
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie“ (B.A.) 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildes-

heim/Holzminden/Göttingen in Kooperation mit der Stiftung Universität Hil-

desheim 

Standort: Hildesheim 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 66. Sitzung vom 20./21.02.2017 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Der Studiengang „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergothera-

pie, Logopädie, Physiotherapie“ mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ an der Hochschu-

le für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen in Ko-

operation mit der Stiftung Universität Hildesheim wird unter Berücksichtigung der „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkre-

ditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) mit einer Auflage akkredi-

tiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Der im Verfah-

ren festgestellte Mangel ist durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar.  

2. Die Akkreditierung wird mit der unten genannten Auflage verbunden. Die Auflage ist umzu-

setzen. Die Umsetzung der Auflage ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätestens 

bis zum 30.11.2017 anzuzeigen.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2022. 

 

Auflage: 

1. Der Umfang bzw. die Dauer der jeweiligen Modulprüfung muss an passender Stelle in den 

Studiengangsdokumenten ausgewiesen werden.   

Die Auflage bezieht sich auf einen im Verfahren festgestellten Mangel hinsichtlich der Erfüllung 

der Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 

20.02.2013.  

 

 

  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt.   
Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 04./05.12.2017.    
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Zur Weiterentwicklung des Studiengangs wird die folgende Empfehlung gegeben: 

1. Es sollte sichergestellt werden, dass sich die Arbeitsbelastung insbesondere hinsichtlich der 

Veranstaltungsangebote auf die Semester in der zweiten Studienphase gleichmäßig verteilt.  

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

. 



 

 

 

Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie“ (B.A.) 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen in Kooperation mit der Stiftung 

Universität Hildesheim 

Standort: Hildesheim 

 

Begehung am 14./15.12.2016 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Tim Unger 

 

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen, Institut für Erziehungswissenschaft 

Prof. Dr.  Andrea Warnke  

 

HFH Hamburger Fern-Hochschule gemeinnützige 

GmbH  

Joachim Rottenecker 

 

Ehemals Schulleiter der Ergotherapie Schule des 

Wannsee-Schule e.V., Schule für Gesundheitsberufe, 

Berlin (Vertreter der Berufspraxis) 

Kristin Niemann 

 

Studentin der Universität Osnabrück 

(studentische Gutachterin) 

  

Koordination: 

Mechthild Behrenbeck, Ass. Jur. 

 

Geschäftsstelle AQAS e.V., Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der 

Kultusministerkonferenz verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der 

Länder auf unterschiedliche Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung 

eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

in der Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen in 

Kooperation mit Stiftung Universität Hildesheim beantragt die Akkreditierung des Studiengangs 

„Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Logopädie, Physiothera-

pie“ mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“. 

Es handelt sich um eine erstmalige Akkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 22.02.2016 durch die zuständige Akkreditierungskom-

mission von AQAS eröffnet. Am 14./15.12.2016 fand die Begehung am Hochschulstandort Hil-

desheim durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem ge-

trennte Gespräche mit der Hochschulleitung, den Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die deskripti-

ven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs 

1. Allgemeine Informationen 

Der Studiengang „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Logo-

pädie, Physiotherapie“ (BiG) basiert auf gemeinsam geschlossenen Rahmenvereinbarungen und 

Kooperationen zwischen der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) und 

der Stiftung Universität Hildesheim. 

Die HAWK wurde 1971 gegründet. Derzeit studieren an sechs Fakultäten rund 6.000 Studierende 

in aktuell 21 Bachelor- und 15 Masterstudiengängen; es stehen 188 Professuren und 70 Stellen 

für Lehrkräfte für besondere Aufgaben bzw. wissenschaftliche Mitarbeiter/innen zur Verfügung. 

Als besondere Forschungsschwerpunkte nennt die Hochschule nachhaltige Produktion und Nut-

zung biogener Rohstoffe, soziale und ökonomische Prozesse der integrierten Stadt- und Regio-

nalentwicklung sowie Laser- und Plasmatechnologie. Die Hochschule hat vier Kompetenzfelder 

zu den Bereichen individuelles Profilstudium, Sprachen, Unternehmensgründung und Weiterbil-

dung definiert, um vielfältige Möglichkeiten der Mehrfachqualifikation und Profilbildung zu gewähr-

leisten. Ferner bestehen zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen im Ausland. 

Der Studiengang „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Logo-

pädie, Physiotherapie“ ist an der HAWK an der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit angesie-

delt, an der in sechs weiteren Bachelor- und Masterstudiengängen etwa 1.200 Personen studie-

ren. 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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2. Profil und Ziele 

Bei dem Programm „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Lo-

gopädie, Physiotherapie“ handelt es sich um einen achtsemestrigen grundständigen Bachelorstu-

diengang. Pro Wintersemester können bis zu 20 Personen das Studium aufnehmen. Die HAWK 

betont, dass der Studiengang stark interdisziplinär ausgerichtet ist und sich dies nicht nur in Lehr-

veranstaltungen, sondern auch in der Betreuung von Abschlussarbeiten niederschlägt. Die 

Grundidee und das Konzept des Studiengangs orientieren sich an dem Bachelorstudiengang 

„Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie“ der HAWK, der allerdings durch eine Kooperation mit 

der Universität Hildesheim mit einer bildungswissenschaftlichen Komponente im zweiten Studien-

abschnitt ergänzt wird. 

