungen
Ökono
omische Grundlagen und Exxistenzgründu
ung

2 SW
WS

Interp
professionelles Interventionnsmanageme
ent in
kliniscchen und päda
agogischen H
Handlungsfeldern –
Schwe
erpunkt Evide
enzbasierte Thherapie und
Förderung

6 SW
WS

Wissenschaftliche Grundlagen
G
deer Evidenzbasierten
zin
Mediz

2 SW
WS

Epideemiologie und Statistik

2 SW
WS

Eviden
nzbasierte Phyysiotherapie, Motologie,
Ergoth
herapie

2 SW
WS

Bache
elorarbeit mit Kolloquium

2 SW
WS

Bachelor Kolloquium
m – Beratung und Reflexion
n

2 SW
WS

Form derr Prüfungsart KreditPrüfung nach Wahl punkte
sder prüfungs
befugt
Lehrende

PL

K2/H/M

9

PL

K2/H/M

9

2 SW
WS

PL

12
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Anlage 2

Zeug
gnisse

Anlage 2
2a

Bachelorzeugniis in deutsch
her Sprache
e

Hochs
schule Emde
en/Leer
Fach
hbereich Sozziale Arbeit und Gesund
dheit
Zeugnis üb
ber die Bach
helorprüfung
g
(B
Bachelor of Arts)

(Vo
or- und Nac
chname) .................................
geboren am
m .................. ....... in..................................................
hat a
als staatlic
ch anerkan
annte/r Phy
hysiotherap
peut/in / Motopäde/i
M
in / Ergoth
herapeut/in

1

180 Kreditpunkte (ECT
TS) erworben
n und damit die
d Bachelorp
prüfung im S
Studiengang
Interdiszziplinäre Ph
hysiotherapie/Motologie
e/Ergotherap
pie in der Fa
achrichtung:: Physioth
herapie

ode
er Motolog
ogie oder Ergotherap
E
pie1
mit der Gesamtnote
G
.......... (n,nn ) 2 bestanden
n / mit Ausze
eichnung beestanden 1.
(Nam
me) ................. hat in den Modulen dess 2. Studiena
abschnitts folgende Beurtteilungen erh
halten:

Module

Beurteilun
ng 2

Krediitpunkte

onsspezifischee und wissenscchaftliche Gruundlagen
Professio
der Physiiotherapie, Motologie, Ergo
otherapie

9

management inn klinischen
Interproffessionelles Interventionsm
und pädaagogischen Haandlungsfeldern – Schwerp unkt Diagnosttik

9

Kooperieren, Beraten, Leiten in
dlungsfedern I
pädagogiischen und klinischen Hand

bestandenn

6

u –manage ment:
Projektorrientierte Praxxisforschung und
Qualitativve und quantiitative Forschung in Therappie
und Pädaagogik – Schwerpunkt Planu
ung und Umseetzung

6

Interproffessionelles Interventionsm
management inn klinischen
und pädaagogischen Haandlungsfeldern – Schwerp unkt Therapie
e,
Evaluatio
on und Qualitäätsentwicklung

6
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F
So
oziale Arbeit und
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____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

k-d-130227-01-3

k-d-130227-01-3

Humanw
wissenschaftlicche, bio‐psych
ho‐soziale Bet rachtungen fü
ür
die Physio
otherapie, Mo
otologie und Ergotherapie
E
in Theorie und Praxis
Kooperieren, Beraten, Leiten
dlungsfedern III
pädagogiischen und klinischen Hand

12
1
bestanden

6

ment:
Projektorrientierte Praxxisforschung‐ und managem
Qualitativve und quantiitative Forschung in Therappie
und Pädaagogik – Schw
werpunkt Date
enerhebung u nd Auswertun
ng

6

Gesundheitsberufe im Schnittfeld vo
on Politik, Ökoonomie und Recht
R

9

management inn klinischen und
Interproffessionelles Interventionsm
pädagogischen Handlu
ungsfeldern – Schwerpunktt Evidenzbasie
erte
ng
Therapie und Förderun

9

Bacheloraarbeit mit Kolloquium
über das TThema
………………
………………………
………………………
…………………

12

Prüfungssleistungen im
m Umfang vo
on 90 Kreditp
punkten aus dem 1. Studienabschnitt, die bei Aufn
nahme in
den 2. S
Studienabschnitt anerkann
nt wurden, s ind hier nicht aufgeführt und wurden bei der Bere
echnung
der Gesa
amtnote nich
ht berücksichtigt.

