
202
    

20   

Inhalt:    

             
             

  

 

            
            
            
 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

Das volls

http://w

verkuen

Herausg

Redaktio

Amtlich

 

       1. Ände
          Sozia
          Fach

(Gen

      2. Bes
          Soz
          Fac

(Gen

                   

ständige Ver

www.hs‐emd

dungsblaette

geber: Präsi

on:      Präs

 
Ve

hes Mitte

  

erung im Be
al- und Ges

hbereich So

nehmigt vom

onderer Te
zial- und Ge
hbereich S

nehmigt vom

                   

rkündungsbla

en‐leer.de/h

er/verkuend

idium der H

idialbüro     

erkün
eilungsb

 Em

esonderen T
sundheitsma
ziale Arbeit

m Präsidium

eil (B) der 
esundheits

Soziale Arb

m Präsidium

                    

att finden Si

hochschule/o

ungsblaette

ochschule E

                   

ndun
blatt der 

 

den, 12.03

Teil (B) der 
anagement
t und Gesun

m am 11.03

Bachelor-P
smanagem
beit und Ge

m am 11.03

                   

ie unter: 

ordnungen‐r

r.html  

Emden/Leer

                   

ngsb
Hochsc

3.2020

Prüfungsor
an der Hoc

ndheit 

3.2020) 

Prüfungsor
ment an der
esundheit

3.2020) 

                   

ichtlinien‐

r 

                    

latt 
chule Em

  

rdnung für d
chschule Em

rdnung für 
r Hochschu

            

          

mden/Le

Num

den Studien
mden/Leer 

r den Studi
ule Emden

eer 

mmer  80 

ngang   
im  

engang  
n/Leer im 

 

 



 
Änd
der 
____
 

 
Aufg
der 
30.0
Emd
Arbe
11.0
verö
 

§ 3 

 
 

erung im Be
Hochschule 
___________

grund des §
Hochschule

08.2017 und
den/Leer N
eit und Ges
03.2020 vom
öffentlicht.  

wird wie fol

(1) In Absa
Soziale
Soziale

(2) In Absa
Soziale
Soziale

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

Än
für 

§ 1 Absatz 2
e Emden/Le
d Genehmig
r. 52/2017, 

sundheit die
m Präsidium

lgt geänder

atz 3 Satz 3
en Arbeit“ er
en Arbeit“.  
atz 3 Satz 4
en Arbeit“ er
en Arbeit“. 

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

nderung im
den Studie

im Fach

2 des Allgem
eer in der F
gung des P
veröffentlic

e folgende Ä
m genehmig

rt: 

 werden die
rsetzt durch

 werden die
rsetzt durch

 

üfungsordnu
reich Soziale
___________

m Besonde
engang Soz
an der Hoc

hbereich So

meinen Tei
assung vom

Präsidiums v
cht am 04.09
Änderung de
gt und durch

e Wörter „In
h die Wörter

e Wörter „In
h die Wörter

ung für den S
e Arbeit und G
___________

eren Teil (B
zial- und G
chschule E
oziale Arbe

ls der Prüfu
m 17.12.201
vom 30.08.2
9.2017) hat
er Prüfungs
h Verkündu

 
§ 1  

 

 
 

nstitutionelle
r „Arbeitsfel

nstitutionelle
r „Arbeitsfel

 

Studiengang 
Gesundheit
___________

B) der Prüfu
Gesundheit
Emden/Lee
eit und Ges

ungsordnun
14, zuletzt g
2017 (Verkü
t der Fachb
sordnung be
ungsblatt Nr

e und sozial
der, Method

e und sozial
der, Method

Sozial- und G

___________

ungsordnun
smanagem
r 
sundheit 

g für alle Ba
geändert du
ündungsbla
ereichsrat d
eschlossen
r. 80/2020 a

lpolitische R
den und Ha

lpolitische R
den und Ha

Gesundheits

___________

ng 
ment 

achelorstud
urch Senats
att der Hoch
des Fachbe
. Diese wur

am 12.03.20

Rahmenbed
andlungswe

Rahmenbed
andlungswe

smanagemen

___________

diengänge a
sbeschluss 
hschule 
ereichs Sozi
rde am 
020 

dingungen d
eisen in der 

dingungen d
eisen in der 

nt an 

____ 

an 
am 

iale 

der 

der 



 
Änd
der 
____
 

Anla
 
Anl
 
Leg

Stu

Stu

 

Mod

 

1 

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 

erung im Be
Hochschule 
___________

age 1 erhält

lage 1 

gende: 

dienrichtu

dienrichtu

dulnumme

Orientie
Aufgab
Wissen
Schlüss
Profess
im Sozi
Instituti
Rahmen
Instituti
Rahmen
Gesund
Sozialp
Betrieb
Projekt
Recht I:
Recht 
Recht II
Tarifrec
Recht II
             

1 Arbeits
in der S

2 Betrieb
1 Diszipli

Arbeit 
2 Gesund

Qualität
Forschu

1 Sozialp
Ökonom

2 Gesund
Volksw
BWL I: 
BWL II:
BWL III

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

t die nachst

Modulkata

ng Sozialm

ng Gesund

r/Bezeichn

erungsvera
en- und Tä

nschaftliche
selkompete
sionelle Ko
ial- und Ge
ionelle und
nbedingun
ionelle und
nbedingun
dheitsverso
politik 
liches Ges
manageme
:  Einführun

I: BGB, Ver
ht, Unterne
II: Leistung
   sozialen 
felder, Met

Sozialen Ar
liches Ges
inäre Zugä

dheitspoliti
tsmanagem
ung und St

politik, Sozi
mie 
dheitsökon

wirtschaftsle
Allgemeine
 Buchführu
: Kosten- u

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

tehende Fa

alog 

managemen

dheitsmana

nung 

anstaltung 
ätigkeitsfel
es Arbeiten
enzen 

ommunikat
esundheitsw
d sozialpol
ngen der So
d gesundhe
ngen der 
orgung 

sundheitsm
ent und -en
ng Sozialsta

rtragsrecht, 
hmensform
serbringung
Sicherung 

thoden und
rbeit 
sundheitsm
nge und Th

ik 
ment und -e
tatistik 
ialwissens

nomie 
ehre 
e Betriebsw
ung und Ja
und Leistun

üfungsordnu
reich Soziale
___________

assung: 

nt (SoMa)

agement (G

„Einführun
der SoMa/G
n und 

ion und Int
wesen 
itische 
ozialwirtsc
eitspolitisc

managemen
ntwicklung 
aat und öffe

Arbeits- un
men 
gsrecht und

d Handlung

managemen
heorien de

entwicklun

chaften un

wirtschafts
ahresabsch
ngsrechnu

ung für den S
e Arbeit und G
___________

§ 2  
 

GeMa) 

ng in die 
GeMa“ 

teraktion 

chaft 
che 

nt I 
 

entliches 

nd 

d Recht der 

gsweisen 

nt II 
er Sozialen 

ng 

nd 

slehre 
hluss  

ung  

Studiengang 
Gesundheit
___________

Form 
der 

Prüfung  

(§ 7 Teil 
A) 
PVL für 
10.1/3.2 

PL, SL 

PL 

PL 

PL 

PL 
PL 
PL 
PL 

PL 

PL 

PL 

PL 
PL 

PL 
PL 
PL 
PL 

PL 
PL 
PL 
PL 
PL 

Sozial- und G

___________

Prüfungsart

(§ 8 Teil A) 

 

KA, K2, R

KA 

KA 

KA, K2 

KA, K2 
KA, K2 
KA, K2 

KA, K2, M

KA, K2, M

K2 

KA 

KA 
KA 

KA, K2, M
KA 

KA, K2 
KA 

KA, K2 
KA, K2 

     KA, K2 
KA, K2 
KA, K2 

Gesundheits

___________

rt *) Kredit-
punkte 

0 

R 5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

M 5 

M 5 

5 

5 

5 
5 

M 5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

smanagemen

___________

 

Se- 

mester 

1 

1 

2 

3 

2 

1 
2 
3 
1 

2 

3 

2 

4 
4 

5 
4 
2 
5 

3 
1 
1 
1 
2 

nt an 

____ 



 
Änd
der 
____
 

19 
20 
21 
22 
23 

Mod

24 

 
 
 
25 

26 
 
 
27 
 
 
28 

 
 

*) be

 

Erlä

BÜ 
K 
KA 
H 
M 
R 
PB 
PL 
PP 
SL 
PVL

 

 

erung im Be
Hochschule 
___________

BWL IV
Marketi
Control
Persona
Unterne

dulnumme

Wahlpfl
Marketi
24.1 Co
24.2 Pe
24.3 M
Wahlpfl
sowie s
Praxisp

 P
 P

Praxisp
 P
 P

Bachelo

Gesamt

ei Kommaau

äuterungen 

= Beruf
= Klaus
= Kursa
= Haus
= Münd
= Refer
= Praxi
= Prüfu
= Poste
= Studi

L = Prüfu

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

V: Finanzier
ing I 
lling I 
almanagem
ehmens- un

r/Bezeichn

lichtbereic
ing  
ontrolling I
ersonalman
arketing II 
lichtbereic
studienrich
projekt 
Praxisproje
Praxisproje
phase 
Praxisphas
Praktikum 
orarbeit mi

t 

fzählung: Na

zu den Prü

fspraktische 
sur (Zahl: Be
arbeit 
sarbeit 
dliche Prüfun
rat 
sbericht 

ungsleistung 
erpräsentatio
enleistung 

ungsvorleistu

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

rung und In

ment I 
nd Organis

nung 

h CPM: Co

II 
nagement 

h: studienr
htungsüber

ekt Teil I 
ekt Teil II 

se Vor- und

it Kolloquiu

ach Wahl der

fungsarten 

Übung 
earbeitungsze

ng 

on 

ung 

 

üfungsordnu
reich Soziale
___________

nvestition

sationsführ

ontrolling, P

II 

richtungsb
rgreifende 

d Nachbere

um 

r oder des pr

und -forme

eit in Stunde

ung für den S
e Arbeit und G
___________

rung  

Personal, 

bezogene 
Angebote

eitung 

 

rüfungsbefug

en: 

en) 

 
 
 

Studiengang 
Gesundheit
___________

PL 
PL 

    PL 
PL 
PL 

Form 
der 

Prüfung  

(§ 7 Teil 
A) 

PL 

 
 
 

jeweils 
SL 

PL 
 
 
 

SL 
SL 

 

 

gt Lehrenden

Sozial- und G

___________

KA, K2 
     KA, K2 

KA, K2 
 KA, K2, M

KA 

Prüfungsart

(§ 8  
Teil A) 

KA, K2, M

 
 
 

je nach gewähl
Veranstaltung

KA 
BÜ 
BU 

 
R,PP 
PB 

§§ 20 f Teil A
BPO 

 

n. 

