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WILLKOMMENSBOTSCHAFT DES DEKANS

Dekan für Europäische Programme Prof. Gerhard Berchtold an der Universidad Azteca de Chalco

Der Branch Campus Innsbruck unter der Leitung von Prof.-univ. DDr. Eszter Bánffy
kooperiert mit der Rehabilitationsstätten DDr. Bánffy (Anwendung der komplexen
Wahrnehmungstherapie) und der Akademie für Lebens- und Sozialberater DDr. Bánffy
in der Ausbildung von Lebens- und SozialberaterInnen. Frau Professor DDr. Bánffy
verfügt über jahrelange Erfahrung als Universitätslektorin, Lehrgangsveranstalterin
diverser anerkannter Lehrgänge (LSB), und spielt eine bedeutende Rolle in der
Therapie von autistischen und wahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen. Sie
fungiert als Psychologin und Psychotherapeutin. Infolge ihrer Berufung an der
Universidad Azteca de Chalco leitet Frau Professor DDr. Bánffy den Branch Campus in
Innsbruck im Standort der Akademie für Lebens- und Sozialberatung und der
Rehabilitationsstätten.
Die Universidad Azteca de Chalco ist eine staatlich anerkannte Privatuniversität in
Mexiko,
die
in
Österreich
als
anerkannte
ausländische
postsekundäre
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Bildungseinrichtung gilt (§ 51 (2) Z 1 UG 2002), deren akademische Grade geführt
werden können (§ 88 UG 2002).
Seit ihrer Gründung im Jahre 1994 haben rd. 14.000 Absolventen ihr Studium an der
Universidad Azteca abgeschlossen, dzt. sind in on-campus Studien an den fünf
Standorten in Mexico rd. 1,400 Studierende eingeschrieben. Über ein weltweites Netz
von Branch Campus Standorten sowie Partnerschaften werden Studien vermittelt. Die
Universidad Azteca bietet neben den mexikanischen Branch Campus Standorten auch
Studien auf dem Wege der Fernlehre online und mittels e-learning an.
Die Universidad Azteca bietet Studien in staatlich anerkannten Studienrichtungen
(RVOE) namentlich in Betriebswirtschaftslehre (Administración de Empresas),
Internationaler
Geschäftstätigkeit
(Comercio
Internacional),
Öffentliche
Wirtschaftsprüfung (Contadura Publica), Verwaltungs-IT (Informatica Administrativa),
Architektur (Arquitectura), Psychologie (Psicologia), Rechtswissenschaften (Derecho)
und Erziehungswissenschaften (Educación) (Lehramt) sowie Pädagogik (Pedagogía)
u.a. an. Darüber hinaus ist die Universität berechtigt, eigene (autonome) akademische
Grade (grado propio) zu verleihen. Durch diese Vielfalt können den
Studieninteressenten umfassendere flexible und individuelle Formen und Zugänge zu
höheren Studien eröffnet werden. Zudem sind Doppel-Doktorate mit anerkannten
Partneruniversitäten möglich.
Die Universidad Azteca ist als anerkannte Universität u.a. auf der offiziellen Website
der mexikanischen Regierung (http://www.nl.gob.mx/?P=scoe_op_nac_mexico) sowie
auf der International Association of Universities (IAU) der World Higher Education
Database der UNESCO (http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list_data/mnw.html#Mexico) unter dem Namen „Universidad Azteca de Chalco“ gelistet und damit
international anerkannt.
Die neuen Studienangebote am Branch Campus Innsbruck unter der Leitung von Frau
Professor DDr. Bánffy bieten höhere akademische Qualifikation und die Fortsetzung
des lebenslangen Lernens unserer Studierenden.
Wir freuen uns auf Sie als Student/in an der Universidad Azteca de Chalco
Gerhard Berchtold
Dean of European Programs and the School of Environmental and Waste Management
Universidad Azteca de Chalco
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STUDIENANGEBOTE IM BRANCH CAMPUS INNSBRUCK
Licenciado en Psicología
(Master of Science in Psychology)
Die Universidad Azteca de Chalco schuf ein Programm zur professionellen
Qualifizierung. Dieses Programm zielt darauf ab, eine von einer anerkannten
Universität verliehene Zertifizierung für individuelle Berufsqualifikationen auf der
Grundlage
der
akademischen
und
beruflichen
Leistungen,
professionellen
Berechtigungen und Berufserfahrungen zu ermöglichen.
Frau Professor DDr. Bánffy leitet den österreichischen Upgrade-Lehrgang für
Absolventen von Lehrgängen universitären Charakters in den psychologisch fundierten
Studienrichtungen zur Erlangung des akademischen Grades eines Licenciado en
Psicología, der in Österreich entsprechend der Führungsempfehlungen des BMWF
2009 (S. 84) einem Abschluss der zweiten Bologna-Ebene (Magister oder Master) als
gleichwertig gilt.
Das Licenciado Studium an der Universidad Azteca in Psychologie umfasst 10
Semester und erfordert einen Workload von 375 creditos bzw. 300 ECTS Punkten.
Jede/r KandidatIn wird individuell beurteilt und anhand eines Evaluierungs-Standards
zugelassen
und
dabei
die
möglichen
Anrechnungen
bereits
erbrachter
Studienleistungen und gleichwertiger Lernerfahrungen vorgenommen, sodass jeweils
die Differenzen zur notwendigen Punktezahl in Form von Prüfungsleistungen zu
erbringen sind.
Der Licenciado Abschluss (der auch übersetzt mit einem Diplom auf Englisch als
Master of Science in Psychology verliehen wird), berechtigt grundsätzlich als
vollwertiger Abschluss zur Zulassung zum Doktorat. Für den Licenciado liegt eine
ausdrückliche staatliche Anerkennung des Programms im Herkunftsland (RVOE) vor,
sodass er in Österreich führbar und grundsätzlich akademisch anerkannt ist. Die RVOE
ist vor allem bei Diplomstudienabschlüssen erforderlich, weil sie sämtliche
Berufsrechte in der betreffenden Studienrichtung sowie die Zulassung zu höheren
Studien im Herkunftsland bereits implizieren.
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Doctor en Filosofía en Psicología
(Doctor of Philosophy in Psychology)
Das Doktorat an der Universidad Azteca de Chalco unter der Supervision von Prof.univ. DDr. Eszter Bánffy im Standort Innsbruck ist sowohl für Absolventen von
Diplomstudien (Mag., Lic.) als auch für Absolventen von Master-Lehrgängen
universitären Charakters zugänglich, soweit die erforderlichen ECTS Punkte für die
direkte Zulassung erreicht werden können. Da die Universidad Azteca de Chalco eine
in Mexiko anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtung (§ 51 Abs 2 Z 1 UG 2002)
ist, kann der Doktorgrad in Österreich vor dem Namen als Dr. geführt werden (§ 88
UG, siehe Führungsempfehlungen 2009). Es handelt sich um einen gemäß Art. 41 des
Ley Federal de Educación rechtmäßig verliehen eigenen Grad der Universität (grado
propio), für den keine ausdrückliche RVOE erforderlich ist. Für eine akademische
Anerkennung (Anerkennung durch eine Universität) kann das Forschungsdoktorat
auch mit Partneruniversitäten durchgeführt werden, sodass zwei Doktorate verliehen
werden (Doppel-Diplom-Programm). Die berufliche Anerkennung richtet sich vor allem
an Arbeitgeber. Hiefür sind die Berufsverbände und individuelle Arbeitgeber zuständig.
Sämtliche Verleihungsurkunden werden mit Apostille beglaubigt, wodurch allen
formalen Anforderungen an die Echtheit und Führbarkeit des akademischen Grades in
Österreich entsprochen wird.
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Programmübersicht
LICENCIADO 5-jährig