.............................................................
(Siegel de
er Hochschule)

mden, den .........................
Em
(Datum)

.. .......................................... ..................
Vorsitz der Prüfungskom
P
mmission

1
2

Nicht Zutreffendes streicchen
Notenstufen: sehr gut, gu
ut, befriedigend, ausreichend; b
bei der Gesamtn
note wird die No
ote zusätzlich alls Zahl mit zwei Nachkommasttellen ausgewiessen.
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im Fachbereich
F
So
oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

Anlage 2
2b

Bachelorzeugniis in englisc
cher Sprache
e

Hochs
schule Emde
en/Leer
University
y of Applied
d Sciences
Faculty of S
Social Work
k and Health
h
Final Exa
amination Certificate
C
(B
Bachelor of Arts)

(firs
stname and s
surname) ...............................
born on .......................... in ..................................................
has as nationallly recogniz
zed physio
otherapist / psychom
motoric therrapist / occ
ccupation
nal therap
pist

1

acquired a total off 180 credits (ECTS) and passed the final examina
ation in the ccourse of stud
dies of
Interdisciplinary Physiiotherapy/M
Motology/Occ
cupational Therapy
T
in tthe discipline:
Physiotherrapy/Motology/Occupattional
1
with the aggregate
a
gra
rade ........... (n,nn) 2with honours
h
.

me)......................... achievved in the mo
odules of the
e second studdy section th
he following
(firstname and surnam
grades:

s
Modules

Grades 22

Credits (ECTS)

Scientificc basis of Physiotherapy
P
y, Psychomo
otoric Therap
py, Occupational Th
herapy

9

Interproffessional man
nagement off intervention
n in clinical an
nd

9

educatio
onal fields off action - focu
us diagnosticc
Coopera
ation, Consultation and Le
eading in edu
ucational and
d passed test

6

clinical fiields in action
nI
Project-o
oriented pracctical researc
ch and manag
gement Emp
pirical social research
r

6
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in therap
py und resea
arch – focus planning and
d implementa
ation

k-d-130227-01-3

Interproffessional man
nagement off intervention
n in clinical an
nd educational fields

6

of action
n – focus therrapy, evaluattion and quallity managem
ment
n human scie
ence for Phyysiotherapy, PsychomoSpecific principles in
erapy, Occup
pational Therapy – biopsyychosocial focus
toric The

12
2

Coopera
ation, Consultation and Le
eading in edu
ucational and
d passed tes
st

6

clinical fiields in action
n II
Project-o
oriented pracctical researc
ch and manag
gement Emp
pirical social research
r

6

in therap
py und resea
arch – focus data collectio
on and evalu
uation
professions at the intersec
ction of healtth policy, eco
onomics and law
Health p

9

Interproffessional man
nagement off intervention
n in clinical an
nd educational fields

9

of action
n – focus evid
dence based therapy and
d support

Bachelorr Thesis with
h colloquium on the topic
…………
………………………………
………………
…………………
……………

12
2

Those 90
0 credits of th
he first study
y section are not listed he
ere and do no
ot enter the aaggregated grade.
g

Emd
den, ............ ............
(Date)
............................................................
(Seal of University)
U
.. ..........................................................

k-d-130227-01-3

oman/Chairm
man Examina
ation
(Chairwo
Committtee)

1
2

Delete ass appropriate
Grades: vvery good, good
d, satisfactory, sufficient; the ag gregate grade is rounded to two decimal placees.
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Anlage 3

Urku
unden

Anlage 3
3a

Bachelorurkund
de in deutsc
cher Sprache
e

Hochsch
n/Leer
hule Emden
Fachberreich Soziale
e Arbeit und
d Gesundhe
eit

Ba
achelorurkun
nde
Die Ho
ochschule Emden/Leer, F
Fachbereich Soziale Arbe
eit und Gesuundheit,
verleihtt mit dieser Urkunde
U
name) .......................................
(Vorr- und Nachn
geboren am ..................in
n ...................
als staatlich anerkann
ntem/r Physio
otherapeut/in
n / Motopäde
e/in / Ergotheerapeut/in 1

den
n Hochschulg
grad
Ba
achelor of Arts
A
(a
abgekürzt: B.A.)
nachdem
m sie/er 1 die
e Bachelorprü
üfung im Stud
diengang
Interdiszziplinäre Phy
ysiotherapie
e/Motologie//Ergotherap
pie in der Fac
chrichtung: Physiotherapie oder
1
Ergotherrapie oder Motologie
M
am
m ......... besta
anden und inssgesamt 180
0 Kreditpunktte erworben hat.