Gesundheits

___________

5 
5 
5 

M 5 
10 

rt *) Kredit-
punkte 

M 5 

 
 
 

lter 
g 

15 

10 
 
 

18 
 
 

A 12 

180 

smanagemen

___________

3 
4 
3 
3 
5 

 

Se- 

mester 

5 

 
 
 

4, 5 

 
4 
5 
6 
 
 
6 

 

nt an 

____ 



 
Änd
der 
____
 

 

 

        
1 Zutre
2 Note

erung im Be
Hochschule 
___________

(1) Die Bac

(2) Die Anl

Anlage 2
 

Hochsch
Fachbere
 

Frau / He
geboren 
hat die B
in der Stu
mit der G
mit Ausze
 

Module 

Sozialpoli
Professio
Arbeitsfel
Institution
Disziplinä
Sozialpoli
Volkswirts
Recht I: E
Recht II: B
Recht III: 
Wissensc
Forschung
Projektma
Betrieblich
Qualitätsm
BWL I: Al
BWL II: B
BWL III: K
BWL IV: F
Marketing
Controllin
Personalm
Unternehm
Wahlpflich
Wahlpflich
studienric
…………
…………
…………
Praxisproj

                      
effendes einsetze
enstufen: sehr gut

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

chelorzeugn

age 2a erhä

2a: Bachelo

ule Emden/
eich Soziale

err1 …………
am …………
achelorprüf
udienrichtun

Gesamtnote 
eichnung be

itik 
nelle Kommun
der, Methoden

nelle und sozia
äre Zugänge u
itik, Sozialwiss
schaftslehre 
Einführung Soz
BGB, Vertrags
Leistungserbr

chaftliches Arb
g und Statistik
anagement un
hes Gesundhe
management u
lgemeine Betr
uchführung un

Kosten- und Le
Finanzierung u
g I 
g I 

management I
mens- und Or
htbereich CPM
htbereich: stud

chtungsübergr
…………………
…………………
…………………

jekt 

                     
en 
, gut, befriedigend

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

nisse werde

ält die nach

orzeugnis 

/Leer 
e Arbeit und

………….. 
…………. in
fung im Stu
ng Sozialm
……………

estanden: G

nikation und In
n und Handlun
alpolitische Ra
nd Theorien d
senschaften u

zialstaat und ö
srecht, Arbeits
ringungsrecht 
beiten und Sch
k 
nd -entwicklun
eitsmanageme
und -entwicklu
riebswirtschaft
nd Jahresabsc
eistungsrechn
und Investition

I 
rganisationsfü
M: Controlling 
dienrichtungsb
reifende Angeb
………………
………………
………………

         

d, ausreichend; No

üfungsordnu
reich Soziale
___________

en entsprec

hstehende F

d Gesundhe

Zeugnis ü

n ……………
diengang S

managemen
……….. (_,_
Gesamtnote

nteraktion im S
ngsweisen in d
ahmenbedingu
der Sozialen A
nd Ökonomie

öffentliches Re
s- u. Tarifrecht
und Recht de

hlüsselkompet

g 
ent I 
ung 
tslehre 
chluss  

nung  
n 

hrung 

II/ Personalm
bezogene sow
bote 

………………
………………
………………

ote mit zwei Nach

ung für den S
e Arbeit und G
___________

§ 3  
 

chend der ge

Fassung: 
 

eit 

über die Ba

…. 

Sozial- und
nt 

__)2/1 

e ……..(_,__

Sozial- und Ge
der Sozialen A
ungen der Soz
Arbeit
e

echt 
t, Unternehme
er sozialen Sic
tenzen 

management II/
wie 

…………………
…………………
…………………

hkommastellen in 

Studiengang 
Gesundheit
___________

ewählten St

achelorprü

Gesundhe

_)2/1 

esundheitswe
Arbeit
zialwirtschaft

ensformen 
cherung 

/ Marketing II1

………………
………………
………………

Klammern 

Sozial- und G

___________

tudienrichtu

üfung 

eitsmanage

Kredit-
punkte
5 

sen 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 

…… 
……
…… 

15 

10 

Gesundheits

___________

ung erstellt.

ement 

-
e 

Not

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bes

 

smanagemen

___________

 

te 

standen 

nt an 

____ 



 
Änd
der 
____
 

 

 

erung im Be
Hochschule 
___________

Praxispha
Bachelora
  

Emden, ……

  

(Siegel der H

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

ase 
arbeit mit Kollo

 

……………………

 

Hochschule) 

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

oquium: (Titel 
  

……     (Datum) 

  

  

üfungsordnu
reich Soziale
___________

der Arbeit) 
 

       

ung für den S
e Arbeit und G
___________

__________

  

Studiengang 
Gesundheit
___________

_______________

Vorsitz der Prü

Sozial- und G

___________

18 
12 

_______________

fungskommissio

Gesundheits

___________

bes
 

_____________ 

on

smanagemen

___________

standen 

nt an 

____ 



 
Änd
der 
____
 

 

erung im Be
Hochschule 
___________

 
 
Anlage 2
 

Hochsch
Fachbere
 

Frau / He
geboren 
hat die B
in der Stu
mit der G
mit Ausze
 

Module 

Sozialpoli
Professio
Institution
Gesundhe
Gesundhe
Gesundhe
Volkswirts
Recht I: E
Recht II: B
Recht III: 
Betrieblich
Betrieblich
Wissensc
Forschung
Projektma
Qualitätsm
BWL I: Al
BWL II: B
BWL III: K
BWL IV: F
Marketing
Controllin
Personalm
Unternehm
Wahlpflich
Wahlpflich
studienric
…………
…………
…………
Praxisproj
Praxispha
Bachelora

  

 

Emden, ……

   
(Siegel der H

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

2a: Bachelo

ule Emden/
eich Soziale

err1 …………
am …………
achelorprüf
udienrichtun

Gesamtnote 
eichnung be

itik 
nelle Kommun

nelle und gesu
eitsversorgung
eitsökonomie 
eitspolitik 

schaftslehre 
Einführung Soz
BGB, Vertrags
Leistungserbr
hes Gesundhe
hes Gesundhe

chaftliches Arb
g und Statistik
anagement un
management u
lgemeine Betr
uchführung un

Kosten- und Le
Finanzierung u
g I 
g I 

management I
mens- und Or
htbereich CPM
htbereich: stud

chtungsübergr
…………………
…………………
…………………

jekt 
ase 
arbeit mit Kollo

……………………

 
Hochschule) 

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

orzeugnis 

/Leer 
e Arbeit und

………….. 
…………. in
fung im Stu
ng Gesund
……………

estanden: G

nikation und In
ndheitspolitisc
g 

zialstaat und ö
srecht, Arbeits
ringungsrecht 
eitsmanageme
eitsmanageme

beiten und Sch
k 
nd -entwicklun
und -entwicklu
riebswirtschaft
nd Jahresabsc
eistungsrechn
und Investition

I 
rganisationsfü
M: Controlling 
dienrichtungsb
reifende Angeb
………………
………………
………………

oquium: (Titel 

……     (Datum) 

  
  

üfungsordnu
reich Soziale
___________

d Gesundhe

Zeugnis ü

n ……………
diengang S
heitsmana

……….. (_,_
Gesamtnote

nteraktion im S
che Rahmenb

öffentliches Re
s- u. Tarifrecht
und Recht de

ent I 
ent II 

hlüsselkompet

g 
ung 
tslehre 
chluss  

nung  
n 

hrung 

II/ Personalm
bezogene sow
bote 

………………
………………
………………

der Arbeit) 

       

ung für den S
e Arbeit und G
___________

eit 

über die Ba

…. 

Sozial- und
agement 

__)2/1 

e ……..(_,__

Sozial- und Ge
bedingungen d

echt 
t, Unternehme
er sozialen Sic

tenzen 

management II/
wie 

…………………
…………………
…………………

_________
  

Studiengang 
Gesundheit
___________

achelorprü

Gesundhe

_)2/1 

esundheitswe
der 

ensformen 
cherung 

/ Marketing II1

………………
………………
………………

_____________
 

Sozial- und G

___________

üfung 

eitsmanage

Kredit-
punkte
5 

sen 5 

5 

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

…… 
……
…… 

15 

10 
18 
12 

______________

Gesundheits

___________

ement 

-
e 

Not

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bes

 
bes
 

____________ 

smanagemen

___________

te 

standen 

standen 

nt an 

____ 



 
Änd
der 
____
 

 
_____

1 Zutre
2 Note

erung im Be
Hochschule 
___________

 
 

______________
 

effendes einsetze
enstufen: sehr gut

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

_____________

en 
, gut, befriedigend

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

_ 

d, ausreichend; No

üfungsordnu
reich Soziale
___________

ote mit zwei Nach

ung für den S
e Arbeit und G
___________

V

hkommastellen in 

Studiengang 
Gesundheit
___________

Vorsitz der Prüfu

Klammern 

Sozial- und G

___________

ungskommission

Gesundheits

___________

n 

smanagemen

___________

nt an 

____ 



 
Änderun
Gesundh
Gesundh
_______
_______
 

 
(1) 