Der Studiengang arbeitet bezogen auf den ersten Studienabschnitt mit 14 Berufsfachschulen der 

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie aus dem regionalen Umfeld zusammen. Ziel ist es 

dabei, Berufsfachschulausbildung und Hochschulstudium inhaltlich und organisatorisch in einem 

langfristigen Prozess aufeinander abzustimmen. Lehrveranstaltungen finden sowohl an den 

Hochschulen als auch den kooperierenden Berufsfachschulen statt. Kooperationsverträge sollen 

diese Zusammenarbeit gewährleisten Im zweiten Studienabschnitt arbeitet der Studiengang mit 

sechs Berufsfachschulen für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie aus dem regionalen 

Umfeld zusammen. Kooperationsverträge regeln die Zusammenarbeit. Ziel ist es, den Studieren-

den für die Lehre an den Berufsfachschulen entsprechende Qualifikationen zu vermitteln (Bil-

dungswissenschaftliches Studienprojekt und Praxisphasen). 

Der Studiengang ist als additives Modell konstruiert: Der erste Studienabschnitt ist in einer Ko-

operationsstruktur organisiert, in der parallel zum ersten und dritten Ausbildungsjahr das Studium 

absolviert werden soll. Der zweite Studienabschnitt (viertes bis achtes Studiensemester) erfolgt 

an der HAWK und der Universität Hildesheim in Vollzeit. Die Präsenzphasen der Lehre finden 

unter der Woche statt, teilweise werden Lehrveranstaltungen in Blöcken auch am Wochenende 

erfolgen. 

Zugang zu dem zweiten Studienabschnitt haben Bewerber/innen mit einer dreijährigen Ausbil-

dung und einem staatlich anerkannten Abschluss in einem der drei Gesundheitsfachberufe. Wenn 

sie ihre Ausbildung nicht an einer Kooperationsschule des Studiengangs abgeschlossen haben, 

in der von der HAWK verantwortete Module absolviert und 78 Credit Points (CP) von neun Modu-

len der Inhalte der Berufsfachschulausbildung anerkannt wurden, erfolgt eine schriftliche und 

mündliche Einstufungsprüfung, mit der zugleich zwölf CP erworben werden. Weiteres regelt die 

Zugangsordnung.  

Als übergeordnetes Ziel gibt die Hochschule an, Angehörige der Berufe Ergotherapie, Logopädie 

und Physiotherapie auf wissenschaftlichem Niveau und auf Basis internationaler Standards so-

wohl fachlich als auch bildungswissenschaftlich zu qualifizieren. Die Studierenden sollen insbe-

sondere durch die bildungswissenschaftlichen Anteile umfassende handlungs- und sozial-

kommunikative Kompetenzen erwerben, um selbstständiges Planen, Durchführen und Beurteilen 

von beruflichen Arbeitsaufgaben, insbesondere im Kontext professionellen schulischen Handelns, 

leisten zu können. Therapeutische Aufgaben sollen innerhalb der vielfältigen Arbeitsfelder des 

Gesundheitswesens kompetent, flexibel und verantwortungsvoll sowohl klientenorientiert als auch 

kontextangemessen ausgefüllt werden. Zusätzlich sollen eigene Dienstleistungen reflektiert und 

evidenzbasiert fortentwickelt werden und standardisierte Daten erhoben und bei Forschungsauf-

gaben mitgewirkt werden. Ebenso sollen die Studierenden Kompetenzen in betriebswirtschaftli-

chem Handeln erwerben.  

Bewertung  

Das Konzept des Studiengangs orientiert sich an fachlichen und überfachlichen Qualifikationszie-

len, die dem angestrebten Ausbildungsziel und Abschlussniveau entsprechen. Es erfolgt sowohl 



 

6 

eine therapiewissenschaftliche als auch eine bildungswissenschaftliche Fundierung. Dies wurde 

sowohl im Akkreditierungsantrag als auch im Kontext der Begehung vor Ort nachvollziehbar dar-

gelegt und begründet. Bei allen Gesprächen erlebten die Gutachter/innen die innovative und pio-

nierhafte Ausrichtung und Perspektive, die verknüpft ist mit dem Anspruch in dem Bereich der 

„beruflichen Bildung der Therapieberufe“ für die Schulen des Gesundheitswesens auszubilden. 