.............................................................
(Siegel de
er Hochschule)

Em
mden, den .........................
(Datum)

............................................................

.. .......................................... ..................
Vorsitz der Prüfungskom
P
mmission

k-d-130227-01-3

Dekanin
n/Dekan

1

1

Nichtzutre
effendes streich
hen
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Anlage 3
3b

Bachelorurkund
de in englisc
cher Sprach
he

hule Emden
Hochsch
n/Leer
University of Applie
ed Sciences
Faculty of Social Work
W
and Hea
alth
Bac
chelor Certificate
With this certificate th
he Hochschu le Emden/Le
eer, Universitty of Applied Sciences,
Facullty of Social W
Work and He
ealth, confers
s upon
(firstn ame and surrname)
........................... ........................................ born
on...................in ....................
ass nationally re
ecognized ph
hysiotherapisst / psychomo
otoric therapist / occupatiional therapis
st 1
the accademic deg
gree of
Ba
achelor of Arts
A
(ab
bbreviated: B.A.)
B
as she/he 1 passed the final exam in
n the course of studies off
Interdisciplinary Physiiotherapy/M
Motology/Occ
cupational Therapy
T
in tthe discipline:
Physiotherapy/Moto
ology/Occupational1

on ........... and acquiired a total of 180 credits (ECTS).

……
………………………
(Sea
al of University)

Emden,

.......................
(Date)

k-d-130227-01-3

……………………
…………….
(Cha
airwoman/Chairman Exam
mination
Com
mmittee)

1

Delete ass appropriate

Seite 20 von
v 25

Beso
onderer Teil (B
B) der Prüfung
gsordnung für den Bachelorrstudiengang Interdisziplinär
I
re hysiotherappie/Motologie/E
Ergotherapie
im Fachbereich
F
So
oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

Anlage 4
4:

Diploma Supple
ements

Anlage 4
4a:

Diploma Supple
ement in eng
glischer Sprrache

Hochs
schule Emde
en/Leer
University
y of Applied
d Sciences
Diplo
oma Supple
ement
This Dip
ploma Supple
ement model was develo ped by the European
E
Co
ommission, C
Council of Eu
urope and
UNESCO
O/CEPES. The
T purpose of the supple
ement is to provide
p
suffic
cient indepenndent data to
o improve
the interrnational ‘tra
ansparency’ and fair aca
ademic and professional recognitionn of qualifica
ations (diplomas, degrees, ce
ertificates etc
c.). It is desig
gned to provide a descrip
ption of the nnature, level, context,
content a
and status off the studies that were pu
ursued and su
uccessfully completed
c
byy the individual named
on the o
original qualification to which
w
this supplement is appended. It should bee free from any
a value
judgmen
nts, equivalen
nce statements or sugge
estions about recognition
n. Informationn in all eightt sections
should b
be provided. Where
W
inform
mation is not provided, an
n explanation
n should givee the reason why.
w

1.

INF
FORMATION
N IDENTIFYIN
NG THE HO
OLDER OF TH
HE QUALIFIICATION

1.1 Family name(s) / 1.2 First (n
n)ame(s)
……..
1.3 Date
e of birth (dd
d/mm/yyyy)
………
dent identifiication number or code
e
1.4 Stud
……...
2.

FORMATION
N IDENTIFYIN
NG THE QU
UALIFICATIO
ON
INF

2.1 Nam
me of qualific
cation and tiitle conferre
ed (in origina
al language)
Interdisziplinäre Phys
siotherapie/Motologie/Ergo
otherapie

A.)
Bachelorr of Arts (B.A
2.2. Main
n field(s) of study for th
he qualificattion
Physioth
herapy or Mo
otology or Oc
ccupational T
Therapy
2.3. Nam
me and statu
us of awarding institutio
on (in origin
nal language
e)
Hochsch
hule Emden/L
Leer
Fachberreich Soziale Arbeit und Gesundheit
G
s
institutio
on
Universitty of Applied Sciences / state
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2.4 Nam
me and sta
atus of insttitution (if different fro
om 2.3) ad
dministering
g studies (iin original
languag
ge)

k-d-130227-01-3

See 2.3
2.5. Language(s) off instruction//examination
German
3.