 
Anlage 2
Hochschu
University
Departme
 

Ms / Mrs/
born on …

 
has acqu
“Social a
with the a
with hono
Ms /Mrs /

 
M
S
P
S
F
I
D
S
E
L
L
L
P
R
P
O
Q
B
B
M
F
M
C
H
L
C
R
C
s
…
…
…
P
I

ng im Besond
heitsmanage
heit 
___________
_______ 

Die Anlage 

2b: Bachelorz
ule Emden/Le
y of Applied S
ent of Social S

/ Mr1 …………
………..…….  

ired a total of 
and Health Ma
aggregate grad
ours, aggregat
/Mr1 …………

Modules 
Social Policy 
Professional C
Sector 
Fields of Activi
nstitutional an

Disciplinary Ap
Social Policy, S
Economics 
Law I: Introduc
Law II: Private
Law III: Health
Principles of S
Research and 
Project Manag
Occupational H
Quality Manag
Business Adm
Bookkeeping a
Management A
Finance and In
Marketing I 
Controlling I 
Human Resou
Leadership an
Compulsory O
Resource Man
Compulsory O
specialization 
………………
………………
………………
Practical Proje
nternship 

 

deren Teil (B
ement an der

___________

2b erhält d

zeugnis (engl
er 
ciences 

Sciences and H

…………… 
in ……..………

180 credits (E
anagement” 
de ……………
te grade .……
………………

Communication

ity, Methods a
nd socio-politic
pproaches and
Social Scienc

ction to Welfar
e Law, Contrac
h and Social S
Scientific Work

Statistics 
gement and Pr
Health Manag
gement and Q

ministration 
and Financial 
Accounting 
nvestment 

urce Managem
d Organizatio

Optional Subjec
nagement II/ M

Optional Subjec
or beyond ma

………………
………………
………………
ect 

B) der Prüfun
r Hochschule

___________

ie nachsteh

isch) 

Health 

Fina

…………………

ECTS) and has
in the field of s

……….. (_.__)2

..(_.__)2/1 
……….achiev

n and Interact

and Ways of A
cal Framework
d Theories of 
e and Econom

re State and P
ct, Labour and
ervices and S

k and Key Com

roject Develop
ement  I 
uality Develop

Reporting 

ment I 
nal Managem
cts/ Elective M

Marketing II1 

cts/ Elective M
ajor field of stu
………………
………………
………………

gsordnung fü
e Emden/Lee

__________

§ 4 

hende Fass

l Examination
Bachelor o

 

….. 

s passed the f
study Social  
2/1 

ved the followi

tion in the Soc

Acting in Socia
k for the Socia
Social Work 

mics

Public Law 
d Company La
Social Security
mpetences 

pment 

pment 

ment
Modules C-HR

Modules: Modu
udy 
………………
………………
………………

ür den Studie
er im Fachbe

___________

sung:  

n Certificate
of Arts 

final examinat
Management

ng grades in t

cial and Health

al Work  
al Economy 

aw 
y Law 

R-M: Controllin

ules in the fiel

…………………
…………………
…………………

engang Sozi
ereich Soziale

___________

tion in the stud
t 

the individual s

h Services 

g II/ Human 

d of  

…………… 
……………
…………… 

ial- und 
e Arbeit und

___________

dy course  

subjects ment

Credits 
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 

10 
18 

 

_______

tioned: 

Grade

 

 

passe

 
passe

e2 

ed 

ed 



 
Änderun
Gesundh
Gesundh
_______
_______
 

B
 

Em

  

(
 

 

____

1 In
2 G

 
Anlage 2
Hochschu
University
Departme
 

Ms / Mrs/ M
born on ……
 
has acquire
“Social an
with the ag
with honou
Ms /Mrs /M
 
Modules
Social Po
Professio
Sector 
Institution
Health Ec
Health Po
Economic
Law I: Intr
Law II: Pr
Law III: H
Occupatio
Occupatio
Principles
Research
Project M
Quality M
Business 
Bookkeep
Managem
Finance a
Marketing
Controllin
Human R
Leadersh
Compulso
Resource
Compulso
specializa

ng im Besond
heitsmanage
heit 
___________
_______ 

Bachelor Thes

mden, …………

 

(Seal of the Uni

_____________________

nsert as appropria
Grades: very good

2b: Bachelorz
ule Emden/Le
y of Applied S
ent of Social S

Mr1 ……………
……..…….  in

ed a total of 18
nd Health Man
gregate grade
rs, aggregate 

Mr1 ……………

s 
licy 
nal Communic

nal und health-
conomics 

olicy 

cs 
roduction to W
rivate Law, Co
ealth and Soc

onal Health Ma
onal Health Ma
s of Scientific W
h and Statistics
anagement an
anagement an
Administratio

ping and Finan
ment Accountin
and Investmen
g I 
g I 

Resource Mana
ip and Organi
ory Optional S
e Management
ory Optional S
ation or beyon

 

deren Teil (B
ement an der

___________

sis and Colloq

………………   

  

versity)  

____________________

ate 
, good, satisfactor

zeugnis (engl
er 
ciences 

Sciences and H

…………………
n ……..………

80 credits (EC
nagement” in
e ………………
grade .……..

…………………

cation and Inte

-political Fram

Welfare State a
ontract, Labou
cial Services a
anagement  I 
anagement II 

Work and Key
s 
nd Project Dev
nd Quality Dev
n 
ncial Reporting
ng 
nt 

agement I 
zational Mana

Subjects/ Elect
t II/ Marketing

Subjects/ Elect
d major field o

B) der Prüfun
r Hochschule

___________

uium (title):  

  (Date) 

____________ 

ry, sufficient 

isch) 

Health 

Fina

…………………
………………

CTS) and has 
 the field of st

…….. (_.__)2/1

(_.__)2/1 
……….achieved

eraction in the

mework for Hea

and Public Law
r and Compan

and Social Sec

y Competence

velopment 
velopment 

g 

agement 
tive Modules C
 II1 

tive Modules: 
of study 

gsordnung fü
e Emden/Lee

__________

 _

        

l Examination
Bachelor o

 
….
.. 

passed the fin
tudy Health M
 

d the following

e Social and H

alth Care Prov

w 
ny Law 
curity Law 

es 

C-HR-M: Cont

Modules in th

ür den Studie
er im Fachbe

___________

_______________

  Chair

n Certificate
of Arts 

nal examinatio
Management 

g grades in the

Health Service

vision 

trolling II/ Hum

e field of  

engang Sozi
ereich Soziale

___________

_______________

rman Examinati

on in the study

e individual su

Cred
5 

s 
5 

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

man 
5 

15 

ial- und 
e Arbeit und

___________

12 

_______________

ion Office 

y course  

ubjects mentio

dits G

p

 

_______

 

________ 

oned: 

Grade2 

 

 

passed 



 
Änd
der 
____
 

 

        
1 Inse
2 Grad

erung im Be
Hochschule 
___________

…………
…………
…………
Practical P
Internship
Bachelor 
 

Emden, ……

  

(Seal of th
 
 
 

                      
rt as appropriate 
des: very good, go

 

sonderen Te
Emden/Leer
__________

…………………
…………………
…………………

Project 
p 
Thesis and Co

……………………

 

e University) 

                     

ood, satisfactory, s

eil (B) der Pr
r im Fachber
___________

………………
………………
………………

olloquium (title

……     (Date) 

  

  

         

sufficient 

üfungsordnu
reich Soziale
___________

………………
………………
………………

e):  

       

ung für den S
e Arbeit und G
___________

…………………
…………………
…………………

__________

  

Studiengang 
Gesundheit
___________

………………
………………
………………

_______________

Chairman Exam

Sozial- und G

___________

…… 
……
…… 

10 
18 
12 

_______________

mination Office1

Gesundheits

___________

p

_____________ 

 

smanagemen

___________

 
passed 

 

nt an 

____ 



 
Änd

       
                   

________

 

 

Diese Ord
Emden/Le

 

erung im B
Sozial- 

                     

___________

dnung tritt 
eer in Kraft.

esonderen 
und Gesun

im Fac

                      

__________

am Tag na
. 

Teil (B) der
ndheitsmana
chbereich S

                      

___________

ach ihrer Be

r Prüfungso
agement an

Soziale Arbe

                      

___________

§ 5 

Inkrafttreten

ekanntmach

ordnung für 
n der Hochs
eit und Gesu

                      

___________

n 

hung im Ve

den Bachel
schule Emd
undheit 

                      

___________

erkündungs

lor-Studieng
den/Leer  

                      

__________
Seite

blatt der H

gang 

   

_________
e 11 von 11

 

ochschule 



 
Beso
Hoc
____

Be

Aufg
Hoc
(Ve
reic
bes
80/2

 
 
Inha

	
§ 1 
§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
Anl
Anl
Anl
Anl
Anl
Anl
 

 

 

 

onderer Teil 
hschule Emd
__________

esonderer T
managem

grund von §
chschule Em
rkündungsb
hsrat des F
chlossen. D
2020 am 12

altsverzeic

Geltungsbe
Hochschulg
Studienumf
Prüfungsfo
Bachelorar
Errechnung
Prüfungsko
Übergangs
Inkrafttrete
age 1: Mod
age 2a: Ba
age 2b: Ba
age 3a: Ba
age 3b: Ba
age 4: Dipl

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

Teil (B) der
ent an der 

§ 1 Abs. 2 d
mden/Leer (
blatt der Ho
Fachbereich
Diese wurde
2.03.2020 ve

chnis: 

ereich .........
grad ...........
fang, Studie
rmen und P

rbeit mit Kol
g der Gesam
ommission .
sregelung ...
n ................
dulkatalog 
achelorzeug
achelorzeug
achelorurku
achelorurku
loma Supp

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

r Bachelor-
Hochschu

des Allgeme
(Teil A BPO
chschule E

hs Soziale A
e am 11.03.
eröffentlicht

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

.................
engestaltun
Prüfungsarte
loquium ....
mtnote der 
.................
.................
.................
nach § 6 T
gnis   ........
gnis (engli
unde .........
unde (engl

plement .....

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

-Prüfungso
ule Emden/

einen Teils d
O) in der Fas

mden/Leer 
Arbeit und G
.2020 vom P
t. 

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

..................
ng und Wah
en ..............
..................
Bachelorpr
..................
..................
..................