DOKTORAT 3-jährig

L 1(Mex)
75 credit

L 2(Mex)
150 c

L 3(Mex)
225 c

L 4 Mex
300 c

L 5 Mex
375 c

M1/ D1
(Mex)
450 c

B 1 (EU)
60 ECTS

B 2 (EU)
120ECTS

B 3 (EU)
180ECTS

M 1 (EU)
240ECTS

M 2 (EU)
300ECTS

D 1 (EU)
360ECTS

ZULASSUNG MIT
BACHELOR DEGREE
LSB-Diplom/Gewerbe
ODER Ak. Bezeichnung +
MASTER DEGREE 180 ECTS
TRANSFER VON CREDITS
ODER GLEICHWERTIGE
VALIDATION VON
AUSBILDUNGEN UND
BERUFSERFAHRUNGEN
ANERKENNUNG V. CREDITS

D 2 (EU)
420ECTS

D3 (Mex)
600 c
D 3 (EU)
480ECTS

UPGRADE

DOKTORAT

M 2 MASTER OF
SCIENCE IN
PSYCHOLOGY
GRAD ALS
GLEICHWERTIG
MIT DEM
BOLOGNA SYSTEM
UND ECTS ALS
INTERNATIONALES
FORMAT

GRADO PROPIO LEGAL
VERLIEHEN VON
AKKREDITIERTER
UNIVERSITÄT IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT
ARTIKEL 41 DES BUNDESGESETZES FÜR BILDUNG
LEY FEDERAL DE
EDUCACIÓN
FÜHRBAR ALS Dr. VOR DEM
NAMEN

MEXIKANISCHER
GRAD
VERLIEHEN
IN
SPANISCHER
SPRACHE:
LICENCIADO
EN
PSICOLOGÍA
MIT
RVOE
DURCH
SEP
(PROGRAMM-AKKREDITIERUNG)
(Master of Science in Psychology, English
format)
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Rahmenstudienplan für den Licenciado (MSc) in Psychologie
(Cuatrimestres entsprechen Semestern)
PROGRAMA DE ESTUDIOS
LICENCIATURA DE PSICOLOGIA
Registro de Validez Oficial ante le S.E.P
Acuerdo No. 982010 de fecha 10 de Febrero

1º CUATRIMESTRE

5º CUATRIMESTRE

9º CUATRIMESTRE

Taller de Aprendizaje I
Anatomía y Fisiología
Problemas
Socioeconómicos
de México
Comunicación Oral y Escrita
Matemáticas
Introducción a la Psicología

Teoría de la Personalidad II
Informática
Desarrollo Psicológico I
Técnicas
de
investigación
Psicológica
Psicometría
Análisis Experimental de la
Conducta

Sistema de Educación Especial
I
Orientación Vocacional I
Desarrollo
de
Recursos
Humanos I
Ética Profesional
Reclutamiento y Selección
Técnica del Personal
Pruebas Industriales

2º CUATRIMESTRE

6º CUATRIMESTRE

10º CUATRIMESTRE

Anatomía y Fisiología del
Sistema Nervioso
Lógica Simbólica
Bases
Biológicas
de
la
conducta
Problemas del conocimiento
Estadística I
Teoría
y
Sistemas
en
Psicología

Sicopatología
Psicología del Trabajo
Psicología Social
Psicofisiología
Desarrollo Psicológico II
Paquetes Computacionales

Sistemas
de
Educación
Especial II
Orientación Vocacional II
Psicología Comunitaria
Desarrollo
de
Recursos
Humanos II
Administración Funcional
Seminario de Tesis

3º CUATRIMESTRE

7º CUATRIMESTRE

Sensopercepción
Motivación y Emoción
Métodos de Investigación de
las Ciencias Sociales
Aprendizaje y Memoria
Estadística
II
*Diseño
Curricular I
Pensamiento y Lenguaje
4º CUATRIMESTRE

Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicodinamica de Grupos I
Psicología Experimental
Psicología Social Avanzada

Psicología Diferencial
Teorías de la Personalidad I
Filosofía de la ciencia
Neurofisiología
Introducción a la informática
Teoría de la Medida

Teoría y Técnicas de la
Entrevista
Diseño Curricular II
Psicodinamica de Grupos II
Recursos Humanos
Evaluación de la Personalidad
Análisis de la conducta del
Consumidor

8º CUATRIMESTRE

Workload: 10 Semester – 300 ECTS Punkte.
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Die
Zulassung
erfolgt
Vorstudienleistungen bzw.
Rahmenstudienplans.

individuell
auf
Grundlage
gleichwertigen Lernerfahrungen

der
anrechenbaren
nach Maßgabe des

Mindestzulassungserfordernis ist ein Bachelorgrad oder eine gleichwertige
Studienleistung, z.B. Diplom-Krankenschwester (gleichwertig mit BSc in Nursing) oder
LSB-Diplom und Gewerbeberechtigung mit einem gesamten Workload von 180 ECTS
Punkten. An Berufserfahrungen kann aus der Lebens- und Sozialberatung, und der
Gewerbeberechtigung
als
Lebensund
Sozialberater
sowie
einschlägiger
Berufserfahrung eine Anrechnung vorgenommen werden.
Auf diese Art wird ein individuelles Portfolio des/r BewerberIn erstellt und ein
Anrechnungsbescheid erlassen. In einem individuellen Studienplan werden die
fehlenden Lehrveranstaltungen vereinbart und über den Branch Campus Innsbruck
unter der Leitung von Frau Professor DDr. Bánffy absolviert.
Der verliehene Abschluss mit staatlicher Anerkennung (Registro de Validez Oficial ante
S.E.P: Acuerdo No. 982010 de fecha 10 de Febrero de 1998) „Licenciado en
Psicología“ wird mit einem Transliterationsdokument ausgestellt „Master of Science in
Psychology“; beide originalen Verleihungsurkunden werden mit Apostille international
gültig beglaubigt. Für internationale Studenten stellt die Universidad Azteca ein
Diploma Supplement nach ECTS Standards aus, das der internationalen
Vergleichbarkeit und Lesbarkeit der Abschlüsse dienen soll.
Bewerbungen und Zulassungen erfolgen individuell am Branch Campus Innsbruck.
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Prof.-univ. DDr. Eszter Bánffy