Dies ist aus Sicht der Gutachter/innen kein triviales Ziel, da dieser Sektor als schwach reguliert 

anzusehen ist, bisher existiert bspw. im Niedersächsischen Schulgesetz für Gesundheitsfachbe-

rufe noch keine Konkretisierung der pädagogischen Qualifizierungen, die akademische Qualifizie-

rung wird jedoch perspektivisch als notwendig erachtet. Alle Beteiligten – von der Hochschullei-

tung über Vertreter des Ministeriums bis hin zu den Lehrenden an den Hochschulen sowie an den 

Berufsfachschulen – zeigten sich hier offen, begeistert und mit perspektivem Blick auf weitere 

mögliche zukünftige Schritte und Entwicklungen. Die Gutachter/innen sehen dieses Gesamtkon-

zept als wichtigen Schritt in Richtung der Professionalisierung der therapeutischen Gesundheits-

fachberufe. Kommuniziert wird den Studierenden ein „kombinierter“ Weg, d.h. einerseits die Qua-

lifizierung in den Therapiewissenschaften sowie andererseits die Qualifizierung in den Bildungs-

wissenschaften. Dieser spiegelt sich auch im Studiengangskonzept wider und wird plausibel und 

wohl durchdacht aufgebaut und umgesetzt. Die Studierenden erhalten die Befähigung in die Leh-

re an entsprechenden Berufsfachschulen zu gehen; weitere Arbeitsfelder sind möglich und wer-

den sowohl von den Lehrenden kommuniziert als auch von den Studierenden selbst aufgezeigt. 

Die Gutachter/innen stellten in den Gesprächen sowohl mit den Studiengangsverantwortlichen 

und den Lehrenden als auch mit den Studierenden fest, dass dieser Mut „Neuland zu betreten“ 

indes verbunden war mit einem gewissen – nicht erforderlichen – Zweifel an der so ausgebildeten 

(Lehr-)Kompetenz, die sich sodann in einer sich entwickelnden Identität widerspiegeln sollte. Das 

Studium dient der Befähigung, in die Lehre an Schulen des Gesundheitswesens (Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie) zu gehen und Wissen weiterzuvermitteln. Die Gutachtergruppe regt 

an, die Ausprägung der bildungswissenschaftlichen Identitätsstärkung der Studierenden im Blick 

zu behalten und ggf. weiter zu fördern. Eine Möglichkeit wäre, diese Identitätsstärkung ggf. durch 

Module bzw. Modulinhalte exklusiv für Studierende des vorliegenden Studiengangs (möglicher-

weise bereits im ersten Studienabschnitt) aufzubauen.  

Das Studienprogramm ist geeignet, die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, bspw. durch die 

Forschungswerkstatt und das Bildungswissenschaftliche Studienprojekt, das durch Mentor/inn/en 

und Tutor/inn/en begleitet wird. Auch reflexive Methoden und die insgesamt interprofessionelle 

Ausrichtung fördern diesen Anspruch. Die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement wird 

u.a. durch die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und gesundheits- sowie bil-

dungsrelevanten Themen erlangt. Entsprechende Handlungskompetenzen sowie soziale und 

kommunikative Kompetenzen werden vermittelt.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind transparent formuliert, dokumentiert und veröffentlicht. Diese 

sind so gestaltet, dass die Studierenden die Anforderungen, die im Studienprogramm gestellt 

werden, erfüllen können, entsprechende Eingangsqualifikationen werden berücksichtigt. Die Zu-

gangsvoraussetzungen sind den Studierenden aber nicht immer in Gänze präsent. Die vielfältigen 

Beratungsmöglichkeiten unterstützen hier aber die Studierenden; diese reichen von persönlichen 

Einzelgesprächen bis zu Informationsveranstaltungen an den Kooperationsschulen des ersten 

Studienabschnitts. 

Das Auswahlverfahren wird durch die Gutachter/innen als transparent, angemessen und geeignet 

bewertet. 

Kooperationen erfolgen auf vielfältigen Ebenen und umfassen die Kooperation mit Berufsfach-

schulen im ersten sowie im zweiten Studienabschnitt. Der zweite Studienabschnitt wird gemein-

sam mit der Universität Hildesheim verantwortet. Umfang und Art der Kooperationen werden von 

den Gutachter/inne/n als transparent und gut dokumentiert angesehen. Beeindruckt hat die Gut-

achter/innen die gute Kooperation und Arbeitsbeziehung mit der Universität ebenso wie die enge 
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Kooperation mit den Berufsfachschulen. Dies ist gekoppelt mit dem bei allen Parteien spürbaren 

Ziel, Verbesserungsmaßnahmen entsprechend kooperativ umzusetzen und zu verschriftlichen. 

Der Nutzen für alle Beteiligten – von den Studierenden bis zu den Beteiligten im späteren Berufs-

feld – war sicht- und spürbar. 

 

3. Qualität des Curriculums 

Im ersten Studienabschnitt (90 CP) sind zwei verschiedene Kooperationsmodelle installiert: Ei-

nerseits das Modell der Zusatzlehre mit derzeit zwölf Berufsfachschulen der Ergotherapie, Logo-

pädie und Physiotherapie und andererseits das Modell der integrierten Lehre mit den Ausbil-

dungsgängen Ergotherapie der Herman-Nohl-Schule in Hildesheim und der Alice-Salomon-

Schule Hannover. Die neun Module des ersten Abschnitts werden auf Basis der Ausbildung aner-

kannt. Die drei Zusatzmodule des ersten Studienabschnitts im Umfang von zwölf CP umfassen i. 

d. R. drei achtstündige Studientage an der Hochschule (meist samstags) und sechs Stunden 

Präsenzlehre an der Berufsfachschule. Sie sind inhaltlich und zeitlich als Lehreinheiten auf den 

Gesamtablauf der Ausbildung abgestimmt bzw. in das Studium integriert. Der erste Studienab-

schnitt, in dem 78 CP an der jeweiligen Berufsfachschule erworben werden, soll u. a. die Kompe-

tenzfelder Kenntnisse in der Ergotherapie, Forschung und Entwicklung in Ergotherapie, berufliche 

Beziehungen, Ergotherapie-Prozesse und berufspraktische Urteilsbildung umfassen. 