Teil A der B
..................
sch)  .........
..................
isch) .........
..................

ür den Studie
beit und Ges
___________

 
ordnung fü
/Leer im Fa

 

der Prüfung
ssung vom 
Nr. 52, ver

Gesundheit 
Präsidium g

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

..................
hl der Studie
..................
..................
üfung .........
..................
..................
..................

Bachelorprü
..................
..................
..................
..................
..................

engang Sozi
undheit-
___________

r den Stud
achbereich 

gsordnung f
17.12.2014
öffentlicht a
am 29.10.2

genehmigt u

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

..................
enrichtung .
..................
..................
..................
..................
..................
..................
üfungsordn
..................
..................
..................
..................
..................

al- und Gesu

__________

iengang So
Soziale Ar

für die Bach
4, zuletzt ge
am 04.09.20
2019 die folg
und durch V

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

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

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

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

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

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

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

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

..................
nung  ........
..................
..................
..................
..................
..................

undheitsman

___________

ozial- und 
rbeit und G

helorstudien
eändert am 
017) hat de
gende Prüfu
Verkündung

................. 2

................. 2

................. 2

................. 2

................. 3

................. 3

................. 4

................. 4

................. 4

................. 5

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

................. 9

............... 1

............... 1

............... 12

nagement an

___________

Gesundhe
Gesundheit

ngänge an d
30.08.2017
r Fachbe-
ungsordnun

gsblatt Nr. 

2	
2	
2	
2	
3	
3 
4 
4 
4 
5 
7 
9	
1	
1	
2	

n der 

____ 

its-
t 

der 
7 

ng 



 
Beso
Hoc
____

§ 1 

Dies
stud
Hoc

 

§ 2 

Nac
kürz
lom
niss
 

§ 3 

(1) D
lich 
 
(2) D
pflic
zeln
folg
 
(3) D
man
Wah
„Arb
heit
wird
rend
lung
der 
enri
 
(4) I
tung
Stud
rung
 
(5) I
bau
raus
gen
 
(6) I
in B
soll.
Aufe

onderer Teil 
hschule Emd
__________

Geltungsb

ser „Besond
diengang So
chschule Em

Hochschu

ch bestande
zt „B.A.“. Da
a Suppleme

ses (Anlage

Studienum

Die Studien
der Bachel

Das Studium
chtbereichs 
nen Module 
e des Studi

Der oder die
nagement o
hl der Studi
beitsfelder, 
spolitische 

d mit „besta
den oder die
gsweisen in
Gesundhei
chtung mög

Im Wahlpflic
gsbezogene
diengängen
gen des Mo

Im Wahlpflic
modul aus 
ssetzung fü
modul.   

In das Stud
Betrieben de
. Die Dauer
enthalt in de

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

bereich 

dere Teil de
ozial- und G
mden/Leer. 

lgrad 

ener Bachel
arüber stellt
ent (Anlage

e 2b) und de

mfang, Stud

nzeit, in der 
orprüfung d

m umfasst M
beträgt insg
 am Gesam
iums dar. 

e Studieren
oder Gesund
enrichtung 
Methoden u
Rahmenbe
nden“ oder 
e Studieren
 der Soziale
tsversorgun
glich.  

chtbereich „
es Wissen z
n/anderen F
oduls hinaus

chtbereich „
den folgend
r die Wahl d

ium integrie
er Sozial- bz
r des Praktik
er Praxisste

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

er Prüfungso
Gesundheits
 

lorprüfung v
t die Hochs

e 4) aus. Au
er Urkunde 

diengestalt

das Studiu
drei Jahre. 

Module des
gesamt 180

mtumfang is

nde entsche
dheitsmana
dient der E

und Handlu
edingungen 

„nicht besta
nde mit der 
en Arbeit“ b
ng“ verbind

„Modul 25“ 
zu vertiefen
Fachbereich
sgehen, kön

„CPM“ wäh
den drei Th
der Module

ert ist eine P
zw. Gesund
kums beträg
elle. Nähere

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

ordnung (Te
smanageme

verleiht die 
chule ein Ze
f Antrag erh
(Anlage 3b

tung und W

m abgesch

s Pflicht- un
0 Kreditpun
t in Anlage 

eidet sich in
agement. D
ntscheidun
ngsweisen 
der Gesund
anden“ gew
Anmeldung

bzw. „Institu
lich. Bis zum

hat der ode
 bzw. sich i

hen weiter z
nnen auf Na

lt der oder d
emenbereic

e 24.1, 24.2.

Praxisphase
dheitswirtsc
gt mindeste
es regelt die

ür den Studie
beit und Ges
___________

eil B)“ gilt in
ent im Fach

Hochschule
eugnis (Anl
hält der ode
) in englisch

Wahl der St

lossen werd

d Wahlpflic
kte. Das St
1 geregelt.

 der Regel 
ie im 1. Sem
gsfindung u
in der Sozi
dheitsverso

wertet. Die W
g zur Prüfun
utionelle und
m Beginn d

er die Studie
in studienric
zu profiliere
achfrage zu

die Studiere
chen: Contr
. und 24.3 i

e, die in Un
chaft währen
ens 480 Stu
e Praxispha

engang Sozi
undheit-
___________

n Verbindun
hbereich So

e den Hoch
lage 2a), ein
er die Studie
her Sprache

tudienricht

den kann (R

chtbereichs.
udium ist m
Diese stell

im 2. Seme
mester platz
und ist eine 
alen Arbeit“

orgung“ im 2
Wahl der St
ng im Modu
d gesundhe
es dritten S

erende die 
chtungsübe
n. Für Leist
usätzliche B

ende – stud
rolling, Pers
st die abge

ternehmen
nd des 6. Fa
unden (netto
asenordnung

al- und Gesu

__________

ng mit Teil A
oziale Arbeit

schulgrad „
ne Urkunde
erende eine
e. 

ung 

Regelstudie

Der Umfan
modular aufg

t auch eine 

ester für die 
zierte Orien
Prüfungsvo

“ bzw. „Insti
2. Semester
tudienrichtu
l „Arbeitsfel

eitspolitische
Semesters is

Möglichkeit
ergeordnete
ungen, die 

Bescheinigu

dienrichtung
sonalmanag
legte Prüfun

, in der öffe
achsemeste
o ohne Urla
g.  

undheitsman

___________

A BPO für d
t und Gesu

„Bachelor o
e (Anlage 3a
e Übersetzu

enzeit), betr

ng des Pflic
gebaut. Der
 Empfehlun

e Studienrich
ntierungsver
orleistung fü
itutionelle u
r. Die Prüfu

ung wird für 
lder, Metho
e Rahmenb
st ein Wech

t, sein oder 
en Modulen 

über die M
ngen ausge

gsunabhäng
gement, Ma
ng im jewei

entlichen Ve
ers abgeleis

aub) zusamm

nagement an

___________

den Bachelo
ndheit der 

f Arts“, abg
a) und ein D
ung des Zeu

ägt einschli

ht- und Wa
r Anteil der 
ng für die Ab

htung Sozia
ranstaltung 
ür das Mod

und gesund-
ungsvorleist

den Studie
den und Ha

bedingungen
hsel der Stu

ihr studienr
oder ander
indestanfor
estellt werd

gig – ein Au
arketing. Vo
ligen Grund

erwaltung od
stet werden
menhängen

n der 

____ 

or-

e-
Dip-
ug-

ieß-

hl-
ein-
b-

al-
zur 
ul 
-
ung 

e-
and-
n 

udi-

rich-
ren 
rde-
en. 

uf-
-
dla-

der 
n 
nden 



 
Beso
Hoc
____

§ 4 

(1) A
§ 7 
 
(2) D
hina
vorg
 

Pos
Form
Plen

(3) S
tet. 

(4) D
ginn

 

§ 5 

(1) D
Imm
bek
 

(2) D
vorg

(3) D
kom
höc

(4) D
ode
ist m
(2 E
rin) 
nem
rend
Exe

(5) D

No
No
No

onderer Teil 
hschule Emd
__________

Prüfungsfo

Anlage 1 gi
Abs. 1-3. T

Die Arten vo
aus ist im B
gesehen:  

sterpräsent
m eines (wi
num. 

Studienleist
 

Die Entsche
n des Seme

Bachelora

Der oder die
matrikulation
annt. Der M

 der Nac
 ein Vors
 ein Vors

Gruppe

Die Zulassu
gesehenen 

Die Bearbe
mmission au

hstens 15 W

Der oder die
er ihre Bach
möglich; als
Exemplare f

abzugeben
m Datenträg
der oder ke

emplar bzw.

Die Bewertu

ote Erstprüfe
ote Zweitprü
otendurchs

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

ormen und

bt an, welch
Teil A BPO u

on Prüfunge
achelorstud

tation: Visu
ssenschaft

tungen i.S. 

eidung über
esters bekan

rbeit mit K

e Studieren
ns- und Prü
Meldung sin

chweis über
schlag für E
schlag für d

enarbeit. 

ung zur Bac
erfolgreiche

itungszeit d
uf Antrag die
Wochen ver

e Studieren
elorarbeit in

s Zeitpunkt d
für den Erst
n. Jedem de
ger hinzuzuf
ine Lehrend
 die Exemp

ung der Bac

er/in schriftl
üfer/in schrif
schnitt sch

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

d Prüfungsa

he Module 
und mit wel

en sind im T
diengang „S

ualisierung v
lichen) Pos

von § 7 Abs

r die Art der
nnt zu gebe

Kolloquium 

nde stellt de
fungsamt. D
d beizufüge

r das Vorlie
Erst- und Zw
das Thema 

chelorarbeit
en Studium

der Bachelo
e Bearbeitu
rlängern.  

nde gibt spä
n schriftliche
der Abgabe
tprüfer oder
er gebunden
fügen. Für d
de an der H
plare der Ba

chelorarbeit

lich 
ftlich 
riftlich 

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

arten 

bzw. Teilmo
cher Prüfun

Teil A der B
Sozial- und 

von Lern- u
ters mit ans

s. 2 Teil A B

r Studienlei
en. 

