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FAQ für Studieninteressierte - Studiengang Physiotherapie 

1. Was soll das Motivationsschreiben enthalten und was ist mit „persönliches 
Portfolio“ gemeint? 

Die wesentlichen Informationen zum Motivationsschreiben kannst du dem Merkblatt 
entnehmen. Dein „persönliches Portfolio“ soll dich im Kontext deines Berufswunsches 
darstellen. Es ist nicht notwendig, diesbezüglich weitere Unterlagen oder Nachweise 
außer der im Merkblatt genannten anzufügen.  

1. Muss man sich zusätzlich zur Bewerbung an der TH Rosenheim auch noch in 
Wasserburg bewerben? 

Nein. Die Bewerbung an der TH Rosenheim beinhaltet automatisch auch eine 
Bewerbung in Wasserburg. Es ist nur eine Bewerbung über das Bewerberportal der TH 
Rosenheim notwendig. 

2. Muss ich ein Pflegepraktikum vorweisen und in welchen Einrichtungen kann man das 
Pflegepraktikum absolvieren? 

Für das Bewerbungsjahr 2022 ist das Absolvieren eines Pflegepraktikums aufgrund des 
Infektionsgeschehens rund um die Covid-19-Pandemie nicht verpflichtend, wird 
jedoch sehr empfohlen. Das Pflegepraktikum dient dazu, dass du einen Einblick in die 
täglichen Arbeitsabläufe einer Gesundheitseinrichtung erhältst und erste Erfahrungen 
in der Versorgung von kranken, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen 
sammelst. Grundsätzlich kannst du dein Pflegepraktikum in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Reha-Kliniken sowie Behinderteneinrichtungen  
ableisten.  

3. Ich habe schon ein physiotherapeutisches Praktikum absolviert, muss ich trotzdem 
noch ein Pflegepraktikum absolvieren? 

Ja. Ein Pflegepraktikum, das du im Rahmen deiner Ausbildung an der Fachoberschule 
oder als Teilnehmende/r am Bundesfreiwilligendienst mit Bezug zur Pflege absolviert 
hast, wird anerkannt.  

4. Kostet das Studium etwas? 

Nein. Du zahlst lediglich die üblicherweise anfallenden Semestergebühren und eine 
einmalige Gebühr für die staatliche Abschlussprüfung. Zusätzlich musst du Fahrtkosten 
für Fahrten zu den Praxiseinrichtungen und zwischen den Standorten Rosenheim und 
Wasserburg sowie Kosten für eine Wohnung mit einkalkulieren. Mit der 
„IsarCardAusbildung“ kannst du im MVV-Gebiet vergünstigt zwischen Wohnort und 
Ausbildungsstätte pendeln.  

 

https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_und_Merkblaette/Formulare_und_Merkblaetter_Bewerbung/20222/PHY_Merkblatt_ZV_29Maerz2022.pdf
https://cm.fh-rosenheim.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://www.mvg.de/tickets-tarife/abonnement/isarcardausbildung.html
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5. Muss ich mobil sein? 

Nachdem die kooperierenden Praxiseinrichtungen weit über die Rosenheimer Region 
hinaus gelegen sind (≤ 60 km) und die öffentlichen Verkehrsmittel im ländlichen Raum 
dort nicht immer das Mittel der Wahl sind, wäre es gut, wenn man für die Zeit der 
Praxisphasen ein eigenes Auto zur Verfügung hat. Allerdings ist man selten ganz alleine 
in einer Praxiseinrichtung, sodass sich manchmal auch Fahrgemeinschaften 
arrangieren lassen. Zwischen den Standorten Wasserburg und Rosenheim verkehren 
regelmäßig Zugverbindungen.  
 

6. Wo wohne ich am besten? 

Die Lehrveranstaltungen finden an zwei Standorten (in Rosenheim und in Wasserburg) 
statt. Aktuell Studierende wohnen sowohl am Standort Rosenheim als auch am 
Standort Wasserburg. Unterstützung bei der Wohnungssuche gibt es vom 
Studentenwerk und auch an der Klinik in Wasserburg (Tel.: 08071 – 77 5332). Die 
Fahrzeit zwischen Rosenheim und Wasserburg beträgt ca. 30 Minuten.  

7. Erhalte ich eine Ausbildungsvergütung? 

Nein. Du erhältst während der Praxisphasen keine Ausbildungsvergütung. Die 
Praxisphasen sind fest im Studienablauf fixiert. Dein Einsatz findet ausschließlich bei 
unseren Kooperationsstellen statt. 