Das Vollzeitstudium im zweiten Studienabschnitt mit insgesamt 150 CP und 21 Modulen soll im 

therapeutischen Bereich die drei beruflichen und interdisziplinären Perspektiven verstärken. Zu-

sätzlich werden die zehn bildungswissenschaftlichen Module mit fachwissenschaftlichen, spezi-

fisch fachdidaktischen und allgemein-pädagogischen Inhalten absolviert, um den Erwerb von 

Kompetenzen im Hinblick auf die Tätigkeiten „Planung, Durchführung und Evaluation von Unter-

richt“ zu vermitteln. Eingerahmt wird der zweite Studienabschnitt durch einen Modulblock „Metho-

disch-kontrolliertes Handeln“, der die Auseinandersetzung mit der evidenzbasierten Praxis über 

die Forschungswerkstatt zur Bachelorarbeit führt. Im achten Semester werden die Lehrveranstal-

tungen in Blöcken innerhalb der ersten sechs Wochen absolviert. Es schließen sich hieran die 

Praxisphase 2 und die Bachelorarbeit an. 

Von der Stiftung Universität Hildesheim werden die vier Module „Grundlagen didaktischen Han-

delns“, „Einführung in die Pädagogik“, „Pädagogische Psychologie“ und „Kompetenzorientierung 

in Lehr-/Lernprozessen“ verantwortet.  

Ein separates Mobiltätsfenster ist nicht vorgesehen. 

Bewertung 

Die im Modulhandbuch dargelegten Kompetenzziele und Lehrinhalte decken grundsätzlich die für 

die definierte Zielgruppe relevanten bildungswissenschaftlichen Bereiche ab. Grundlage dieser 

Einschätzung ist das von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) vertre-

tene Kerncurriculum zur Gestaltung einschlägiger Studiengänge der Bildungs- bzw. Erziehungs-

wissenschaft. Im Studiengang werden die Grundlagen der Erziehungswissenschaft, die gesell-

schaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen pädagogischen Handelns, For-

schungsmethoden und Studienrichtungen behandelt. Die von der Hochschule definierten Ziele 

des Studiengangs können mit dem Studienprogramm erreicht werden. Das Curriculum entspricht 

so vollständig den Anforderungen, die im „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüs-

se“ für das Bachelorniveau definiert werden. 

Hervorzuheben ist der konsequente Einbezug didaktischer Anteile und die Ausrichtung an den 

späteren Handlungsfeldern der Studierenden. Als weitere besondere Stärke ist der hohe Anteil 

von Lehrveranstaltungen zur Förderung von Reflexionsprozessen der Studierenden zu werten. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der im Vergleich zu anderen Lehrprofessionen schwachen 
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Standardisierung des professionellen Handelns der Lehrkräfte im Gesundheitswesen ist dies eine 

sinnvolle Strategie der Professionalisierung. 

Die Vermittlung der forschungsmethodischen Inhalte wird in Modul 2.1. auf das therapeutische 

Handeln fokussiert. Es wäre sinnvoll, darüber nachzudenken, ob nicht die Forschungsmethoden 

stärker auf bildungswissenschaftliche Gegenstände und Problemlagen bezogen und das Thema 

Forschungsmethoden in den Modulblock Bildungswissenschaften integriert werden könnte. 

Die Module werden i. d. R. mit einer Prüfung abgeschlossen. Für die Modulprüfungen sind über-

wiegend variable Prüfungsformen vorgesehen, die eine gute Passung zu den jeweils gesetzten 

Lernzielen herstellen. Positiv zu sehen sind in diesem Zusammenhang die regelmäßigen Aus-

tauschgespräche der Studiengangskoordination mit den Studierenden. 

Ein separates Mobilitätsfenster ist aufgrund der Polyvalenz nicht vorgesehen. Da die Gutachter-

gruppe die Beratungs- und Betreuungssituation aber sehr positiv einschätzt, geht sie davon aus, 

dass die Studierenden das Angebot gezielter Einzelfallgespräche für die zweite Studienphase 

wahrnehmen können, in denen zum Zwecke eines Auslandssemesters Learning Agreements mit 

der/dem Auslandsbeauftragten geschlossen werden können.  

 

4. Studierbarkeit  

Die inhaltliche und organisatorische Abstimmung der Module und der Gesamtqualität der Ausbil-

dung erfolgt in einem Beirat sowie auf Lehrenden- und Modulkonferenzen. Die Studienorganisati-

on wird darüber hinaus im Wesentlichen auf der elektronischen Plattform Stud.IP unterstützt. Das 

Studiendekanat der Fakultät für Soziale Arbeit und Gesundheit vertritt den Lehrbereich gegen-

über der Fakultäts- und der Hochschulleitung.  