en Antrag au
Die Prüfung
en:  

egen der in A
weitprüfer o
der Bachelo

erfolgt, we
 nicht mehr

orarbeit betr
ngszeit mit 

ätestens zu 
er, gebunde

e gilt das Da
r die Erstprü
nen Exemp
den Fall, da

Hochschule 
achelorarbe

t mit Kolloq

ür den Studie
beit und Ges
___________

odule mit w
ngsart nach

Bachelorprü
Gesundheit

und/oder Arb
schließende

BPO werde

stung bzw. 

uf Zulassun
gskommissi

Absatz 2 ge
oder Erst- un
orarbeit sow

nn von dem
r als 10 Kre

rägt 10 Woc
Befürwortu

dem vom P
ener Form i
atum des Po
üferin; 1 Exe
lare ist eine

ass eine ode
Emden/Lee
it diesem o

uium wird n

engang Sozi
undheit-
___________

welcher Form
 § 8 Teil A 

üfungsordnu
tsmanagem

beitsprozes
er Vorstellun

n mit „besta

Prüfungsle

ng zur Bach
on setzt ggf

enannten Zu
nd Zweitprü
wie ggf. ein 

m bis Ende d
ditpunkte fe

chen. Aus w
ung des Ers

Prüfungsam
m Prüfungs
oststempels
emplar für d
e elektronisc
er einer der
er ist, leitet 
der dieser d

nach folgen

 
 
 

al- und Gesu

__________

m von Prüfu
BPO abges

ung festgele
ment“ folgen

ssen sowie d
ng und Disk

anden“ ode

eistung ist de

elorarbeit (M
f. die Melde

ulassungsv
üferin,  

Antrag auf 

des fünften 
ehlen.  

wichtigem G
stprüfers ode

mt mitgeteilte
samt ab. Ein
s. Die Arbei
den Zweitpr
che Fassun
r Prüfer ode
der oder die
direkt zu.  

dem Schem

 
 
x2 = 

undheitsman

___________

ungsleistung
schlossen w

egt (§ 8 BPO
nde Prüfung

deren Erge
kussion im s

r „nicht bes

en Studiere

Meldung) s
etermine fes

voraussetzu

f Vergabe d

 Semesters

Grund kann 
er der Erstp

en Abgabet
ne postalisc
it ist grunds
rüfer oder d
ng im PDF F
er Prüferinne
e Studieren

ma errechne

nagement an

___________

g im Sinne d
werden könn

O). Darüber
gsart 

bnissen in 
studentisch

standen“ bew

enden zu Be

chriftlich be
st und gibt s

ngen, 

es Themas

s regelmäßi

die Prüfung
prüferin bis 

termin seine
che Zustellu
sätzlich dreif
ie Zweitprü
Format auf 
en kein Leh

nde das 

et: 

n der 

____ 

des 
nen.  

r 

hen 

wer-

e-

eim 
sie 

s als 

g 

gs-
zu 

e 
ung 
fach 
fe-
ei-

h-



 
Beso
Hoc
____

No
No
No
En

 

§ 6 

Die 
Kred
fach

 

§ 7 

(1) D
und

(2) V
ter*

(3) D
bera

 

§ 8 

(1) D
Emd

(2) S
31.0
Ord

(3) L
31.0

 

§ 9 

Dies
den

onderer Teil 
hschule Emd
__________

ote Kolloquiu
ote Kolloquiu
otendurchs
ndgültige N

Errechnun

Gesamtnot
ditpunkte fü
ht werden (§

Prüfungsk

Die Prüfung
 zwei Studi

Von den fün
innengrupp

Der Fachbe
atende Mitg

Übergangs

Diese Prüfu
den/Leer fü

Studierende
08.2022 nac
nung.  

Lehrverans
08.2020 ang

Inkrafttrete

se Ordnung
/Leer in Kra

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

um Erstprüf
um Zweitpr

schnitt Koll
Note für die

ng der Gesa

te der Bach
ür die Bache
§ 22 Abs. 2

kommission

gskommissi
erenden. D

nf Lehrende
pe vertreten

ereichsrat ka
glieder in die

sregelung 

ungsordnun
r den Studi

e, die vor de
ch den bish

taltungen n
geboten. 

en 

g tritt am Ta
aft. 

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

fer/in 
rüfer/in 
loquium 

e Bachelora

amtnote de

helorprüfung
elorarbeit e
 Satz 2 Teil

n 

on besteht 
Die Regelung

en sollen dr
.  

ann Person
e Kommissi

g gilt für St
engang „So

em Winters
her geltende

nach den bis

age nach ihr

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

arbeit mit K

er Bachelo

g errechnet
inschließlic
l A BPO). § 

aus insges
g des § 14 A

rei Mitgliede

nen, die mit 
ion wählen.

udierende, 
ozial- und G

semester 20
en Bestimm

sherigen Pr

rer Bekannt

ür den Studie
beit und Ges
___________

Kolloquium

rprüfung 

sich nach M
h des Kollo
 11 Abs. 5 T

amt sieben
Abs. 2 Satz

er die Hochs

Aufgaben d
. 

die ab dem
Gesundheits

018/19 ihr S
mungen gepr

rüfungsordn

tmachung im

engang Sozi
undheit-
___________

 
 
 

m 

Maßgabe d
quiums (Mo
Teil A BPO 

 stimmbere
z 7 BPO Te

schullehrer*

der Beratun

m Wintersem
smanageme

Studium aufg
rüft. Danach

nungen werd

m Verkündu

al- und Gesu

__________

 
 
x1 = 

Sum

es § 22 Tei
odul 28) in i
gilt entspre

chtigten Mi
il A bleibt u

*innengrupp

ng von Stud

mester 2018
ent“ zugelas

genommen 
h gilt für die

den regulär

ungsblatt de

undheitsman

___________

mme/ 3 = 
 

l A BPO, w
ihrem Gewi
echend.  

tgliedern,  f
nberührt. 

pe und zwe

dierenden be

8/19 an der 
ssen werde

 haben, we
ese Studiere

r letztmalig 

er Hochsch

nagement an

___________

obei die 12
cht verdrei-

fünf Lehren

ei die Mitarb

etraut sind,

Hochschule
en. 

erden bis zu
ende diese 

bis zum 

ule Em-

n der 

____ 

-

den 

bei-

 als 

e 

m 



 
Beso
Hoc
____

Anl
 
Mo
 
 

 

 

Leg

Stu

Stu

 

 

Mod

 

1 

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 

onderer Teil 
hschule Emd
__________

lage 1  

dulkatalog

gende: 

dienrichtu

dienrichtu

dulnumme

Orientie
Aufgab
Wissen
kompet
Profess
im Sozi
Instituti
dingung
Instituti
menbed
Sozialp
Betrieb
Projekt
Recht I:
Recht 
Recht II
recht, U
Recht II
             

1 Arbeits
in der S

2 Betrieb
1 Diszipli

Arbeit 
2 Gesund

Qualität
Forschu

1 Sozialp
nomie 

2 Gesund
Volksw
BWL I: 

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

g 

ng Sozialm

ng Gesund

r/Bezeichn

erungsvera
en- und Tä

nschaftliche
tenzen 
sionelle Ko
ial- und Ge
ionelle und
gen der So
ionelle und
dingungen

politik 
liches Ges
manageme
:  Einführun

I: BGB, Ver
nternehme
II: Leistung
   sozialen 
felder, Met

Sozialen Ar
liches Ges
inäre Zugä

dheitspoliti
tsmanagem
ung und St

politik, Sozi

dheitsökon
wirtschaftsle

Allgemeine

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

managemen

dheitsmana

nung 

anstaltung 
ätigkeitsfel
es Arbeiten

ommunikat
esundheitsw
d sozialpol
ozialwirtsch
d gesundhe
 der Gesun

sundheitsm
ent und -en
ng Sozialsta

rtragsrecht, 
nsformen 
serbringung
Sicherung 

thoden und
rbeit 
sundheitsm
nge und Th

ik 
ment und -e
tatistik 
ialwissens

nomie 
ehre 
e Betriebsw

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

nt (SoMa)

agement (G

„Einführun
der SoMa/G
n und Schl

ion und Int
wesen 
itische Rah
haft 
eitspolitisc
ndheitsvers

managemen
ntwicklung 
aat und öffe

Arbeits- un

gsrecht und

d Handlung

managemen
heorien de

entwicklun

chaften un

wirtschafts

ür den Studie
beit und Ges
___________

GeMa) 

ng in die 
GeMa“ 
üssel-

teraktion 

hmenbe-

che Rah-
sorgung 

nt I 
 

entliches 

nd Tarif-

d Recht der 

gsweisen 

nt II 
er Sozialen 

ng 

nd Öko-

slehre 

engang Sozi
undheit-
___________

Form 
der 

Prüfung  

(§ 7 Teil 
A)
PVL für 
10.1/3.2 

PL, SL 

PL 

PL 

PL 

PL 
PL 
PL 
PL 

PL 

PL 

PL 

PL 
PL 

PL 
PL 
PL 
PL 

PL 
PL 
PL 

al- und Gesu

__________

Prüfungsart

(§ 8 Teil A) 

 

KA, K2, R

KA 

KA 

KA, K2 

KA, K2 
KA, K2 
KA, K2 

KA, K2, M

KA, K2, M

K2 

KA 

KA 
KA 

KA, K2, M
KA 

KA, K2 
KA 

KA, K2 
KA, K2 

     KA, K2 

undheitsman

___________

rt *) Kredit-
punkte 

0 

R 5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

M 5 

M 5 

5 

5 

5 
5 

M 5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 

nagement an

___________

 

Se- 

mester 

1 

1 

2 

3 

2 

1 
2 
3 
1 

2 

3 

2 

4 
4 

5 
4 
2 
5 

3 
1 
1 

n der 

____ 



 
Beso
Hoc
____

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Mod

24 

 
 
 
25 

26 
 
 
27 
 
 
28 

 
 

*) be

 

Erlä

BÜ 
K 
KA 
H 
M 
R 
PB 
PL 
PP 
SL 
PVL

 