FORMATION
N ON THE LE
EVEL AND D
DURATION OF
O THE QUA
ALIFICATIO
ON
INF

3.1. Lev
vel of the qua
alification
First deg
gree with thessis
3.2. Official duration
n of program
mme in cred
dits and/or ye
ears
3 years
3.3. Acc
cess requirement(s)
General//specialized higher
h
educa
ation entrancce qualificatio
on (e.g. Germ
man Abitur) oor foreign equ
uivalents.
And a qu
ualification in
n physiothera
apy, occupati onal therapy
y or psychom
motoric therappy. Or a training
course a
at a cooperatting school fo
or physiotherrapy or occupational therrapy or “Motoopädie”
psychom
motricity.
4.

INF
FORMATION
N ON THE PR
ROGRAMME
E COMPLE
ETED AND RESULTS
R
OB
BTAINED

4.1. Mod
de of study
Full-time
e
4.2. Prog
gramme lea
arning outco
omes

The thre
ee-year Bacchelor progrramme convveys skills that
t
enable students beeing in a pro
ocess of
science
e and evide
ence-based practice. Th
he interdisc
ciplinary collaboration oof the health
h
professiions physiotherapy, occupational ttherapy and
d psychomo
otoric therappy is focused by a
systema
atic interven
ntion planning and dessign, in orde
er to improve the comppetences in therapy,
t
commun
nications, and evidence
e.
The gra
aduates are qualified to
o implementt and condu
uct primary, secondaryy and tertiary
y
preventtion program
ms. Furtherm
more, the g raduates ca
an develop and carry oout their own
scientific project. They
T
have th
he ability to combine practical and
d theoretica l knowledge
e.
Graduates can critically reflect on their prrofessional practice and they are aaware of life
elong
learning
g methods. Graduates have the ab
bility to refle
ect on issue
es in the conntext of qua
ality
manage
ement, econ
nomics and law sciencce perspective in the fie
eld of healthh care profe
essionals.
The gra
aduates havve the comm
municative a
and technic
cal skills to represent
r
thheir point off view in
an interrdisciplinaryy context of health profe
essions. Th
hey are able
e to back upp their augm
mentation
scientifically. Gradu
uates have the ability tto modify th
herapy practtice in the ccontext of ev
videncebased m
medicine.
4.3. Prog
gramme dettails, individ
dual credits gained and grades/marrks obtained
d

Details of the stud
dy program
m are writte
en on in the "Bachelo
or Examinattion Certific
cate": The
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F
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oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

module
es of the seccond study section, the
e topic of the bachelor thesis, the grades ach
hieved and
the cred
dit points arre listed.
i. Forr a pre-qua
alification as
a a state--certified orr certified physiothera
p
apist or occ
cupational
the
erapist or psychomottor-therapistt, 90 cred
dit points are awardded for eq
quivalence
exa
aminations.
ii. Or 75 credit points
p
for module
m
exa minations, if the trainiing took plaace at a co
ooperating
sch
hool for ph
hysiotherapy
y or occup
pational therapy. A furrther 15 crredit points are then
acq
quired throu
ugh module
es on a partt-time study
y basis at th
he Universitty for applie
ed science
Em
mden/Leer.
iii. Or 50 credits for success
sfully comp
pleting a tra
aining cours
se at a coo perating “M
Motopädie”
psyychomotricitty-college, provided th
hat the module examinations offerred in the fiirst part of
the
e study have
e been pas
ssed. In add
dition, exam
minations am
mounting too 10 credit points are
offe
ered at the Hochschule Emden / Leer as pa
art time study. Examinnations of th
he second
parrt of the co
ourse can only
o
be takken if in the third sem
mester a teest in analo
ogy to the
enttrance exam
mination ac
ccording to § 2 paragra
aphs 3 to 5 of the entrrance and admission
a
reg
gulations ovver 30 CP of the first semester for the Bac
chelor proggram Interdisciplinary
Phyysiotherapyy / Motology
y / Occupatiional Therapy has been passed.
The 90
0 credit points acquire
ed in the firrst stage of
o study are
e not takenn into account in the
calculattion of the overall grad
de. Further details of the
t program
m are givenn in the 'Document of
the Bacchelor exam
mination": modules, top
pic of the the
esis and rev
views.
m and, if ava
ailable, grade
e distributio
on table
4.4. Grading system
The Hocchschule Emd
den/Leer, Un
niversity of Ap
pplied Scienc
ces offers the
e following g rades: very good,
g
good, sa
atisfactory, pa
ass, fail.