Als Unterrichtsformen nennt die Hochschule Seminare, Übungen, Kolloquien, Exkursionen und 

Hospitationen. Dabei sind Praxiselemente, ein Praktikum und ein Studienprojekt im Curriculum 

integriert, die auch kreditiert werden. Als Lehr- und Lernformen sollen auch Online-Angebote (E-

Learning, Blended Learning) zum Einsatz kommen. 

Als Prüfungsformen werden Klausuren, Hausarbeiten, Projektberichte, Referate, mündliche Prü-

fungen, Portfolio und Fallstudien angegeben. 

Für die allgemeine und die Fachstudienberatung stehen der Fachschaftsrat, das Dekanat und 

Studiendekanat, das Prüfungsamt und die Lehrenden des Studiengangs zur Verfügung. Das Stu-

diendekanat realisiert regelmäßig Informationsveranstaltungen, insbesondere zum Semesterbe-

ginn, während die Fachstudienberatung auch durch die Studiengangsverantwortlichen verantwor-

tet wird. Zudem gibt es Sprechstunden für Studierende mit Beeinträchtigungen. Das Akademi-

sche Auslandsamt dient als Ansprechpartner für Fragen und Serviceleistungen der Internationali-

sierung.  

Sowohl die HAWK als auch die Stiftung Universität Hildesheim besitzen Konzepte zur Geschlech-

tergerechtigkeit, die verschiedene Einrichtungen und Maßnahmen umfassen, und sind als „Fami-

liengerechte Hochschule“ bzw. nach dem Audit „Beruf und Familie unter Einbeziehung der Stu-

dierenden“ zertifiziert. An der HAWK ist ein Frauen- und Gleichstellungsbüro eingerichtet und an 

den Fakultäten sind dezentral Gleichstellungsbeauftragte nominiert. Zudem gibt es jeweils ver-

schiedene Institutionen und Angebote für Studierende in besonderen Lebenslagen und Studie-

rende mit Beeinträchtigungen, so etwa bei der/dem Senatsbeauftragten für die Belange behinder-

ter Studierender. Als Stärke der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit bezeichnet die HAWK die 

Umsetzung von Diversity in allen Studiengängen. 

Für einen CP werden 30 Stunden angesetzt. Die Lissabon-Konvention findet nach Angaben der 

Hochschule im Studium genauso Berücksichtigung wie die Anerkennung von außerhalb des 
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Hochschulbereichs erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten. Der Nachteilsausgleich ist in den 

Prüfungsordnungen geregelt.  

Bewertung  

Die Verantwortlichkeiten für den Studiengang sind transparent geregelt und daher gut einsehbar. 

Dank eines Studiengangkoordinators findet eine gute Abstimmung der Lehrveranstaltungen auf 

organisatorischer und inhaltlicher Ebene statt. Außerdem scheint das Team aus Dozent/inn/en, 

Lehrbeauftragten und weiteren Mitarbeiter/inn/n im regen Austausch untereinander zu stehen, 

sodass ein guter Informationsfluss besteht, was sich auf die Studierqualität positiv auswirkt. Die 

Lehrangebote sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und bauen im Laufe des Semesters aufei-

nander auf.  

Der bereits erwähnte Studiengangkoordinator trägt maßgeblich zur Informationsbeschaffung bei 

und steht als Studienberater den Studierenden jederzeit zur Verfügung. Außerdem können we-

sentliche Informationen über den Studiengang den Internetseiten der HAWK entnommen werden. 

Es kann als positiv bewertet werden, dass durch die enge Zusammenarbeit mit Kooperations-

schulen Informationsveranstaltungen bereits während der beruflichen Ausbildungsphase angebo-

ten und durchgeführt werden. Auf diesem Wege werden potenzielle Studieninteressierte auf den 

hier beschriebenen Studiengang aufmerksam gemacht. Für Studieninteressierte, die jedoch nicht 

an einer der genannten Kooperationsschulen ihre berufliche Ausbildung absolvieren, kann die 

Informationsgewinnung erschwert sein, da dann in erster Linie die Internetseite der Hochschule 

als Informationsquelle dient. Eine verstärkte Präsenz durch das Verschicken von Flyern, Informa-

tionsbroschüren o.ä. an andere, noch nicht kooperierende Ausbildungseinrichtungen kann evtl. 

helfen auf den beschriebenen Studiengang aufmerksam zu machen. Ein sogenanntes Lotsen-

Projekt für Studienanfänger/innen findet sich zwar nicht wieder, ist aber möglicherweise aufgrund 

des überschaubaren Studiengangs und des jederzeit ansprechbaren Studiengangkoordinators 

nicht zwingend erforderlich. 

Der Studiengang bietet im Rahmen der Kooperation mit der Universität Hildesheim spezielle Be-

ratungsangebote für Studierende mit Behinderung an.   