 

onderer Teil 
hschule Emd
__________

BWL II:
BWL III
BWL IV
Marketi
Control
Persona
Unterne

dulnumme

Wahlpfl
Marketi
24.1 Co
24.2 Pe
24.3 M
Wahlpfl
sowie s
Praxisp

 P
 P

Praxisp
 P
 P

Bachelo

Gesamt

ei Kommaau

äuterungen 

= Beruf
= Klaus
= Kursa
= Haus
= Münd
= Refer
= Praxi
= Prüfu
= Poste
= Studi

L = Prüfu

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

 Buchführu
: Kosten- u

V: Finanzier
ing I 
lling I 
almanagem
ehmens- un

r/Bezeichn

lichtbereic
ing  
ontrolling I
ersonalman
arketing II 
lichtbereic
studienrich
projekt 
Praxisproje
Praxisproje
phase 
Praxisphas
Praktikum 
orarbeit mi

t 

fzählung: Na

zu den Prü

fspraktische 
sur (Zahl: Be
arbeit 
sarbeit 
dliche Prüfun
rat 
sbericht 

ungsleistung 
erpräsentatio
enleistung 

ungsvorleistu

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

ung und Ja
und Leistun
rung und In

ment I 
nd Organis

nung 

h CPM: Co

II 
nagement 

h: studienr
htungsüber

ekt Teil I 
ekt Teil II 

se Vor- und

it Kolloquiu

ach Wahl der

fungsarten 

Übung 
earbeitungsze

ng 

on 

ung 

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

ahresabsch
ngsrechnu
nvestition

sationsführ

ontrolling, P

II 

richtungsb
rgreifende 

d Nachbere

um 

r oder des pr

und -forme

eit in Stunde

ür den Studie
beit und Ges
___________

hluss  
ung  

rung  

Personal, 

bezogene 
Angebote

eitung 

 

rüfungsbefug

en: 

en) 

engang Sozi
undheit-
___________

PL 
PL 
PL 
PL 

    PL 
PL 
PL 

Form 
der 

Prüfung  

(§ 7 Teil 
A)

PL 

 
 
 

jeweils 
SL 

PL 
 
 
 

SL 
SL 

 

 

gt Lehrenden

al- und Gesu

__________

KA, K2 
KA, K2 
KA, K2 

     KA, K2 
KA, K2 

 KA, K2, M
KA 

Prüfungsart

(§ 8  
Teil A) 

KA, K2, M

 
 
 

je nach gewähl
Veranstaltung

KA 
BÜ 
BU 

 
R,PP 
PB 

§§ 20 f Teil A
BPO 

 

n. 

undheitsman

___________

5 
5 
5 
5 
5 

M 5 
10 

rt *) Kredit-
punkte 

M 5 

 
 
 

lter 
g 

15 

10 
 
 

18 
 
 

A 12 

180 

nagement an

___________

1 
2 
3 
4 
3 
3 
5 

 

Se- 

mester 

5 

 
 
 

4, 5 

 
4 
5 
6 
 
 
6 

 

n der 

____ 



 
Beso
Hoc
____

 

 

 

 

 

 

 

        
1 Zutre
2 Note

onderer Teil 
hschule Emd
__________

 
 
Anlage 2
 

Hochsch
Fachbere
 

Frau / He
geboren 
hat die B
in der Stu
mit der G
mit Ausze
 

Module 

Sozialpoli
Professio
Arbeitsfel
Institution
Disziplinä
Sozialpoli
Volkswirts
Recht I: E
Recht II: B
Recht III: 
Wissensc
Forschung
Projektma
Betrieblich
Qualitätsm
BWL I: Al
BWL II: B
BWL III: K
BWL IV: F
Marketing

                      
effendes einsetze
enstufen: sehr gut

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

2a: Bachelo

ule Emden/
eich Soziale

err1 …………
am …………
achelorprüf
udienrichtun

Gesamtnote 
eichnung be

itik 
nelle Kommun
der, Methoden

nelle und sozia
äre Zugänge u
itik, Sozialwiss
schaftslehre 
Einführung Soz
BGB, Vertrags
Leistungserbr

chaftliches Arb
g und Statistik
anagement un
hes Gesundhe
management u
lgemeine Betr
uchführung un

Kosten- und Le
Finanzierung u
g I 

                     
en 
, gut, befriedigend

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

orzeugnis 

/Leer 
e Arbeit und

………….. 
…………. in
fung im Stu
ng Sozialm
……………

estanden: G

nikation und In
n und Handlun
alpolitische Ra
nd Theorien d
senschaften u

zialstaat und ö
srecht, Arbeits
ringungsrecht 
beiten und Sch
k 
nd -entwicklun
eitsmanageme
und -entwicklu
riebswirtschaft
nd Jahresabsc
eistungsrechn
und Investition

         

d, ausreichend; No

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

d Gesundhe

Zeugnis ü

n ……………
diengang S

managemen
……….. (_,_
Gesamtnote

nteraktion im S
ngsweisen in d
ahmenbedingu
der Sozialen A
nd Ökonomie

öffentliches Re
s- u. Tarifrecht
und Recht de

hlüsselkompet

g 
ent I 
ung 
tslehre 
chluss  

nung  
n 

ote mit zwei Nach

ür den Studie
beit und Ges
___________

eit 

über die Ba

…. 

Sozial- und
nt 

__)2/1 

e ……..(_,__

Sozial- und Ge
der Sozialen A
ungen der Soz
Arbeit
e

echt 
t, Unternehme
er sozialen Sic
tenzen 

hkommastellen in 

engang Sozi
undheit-
___________

achelorprü

Gesundhe

_)2/1 

esundheitswe
Arbeit
zialwirtschaft

ensformen 
cherung 

Klammern 

al- und Gesu

__________

üfung 

eitsmanage

Kredit-
punkte
5 

sen 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

undheitsman

___________

ement 

-
e 

Not

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nagement an

___________

te 

n der 

____ 



 
Beso
Hoc
____

 

 

 

 

onderer Teil 
hschule Emd
__________

Controllin
Personalm
Unternehm
Wahlpflich
Wahlpflich
fende Ang
…………
…………
…………
Praxisproj
Praxispha
Bachelora

  

Emden, ……

  

(Siegel der H

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

g I 
management I
mens- und Or
htbereich CPM
htbereich: stud
gebote 

…………………
…………………
…………………

jekt 
ase 
arbeit mit Kollo

 

……………………

 

Hochschule) 

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

I 
rganisationsfü
M: Controlling 
dienrichtungsb

………………
………………
………………

oquium: (Titel 

  

……     (Datum) 

  

  

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

hrung 

II/ Personalm
bezogene sow

………………
………………
………………

der Arbeit) 

       

ür den Studie
beit und Ges
___________

management II/
wie studienrich

…………………
…………………
…………………

 

__________

  

engang Sozi
undheit-
___________

/ Marketing II1

htungsübergre

………………
………………
………………

_______________

Vorsitz der Prü

al- und Gesu

__________

5 
5 
10 
5 

ei-

…… 
……
…… 

15 

10 
18 
12 

_______________

fungskommissio

undheitsman

___________

 
 
 
 

bes

 
bes
 

_____________ 

o

nagement an

___________

standen 

standen 

n der 

____ 



 
Besonde
nageme
_______
_______

A
 

H
Fa
 

Fr
ge
ha
in
m
m
 

M

S
P
I
v
G
G
V
R
R
R
B
B
W
F
P
Q
B
B
B
B
M
C
P
U
W
W
fe
…
…
…
P
P
B

 

  

 

Em

  

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

nlage 2a: B

ochschule E
achbereich 

rau / Herr1 …
eboren am 
at die Bache
 der Studie

mit der Gesa
mit Auszeich

Module 

Sozialpolitik 
Professionelle 
nstitutionelle u

versorgung 
Gesundheitsök
Gesundheitspo
Volkswirtschaf
Recht I: Einfüh
Recht II: BGB,
Recht III: Leist
Betriebliches G
Betriebliches G
Wissenschaftli
Forschung und
Projektmanage
Qualitätsmana
BWL I: Allgem
BWL II: Buchfü
BWL III: Koste
BWL IV: Finan
Marketing I 
Controlling I 
Personalmana
Unternehmens
Wahlpflichtber
Wahlpflichtber
ende Angebot
………………
………………
………………
Praxisprojekt 
Praxisphase 
Bachelorarbeit

mden, …………

 

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

Bachelorze

Emden/Lee
Soziale Arb

……………
……………
elorprüfung
nrichtung G

amtnote ……
nung besta

Kommunikati
und gesundhe

konomie 
olitik
ftslehre 
hrung Sozialst
, Vertragsrech
tungserbringu
Gesundheitsm
Gesundheitsm
iches Arbeiten
d Statistik 
ement und -en

agement und -
eine Betriebsw
ührung und Ja
en- und Leistun
nzierung und I

agement I 
s- und Organis
reich CPM: Co
reich: studienr
te 

………………
………………
………………

t mit Kolloquiu

………………   

  

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

eugnis 

er 
beit und Ge

Zeugnis ü
…….. 
……. in ……

g im Studien
Gesundheit
………………
anden: Gesa

on und Intera
eitspolitische R

taat und öffent
ht, Arbeits- u. T
ngsrecht und 

management I
management II
n und Schlüss

ntwicklung 
-entwicklung 
wirtschaftsleh
ahresabschlus
ngsrechnung 
nvestition 

sationsführung
ontrolling II/ Pe
ichtungsbezog

………………
………………
………………

um: (Titel der A

  (Datum) 

rdnung für de
m Fachbereic
___________

esundheit 

über die Ba

…………. 

ngang Sozia
tsmanagem
….. (_,__)2/1

amtnote ……

ktion im Sozia
Rahmenbeding

tliches Recht
Tarifrecht, Unt
Recht der soz

elkompetenze

re 
ss  
 

g
ersonalmanag
gene sowie st

………………
………………
………………

Arbeit) 