8. Wann habe ich frei? 

Am Ende eines jeden Semesters hast du Semesterferien. Diese sind im Wintersemester 
nach Prüfungsende von Mitte Februar bis Mitte März und im Sommersemester die 
Monate August und September. Hinzu kommen die Weihnachtsferien und die 
gesetzlichen Feiertage.  

Aufgrund der hohen Anzahl an Praxisstunden (1600 Stunden á 45 Min. wie bei der 
Berufsausbildung auch), die während des Studiums absolviert werden müssen, ist es 
nicht möglich diese ausschließlich in der Vorlesungszeit abzuleisten. Es kann daher 
auch zu Praxiseinsätzen während der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) kommen.  

9. Kann ich mich auch ohne Abitur oder Fachabitur für einen Studienplatz bewerben? 

Ja, das geht unter bestimmten Voraussetzungen. Weitere Informationen dazu findest 
du hier: Bewerbung und Zulassung   

Infos zum Bewerbungsverfahren für den Studiengang Physiotherapie findest du hier. 

Allgemeine Fragen zum Bewerbungsverfahren an der TH Rosenheim werden hier 
beantwortet: Bewerbung für einen Studienplatz 

 

  

https://www.th-rosenheim.de/home/infos-fuer/studieninteressierte-bewerber/wohnen-und-freizeit/wohnen/wohnanlagen-studentenwerk/
https://www.th-rosenheim.de/gesundheit-soziales/physiotherapie-bsc/bewerbung-und-zulassung/
https://www.th-rosenheim.de/gesundheit-soziales/physiotherapie-bsc/bewerbung-und-zulassung/
https://www.th-rosenheim.de/home/infos-fuer/studieninteressierte-bewerber/bewerbung-zulassung-einschreibung/
https://www.th-rosenheim.de/home/infos-fuer/studieninteressierte-bewerber/bewerbung-zulassung-einschreibung/
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10. Fragen zum erweiterten Führungszeugnis und zur ärztlichen Bescheinigung über 
Berufseignung:  

a. Wann und wo ist das Führungszeugnis zu beantragen? 

Im Falle der Zulassung musst du das erweiterte Führungszeugnis bei dem für 
dich zuständigen Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) oder elektronisch im 
Online-Portal des Bundesamts für Justiz beantragen. Bitte achte darauf, dass 
du ein erweitertes Führungszeugnis nach Belegart NE (§ 30a Abs. 1 BZRG) 
beantragst. Bitte verwende dazu dieses Formblatt.   

Wenn du aus Österreich kommst, beantrage bitte eine 
„Strafregisterbescheinigung“ und „Strafregisterbescheinigung Kinder- und 
Jugendfürsorge“. Den Antrag dazu kannst du bei der Berufsfachschule für 
Physiotherapie in Wasserburg anfordern (siehe Kontaktdaten und 
Ansprechpartner). 

→ Das erweiterte Führungszeugnis sowie die Strafregisterbescheinigungen 
sind nach bestandenem Bewerber-Assessment an die Berufsfachschule in 
Wasserburg zu senden (siehe Kontaktdaten und Ansprechpartner).  

b. Wann und wo ist die ärztliche Bescheinigung über die Berufseignung zu 
beantragen? 

Im Falle einer Zulassung musst du dir die Eignung von einem Facharzt (z. B. 
Hausarzt) bestätigen lassen. Bitte verwende dazu dieses Formblatt.  

→ Die ärztliche Bescheinigung über die Berufseignung sendest du ebenfalls 
nach bestandenem Bewerber-Assessment an die Berufsfachschule in 
Wasserburg (siehe Kontaktdaten und Ansprechpartner). 

c. Habe ich bestimmte Impfungen vorzuweisen?  