Die angebotenen Lehrformen sind adäquat. Tutorien flankieren die Vorlesungen, was von den 

Studierenden sehr geschätzt wird. 

Der in der Modulbeschreibung beschriebene Workload bzw. die Zuordnung der Leistungspunkte 

ist plausibel und nachvollziehbar. Das Verhältnis von Workload zu Leistungspunkten wird im Fach 

Englisch jedoch hinterfragt. Es scheint, als sei der Arbeitsaufwand höher, als die zu vergebenden 

Leistungspunkte widerspiegeln. Außerdem fällt auf, dass das vierte Semester durch einen ver-

gleichsweise hohen Arbeitsaufwand gekennzeichnet ist (insgesamt 33 Leistungspunkte). Das 

nachfolgende fünfte Semester umfasst 26 Leistungspunkte. Möglicherweise kann diese Differenz, 

und damit der Arbeitsaufwand, ausgeglichen werden. Dafür scheint das sechste Semester eine 

auffällig geringe Arbeitsbelastung widerzuspiegeln. Daher empfehlen die Gutachterinnen und 

Gutachter eine optimalere Workloadverteilung im zweiten Studienabschnitt (Monitum 1). Gege-

benenfalls ist es auch möglich, Lehrveranstaltungen aus dem vierten Semester in das sechste 

Semester zu verlagern, um die Arbeitsbelastung gleichmäßiger zu verteilen.  

Die zwei beschriebenen Praxisphasen sowie das erläuterte Studienprojekt sind mit Leistungs-

punkten versehen, die den Arbeitsaufwand angemessen widerspiegeln. Im Rahmen der Praxis-

phasen sammeln Studierende wertvolle, berufstypische Lehrerfahrungen, die sie auf das Handeln 

im späteren Lehrberuf vorbereiten. Das Studienprojekt dagegen dient dem Sammeln von Erfah-

rungen in Forschungsmethoden.  

Es ist erfreulich, dass der Studiengang Leistungen, die an anderen Hochschulen erbracht wur-

den, im Sinne der Lissabon-Konvention anrechnet. Außerdem besteht die Möglichkeit der Einzel-
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fallanrechnungen sowie des Learning-Agreements. Insgesamt zeigt sich die Hochschule bei der 

Anrechnung von extern erworbenen hochschulischen Leistungen als flexibel.  

Der Studiengang bietet seinen Studierenden eine Vielzahl von Prüfungsformen. Dieser Umstand 

kann als positiv bewertet werden. Nicht ersichtlich sind jedoch die Anforderungen, die die HAWK 

an ihre Studierenden im Rahmen von Prüfungsleistungen stellt. Der Umfang einer Prüfungsleis-

tung jeglicher Form ist weder im Modulhandbuch noch in anderen Hochschuldokumenten be-

schrieben. Die Anforderungen und der konkrete Umfang einer Prüfungsleistung müssen für jede 

Prüfungsform transparent in der Prüfungsordnung und/oder im Modulhandbuch für jeden ersicht-

lich dokumentiert werden (Monitum 2). Der Studienverlauf, das Modulhandbuch, die Nachteils-

ausgleichsregelungen sowie die Prüfungsanforderungen sind öffentlich einsehbar. Es ist außer-

dem erfreulich, dass ein in Kooperation mit der Universität Hildesheim bestehender Fachschafts-

rat als mögliche Anlaufstelle bei studiengangspezifischen Problemen dient. 

Dank der engen Kooperation mit der Universität Hildesheim kann der Studiengang zusätzlich zu 

den eigenen auch auf die universitären Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit sowie zur Förde-

rung der Chancengleichheit von Studierenden zugreifen.  

 

5. Berufsfeldorientierung 

Die traditionellen Gesundheitsfachberufe oder Medizinalfachberufe unterliegen im 21. Jahrhun-

dert nach Darstellung der Hochschule einer Reihe an Herausforderungen. Hierzu zählen Profes-

sionalisierungsprozesse, gesellschaftliche Veränderungsprozesse und Wandlungen auf den Ar-

beitsmärkten. Vor diesem Hintergrund soll der Studiengang die Berufsausbildung in der Ergothe-

rapie, Logopädie und Physiotherapie durch wissenschaftliche, therapeutische und pädagogische 

Aspekte in Form eines doppelten Professionalisierungsprozesses ergänzen. Insofern sollen die 

Absolvent/inn/en Fachkräfte in den drei Berufen darstellen, die in Krankenhäusern, Rehabilitati-

onseinrichtungen und privaten Niederlassungen als Mentor/inn/en in der praktischen Ausbildung 

(Praxisanleiter/innen) oder in Berufsfachschulen als Lehrende tätig sein können. Als zusätzliche 

therapeutische Arbeitsfelder nennen die Hochschulen die Bereiche Prävention, Beratung und 

verwandte Dienstleistungen. Die im Studiengang erworbenen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 

sollen den Absolvent/inn/en ein Alleinstellungsmerkmal gewährleisten. 