 _

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

achelorprü

al- und Ges
ment 

1 

…..(_,__)2/1

al- und Gesun
gungen der G

ternehmensfo
zialen Sicheru

en 

gement II/ Mar
tudienrichtung

…………………
…………………
…………………

_____________

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

üfung 

sundheitsm

dheitswesen 
esundheits-

rmen 
ng 

rketing II1

sübergrei-

…………… 
……………
…………… 

_____________

und Gesundh
sundheit-

___________

manageme

Kredit-
punkte 
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 

10 
18 
12 

______________

heitsma-

_______

ent 

Note 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestand

 
bestand
 

_______ 

en 

en 



 
Besonde
nageme
_______
_______

(S

 
 

 
_________
1 Zutreffend
2 Notenstufe
 

 
Anlage 2
Hochschu
University
Departme
 

Ms / Mrs/
born on …

 
has acqu
“Social a
with the a
with hono
Ms /Mrs /

 
M
S
P
S
F
I
D
S
E
L
L
L
P
R
P
O
Q
B
B
M
F
M
C
H
L
C
R
C
s
…
…
…

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

iegel der Hochs

_____________
es einsetzen 

en: sehr gut, gut, b

2b: Bachelorz
ule Emden/Le
y of Applied S
ent of Social S

/ Mr1 …………
………..…….  

ired a total of 
and Health Ma
aggregate grad
ours, aggregat
/Mr1 …………

Modules 
Social Policy 
Professional C
Sector 
Fields of Activi
nstitutional an

Disciplinary Ap
Social Policy, S
Economics 
Law I: Introduc
Law II: Private
Law III: Health
Principles of S
Research and 
Project Manag
Occupational H
Quality Manag
Business Adm
Bookkeeping a
Management A
Finance and In
Marketing I 
Controlling I 
Human Resou
Leadership an
Compulsory O
Resource Man
Compulsory O
specialization 
………………
………………
………………

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

schule)  

_________ 

befriedigend, ausr

zeugnis (engl
er 
ciences 

Sciences and H

…………… 
in ……..………

180 credits (E
anagement” 
de ……………
te grade .……
………………

Communication

ity, Methods a
nd socio-politic
pproaches and
Social Scienc

ction to Welfar
e Law, Contrac
h and Social S
Scientific Work

Statistics 
gement and Pr
Health Manag
gement and Q

ministration 
and Financial 
Accounting 
nvestment 

urce Managem
d Organizatio

Optional Subjec
nagement II/ M

Optional Subjec
or beyond ma

………………
………………
………………

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

reichend; Note mit

isch) 

Health 

Fina

…………………

ECTS) and has
in the field of s

……….. (_.__)2

..(_.__)2/1 
……….achiev

n and Interact

and Ways of A
cal Framework
d Theories of 
e and Econom

re State and P
ct, Labour and
ervices and S

k and Key Com

roject Develop
ement  I 
uality Develop

Reporting 

ment I 
nal Managem
cts/ Elective M

Marketing II1 

cts/ Elective M
ajor field of stu
………………
………………
………………

rdnung für de
m Fachbereic
___________

        

t zwei Nachkomm

l Examination
Bachelor o

 

….. 

s passed the f
study Social  
2/1 

ved the followi

tion in the Soc

Acting in Socia
k for the Socia
Social Work 

mics

Public Law 
d Company La
Social Security
mpetences 

pment 

pment 

ment
Modules C-HR

Modules: Modu
udy 
………………
………………
………………

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

   
Vorsitz

mastellen in Klamm

n Certificate
of Arts 

final examinat
Management

ng grades in t

cial and Health

al Work  
al Economy 

aw 
y Law 

R-M: Controllin

ules in the fiel

…………………
…………………
…………………

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

z der Prüfungsk

mern 

tion in the stud
t 

the individual s

h Services 

g II/ Human 

d of  

…………… 
……………
…………… 

und Gesundh
sundheit-

___________

kommission 

dy course  

subjects ment

Credits 
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 

heitsma-

_______

tioned: 

Grade

 

 

passe

e2 

ed 



 
Besonde
nageme
_______
_______

P
I
B
 

 

 

Em

  

(
 

 

 

____

1 In
2 G

 
Anlage 2
Hochschu
University
Departme
 

Ms / Mrs/ M
born on ……
 
has acquire
“Social an
with the ag
with honou
Ms /Mrs /M
 
Modules
Social Po
Professio
Sector 
Institution
Health Ec
Health Po
Economic
Law I: Intr
Law II: Pr
Law III: H
Occupatio
Occupatio
Principles
Research
Project M
Quality M
Business 
Bookkeep
Managem
Finance a
Marketing
Controllin
Human R
Leadersh

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

Practical Proje
nternship 

Bachelor Thes

mden, …………

 

(Seal of the Uni

_____________________

nsert as appropria
Grades: very good

2b: Bachelorz
ule Emden/Le
y of Applied S
ent of Social S

Mr1 ……………
……..…….  in

ed a total of 18
nd Health Man
gregate grade
rs, aggregate 

Mr1 ……………

s 
licy 
nal Communic

nal und health-
conomics 

olicy 

cs 
roduction to W
rivate Law, Co
ealth and Soc

onal Health Ma
onal Health Ma
s of Scientific W
h and Statistics
anagement an
anagement an
Administratio

ping and Finan
ment Accountin
and Investmen
g I 
g I 

Resource Mana
ip and Organi

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

ect 

sis and Colloq

………………   

  

versity)  

____________________

ate 
, good, satisfactor

zeugnis (engl
er 
ciences 

Sciences and H

…………………
n ……..………

80 credits (EC
nagement” in
e ………………
grade .……..

…………………

cation and Inte

-political Fram

Welfare State a
ontract, Labou
cial Services a
anagement  I 
anagement II 

Work and Key
s 
nd Project Dev
nd Quality Dev
n 
ncial Reporting
ng 
nt 

agement I 
zational Mana

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

uium (title):  

  (Date) 

____________ 

ry, sufficient 

isch) 

Health 

Fina

…………………
………………

CTS) and has 
 the field of st

…….. (_.__)2/1

(_.__)2/1 
……….achieved

eraction in the

mework for Hea

and Public Law
r and Compan

and Social Sec

y Competence

velopment 
velopment 

g 

agement 

rdnung für de
m Fachbereic
___________

 _

        

l Examination
Bachelor o

 
….
.. 

passed the fin
tudy Health M
 

d the following

e Social and H

alth Care Prov

w 
ny Law 
curity Law 

es 

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

_______________

  Chair

n Certificate
of Arts 

nal examinatio
Management 

g grades in the

Health Service

vision 

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

_______________

rman Examinati

on in the study

e individual su

Cred
5 

s 
5 

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

und Gesundh
sundheit-

___________

10 
18 
12 

_______________

ion Office 

y course  

ubjects mentio

dits G

heitsma-

_______

 
passe

 

________ 

oned: 

Grade2 

 

ed 



 
Beso
Hoc
____

 

 

 

        
1 Inse
2 Grad

onderer Teil 
hschule Emd
__________

Compulso
Resource
Compulso
specializa
…………
…………
…………
Practical P
Internship
Bachelor 
 

Emden, ……

  

(Seal of th
 
 
 

                      
rt as appropriate 
des: very good, go

 

(B) der Bach
den/Leer im 

___________

ory Optional S
e Management
ory Optional S
ation or beyon

…………………
…………………
…………………

Project 
p 
Thesis and Co

……………………

 

e University) 

                     

ood, satisfactory, s

helor-Prüfun
Fachbereich

___________

Subjects/ Elect
t II/ Marketing

Subjects/ Elect
d major field o
………………
………………
………………

olloquium (title

……     (Date) 

  

  

         

sufficient 

gsordnung fü
h Soziale Arb
__________

tive Modules C
 II1 

tive Modules: 
of study 

………………
………………
………………

e):  

       

ür den Studie
beit und Ges
___________

C-HR-M: Cont

Modules in th

…………………
…………………
…………………

__________

  

engang Sozi
undheit-
___________

trolling II/ Hum

e field of  

………………
………………
………………

_______________

Chairman Exam

al- und Gesu

__________

man 
5 

…… 
……
…… 

15 

10 
18 
12 

_______________

mination Office1

undheitsman

___________

p

p

_____________ 

 

nagement an

___________

 

passed 

 
passed 

 

n der 

____ 



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

Anlage
Hochschu
Fachbere

 

 
Die Hoch
Frau / He
geboren
den Hoc

nachdem
 
in der S
 
 
(Siegel d

 

 

 
1 Zutreffen

_______
 
 
Anlage 
Hochsch
Universit
Departm
 

With this

Departm

Ms/ Mrs.
born on 
the acad

 
as she / 
 
in the fie
 
 

               
1 Insert as a

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

e 3a: Bach
ule Emden/Le
eich Soziale A

hschule Emd
errn 1 ………
 am …………

chschulgrad  

m sie / er1 die

tudienrichtu

der Hochsch

des einsetzen 

__________

 3b: Bache
hule Emden/L
ty of Applied

ment of Socia

s certificate th

ment of Socia

. / Mr.1 ………
………………

demic degree

he 1 passed 

eld of study …

                      
appropriate. 

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

helorurkun
er 
rbeit und Ges

den/Leer, Fa
………………
………………

e Bachelorpr

ung…………

ule) 

__________

elorurkunde
Leer 

d Sciences  
al Sciences a

he University

al Sciences a

………………
……….., in…
e of 

 the final exa

………………

                       

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

nde 

undheit 

Bac

chbereich So
………………

…………….. in

Bache

rüfung im Stu

…………………

__________

e (englisch

and Health 

Bac

y of Applied S

and Health, c

………………
…………………

Bache

amination in 

…………………

rdnung für de
m Fachbereic
___________

chelorurku

oziale Arbeit
………………
n ……………

elor of Arts 
 

udiengang S

……… am …

Emden,

__________

h) 

chelor Deg

Sciences Em

confers upon

………………
…………… 

elor of Arts 

the course o

…………. on

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

unde 

t und Gesund
…………………
………………

(B.A.) 

ozial- und G

………………

__________

 (Dat

Vorsitz de

_________

gree 

mden/Leer, 

…….. 