Ja. Im Sinne deiner Verantwortung gegenüber deinen Patienten, die du in den 
Praxisphasen behandelst, stellt die Impfung eine wichtige und wirksame 
präventive Maßnahme zum Infektionsschutz dar. Dies ist besonders im 
Umgang mit bestimmten Personengruppen, wie Frühgeborenen, 
Schwangeren, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Hochbetagten etc. 
wichtig. Aus diesem Grund ist vor Studienbeginn dein Impfstatus von einem 
Arzt auf Vollständigkeit zu überprüfen und in den folgenden Formularen zu 
bestätigen:  

• Ärztliche Bescheinigung über den aktuellen Impfstatus entsprechend 
der Impfempfehlung der STIKO 

• Ärztliche Bescheinigung über den aktuellen Masernschutz 

→ Die beiden Bescheinigungen sind nach bestandenem Bewerber-Assessment 
an  die Berufsfachschule in Wasserburg zu senden (siehe Kontaktdaten und 
Ansprechpartner). 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/Inland/FAQ_node.html
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/Antrag_erw._Fuehrungszeugnis_fuer_Bewerber_2022.pdf
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/AErztliche_Bescheiigung_Berufseignung_2022.pdf
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/Bescheinigung_Impfschutz_2022.pdf
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/Bescheinigung_Impfschutz_2022.pdf
https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/Bescheinigung_Masernschutz_2022.pdf
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11. Habe ich eine Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vorzuweisen? 

Ja. Als Person, die in Einrichtungen gemäß § 20a Abs.1 Nr.1 bis 3 IfSG tätig ist, 
hast du entweder einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder aber 
ein ärztliches Zeugnis darüber, dass du aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht geimpft werden kannst, vorzulegen.  Bitte verwende 
dazu die Bescheinigung SARS-CoV-2.   

Bitte beachte, dass eine Nichtvorlage eine außerordentliche Kündigung des  
Ausbildungs- und Praktikumsvertrages durch die Berufsfachschule für 
Physiotherapie in Wasserburg zur Folge haben kann. Zudem weisen wir darauf 
hin, dass die jeweiligen Träger der geschlossenen Ausbildungs- und 
Praktikumsverträge sich auf ihr Hausrecht berufen können. Lässt sich ein/eine 
Studierender/Studierende nicht impfen, weist jedoch ein ärztliches Attest auf, 
kann dem/der Studierenden der Zugang zur Einrichtung vom Träger verweigert 
werden. Dies ist als unentschuldigtes Fernbleiben von der praktischen 
Ausbildung zu werten und kann eine Beendigung des Schulverhältnisses durch 
die Berufsfachschule für Physiotherapie in Wasserburg mit sich ziehen (vgl. §16 
Abs. 7 Satz 2 BFSO und § 62 BFSO HeilB).  

→ Die Bescheinigung ist nach bestandenem Bewerber-Assessment an  die 
Berufsfachschule in Wasserburg zu senden (siehe Kontaktdaten und 
Ansprechpartner). 

Wichtig: Bitte verwende für die Bescheinigungen und Nachweise ausschließlich die 
Formulare der Technischen Hochschule Rosenheim bzw. der Berufsfachschule für 
Physiotherapie. Diese können auch über die Homepage der TH Rosenheim 
heruntergeladen werden. 

12. Was ist eigentlich der Unterschied zu einer Ausbildung und was machen 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten eigentlich wirklich? 

Das können dir am besten Studierende unseres Studiengangs erklären:  

Physiotherapie: Stereotypen und was Therapeuten wirklich machen 

13. Kontaktdaten und Ansprechpartner 

Ansprechpartner in Wasserburg Ansprechpartner in Rosenheim 

Berufsfachschule für Physiotherapie 
Krankenhausstraße 11 
83512 Wasserburg am Inn 

Tel: 08071/77–418 
Fax: 08071/77–472 
Mail: Physiotherapieschule.Wasserburg@ro-
med.de 

Technische Hochschule Rosenheim 
Hochschulstraße 1 
83024 Rosenheim 

Tel: 08031-805-2701 oder -2723 
Fax: 08031-805-2786 
Mail: sekretariat-gsw@th-rosenheim.de oder 
bewerber.physiotherapie@th-rosenheim.de 

 

https://www.th-rosenheim.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten_und_Abteilungen/GSW/Dokumente/PHY/Bescheinigung_SARS-CoV-2_2022.pdf
https://www.th-rosenheim.de/gesundheit-soziales/physiotherapie-bsc/bewerbung-und-zulassung/
https://www.youtube.com/watch?v=OeDaBDUKKso
mailto:Physiotherapieschule.Wasserburg@ro-med.de
mailto:Physiotherapieschule.Wasserburg@ro-med.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ugmtgvctkcv%5C/iuyBvj%5C/tqugpjgko0fg');
mailto:bewerber.physiotherapie@th-rosenheim.de