Frau DDr. Bánffy leitete als Kinderpsychologin von 1974 an ein Kinderzentrum zur
Förderung der Kreativität. Nach einigen Jahren kamen die ersten Eltern mit
autistischen Kindern in das Zentrum. Mangels therapeutischer Angebote setzte sich
Frau DDr. Bánffy mit dem Krankheitsbild auseinander und fand es notwendig, vorerst
einen Verein "Hilfe für das autistische Kind" zu gründen und kurz darauf die
Rehabilitationsstätte, wo die Betroffenen therapeutisch betreut und die Eltern
beraterisch begleitet werden. Mehr als 200 Kinder aus dem Inland und dem Ausland
nehmen jährlich die Theraphie in Anspruch.
Autismus - Krankheit oder Verhaltensform?
Autismus ist ein Begriff, der aus dem Griechischen kommt und "auf sich bezogen"
bedeutet. Autistisches Verhalten weist eine Neigung zum Rückzug in sich selbst und
eine entschiedene Absage an die soziale Kommunikation auf. Das Verhalten wird
begleitet von Wahrnehmungsmängeln. Diese Wahrnehmungsmängel führen zu
skurrilen
motorischen,
zwänglichen
und
anderen
ausgefallenen
Verhaltenskombinationen. So ist die Sprache und damit jedwede verbale
Ausdrucksfähigkeit oft besonders betroffen.
Nach langer Erfahrung in der Arbeit mit autistischen Kindern und Jugendlichen und
nach mehreren empirischen Untersuchungen sind wir bezüglich des Krankheitsbildes
zu folgenden Ergebnissen gekommen: Autismus ist eine Überlebens-bzw.eine
Verhaltensstrategie. Der Beeinträchtigte versucht sich in der Wirklichkeit, in die er
hineingeworfen wird, zurechtzufinden. Er bemüht sich, mit den sozialen Forderungen
der Umwelt, die er nicht erfüllen kann, auseinanderzusetzen. Seine Methoden sind uns
meist unverständlich. Denn er entwickelt spezifische Verhaltensweisen, um die innere
Sicherheit in einer Wirklichkeit herzustellen, die sich für ihn ständig verändert.
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Autistisches Verhalten kann z.B. folgende Ursachen haben:
Entwicklungsverzögerungen, Stoffwechselstörungen, organische und funktionelle
Beeinträchtigungen, organische Hirnschäden, generelle, paritielle oder isolierte
Wahrnehmungsmängel, Fragiles-X und anderes mehr. Autistisches Verhalten verbirgt
also eine organische Brüchigkeit und ist damit sekundärer Natur. Deswegen zeigt
jeder Klient mit einem autistischen Syndrom ein anderes Gesicht.
Persönlichkeitsstrukturen,
die
autistische,
psychotische
Charakterzüge
oder
Wahrnehmungsbeeinträchtigungen
oder
Entwicklungsverzögerungen
aufweisen,
bedürfen einer nahezu ständigen Betreuung, das heißt rund-um-die-Uhr Pflege.
Wahrnehmungsstörung
Wahrnehmungsstörung bedeutet eine totale oder eine teilweise Unfähigkeit,
Empfindungen zu ordnen. Reize aus der Umwelt werden mangelhaft aufgenommen,
verarbeitet, gespeichert oder einander mangelhaft zugeordnet. Die Schaltstelle des
Wahrnehmungssystem ist das Gehirn. Dort werden Meldungen aus der Umwelt
aufgenommen, aufeinander abgestimmt und zur Beantwortung weitergeleitet.
Entwicklungsverzögerung
Entwicklungsverzögerung
bedeutet,
daß
der
Beeinträchtigte
in
seiner
Persönlichkeitsreife nicht dem tatsächlichen, kalendarischen Alter entspricht, sondern
das dem Alter entsprechende Entwicklungsniveau noch nicht erreicht hat. Von
Entwicklungsrückstand sprechen wir dann, wenn der Beeinträchtigte in seiner Reifung
auf einer früheren Entwicklungsstufe stehen geblieben ist.
Kindliche Psychose
Kindliche Psychose ist die Unfähigkeit, das Umfeld und die Bedingungen der
Wirklichkeit, in der wir leben, altersentsprechend wahrzunehmen, sich darauf
einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen. Daraus folgt ein ständiges
unkontrolliertes Verhalten und ein unberechenbares Benehmen.
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Komplexe Wahrnehmungstherapie
Diese
neuartige
und
speziell
auf
die
Bedürfnisse
autistischer
und
wahrnehmungsgestörter Menschen abgestimmte Komplexe Wahrnehmungstherapie
wurde von Frau DDr. Eszter-Gabriella Bánffy Mitte der 80er Jahre entwickelt und wird
seitdem mit grossem Erfolg angewendet. Die Therapie ist so aufgebaut, dass sie
sämtliche Wahrnehmungsbereiche abdeckt, die Entwicklungsstufen des Kindes
berücksichtigt,
die
Beziehungsfähigkeit
fördert
und
stabilisiert
und
die
Kommunikationsfähigkeit des Klienten anbahnt.
Die Komplexe Wahrnehmungstherapie fusst auf folgenden wissenschaftlich fundierten
Erkenntnissen:
Wahrnehmung als basale Voraussetzung der Entwicklung
Das Wahrnehmungssystem des Menschen ist ein ganzheitliches System, in dem die
einzelnen Wahrnehmungsorgane engstens zusammenspielen. Die Aufnahme und
Verarbeitung von Reizen geschieht immer als ein Prozess einander bedingender
organischer und psychischer Faktoren. Je besser das Zusammenspiel der einzelnen
Wahrnehmungsorgane, wie z.B. Augen, Gleichgewicht, etc., desto stabiler kann die
betreffende Person mit der Umwelt und mit der Wirklichkeit umgehen. Die Fähigkeit,
die Empfindungen und die Reize zu ordnen, ist eine unabdingbare Voraussetzung des
Lernens und damit der Fähigkeit, sich zu verändern und in der Persönlichkeit zu reifen.
Klare Struktur bietet Sicherheit
Die Sicherheit des Menschen wird jeweils durch die Strukturierung des Raumes, in
dem er lebt, durch die Strukturierung der Wirklichkeit, die ihn umgibt, gegeben. In
einem strukturierten Bezugsrahmen können Freiheitsräume gesucht, gefunden,
genützt und kreativ gestaltet werden. Die Berücksichtigung des individuellen
Zeitempfindens, das Rhythmusgefühl und die Fähigkeit, Dauer und Beständigkeit
wahrzunehmen und die Wahrnehmung zu orten, einzuordnen und zuzuordnen, ist die
Basis unserer Therapie.
Der Rhythmus von Anspannung und Entspannung
Die Voraussetzung für eine gute Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von Reizen,
d.h. Voraussetzung für ein gutes Lernen, ist die Fähigkeit sich anzuspannen und sich
zu entspannen, dies bewusst zu vollziehen und sich je nach Situation auf die
Notwendigkeit des einen oder des anderen einlassen zu können. Jede aktive Phase im
Leben benötigt die passive zum Regenerieren und jede Regenerationsphase ist die
Voraussetzung zur Aktivität. Der Wechsel von Tag und Nacht in der Natur entspricht
dem Wechsel von Handeln und Ruhen im menschlichen Leben. Um dieser Tatsache
Rechnung zu tragen, sind in die Therapie Relaxations-, Suggestions- und
Imaginationsverfahren eingebettet.
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Das Fortschreiten der Entwicklung
Die Entwicklung geschieht schubweise, aber in einer fortschreitenden und aufeinander
abgestimmten stufenweisen Abfolge. Keine Stufe kann ausgelassen oder
übersprungen werden. Dieser Förderung des natürlichen Wachstums wird die Therapie
in der progressiven sensomotorischen Stimulation gerecht.
Die Kommunikation
Die verbale Kommunikation unterscheidet den Menschen von allen übrigen
Lebewesen. Die Beeinträchtigung dieser Fähigkeit verwundet den Menschen am
tiefsten und nachhaltigsten. Ein wesentliches Anliegen der Wahrnehmungsförderung
ist die Verbesserung der sprachlichen Beeinträchtigung, der Begriffsbildung, des
passiven und des aktiven Wortschatzes und des Sprachverständnisses. Die
Entwicklung der Sprache bzw. des Sprechens geht über die Wahrnehmung. Durch die
Bewegung und durch die motorische Arbeit aller unserer Sinnesorgane bzw. des
ganzen Körpers liefern wir dem Gehirn verschiedene Reize. Diese Reize werden
verarbeitet
und
in
sprachliche
Begriffe
umgewandelt.
Was ich mit den Händen angreife, wird im Gehirn zu einem "Begriff". Im Laufe der
kindlichen Entwicklung werden Empfindungen wie "rauh" (d.h. viele verschiedene
rauhe Gegenstände) zum generaliserten Begriff "das Rauhe" und später übertragen
wie (z.B. rauhes Gebirge, rauhe Persönlichkeit) verwendet. In der Therapie werden
Mängel in der vorher aufgezeigten Entwicklung durch zielgerichtete Übung aufgeholt.
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Praktische Durchführung der Komplexen Wahrnehmungstherapie
Mit allen Klienten werden zu Beginn zur Feststellung des psychischen, motorischen,
sozialen und emotionalen Entwicklungsniveaus ausführliche Tests durchgeführt.
Zudem wird mit Hilfe der Eltern und anderer betreuender Institutionen die Anamnese
erhoben. Daraus wird die Diagnose erstellt und danach ein auf das Kind abgestimmter
Therapieplan erarbeitet.
Eine Therapieeinheit umfasst - um alle Wahrnehmungsbereiche abzudecken - 10
Therapiestunden, das ist ein voller Arbeitstag pro Woche (bei schweren
Beeinträchtigungen und bei Bedarf werden 3-4 Tage beansprucht). Jedem Kind stehen
je nach Schweregrad 1 bis 4 TherapeutInnen zur Verfügung. Die Therapie selber wird
immer in der Gruppe durchgeführt, da durch die Arbeit in der Gruppe die soziale
Interaktionsfähigkeit und die Motivation wesentlich gefördert werden können. Die
Gruppe an sich ist bereits ein therapeutisches Instrument. Jede Therapieeinheit wird
von ausgebildeten Fachkräften exakt angeleitet und äußerst konsequent und
strukturiert durchgeführt. Das bedeutet, der Klient ist zwar in der Gruppe, aber mit
seinem Therapeuten. Es arbeiten also in einer Großgruppe bis ca. 8-12 therapeutische
Kleingemeinschaften
Die intensive und konsequente therapeutische Arbeit hebt in sichtbarer und spürbarer
Weise das geistige Niveau aller Kinder und Jugendlichen und fördert damit die
emotionale
Entfaltung.
Die Klienten werden von ihren Therapeuten durchgehend betreut. Die
Therapieprogramme werden täglich in allen Einzelheiten protokolliert. Die
TherapeutInnen erhalten sowohl eine theoretische als auch eine praktische Anleitung
und werden wöchentlich supervisorisch begleitet.
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Das Therapieprogramm umfasst:
•
•