Am Standort Hildesheim betonen die Hochschulen eine enge Praxisorientierung mit regionalen 

Trägern des Sozial- und Gesundheitssystems einschließlich der Ausbildungsstätten (Schulen für 

Physio-, Ergotherapie und Logopädie), womit eine hohe Anschlussfähigkeit am Arbeitsmarkt ge-

währleistet sein soll.  

Bewertung  

Die Hochschule trägt mit der Entwicklung dieses Studiengangs einen wichtigen Teil zur Professi-

onalisierung der Therapieberufe bei. Die derzeitige Ausbildungssituation in diesen Berufen ist 

weitgehend gekennzeichnet durch eine fehlende Lehrerqualifikation, bedingt durch fehlende bun-

des- oder ländergesetzliche Regelungen. In ihren Verbleibstudien konnte die Hochschule feststel-

len, dass nicht wenige der Bachelorabsolvent/inn/en ihrer Therapiestudiengänge Lehrende in den 

Berufsfachschulen wurden, trotz fehlender bildungswissenschaftlicher Studieninhalte. Diese Tat-

sache zusammen mit dem Wunsch des Niedersächsischen Kultusministeriums nach einer stärke-

ren Qualifizierung des Bildungspersonals führte zur Entwicklung und Implementierung des Studi-

engangs „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, Logopädie, Phy-

siotherapie“ (BiG).  

Das vorliegende Studiengangskonzept mit den bildungswissenschaftlichen Inhalten und seinen 

zwei Praxisphasen ist gut geeignet, die Absolvent/inn/en für eine Tätigkeit als Lehrende in den 

Berufsfachschulen zu qualifizieren. Dafür spricht die auch von den Studierenden bestätigte gute 
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Verknüpfung von sowohl therapiefachlicher als auch bildungswissenschaftlicher Theorie und Pra-

xis. 

Hervorzuheben ist die sehr enge und organisierte Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und 

den Bildungseinrichtungen, die als Praxispartner zur Verfügung stehen. In den Praxisphasen 

werden Lehrinhalte vorbereitet, Lehre durchgeführt und evaluiert. Sie schließen mit Lehrproben 

ab. Der Erfolg der pädagogischen Qualifizierung wird durch die Studierenden bestätigt: „Wir sind 

als Therapeuten gekommen und gehen auch als Lehrer“.  

Über den Praxisschwerpunkt „Lehre in der Berufsfachschule“ hinaus sehen sowohl Hochschule 

als auch Studierende zusätzliche berufliche Perspektiven im Bereich der Fort- und Weiterbildung, 

der Beratung, im Coaching und der Berufspolitik. 

Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass die Absolvent/inn/en des Studiengangs gut für eine 

Tätigkeit im Bereich Aus- und Weiterbildung qualifiziert sind, und dass zu erwarten ist, dass die 

Bildungseinrichtungen die Absolvent/inn/en gerne als Lehrende einstellen werden. 

Der Hochschule ist zu wünschen, dass ihre gemeinsamen Bemühungen mit der Stiftung Universi-

tät Hildesheim und den Ministerien für einen konsekutiven bildungswissenschaftlichen Masterstu-

diengang Erfolg haben werden, um in Zukunft auch für die Therapieberufe eine Lehrerbildung auf 

dem Niveau der dualen Ausbildungsberufe (Master) zu erreichen.  

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

Für den ersten Studienabschnitt sind nach Darstellung der Hochschulen eine Professur und drei 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben vorgesehen. Darüber hinaus sind 18 Lehrbeauftragte gelistet. 

Im zweiten Studienabschnitt sind sieben Professuren und sechs Lehrkräfte für besondere Aufga-

ben veranschlagt. Auch hier sind weitere hauptamtliche Lehrkräfte und weitere Lehrbeauftragte 

angesetzt. Ebenso ist ein Stab technisch-administrativen Personals angegeben. 

In der Lehre wird fächerübergreifend ein Angebot zu Zusatzqualifikationen und zur individuellen 

Profilbildung bereitgestellt, das sich auf die Bereiche individuelles Profilstudium, Sprachen, Un-

ternehmensgründung und Weiterbildung bezieht. Daneben können alle Lehrenden an den Ange-

boten des Kompetenzzentrums Hochschuldidaktik für Niedersachsen partizipieren. 

Zu den sächlichen Ressourcen gehören in Hildesheim innerhalb eines Gebäudes elf technisch 

ausgestattete Veranstaltungsräume, davon ein Hörsaal mit 120 Plätzen. Ferner steht ein PC-Pool 

mit 33 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Eine Freihandbibliothek mit einem Angebot an E-Journals 

steht den Studierenden ebenso zur Nutzung frei.  

Bewertung 

Mit der Besetzung von einer Professur und drei Lehrkräften für besondere Aufgaben im ersten 

Studienabschnitt sowie sieben Professuren und sechs Lehrkräften für besondere Aufgaben im 

zweiten Studienabschnitt sind sowohl die Ressourcen auf der Ebene der hauptamtlich Lehrenden 

als auch die Stellensituation des akademischen Mittelbaus als gut zu bewerten. Positiv hervorzu-

heben ist in diesem Zusammenhang auch die Verstetigung von Stellen. Die Lehre und die Be-

treuung der Studierenden sind entsprechend gewährleistet, dies wurde auch von den Studieren-

den positiv hervorgehoben und lobend erwähnt. Beeindruckt hat die Gutachtergruppe, dass Fra-

gen und Belange der Studierenden insbesondere durch eine zentrale Ansprechperson des Studi-

engangs stets kurzfristig aufgegriffen wurden, so dass sich die Studierenden sehr gut betreut 

fühlen. 