Addition
nally to the overall grad
de in the ce
ertificate, an
n “ECTS gra
ading table”” according to the
ECTS U
User’s Guid
de will be sh
hown on the
e Diploma Supplement
S
. Therefore,, in each Ba
achelor
course the grade of
o the previo
ous two stud
dy-years wiill be record
ded, and theeir absolute and
e distribution
n will be sho
own in the E
ECTS grading table. Sh
hould less tthan 100 stu
udents
relative
have grraduated wiithin the pre
evious two sstudy years, the distribution of thee departmen
nt or
faculty w
will be show
wn instead.
cation of the
e qualificatio
on (in origina
al language)
4.5 Overrall classific
Gesamtn
note: „sehr gut“, „gut“, „be
efriedigend“, „ausreichend“, based
on weigh
hted average
e of grades in
n examinatio n fields.
5.

F THE QUALIFICATION
INF
FORMATION
N ON THE FU
UNCTION OF

5.1. Acc
cess to furth
her study
Qualifiess to apply for admission to
o master pro
ogrammes, co
orresponding
g to local adm
mission requiirements
5.2. Acc
cess to a reg
gulated proffession
The stud
dents of the degree
d
program have a p
professional qualification
q
as
a a physiothherapist or a
psychom
motricity thera
apist or occupational therrapist, this prre-qualificatio
on legitimate them to prac
ctice their
professio
on.
The Bacchelor degree
e in this discipline entitless its holder to
o the academ
mic degree “B
Bachelor of Arts”.
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6.

AD
DDITIONAL IN
NFORMATIO
ON

6.1. Add
ditional inforrmation
General part of the examination
e
regulations
r
fo
or all bachelo
or courses att the Hochscchule Emden//Leer,
Universitty of Applied Sciences (p
part A BPO) o
of XXXXXX (announceme
(
ent No,XXXX
XXXX)
Specific part (B) of th
he examinatio
on regulation
ns for the bac
chelor course
e Interdiscipl inary PhysiotheraNo. ........./20
py/Psych
homotoric Th
herapy/Occup
pational Therrapy of XX.X
XX.2013 (ann
nouncement N
013)
6.2. Furtther informa
ation source
es


7.

O
On the institu
ution and pro
ogramme: ww
ww.hs-emden
n-leer.de
For national information sources
s
see section 8.
CERTIFICATIO
ON

ement refers to
t the followiing original documents:
This Diploma Supple
helorurkunde
e), date of iss
sue
 Bachelor cerrtificate (Bach
 Final Examin
nation Certific
cate (Zeugniis über die Bachelorprüfung), date of issue

Certification date: ………………
……………..

…………
…………………
…………….
(Chairw
woman/ Chaiirman
Examination Comm ittee)

k-d-130227-01-3

(Official Stamp/Sea
al)
8.

NA
ATIONAL HIG
GHER EDUC
CATION SYS
STEM

The inforrmation on th
he national higher
h
educattion system on
o the following pages prrovides a con
ntext for
the qualiification and the type of higher educattion institution that awarded it
1

Insert as appropriate
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Anlage 4
4b:

Diploma Supple
ement in deu
utscher Sprache

Hochschuule Emden/LLeer
Diplom
ma Suppleme
ent
Diese Diiploma Supplement-Vorla
age wurde vo
on der Europ
päischen Kom
mmission, deem Europaratt und
UNESCO
O/CEPES en
ntwickelt. Das Diploma Su
upplement so
oll hinreichen
nde Daten zuur Verfügung
g stellen,
die die in
nternationale
e Transparen
nz und angem
messene aka
ademische un
nd beruflichee Anerkennun
ng von
Qualifika
ationen (Urku
unden, Zeugn
nisse, Absch
hlüsse, Zertifikate, etc.) ve
erbessern. D
Das Diploma Supplement b
beschreibt Eig
genschaften, Stufe, Zusa
ammenhang, Inhalte sowie Art des Abbschlusses des
d Studiums, d
das von der in
n der Origina
alurkunde be zeichneten Person
P
erfolg
greich abgescchlossen wurde. Die
Originalu
urkunde musss diesem Dip
ploma Suppl ement beige
efügt werden. Das Diplom
ma Suppleme
ent sollte
frei sein von jeglichen Werturteile
en, Äquivalen
nzaussagen oder Empfeh
hlungen zur A
Anerkennung
g. Es
sollte An
ngaben in alle
en acht Absc
chnitten enth alten. Wenn keine Angab
ben gemachtt werden, sollte dies
durch ein
ne Begründu
ung erläutert werden.
1.