•
•
•
•

•

•
•

den Relaxtionsbereich mit Hilfe von musikalischer Einstimmung, progressiver
Entspannung, Atemtraining, Imagination und Stimmanbahnung
das basale Wahrnehmungssystem:
- das vestibulare System (Gleichgewicht und Schwerkraft)
- das propriozeptive System (die Tiefenwahrnehmung der Muskulatur, Stellung
der Gelenke zueinander etc.)
- dieTaktilität (Wahrnehmung der Haut, die Fähigkeit sich abzugrenzen etc.)
Körperkontrolle (Koordination von Grobmotorik und Feinmotorik)
Körperschema (bewusste und unbewusste Wahrnehmung des Körpers in Raum
und Zeit mit allen seinen Möglichkeiten und Grenzen)
Lateralität (Seitigkeit, Seitendominanz) und Praxie (zielgerichtete und geplante
Handlung)
Intermodalität: Verbindung der einzelnen Sinnesorgane untereinander,
Förderung der
- Synchronizität (auf Gleichzeitigkeit abgestimmte Wahrnehmung) zur
- Grundlegung der Begriffsbildung, Förderung der Differenzierung und der
- Selektionsfähigkeit der einzelnen Sinnesorgane zur Grundlegung der
qualitativen Unterscheidungsfähigkeit
Audio-Psycho-Phonologie: Sprachanbahnung, Klangfrequenzen-Differenzierung,
Gleichgewichtsstabilisierung, Förderung der Feinmotorik,
Selbstständigkeitstraining
Audio-Pädagogik: Förderung der Konzentration, der Aufmerksamkeit, der
Lernfähigkeit, der Horch- und Unterscheidungsfähigkeit und der Rechtschreibung
Sprachprozessförderung: Begriffe werden Prozessen wie Ursache-Wirkung
zugeführt, anschaulich erprobt, um dann mit Hilfe symbolischer Zeichen
schriftlich oder zeichnerisch festgehalten werden zu können.
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Therapieangebote

Angebote für Betroffene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplexe Wahrnehmungstherapie nach Bánffy
Audio-Psycho-Phonologie nach Tomatis
Audio-Pädagogik nach Bérard
Bioresonanz-Therapie
Cranio-Sakrale Therapie nach Upledger
Tiefenpsychologisch orientierte direktive und non-direktive Spieltherapie
Sprachanbahnungs-Therapie
Einzel- und Gruppenpsychotherapie
Einzel-, Familien- und Gruppenberatung

Familien-Entlastungsangebote:
•
•
•
•
•

•
•

Zeitlich begrenzte Übernahme der Kinder in schwierigen Situationen oder in
Notfällen
Wohngemeinschaften
Intensivwochen: Stationäre Betreuung der Kinder mit Intensivtherapie und
Hörkur
Sommerlager: Längerfristige stationäre Betreuung der Kinder und Jugendlichen
mit Intensivtherapien
Freizeitbetreuung: Schwimmen, Reiten, Wandern, Kunstgewerbe, Tanzen,
Theater-, Konzert- und Kinobesuche, integrative Faschingsparties, Sommerfeste,
Nachtwanderungen, Schifahren und Rodeln.
Fasten- und Adventsgottesdienste
Fahrtdienste

Aus- und Fortbildungsangebote
Angebote für Angehörige:
•
•
•
•
•
•
•

Aus- und Weiterbildung in Behinderten- Rehabilitationstherapien
(berufsbegleitende Dreimonats-Kurse)
Beratung und Begleitung
Kurzzeitige Übernahme der Kinder in schwierigen Situationen
Elternabende
Elternrunden
Selbsthilfegruppe
Hort (bei Bedarf)
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Angebote für die MitarbeiterInnen und für BehindertenbetreuerInnen:
•
•
•
•
•
•

•

Aus- und Fortbildung in Behinderten- und Rehabilitationstherapien
Frühförderungsausbildung
Supervision
Kasuistik (Fallsbesprechungen)
Ausbildung in der Komplexen Wahrnehmungstherapie
Vorlesung in Gehirnforschung, Neurosenlehre, Entwicklungspsychologie,
Psychosomatik, Audio-Psycho-Phonologie, Methoden der Beratung, Methoden
der Spieltherapie
Psychomotorik

Angebote für Interessierte:
•
•

Ausbildung zu Lebens- und Sozialberatung
Bibliodrama- und Psychodrama-Seminare
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Betreuungen
Die Betreuung richtet sich nach dem Inhalt der Anfrage.
Die Rehabilitationsstätte unterscheidet strikt zwischen:
Rehabilitationsmaßnahmen
Bei Behinderungen aufgrund organischer, psychomotorischer, mentaler und
psychosomatischer Krankheiten bzw. Störungen. Zuständig ist in Tirol die
Rehabilitationsabteilung des Landes, in anderen Bundesländern die Sozialabteilungen,
die einen Teil der Kosten übernehmen.
Erziehungsmaßnahmen
bei verschiedenen Erziehungsschwierigkeiten. Erziehungsberatung in den REHAStätten
oder
Überweisung
an
die
öffentlichen
Erziehungs-und
Familienberatungsstellen.
Lernförderungen
Bei
Lernhemmungen
und
anderen
Lernschwierigkeiten,
Leistungsversagen,
Prüfungsängsten, Legasthenie und Konzentrationsschwächen. Förderprogramme in
den REHA-Stätten oder Überstellung an die öffentlichen Lernzentralen der Stadt
Innsbruck oder Erziehungsberatungsstelle.
Psychotherapeutische Maßnahmen
Bei psychischen, psychosomatischen, neurotischen, phobischen Beeinträchtigumgen,
Identitätskrisen und affektiven Störungen. Wird teilweise durch die Krankenkassen
finanziert.
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Zulassung und Anrechnung
Grundsätzlich sind alle ECTS Punkte nach dem mexikanischen Studienrecht
anrechenbar und nach dem Akkumulationsprinzip die Verleihung des entsprechenden
Diploms möglich (Revalidación de Estudios, Art. 61 Ley Federal de Educación),
allerdings wird bei dem Upgrade-Programm größter Wert auf die Qualitätssicherung
der Ausbildung und das Bildungsniveau der AbsolventInnen gelegt und somit ist eine
volle Anrechnung im Branch Campus Innsbruck für die Erlangung des Licenciado (MSc)
Grades nicht bzw. nur mittels der Portfolio-Methode möglich.
Alternativ und ergänzend zu Pflichtvorlesungen kann auch die Studienleistung mittels
der Portfolio-Methode und einer Abschlussprüfung unter der Aufsicht von Frau
Professor DDr. Bánffy erbracht werden.