Maßnahmen der Personalentwicklung und -qualifizierung werden in ausreichendem Maße und 

mit adäquater Ausrichtung zur Verfügung gestellt. Positiv hervorzuheben ist neben dem hoch-

schulinternen Weiterbildungsangebot die Zusammenarbeit mit der Stiftung Universität Hildesheim 
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im Rahmen der Weiterbildung für Hochschulbeschäftigte sowie mit dem Kompetenzzentrum 

Hochschuldidaktik Niedersachen. Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung traf die Gutachtergruppe auf 

hoch motivierte, den Studierenden zugewandte und an Weiterentwicklung interessierte Lehrende 

sowie Tutor/inn/en und Mentor/inn/en. 

Die räumliche Ausstattung ist angemessen, die technische Ausstattung der Räume gut. Ergänzt 

wird die räumliche Ausstattung durch ein Ganglabor. Die Bibliothek ist adäquat mit Lese- und 

Arbeitsplätzen ausgestattet. Der Zugang zu relevanten Datenbanken sowie der Online-Volltext-

Zugriff zu für den Studiengang relevanten internationalen Fachzeitschriften ist gegeben und als 

gut zu bewerten. Die Ausstattung gewährleistet die Umsetzung des Studienkonzeptes. 

 

7. Qualitätssicherung  

An der HAWK ist die Qualitätssicherung in Studium und Lehre in das Leitbild und das strategi-

sche Entwicklungskonzept der Hochschule eingebunden. In Bezug auf Lehre und Studium sind 

verschiedene Bereiche definiert, für die es jeweils Qualitätskriterien und Arbeitshilfen gibt. Es 

werden Befragungen zu bestimmten Zeitpunkten und Anlässen im Studienverlauf sowie nach 

Abschluss des Studiums durchgeführt. Die Lehrveranstaltungen werden per Fragebogen und 

online von den Studierenden evaluiert. Dabei wird auch der studentische Workload überprüft. Die 

elektronische Lernplattform Stud.IP dient auch der Lehrevaluation, indem die Studierenden ein-

zelne Veranstaltungen bewerten können. Die Ergebnisse aller Maßnahmen werden in den zu-

ständigen Gremien diskutiert und finden Eingang in Zielvereinbarungen mit dem Ziel der stetigen 

Verbesserung von Studium und Lehre. 

Mit den Kooperationsschulen sind vertraglich vereinbarte Qualitätskriterien abgestimmt. Die an 

den Kooperationsschulen eingesetzten Mentor/inn/en werden u. a. jährlich von der HAWK bezüg-

lich der Modulbetreuung geschult. 

Bewertung  

Sowohl in hochschulweiten als auch studiengangsspezifischen Maßnahmen werden kontinuierlich 

Datenerhebungen entlang des student life cycle durchgeführt. Darunter fallen insbesondere Eva-

luationen zur studentischen Arbeitsbelastung, Einstufungstests, Evaluationen zu allen Lehrveran-

staltungen und zum Verbleib der Absolvent/inn/en. Hervorzuheben ist dabei die enge Kooperation 

mit den regionalen Berufsfachschulen sowie dem zuständigen Landesministerium. Das bislang 

entwickelte Kooperationsmodell bietet sehr gute Voraussetzungen dafür, einen entsprechenden 

Master of Education einzuführen und im Bundesland Standards für die Ausbildung von Lehrkräf-

ten im Gesundheitswesen zu setzen.  

 

8. Zusammenfassung der Monita 

 

 

Monita: 

1. Es sollte sichergestellt werden, dass sich die Arbeitsbelastung insbesondere hinsichtlich der 

Veranstaltungsangebote auf die Semester in der zweiten Studienphase gleichmäßig verteilt.  

2. Die Umfänge bzw. Dauer der verschiedenen Prüfungen müssen in den Hochschuldokumenten 

transparent dokumentiert werden. 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 2.1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
 und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon-Konvention 
und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzepts.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
 eine geeignete Studienplangestaltung  
 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Erfahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
 entsprechende Betreuungsangebote sowie  
 fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  
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Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzepts. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Umfänge der verschiedenen Prüfungen müssen in den Hochschuldokumenten transpa-

rent dokumentiert werden. 

 

Kriterium 2.9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 2.11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 
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Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

 Es sollte sichergestellt werden, dass sich die Arbeitsbelastung insbesondere hinsichtlich der 

Veranstaltungsangebote auf die Semester in der zweiten Studienphase gleichmäßig verteilt.  

 

 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Bildungswissenschaften in den Gesundheitsfachberufen Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie“ an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 

Hildesheim/Holzminden/Göttingen mit dem Abschluss „Bachelor of Arts“ unter 

Berücksichtigung des oben genannten Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 

 