A
ANGABEN ZUM
Z
INHABER/ZUR INH
HABERIN DE
ER QUALIFIKATION

1.1 Familienname(n
n) / 1.2 Vorna
ame(n)
……..…
1.3 Geburtsdatum(T
TT/MM/JJJJ))
……..…
1.4 Matrrikelnummerr oder Code
e zur Identifizzierung des
s/der Studierrenden
……..…
2.

A
ANGABEN ZUR
Z
QUALIF
FIKATION

2.1 Beze
eichnung de
er Qualifikattion und verrliehener Gra
ad (in der Originalspracche)
Interdiszziplinäre Physsiotherapie/M
Motologie/Erg
gotherapie
A.)
Bachelorr of Arts (B.A
2.2 Haup
ptstudienfac
ch oder –fäc
cher für die Qualifikatio
on
Physioth
herapie oder Motologie od
der Ergothera
apie
2.3 Nam
me und Statu
us (Typ/Trägerschaft) de
er Einrichtun
ng, die die Qualifikation
Q
n verliehen hat
h (in der
Originalsprache
e)
hule Emden/L
Leer
Hochsch
Fachberreich Soziale Arbeit und Gesundheit
G
hule / staatlicche Hochschule
Hochsch
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2.4 Nam
me und Statu
us (Typ/Träg
gerschaft) de
er Einrichtung (falls nicht mit 2.3 id
dentisch), die den
Stud
diengang du
urchgeführt hat
h (in der O
Originalspra
ache)
wie 2.3
Unterricht / in
n der Prüfun
ng verwende
ete Sprache
e(n)
2.5 Im U
Deutsch

3.

A
ANGABEN ZU
Z EBENE UND
U
ZEITDA
AUER DER QUALIFIKAT
Q
TION

3.1 Eben
ne der Qualiifikation
Erster be
erufsqualifizie
erender Absc
chluss: Bach
helor
3.2 Offizzielle Dauer des Studium
ms (Regelsttudienzeit) in
n Leistungsp
punkten und
d/oder Jahre
en

3

Jahrre

3.3 Zuga
angsvoraussetzung(en))
Allgemeine Hochschulreife (deuts
sches Abitur)), Fachhochs
schulreife oder als gleichw
wertig anerkannte
Abschlüssse. Und einen Abschluss als staatlicch anerkannte
e*r Physiothe
erapeut*in, E
Ergotherapeu
ut*in oder
Motopäd
de*in oder we
enn eine Ausbildung an e iner kooperie
erenden Schu
ule für Physiootherapie oder
Ergotherrapie oder Fa
achschule fürr Motopädie e
erfolgt.
4.