Studiengebühren
Die Studiengebühren bestehen aus einer Inskriptionsgebühr und den variablen
Gebühren für erforderliche Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Branch Campus
Innsbruck, entsprechend dem individuellen Studienportfolio und Studienplan der
Studierenden.
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Portfolio Methode
Prior Learning Portfolio
Die UNESCO empfiehlt die Anerkennung lebenslangen früheren Lernens (Assessment
of Prior Learning). Viele Menschen eignen sich im Laufe ihres Lebens Kenntnisse und
Fertigkeiten an, die vergleichbar sind mit den Lern-Ergebnissen (outcomes) von
Lehrveranstaltungen, Vorlesungen, Proseminaren und Praktischen Übungen an
Universitäten und Hochschulen. Prüfungen versteht die UNESCO nicht nur als an
Universitäten oder vor Prüfungskommissionen abgelegte mündliche oder schriftliche
Prüfungen, sondern vielmehr auch als Nachweis eines/r Kandidaten/in, dass er/sie die
betreffenden Kenntnisse auf anderen Wegen erlangt hat und diese Kenntnisse
entsprechend belegen kann.
Zahlreiche
Mitgliedstaaten
der
UNESCO
haben
diese
Empfehlungen
in
unterschiedlichem
Umfang
umgesetzt.
Während
die
Anerkennung
von
Prüfungsleistungen in Österreich nur rudimentär im § 78 UG 2002 bzw. restriktiv im §
90 UG 2002 umgesetzt wurde, ist es in zahlreichen Staaten möglich, allein auf
Grundlage der Anerkennung früheren Lernens einen Studienabschluss zu erlangen,
etwa in Spanien „Homologación de Estudios Parciales“ durch das Bildungsministerium,
in Frankreich durch Anerkennung höherer Studien (Validation des Etudes Superieures
VES) bzw. Anerkennung von Lebenserfahrung (Validation des Acquis d´Experience
VAE) durch die autonomen Universitäten, in Irland (Prior Learning Assessment) durch
die Höhere Bildungskommission HETAC, (…) und in Mexiko mittels Revalidación de
Estudios im Sinne des Artikel 61 des Ley Federal de Educación durch die Universitäten
oder Bildungsbehörden.
Bei der Portfolio Methode orientiert sich der/die Kandidat/in am Rahmenstudienplan
für den Licenciado en Administración de Empresas und belegt Modul für Modul, wo und
wie die entprechende Lern-Erfahrung erlangt oder Studienleistung erbracht wurde.
Auf diese Art fügt sich das Portfolio wie eine „Match-List“ zusammen und belegt im
Einzelnen die Gleichwertigkeit mit den Studienleistungen anhand dem Studienplan.
Im Rahmen der Abschlussprüfung präsentiert der/die Kandidat/in das Portfolio und
verteidigt die Gleichwertigkeit gegenüber der Prüfungskommission.
Voraussetzung für die direkte und volle Anerkennung von Studienleistungen sind
nachgewiesene 300 ECTS. (vgl. Nostrifizierung in Österreich)
Voraussetzung für die Anerkennung von Lebens- Berufserfahrungen
Berufsausbildungen sind die entsprechenden Einzelnachweise im Portfolio.
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und

OBJETIVO DE LA LICENCIATURA
Analizar la conducta humana en la esfera biopsicosocial mediante la aplicación de
técnicas y habilidades clínicas, laborales y educativas, que conlleven a un desarrollo
en nuestra sociedad.
PERFIL DEL EGRESADO
•

Tendrá capacidad para poner en práctica conocimientos científicos y habilidades
metodológicas para la resolución de fenómenos teórico-prácticos que involucren
actividades para implementar y promover programas de desarrollo social.

•

Identificar y solucionar factores conflictivos en las relaciones humanas tanto en la
familia como en la sociedad.

•

Promover programas comunitarios cuyo contenido refiera a la salud mental

PROGRAMA DE ESTUDIOS
LICENCIATURA DE PSICOLOGÍA
Registro de Validez Oficial ante S.E.P
Acuerdo No. 982010 de fecha 10 de Febrero de 1998
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Doktorat in Psychologie
Das Doktorat entspricht der dritten Ebene des mexikanischen tertiären
Bildungssystems und erfordert einen Workload von 180 ECTS Punkten (225 creditos).
Zulassungserfordernis sind nach mexikanischem Studienrecht 240 ECTS Punkte (300
creditos), also acht Semester an Studienleistungen.
Die Studienleistungen auf postgradualem Niveau (Masterlehrgänge) sind bis zu 60
ECTS Punkte (75 creditos) auf das Doktorat anrechenbar.
Das Doktorstudium besteht aus folgenden Abschnitten:
1) Periodo de Docencia – Periode der Lehrveranstaltungen – Curriculum
In diesem Abschnitt des Studiencurriculums ist die Absolvierung von postgradualen
Lehrveranstaltungen erorderlich. In der Regel erfolgt hier eine Anrechnung aus
Master-Studien bis zu einem Workload von 60 ECTS (ein volles Studienjahr).
2) Periodo de Investigación – Forschungsperiode – Curriculum
In diesem Abschnitt des akademischen Curriculums ist die Absolvierung von
Lehrveranstaltungen unter der Leitung des Tutors (Doktorvater) erforderlich, dabei
geht es um die Vermittlung von empirischen Forschungsmethoden und Ansätzen bei
der eigenständigen Forschung zur Verfassung der Dissertation – diese
Veranstaltungen sind am Branch Campus bzw. unter der Supervision von Frau
Professor DDr. Bánffy zu absolvieren.
3) Proyecto de Investigación – Forschungsprojekt – Dissertation
In diesem letzten Abschnitt des Doktorstudiums ist die Verfassung der Dissertation
und die Präsentation der Forschungsergebnisse im Rahmen der Defensio erforderlich.
Diese erfolgt am Branch Campus bzw. unter der Supervision von Frau Professor DDr.
Bánffy und einem Prüfungskollegium.

Im Falle der Anrechnung von Vorstudien auf die Phase 1 können die Abschnitte 2 und
3 zeitgleich absolviert werden, sodass in der Mindeststudiendauer von einem Jahr die
Doktorwürde erlangt werden kann.
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Studiengebühren
Die Studiengebühren bestehen aus einer Inskriptionsgebühr und den variablen
Gebühren für erforderliche Lehrveranstaltungen im Branch Campus Leobersdorf,
entsprechend dem individuellen Studienportfolio und Studienplan der Studierenden.
Im Falle der Inskription zu einem Doppel-Doktorat hängen die Studiengebühren
zudem von der jeweiligen Partneruniversität ab.
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UNIVERSIDAD AZTECA AUTHORITIES
UNIVERSITY CHANCELLOR
Mtro. Agustín López González Pacheco
Rector magnifico

"La Universidad Azteca será lo que tu quieras ser"
“Die Universidad Azteca wird das sein, was Du sein möchtest”
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Mensaje del Rector

Te doy la más cordial bienvenida a tí, que te interesa ser alguien en esta vida. A tí,
que no estás satisfecho con lo que sabes, conoces y vives. A tí, que anhelas conocer la
cultura, arte y conocimientos universales, y lograr así tu plena realización personal,
entendiendo que tu formación y conocimiento debe ser el del ciudadano del mundo.
Tu interés se manifiesta al visitar nuestra página y tratar de conocer nuestra
Universidad cuya esencia la quiero resumir en los siguientes conceptos:
Nuestra Universidad es consciente de la elevada dignidad de la persona humana y
promueve, por muy diversos medios, el desenvolvimiento y enriquecimiento de la
personalidad; la adquisición de los hábitos intelectuales precisos para encontrar la
verdad, profundizar en ella, comunicarla a los demás y contrastar pareceres en el
curso del diálogo; enseña a poner en juego las capacidades personales en un trabajo
ordenado e intenso; profesa absoluto respeto por la conciencia de cada uno; impulsa
la creatividad y el espíritu de iniciativa y trata de educar en el recto sentido de la
libertad; tiene en el punto central de todas sus actividades, el servicio a las personas
individualmente, consideradas como miembros de una sociedad, estimulando el afán
de servicio recíproco, de comprensión mutua, de cordial convivencia y solidaridad
universal, coadyuvando a hacer hombres y mujeres de criterio recto y buenos
ciudadanos que logren la trascendencia de nuestro querido México.