(B.A.) 

of studies of “

n ……………

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

dheit, verleih
………………
………………

Gesundheits

……….besta

_________ 

tum) 

  
er Prüfungsko

__________

“Social and H

……… 

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 13 vo

ht mit dieser 
……., 
……, 

smanageme

anden hat.  

 
kommission 

__________

Health Mana

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

Urkunde 

ent 

 

_______ 

agement”  



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

 
(Seal of 

 

 

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

the Universit

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

ty) 

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

rdnung für de
m Fachbereic
___________

Emden,

 

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

__________
 (Dat

Chairma

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

_________ 
te) 

  
an Examinati

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 14 vo

 
ion Office 

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

 



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

Anlage 

This dipl
UNESCO
internatio
degrees
and statu
the origin
value jud
provided
son why
 
1. HOLD
 
1.1 Fam
 
1.3 Date
 
1.4 Stud
 
2. QUAL
 
2.1. Nam
Sozial- u
Title Con
Bachelo
 
2.2 Main
Specializ
 
2.3 Insti
Hochsch
Fachber
Status (
Universit
 
2.4 Insti
Same 
 
Status (
Same 
 
2.5 Lang
German 
 
3. LEVE
 
3.1 Leve
First deg
 

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

 4: Diploma

loma supplem
O/CEPES. T
onal “transpa
, certificates
us of the stu
nal qualificat
dgements, eq
d in all eight s
y.  

DER OF THE

mily Name / 1

e, Place, Cou

dent ID Num

LIFICATION 

me of Qualif
und Gesundh
nferred (full, 
r of Arts (B.A

n Field(s) of 
zation Social

tution Awar
hule Emden/L
reich Soziale
Type / Cont
ty of Applied

tution Adm

Type/Contro

guage(s) of 
and English

EL OF THE Q

el 
gree (3 years

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

a Supplem

ment model w
The purpose 
arency” and f
, etc.). It is d
dies that wer
tion certificat
quivalence s
sections. Wh

E QUALIFICA

1.2 First Nam

untry of Birt

mber or Code

ication (full,
heitsmanage
abbreviated;

A.) 

Study 
l Manageme

rding the Qu
Leer 
 Arbeit und G

trol) 
d Sciences / S

inistering S

ol) 

Instruction/
h 

QUALIFICAT

s) with thesis

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

ment 
Diplo

Hochs
University

was develop
of the supple
fair academi
esigned to p
re pursued a
te to which th
statements or
here informat

ATION 

me 

th 

e 

, abbreviate
ement, SGM
; in original la

nt or Specia

ualification (

Gesundheit a

State Institut

tudies (in o

/Examinatio

TION 

s (180 ECTS)

rdnung für de
m Fachbereic
___________

oma Supple

schule Emde
y of Applied

ped by the Eu
ement is to p
ic and profes

provide a des
and successf
his suppleme
r suggestion
tion is not pr

ed; in origina

anguage) 

lization Heal

(in original 

am Studieno

tion 

riginal lang

on 

) 

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

ement 

en/Leer 
d Sciences 

uropean Com
provide suffic
ssional recog
scription of th
fully complet
ent is append
s about reco
ovided, an e

al language

lth Managem

language) 

rt Emden 

uage) 

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

mmission, Co
cient indepen
gnition of qua
he nature, lev
ed by the ind
ded. It should
ognition. Infor
xplanation s

) 

ment 

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 15 vo

ouncil of Eur
ndent data to
alifications (d
vel, context, 
dividual nam
d be free from
rmation shou
hould give th

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

rope and 
o improve 
diplomas, 
content 
ed on 
m any 
uld be 
he rea-



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

3.2 Offic
3 years 
 
3.3 Acce
General/
 

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

cial Length o

ess Require
/specialized 

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

of Programm

ements 
higher educa

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

me 

ation entranc

rdnung für de
m Fachbereic
___________

ce qualificatio

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

on (Abitur), s

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

see 8.7 for fo

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 16 vo

oreign equiva

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

alents 



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

4. CONT
 
4.1 Mod
Full-time
 
4.2 Prog
The Bac
ment at 
zations. 
business
orientate
integrativ
appropri
agement
social an
and refle
non-prof
 
4.3 Prog
See “Zeu
examina
 
4.4 Grad
general g

The Univ
tory, pas

Additiona
User’s G
of the pr
shown in
two stud
  
4.5 Over
Gesamtn
Based o
 
 
5. FUNC
 
5.1. Acc
Qualifies
 
5.2 Prof
The Bac
manage
 
6. ADDIT
 
6.1 Add
General 
Sciences
52/2017 

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

TENTS AND

de of Study 
e 

gramme Req
chelor degree
lower and m
Furthermore
s admininistr
ed assignme
ve part of the
ately met en
t degree are 
nd health-rela
ective skills. T
fit organizatio

gramme Det
ugnis über d

ation (written 

ding Schem
grading syst

versity of Ap
ss, fail. 

ally to the ov
Guide will be 
revious two s
n the ECTS g
y years, the 

rall Classific
note “sehr gu
n weighted a

CTION OF TH

cess to Furth
s for applicat

fessional Sta
chelor of Arts
ment of soci

TIONAL INF

itional Infor
part of the e

s Emden/Lee
from 4 Sept

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

 RESULTS G

quirements/
e course Soc
edium level 

e, it qualifies 
ration skills a
nts and inter
e course. Th
nsuring the gr

professiona
ated compet
The combina
ons and prof

tails 
ie Bachelorp
and oral) an

e 
em: 

plied Scienc

verall grade i
shown on th

study-years w
grading table
distribution o

cation (in or
ut”, “gut“, „be
average of gr

HE QUALIFI

her Study 
tion to Maste

atus 
s degree in th
al work in pu

FORMATION

rmation 
examination r
er (part A BP
tember 2017

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

GAINED 

/Qualificatio
cial and Heal
in the social 
for consultan

and knowledg
rnships in org
is means tha
raduate’s pro
lly competen

tence. These
ation enables
fit organizatio

prüfung“ (Fin
nd topic of the

es Emden/Le

n the certific
he Diploma S
will be record
e. Should les
of the depart

riginal langu
efriedigend“, 
rades in exa

ICATION 

er programme

his discipline 
ublic or privat

N 

regulations fo
PO) of 2 Dec
). 

rdnung für de
m Fachbereic
___________

on Profile of 
lth Managem
and health (
ncy service a
ge about the 
ganizations o
at the changi
ofessionabilit
nt equipped w
e skills are co
s the gradua
ons as well a

al Examinati
esis, includin

eer offers the

cate, an “ECT
Supplement. 
ded, and thei
ss than 100 s
tment or facu

uage) 
„ausreichen
mination fiel

e, correspon

 entitles its h
te organizati

for all Bachel
cember 2014

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

the Gradua
ment qualifies
(care) industr
and start-ups
social work 

of the social 
ing requirem
ty. Graduate
with manage
omplemented
te to act prof

as in public a

ion Certificat
ng evaluation

e following g

TS grading ta
Therefore, in
ir absolute an
students have
ulty will be sh

d“ 
ds. 

nding to local

holder to do p
ons and in o

lor programm
, revised  27

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

ate 
s the graduat
ry, especially
s. The course
and health c
and health (c
ents of the la

es with a Soc
ement compe
d by analytic
fessionally in
dministration

e) for subjec
ns.  

rades: very g

able” accordi
n each Bache
nd relative d
e graduated 
hown instead

admission r

professional 
other non-pro

mes at the Un
 June 2017 (

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 17 vo

te for the ma
y in non-prof
e aims at com
care sector.  
care) industr
abour marke
cial and Heal
etence as we
cal, interdisci
n the manage
n. 

cts offered in

good, good, 

ing to the EC
elor course t
istribution wi
within the pr

d. 

requirements

work within 
ofit organizat

niversity of A
(announcem

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

anage-
fit organi-
mbining 
Project-
ry are an 
et are 
th Man-

ell as with 
plinary 
ement of 

 the final 

satisfac-

CTS  
the grade 
ill be 
revious 

s. 

the 
ions.  

Applied 
ment no 



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

 
Specific 
agement
 

               
1 Insert as a

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

part (B) of th
t, announcem

                      
appropriate. 

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

he examinati
ment no……

 

                       

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

on regulation
………………

rdnung für de
m Fachbereic
___________

ns for the Ba
….1 

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

achelor progr

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

ramme Socia

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 18 vo

al and Health

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

h Man-



 
Besonde
nageme
_______
_______

 

6.2 Furt
On the in
On the p
The deg
For natio
 
7. CERT
 
This dipl
 
Bachelo
Final Exa
 
 
Certifica
  
  
 
8. NATIO
 
The info
the quali
 

erer Teil (B) d
nt an der Ho
___________
_______ 

her Informa
nstitution: ww
programme(s
ree program
onal informat

TIFCATION 

loma supplem

r Degree (Ba
amination Ce

tion date……
 
 

ONAL HIGH

rmation on th
ification and 

 

der Bachelor
ochschule Em
__________

ation Source
ww.hs-emde
s): www.hs-e

mme: www.hs
tion sources 

ment refers t

achelorurkun
ertificate (Ze

………………
  
  

ER EDUCAT

he national h
the type of h

r-Prüfungsor
mden/Leer im
___________

es 
n-leer.de  

emden-leer.d
s-emden-leer
see Sect. 8.

to the followi

nde), date of 
eugnis über d

…. 

TION SYSTE

higher educa
higher educa

rdnung für de
m Fachbereic
___________

de 
r.de 
8  

ng original d

issue 
die Bachelorp

…………
Chairman
      (offici

EM 

ation system 
ation that awa

en Studienga
ch Soziale Ar
__________

ocuments: 

prüfung), dat

………………
n Examinatio
ial stamp/sea

on the follow
arded it.  

ang Sozial- u
rbeit und Ges

___________

te of issue 

……… 
on Office 
al) 

wing pages p

und Gesundh
sundheit-

___________

Seite 19 vo

provides a co

heitsma-

_______

n 19 Seiten 

ontext for 


	Verkündungsblatt~2020~80
	VB Nr. 80 2020 - Änderungsfassung_SoGeMa_BPO_Teil B_KK
	VB Nr. 80 2020 - Teil B_BPO_SoGeMa_Endfassung