A
ANGABEN ZUM
Z
INHALT
T DES STUD
DIUMS UND ZU DEN ER
RZIELTEN ER
EN
RGEBNISSE

4.1 Stud
dienform
Vollzeitstudium
nergebnisse des Studien
ngangs
4.2 Lern
Das dreijjährige Bach
helorprogram
mm vermittelt Kompetenze
en, die die Sttudierenden zu wissensc
chaftlich
begründetem Handeln und evidenzbasierter P
Praxis befähiigen. Die inte
erdisziplinäree Zusammenarbeit
der Gesu
undheitsfach
hberufe Physiotherapie, M
Motologie und
d Ergotherap
pie durch sysstematische Interventionsplanung und
d -gestaltung steht dabei iim Fokus, um
m die Kompe
etenz in der T
Therapieprax
xis, der
medizinisschen Komm
munikation so
owie der Evid
denzbasierun
ng zu stärken
n.
Die Abso
olventen*innen haben die
e Kompetenzz zur Umsetz
zung von Maß
ßnahmen zu r Primär-, SekundärS
und Terttiärprävention
n. Weiterhin können die A
Absolventen**innen ein eigenes wisseenschaftliche
es Projekt
durchfüh
hren und hab
ben die Fähig
gkeit, praktissches und the
eoretisches Wissen
W
zu koombinieren. Die
D
Absolven
nten*innen kön
nnen die beruffliche Praxis kkritisch reflektie
eren und sie beherrschen
b
M
Methoden für das
d
lebenslange Lernen. Die Absolventen*innen h
haben die Fä
ähigkeit Sachverhalte im K
Kontext des
Qualitätssmanagemen
nts, der Öko
onomie sowie
e unter rechts
swissenscha
aftlicher Pers pektive im Feld der
Gesundh
heitsfachberu
ufe zu reflekttieren. Die Ab
bsolventen*innen haben die kommunnikative und fachliche
f
Fähigkeiit im interdiszziplinären Ko
ontext der Ge
esundheitsfac
chberufe eine
en Standpunnkt zu benenn
nen und
wissenscchaftlich zu begründen.
b
Die
D Absolven
nten*innen ha
aben die Fähigkeit, die Thherapiepraxis
s im
Sinne de
er Evidenzba
asierten Mediizin zu modiffizieren.
4.3 Einzzelheiten zum
m Studienga
ang, individu
uell erworbe
ene Leistung
gspunkte un
nd erzielte Noten
Einzelhe
eiten des Stud
dienganges sind
s
im "Zeug
gnis über die
e Bachelorprü
üfung" angeggeben: Es werden die
Module d
des zweiten Studienabsc
chnitts, das T
Thema der Abschlussarb
A
beit, die erzieelten Noten und die
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erworben
nen Leistung
gspunkte abg
gebildet.
Für die Z
Zulassung zu
um zweiten Studienabschnitt ist der Na
achweis von 90 Kreditpunnkten erforde
erlich, die
im ersten
n Studienabsschnitt auf einem der folg
genden Wege
e erworben werden
w
könneen:
i.
Für eine Vorrausbildung als
a staatlich g
geprüfte ode
er geprüfter Physiotherap
P
peut*in bzw.
Ergotherape
eut*in oder Motopäde*in w
werden 90 Kreditpunkte
K
über
ü
Äquivallenzprüfunge
en
a
anerkannt.
ii.
O
Oder es werrden 75 Kreditpunkte übe
er Modulprüfu
ungen anerkannt, wenn eeine Ausbildu
ung an
e
einer kooperrierenden Sc
chule für Phyysiotherapie oder
o
Ergothe
erapie erfolgtte. Weitere 15
1
Kreditpunkte
e werden durrch Module im
m Rahmen eines
e
Teilzeittstudiums ann der Hochsc
chule
e
erworben.
iii.
O
Oder es werrden 50 Kreditpunkte für e
eine erfolgre
eich abgeschlossene Aussbildung an einer
e
kooperierend
den Fachsch
hule für Moto
opädie anerkannt, sofern die dabei anngebotenen
Modulprüfun
ngen des erstten Studiena
abschnitts be
estanden wurrden. Darübeer hinaus sin
nd
Prüfungsleisstungen im Umfang von 1
10 Kreditpunkten zu abso
olvieren, die aan der Hochschule
a
ausbildungsb
begleitend angeboten we
erden. Prüfun
ngsleistunge
en des zweiteen Studienab
bschnitts
können nur ablegt
a
werde
en, wenn im d
dritten Fachs
semester ein
ne Prüfung inn Analogie zu
ur
Z
Zugangsprüffung gemäß § 2 Absätze
e 3 bis 5 der ZugangsZ
un
nd Zulassunggsordnung üb
ber 30
C
CP des 1. Se
emesters fürr den Bachel orstudiengan
ng Interdiszip
plinäre
Physiotherap
pie/Motologie
e/Ergotherap
pie bestande
en wurde.
Die im ersten Studien
nabschnitt errworbenen 9 0 Kreditpunk
kte werden bei der Berecchnung der GesamtG
note nich
ht berücksich
htigt.

k-d-130227-01-3

ensystem un
nd, wenn vo
orhanden, N otenspiegell
4.4 Note
Die Hoch
hschule Emd
den/Leer verg
gibt die Noten
n „sehr gut“, „gut“, „befried
digend“, „aussreichend“ un
nd „nicht
ausreich
hend“.

Zusätzlich zur Gessamtnote au
uf dem Zeug
gnis wird in der Anlage
e zum Diplooma Supplement eine
„ECTS--Einstufungstabelle“ ge
emäß ECTS
S User´s Gu
uide dargestellt. Zu dieesem Zweck
k werden
die im jeweiligen Bachelorstud
B
diengang ve
ergebenen Gesamtnotten der Bacchelorprüfun
ng aus
den verrgangenen zwei Studie
enjahren erffasst und ih
hre zahlenm
mäßige sowi e ihre proze
entuale
Verteilu
ung auf die Notenstufen in einer E
ECTS-Einstu
ufungstabelle dargesteellt. Liegt inn
nerhalb
des Zw
weijahreszeittraums eine
e Gesamtza
ahl von wen
niger als 100
0 Absolventtinnen oderr
Absolve
enten vor, wird
w die Nottenverteilun
ng der gesam
mten Abteilung zugrunnde gelegt.
4.5 Gesa
amtnote (in Originalsprrache)
Gesamtn
note: „sehr gut“, „gut“, „be
efriedigend“, „ausreichend“
berechne
et als gewich
hteter Mittelw
wert aller Prüffungsergebn
nisse.
Die Gesa
amtnote ergiibt sich bei einem Mittelw
wert wie folgt::
=
sehr gut
bis 1,50