Mtro. Agustín López González Pacheco
Rector magnifico
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UNIVERSIDAD AZTECA

Filosofía Institucional: La Universidad Azteca basa su razón de ser en una línea de
pensamiento humanista, de inspiración Católica, fundamentada en los principios del
evangelio y en la obra de San Juan Bautista De La Salle.
Misión: La Universidad Azteca es una Institución de Educación Media Superior y
Superior, Humanista, Católica, e inspirada en la Vida de San Juan Bautista De La
Salle, que tiene como misión la realización integral del ser humano, formando
personas con valores y alto nivel académico capaces de promover el entorno del cual
forman parte.
Visión: La Universidad Azteca debe ser un factor decisivo en el desarrollo económico,
político, social y cultural de México, a través de sus servicios educativos, en sus
diferentes modalidades, buscando la excelencia de sus egresados para que produzcan
cambios significativos en el conocimiento científico y tecnológico, comprendiendo su
entorno social y capaces de luchar por la verdad, manteniendo un espíritu de
superación y servicio.
Proclamamos la trascendencia personal y social de la Universidad.
Considerando la institución universitaria como instrumento decisivo para el desarrollo
moral, intelectual y cultural de las personas, así como, para el progreso científico y
tecnológico de los pueblos. Considerando que su principal misión es ser formadora de
seres humanos armónicamente desarrollados. Considerando a la Universidad como el
instrumento más idóneo para lograr un desarrollo humano sostenible. Admite y hace
propio el enunciado de De La Isla:
"Se ha de educar para el futuro. Es decir, para siempre. Y se educa para siempre
cuando se logra que el estudiante aprenda el oficio más importante y más difícil, el
oficio de ser hombre; cuando se logra que el estudiante se comprometa desde su
convicción más profunda con su desarrollo personal, con su sociedad y con su
historia".
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Amor a la verdad.
La Universidad considera como su actividad profesional la búsqueda y enseñanza de la
verdad manifestada en cada ciencia y conocimiento adquirido.
El amor a la verdad, lleva al universitario a rechazar el error, las afirmaciones
infundadas, la intencionada ambigüedad, el sofisma. Y esto no sólo en el propio campo
de la dedicación científica y profesional, sino en todos los aspectos de la vida.
El falsear la verdad científica es un delito hacia la humanidad. El falsear la verdad
histórica con intereses de muy diversas índoles, es un crimen hacia la persona
humana.
Las verdades más profundas, trascendentes, que se refieren a los deberes y derechos
de la persona, al sentido de la vida y de la sociedad, a la moral, la justicia y la
equidad, etc., dan lugar a convicciones sólidas y suponen un compromiso permanente
para la propia conducta personal y social, que no debería ser traicionado jamás.
Así pues, frente a una cultura que defienda la imposible neutralidad axiológica, la
falsedad, la mentira, la hipocresía, el engaño, la corrupción, la Universidad alienta una
educación orientada y comprometida con la verdad. Solamente haciéndonos paladines
de la verdad, lograremos la realización de nuestro ideal: "Un México Trascendente".
Proclamamos que la libertad es el alma de la vida universitaria, sin la que no
se puede realizar tarea educativa alguna.
Buscamos formar hombres y mujeres cabales, profesionistas, competentes y personas
íntegras, procurando que la libertad se manifieste plenamente en todas nuestras
acciones educativas.
Espíritu universitario
El quehacer universitario, como cualquier otro quehacer humano, responde a un
espíritu que viene a ser su principio, lo que le confiere su carácter propio, su esencia.
Con la expresión "espíritu universitario", se pretende decir algo más profundo que lo
que podría significar un estilo, un modo de ser, una práctica usual o una forma de
comportarse del universitario.
J.C.I.
Nuestro espíritu universitario se centra en la persona humana, considerando al ser
humano como cuerpo y espíritu, como ser inteligente y libre, dueño de sus actos,
llamado a ejercer un uso responsable de la naturaleza, con un destino superior que le
trasciende, sujeto de derechos inalienables; con aspiraciones genuinas, a la verdad, al
bien, a la belleza, a la justicia y al ejercicio de su libertad.

*********************************************************************
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DIRECTOR & CHAIR INTERNATIONAL PROGRAMS
Ricardo R. Saavedra Hidalgo, CNC, BS, M.Ed. PhD,
Division for International Graduate, Postgraduate & Vocational Programs
Canada * USA * Europe * Asia * Latin America * United Arab Emirates * India * Saudi Arabia

Dr. Saavedra is the Director and legal representative of “Universidad Azteca
International Network System” and Founder and General Director of “Pro-Innovación
Solutiones SC”, a consulting firm that provides service to transnational corporations,
universities, governments and organizations in different countries like Mexico, United
States, European Union, Malaysia, China, Taiwan, Bolivia, Peru, Honduras, Dominican
Republic, Nicaragua and Costa Rica.
He has more than 19 years of experience as business consultant, with several
executive positions worldwide. He has implemented successful operation in national
and international companies and organizations. Dr. Saavedra has been the precursor
of the creation of an international network of universities acting as Advisor for
Organizational Development.
He has implemented educational technology, successful administrative design,
application of acceleration models and innovation, setting out diagnosis and design of
organizational structure. He has also created maps of leadership and integration of
effective corporate team work.
Dr. Saavedra was invited to speech at the Forum Internacional de las Culturas
2007 event that joined scholars worldwide. He is a consultant member for United
Nations for more than 9 years; he also collaborates with UNESCO and DPI NGO
Section at UN.

Dr. Ricardo Saavedra holds a Bachelor Degree in Sciences, Master Degree of
Education and Doctor of Philosophy in Psychology & Organizational Leadership.
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UNIVERSIDAD AZTECA
DEAN OF EUROPEAN PROGRAMMES
Prof. DDr. Gerhard Berchtold, PGDipEDM, MBA, MPA, MA, LLM
Dean of European Programs & School of Environmental and Waste Management

Gerhard Berchtold, is Director of Business School Direct, Innsbruck, Austria the
European Branch Campus representative of Universidad Azteca de Chalco, an Austrian
scholar, management consultant, environmental policy advisor and businessman he is
experienced in higher education provision and management.
He is a full professor with Universidad Azteca de Chalco, and examinations developer
for WWEDU World Wide Education in Austria. Since the 1980ies, Professor Berchtold
has held a wide range of professional management and policy management
experience, as well as distance education management and lecturing, research and
consulting experiences.
He has served the Austrian national Parliament and the European Parliament as
consultant and assistant, was a full-vote member of the Austrian Superfund
Commission (Altlastensanierungskommission), he used to be the administrative and
political director of a fraction of the Tirol State Legislature. He has won awards
including the Austrian annual prize for environment and public administration
proposals, Oekomanager 2000, and is also a Salzburg Seminar alumnus (Environment
and Diplomacy, 1994). He has published numerous publications and contributed
substantially to both, international business at the operational level in terms of
projects, facilities and technologies.
Professor Berchtold is a waste management entrepreneur and consultant since the
late 1980ies and an elected representative of the branch of Waste and Waste Water
Management in the Tirol State Economic Chamber since 1995, and headed the
legislative working group of the branch of Waste and Waste Water Management in the
Federal Economic Chamber of Austria 2000-2005.
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Branch Campus Innsbruck
Full Professor DDr. Eszter G. Bánffy

