Anrechnung
A
gskatalog zum
z
M.Sc. Sportphysio
S
otherapie der
Deutschen
n Sporthoch
hschule Köln
n
Um
m das Studium des weiiterbildende
en Mastersttudienganggs M.Sc. Spo
ortphysiotheerapie abzu
uschließen,
mü
üssen zur A
Anmeldung der
d Mastertthesis 60 ECCTS Punkte nachgewiessen werdenn, insofern Sie
S einen
erssten Studiengang mit 180
1 ECTS Pu
unkten absoolviert habe
en. Bei 210 ECTS Punkt en für Ihren
n ersten
Stu
udiengang b
benötigen Sie
S 30 ECTS Punkte auss anrechenb
baren Fällen
n. (Bei 240 EECTS Punkte
en können
Sie
e ohne weittere Nachweise Ihre Masterthesis anmelden.)
Die
ese ECTS Pu
unkte könne
en in den Bereichen a)) physiotherrapeutische
er Aus‐ und Weiterbildu
ung, b)
wissenschaftlicher Tätigkkeit oder c) durch Tätiggkeiten im Leistungssp
L
ort angerecchnet werde
en. An fol‐
genden Beisp
pielen könneen Sie sich zwecks
z
eineer Anrechnu
ung orientie
eren. Beachhten Sie bitte, dass die
Naachweise deezidiert übeer den Aufw
wand (in For m von Unte
errichtseinh
heiten bzw. zeitlichen Angaben)
A
de
es Teilnehmers informieren müsse
en. Bspw. köönnen Sie zum Nachwe
eis der Mannnschaftsbe
etreuung
Ihrre Tätigkeiteen in Tabellenform aufflisten und sso über Ihre
e Betreuung
gstage die ggroben Inhaalte aufzei‐
gen und von eeinem offiziiellen Vertre
eter des Veereins bestätigen lassen
n.















Inhalt
Ausbilldung manueelle Therapie oder Teile ddavon
Ausbilldung manueelle Lymphdrrainage
DOSB--Lizenz Sporttphysiotherapie
Osteoppathieausbildung mit DO
O bzw. Teile ddavon
Ausbilldung Cranioo-sakrale Therapie je Leveel
Ausbilldung in PNFF, Bobath, Vo
ojta, E-Technnik
Ausbilldung Mediziinische Train
ningstherapiee
Traineertätigkeit mit Traineraussbildungen CC/B/A im Leistungssport
Landes-Kaderzugehörigkeit (ku
umulativ)
Mannsschafts- bzw. Sportlerbettreuung im LLeistungssport
Vorträge/Poster auuf wissenschaftlichen Koongressen
Beiträge in Fachzeeitschriften aus
a studienggangbezogenen Inhaltsbe
ereichen auff nationaler/intternationaler Ebene
Weiterre Fortbildun
ngen, Betreuungen oder Tätigkeiten der Bereiche
e
Physiootherapie, Spport oder Wisssenschaft …
…

Es können bis zu 40 CP
P je Bereicch anerkannnt werden, um einer Spezialisieruung des Stu
udienbewer-bers in einem
m der drei Bereiche
B
geerecht zu weerden. Der Studienbew
werber musss darüber hinaus
h
Leis-ngen in mindestens eiinem weiteren Bereichh im Sinne einer multiidisziplinäreen Ausbildu
ung vorwei-tun
sen
n.
Zusätzlich können inhalttlich passen
nde Studienngänge, derren Regelsttudienzeit aauf ein meh
hr als sechss
Semester anddauerndes Studium
S
au
usgelegt sinnd (beispieelsweise ein
n Diplomstuudium Sporrt mit dem
m
Schwerpunkt Rehabilitattion), mit in
i die anzuuerkennenden Leistung
gen aufgennommen weerden. Überr
diee inhaltliche Passung entscheidett der Prüfu ngsausschu
uss unter Miitarbeit derr fachlich zugehörigen
z
n
Mo
odulleiter. Ü
Über die Um
mfänge der Anrechnungg eines solcchen Studie
engangs kannn bei gegeebenen Um-stäänden eine Anerkennuung von biss zu 60 CP ermöglichtt werden, die
d durch dden Prüfung
gsausschusss
beschlossen w
wird.
m
um
m der Indivvidualität der
d Studiennbewerber gerecht zu
u
Daazu sind Einzelfallreggelungen möglich,
we
erden.