5.

s 2,50
über 1,50 bis

=

gut

über 2,50 bis
s 3,50

=

befriedige
end

über 3,50 bis
s 4,00

=

ausreiche
end

über 4,00

=

nicht ausreichend

A
ANGABEN ZUR
Z
BEREC
CHTIGUNG D
DER QUALIF
FIKATION
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Beso
onderer Teil (B
B) der Prüfung
gsordnung für den Bachelorrstudiengang Interdisziplinär
I
re hysiotherappie/Motologie/E
Ergotherapie
im Fachbereich
F
So
oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
____________
____________
___________
____________
____________
____________
________________________
__________

5.1 Zuga
ang zu weite
erführenden
n Studien
Der Bachelorabschlu
uss berechtig
gt zur Aufnah
hme eines Ma
asterstudieng
gangs entsprrechend den jeweiligen Zug
gangs- und Zulassungsb
Z
edingungen.
5.2 Zuga
ang zu regle
ementierten Berufen (so
ofern zutrefffend)
Die Stud
dierenden des Studiengan
ngs haben eiine berufliche
e Vorqualifika
ation als Phyysiotherapeu
ut*in oder
Motopäd
de*in oder Errgotherapeutt*in, diese Vo
orqualifikation berechtigt zur Ausübunng des Beruffs.
Der Bakkkalaureus/Ba
achelorabsch
hluss berechttigt zum Führen des Hochschulgradees “Bachelor of
o Arts“.
6.

W
WEITERE ANGABEN
A

6.1 Weittere Angabe
en
Allgemeiiner Teil der Prüfungsordnung für alle
e Bachelorstu
udiengänge der
d Hochschuule Emden/L
Leer (Teil
A BPO) in der Fassung vom XX.X
XX.XXXX (Ve
erkündungsb
blatt der Hochschule Emdden/Leer Nr.
X X X X X X X veröfffentlicht amX
XXXXXX )
Besonde
erer Teil (B) der
d Prüfungs
sordnung für den Bachelo
orstudiengang Interdiszip linäre Physio
otherapie/Moto
ologie/Ergotherapie vom XX.XX.2013
X
(Verkündung
gsblatt der Hochschule
H
E
Emden/Leer Nr.
N
...../2013
3)
6.2 Weittere Informa
ationsquellen

k-d-130227-01-3




1

Informatione
en über die Hochschule
H
u nd den Studiengang: ww
ww.hs-emdenn-leer.de
W
Weitere Inforrmationsquellen über dass nationale Hochschulsys
H
stem siehe A
Abschnitt 8.

Zutreffendes einsetzen

Z
ZERTIFIZIER
RUNG DES DIPLOMA S
SUPPLEMEN
NTS
7.
Dieses D
Diploma Supplement nimmt Bezug au
uf folgende Original-Doku
O
mente:
 Bachelorurku
unde vom [D
Datum]
 Z
Zeugnis über die Bachelo
orprüfung vo
om [Datum]

……..…………
………
…………
(Offizieller Stempel/S
Siegel)

Datum
m der Zertifizierung:

…………………

…………
………………
……………………….
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Beso
onderer Teil (B
B) der Prüfung
gsordnung für den Bachelorrstudiengang Interdisziplinär
I
re hysiotherappie/Motologie/E
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F
So
oziale Arbeit und
u Gesundhe
eit der Hochsch
hule Emden/L
Leer
____
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___________
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(Vorsitzz der Prüfung
gskommission)

k-d-130227-01-3

8.
A
ANGABEN ZUM
Z
NATIONALEN HOC
CHSCHULSY
YSTEM
Die Inforrmationen üb
ber das nationale Hochscchulsystem au
uf den folgen
nden Seiten ggeben Ausku
unft über
die Qualifikation und Status der Institution, die
e sie vergebe
en hat
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