DDr. Eszter Bánffy, children´s psychologist, has been leading a Children´s centre for
the development of creativity since 1974. Parents with autistic children started
bringing their children to the Centre a few years later. As there was no therapy
programme yet available, Dr. Bánffy started from scratch and found it necessary, after
having gained extensive knowledge about the illness, to create an association "For the
help of autistic children" and found the Rehabilitation Centre offering therapeutic care
for the affected children and adolescents as well as counselling and support for their
parents. More than 200 children from Austria and abroad (Germany, Italy, Hungary,
France, Greece and Russia) partake of the therapy every year.
Autism - an illness or a form of behaviour?
Autism is a concept derived from ancient Greek meaning "self-referring". A child
presenting autistic behaviour shows a tendency of retreating in itself and giving up
social communication. This behaviour is usually accompanied by defective perception.
These lead to particular motoric, compulsive and other unusual combinations of
behaviour. Speech as well as all verbal capacities are moreover usually also heavily
impaired.
Having worked with autistic children and adolescents for long years and having
realised a number of empirical studies, we have come to the following conclusions:
autism is a survival- or behaviour strategy. The afflicted persons try to find their way
in the reality they find themselves thrown into. They try hard to cope in their own way
with the social expectations of their environment which they cannot meet. Their
methods to do that appear mostly incomprehensible to us. For they develop specific
P. 30 of 50

Palma No. 61, Barrio San Antonio Chalco, Edo. De México. CP. 56600
Tel. y Fax +(5255) 5975-2161 / 5973-0865 / 5973-4312
www.universidadazteca.edu.mx

ways of behaviour in order to establish a feeling of security in a reality appearing to
them to be eternally changing.
Following elements can among others be at the source of autistic behaviour: belated
development, organic brain damages, metabolic disorder, organic and functional
impairment, general, partial or isolated perception deficits, fragile-X.
The nature of autistic behaviour is therefore secondary, as it derives from some kind
of organic fragility. Each person suffering from an autistic syndrome is therefore
different from all others.
Perceptive disorder
Perceptive disorder signifies a total or partial incapacity of ordering perceptions.
Stimuli are only defectively perceived, processed, memorised or ordered. The controltower of the perceptive system is the brain. All messages originating from the
surrounding world are taken up, tuned in and passed on for reaction in the brain. Coordination deficiencies in the brain also lead to deficiencies in the processing of
perceptions.
Retarded development
Retarded development means that the degree of personal maturity of somebody does
not correspond to their actual age, having not yet reached the level of development
generally attained at that age. We speak of retarded development when somebody
has remained on a level corresponding to a younger age in their development.
Child psychosis
Under child psychosis we understand the inability to perceive, accept and process the
limits and conditions of the reality we live in a way corresponding to the age of the
patient. Such patientså ability to accept their own body as materiality is impaired. This
results in constant uncontrollable and totally unpredictable behaviour.
Personality structures presenting autistic, psychotic character traits, deficiencies in
perception or belated development are in need almost constant, 24 hours-per-day
care. Our efforts therefore strive to support as much as possible families having to
face this extremely difficult task.
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Complex perception therapy
This new complex perception therapy was developed by Dr. Bánffy with a special
regard on the needs of autistic children or people presenting deficient perception from
the middle of the 80s and very successfully applied since then. This therapy is
structured in such a way as to cover all domains of perception, to respect the different
developmental stages of children, to stimulate and stabilise the ability of contact as
well as establish the fundaments of communication.
The Complex Perception Therapy is based on following scientifically founded findings:
Perception is the basic condition of development
The human perceptive system is an integral system implying a close co-operation of
the individual perceptive organs. The perception and processing of stimuli always
takes place as a process of interdependent organical and psychical factors. The higher
the degree of harmony between the individual perceptive organs (eyes, balance, etc.),
the more stable the interaction of that person with the surrounding world and reality
in general. The ability to order perceptions and stimuli is an unavoidable condition for
learning and consequently for a development and ripening of personality.
Clear structure offers a sense of security
Human beings find their sense of security in structuring the space in which they live,
the reality surrounding them. A structured frame of reference offers the possibility to
seek, find, use and creatively give form to free spaces. Moreover, similarly to space,
time must be structured in order for someone to ripen and grow. Our therapy takes
into consideration individual time perception, sense of rhythm and capacity of
perceiving duration and steadfastness as well as the ability of finding their position,
ordering and organising them.
Rhythmical alternation of Tension and Relaxation
The condition for a good perception, processing and reproducing of stimuli, which is in
fact the condition of good learning is the capacity of alternating tension and
relaxation, to do that consciously and to be able to recognise and meet the need of
one or the other according to the situation one is in. Each active phase necessitates a
passive phase allowing regeneration and each passive phase conditions activity. The
alternation of day and night corresponds to the alternation of activity and rest in
human life. The Therapy also includes sessions of relaxation, suggestion and
imagination in order to help patients to accommodate to the circumstances
surrounding them.
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Progress of development
Development always takes place in stages, in fact in a succession of progressive and
interdependent stages. None of these stages can be left out or skipped. The Therapy
meets condition of natural growth by including progressive sensorimotor stimulation.
Communication
Verbal communication distinguishes human beings from all other living creatures. Any
impairment of this ability implies the deepest and most enduring handicap imaginable.
One of the main applications of perception development lies in the amelioration of
impairment of speech- and language, of conceptualisation, retardation in vocabulary
and comprehension. Perception is a fundamental condition of the development of
speech or speaking, for we provide diverse stimuli to our brain through the movement
and motor work of all our sensory organs. These stimuli are processed and
transformed into speech concepts.
Everything you touch with your hands becomes a "concept" in your brain. Curing a
child's development, concepts such as "rough" (that is the common feature of rough
objects) will be used in the generalised concept of "roughness" as well as transposed
into a more figurative perception (e.g. "rough" climate, " rough" personality). The
Therapy endeavours to compensate for deficiencies in previous development through
goal-oriented practice.
Practical application of the Complex Perception Therapy
All patients undergo extensive testing in order to establish their level of psychical,
motorical, social and emotional at the beginning of the therapy, and an anamnesis is
prepared with the help of the parents and the institutions in which the patients have
been cared for before. These enable to establish a diagnosis and an individual therapy
programme.
A therapy unit is composed of 10 therapy hours covering all domains of perception,
which is one full day of work every week (3 or 4 days of therapy in a week are applied
in particularly severe cases). Each child works with 1 to 4 therapists depending on the
degree of severity. The therapy itself is always carried out in a group, both level of
motivation and capacity of social interaction can be substantially developed through
group work: the group itself is a therapeutic instrument. Each therapy unit is lead by
trained therapists and carried out in an extremely consequent and structured way.
Which means that the children are working individually with their own therapist(s), but
within the group. There are 8 to 12 small therapy communities within a group.
The intensive and consequent therapeutic work heightens visibly and sensibly the
intellectual level of all children and adolescents and encourages thereby their
emotional unfolding.
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The patients all have their own therapists. A detailed report is made daily by the
therapists about the programme. Therapists receive theoretical as well as practical
guidance supported by a weekly session of supervision.
The Therapy programme comprises:
•
•

•
•
•

•

•
•

relaxation with the help of musical tuning in, progressive relaxation, respiration
training, preparation work on imagination and voice
basal perception system:
- the vestibulary system (balance and gravity)
- the proprioceptive system (deep perception of muscles; position of
articulations compared to each other, etc.)
- tactility (perception of the skin, ability of delimitation, etc.)
body control (co-ordination of global motor skills and fine motor skills)
body schema (conscious and unconscious perception of the body in space and
time with all its possibilities and limitations)
intermodality: linking of individual sensorial organs between each other,
development of
- synchronicity (perception based on simultaneity) in order to
- establish the basis of conceptualisation, development of the capacity of
distinction and of
- the capacity of selecting between the sensual organs in order to encourage the
development of the capacity of qualitative distinction.
Audio-psycho-phonology: preparation of speech, differentiation of soundfrequences, stabilisation of balance, development of fine motor skill, acquisition
of independence
Audio-pedagogy: development of the capacity of concentration, of attention, of
learning, of listening and distinction as well as orthography training
Development of speech processes: processes such as cause-consequence are
linked to a concept and experimentally tested before being recorded in drawing
and writing with the help of symbolic signs.
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The Therapy programme comprises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

relaxation with the help of musical tuning in, progressive relaxation, respiration
training, preparation work on imagination and voice
basal perception system:
- the vestibulary system (balance and gravity)
- the proprioceptive system (deep perception of muscles; position of
articulations compared to each other, etc.)
- tactility (perception of the skin, ability of delimitation, etc.)
body control (co-ordination of global motor skills and fine motor skills)
body schema (conscious and unconscious perception of the body in space and
time with all its possibilities and limitations)
intermodality: linking of individual sensorial organs between each other,
development of
synchronicity (perception based on simultaneity) in order to
establish the basis of conceptualisation, development of the capacity of
distinction and of
the capacity of selecting between the sensual organs in order to encourage the
development of the capacity of qualitative distinction.
Audio-psycho-phonology: preparation of speech, differentiation of soundfrequences, stabilisation of balance, development of fine motor skill, acquisition
of independence
Audio-pedagogy: development of the capacity of concentration, of attention, of
learning, of listening and distinction as well as orthography training
Development of speech processes: processes such as cause-consequence are
linked to a concept and experimentally tested before being recorded in drawing
and writing with the help of symbolic signs.

Offer of the Rehab-Centres
Therapies for patients:
•
•
•
•
•
•
•
•

audio-psycho-phonology (Tomatis)
bio-resonance therapy
cranio-sacral therapy (Upledger)
depth-psychology-oriented directive and non-directive play therapy
speech preparation therapy
individual and group therapy
individual, family and group counselling
complex perception therapy (Bánffy)audio-pedagogy (Bérard)

Support for families:
•
•

short-term in-patient care of the children (only in periods of crisis or emergency)
sharing of flats/communities
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•
•
•

•
•

intensive weeks: in-patient care of the children including intensive therapy and
hearing treatment
summer camps: longer-term in-patient care of the children and adolescents
including intensive therapy
leisure activities: swimming, riding, hiking, arts and crafts, dancing, outings
(theatre, concerts, cinema), integrative carnival parties, summer feasts, night
hiking, skiing and lugeing
lent- and Advent services
transport

Training and perfecting training for relatives
•
•
•
•
•
•

training and perfecting training in therapies for handicapped and rehabilitation
therapies (three-months)
counselling and support
short-term in-patient care of the children in emergencies
parents´ meetings
self-help group
day-nursery (according to demand)

Training and perfecting training for collaborators
•
•
•
•
•
•

•

training and further training in therapies for handicapped and rehabilitation
therapies
early development training
supervision
casuistic meetings
training in the complex perception therapy
lectures in brain research, neurosis theory, development psychology,
psychosomatics, audio-psycho-phonology, counselling methodology, play
therapy methods
psycho-motor

Training for all interested
•
•

life- and social counselling training
bibliodrama and psychodrama seminars
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Care Procedures
The care programme is always set up according to demand. The Rehab-centres strictly
distinguish between:
Measures of rehabilitation
applied in case of handicaps caused by organic, mental and psychosomatic illnesses or
deficiencies. Competent authorities taking over one part of the costs in Tyrol: the
Rehabilitation Department of the county. In other counties: the Department of Social
Care.
Measures of education
applied in case of diverse educational difficulties.
Education counselling in the Rehab-centres or assignment to public education- and
family-counselling centres.
Learning development
in case of learning inhibitions and other learning difficulties, performance break-down,
over-anxiousness concerning exams, legasthenie and concentration deficiencies.
Development programmes in Rehab-centres or assignment to public learning centres
in Innsbruck or to the education counselling centres.
Psycho-therapeutic measures
in case of psychic, psychosomatic, neurotic or phobic impairment, identity crises and
affective deficiencies. Partially covered by insurance.
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Branch Campus Leobersdorf
Full Professor Mag. Dr. Christa Zuberbühler, MSc, MBA, MPA

emca academy
Aredstrasse 11
A 2544 Leobersdorf
Tel. +43 / 2256 / 65800
www.emca-ac.at
mediation & conflictmanagement
management development
marketing
coaching
consulting
art
graduate and postgraduate study offers.
Professor Dr. Zuberbühler is a full professor with Universidad Azteca de Chalco
offering graduate and postgraduate study programs in blended learning mode.
Christa Zuberbühler vereint durch ihre akademische Ausbildung Technik-WirtschaftPsychologie und wird zur Praxis ausgerichteten Unternehmensberaterin und
zertifizierten Wirtschaftstrainerin. Sie ist seit vielen Jahren Beraterin für technische
und wirtschaftliche Problemstellungen. Außerdem ist sie Sachbuchautorin,
eingetragene Mediatorin und Lehrmediatorin, wobei sie u.a. die WirtschaftsMediation
als die Methode erkennt, brach liegende Kreativitätspotenziale ihrer Kunden zu
wecken und lösungsorientiert zu bündeln.
christa.zuberbuehler@emca-ac.at
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FACULTY & ADMINISTRATORS
UNIVERSITY INTERNATIONAL STAFF

Mtro. José Agustín López González Pacheco. Rector (Chancellor)
Lic. Miguel Agustín López Reyes, Vice-Rector (Vice-Chancellor)
Ing. Fernando De Dios Urteaga, Director Administration & Finance
Dr. Ricardo R. Saavedra Hidalgo, Chair & Director of International Programs
Lic. Francisco Lopez Zenteno, Administrative Director
Lic. Daniel López, Operations & Logistics
Lic. María Elena Brito Romero, Coordinator International Programs
Lic. Pierre Bernard Mbimi. Academic Director
Lic. Leticia Pasión Nava. Subdirección Académica
Prof. Dr. Dr. Gerhard Berchtold, PGD, MBA, MPA, LLM, Dean of European Programmes
Prof. Mag. Dr. Christa Zuberbühler, MSc, MBA, MPA, Dean of Branch Campus
Leobersdorf, Austria
Prof. Gabriel Kovac, PhD, Dean of English Language Psychology Programmes
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Prof. Dipl.-Psych., Dipl.-Soz. Nandana Nielsen, Dean of German language Coaching
Programmes
Prof. Dipl.-Psych., Dipl.-Soz. Karl Nielsen, Dean of German language NLP Programmes
Prof. MMag. Dr. Mario Art, MSc, MBA, Dean of German language programmes in
Economics and Financial Management
Dipl.-Ing. Dr. Peter Hodecek, MBA, Assistant Professor (Waste Management)
Dipl.-Ing. Dr. Helmut Ogulin, MBA, Assistant Professor (Waste Management)
Prof. DDr. Eszter G. Bánffy, Dean of German language Social Counseling and
Rehabiliatory Psychology (Complex Perception Therapy acc. to Bánffy) Programmes
Prof. Lic. Dr. Michael Sageder, MBA, Director Bio-Energetics Branch Campus Aurach
Charlotte Sengthaler, Director of German language Health Sciences Programmes
John Stampfli, PhD Dean of International Commerce Security Programmes (CTS)
Jerry Peck, MSc Deputy Director of International Commerce Security Programmes CTS
Zemeer Nayar Padikkal, Coordinator United Arab Emirates Studies
Dr. Ikram ul Haq Choudhar, Coordinator for Economics Pakistan Region
Prof. Lucio Martínez Villalobos, Direction of Languages Department
C. Adriana Gutiérrez Herrera. University National Extensions
Lic. Sonia Cárdenas Sánchez. Director for Psychology and Pedagogy Department
Mtro. Iván Torres Castillo. Director Architecture Department
Lic. José de Jesús De La O Mercado, Coordinator Administration & Economics Dept.
Lic. Oscar Espinosa Olvera, Office of the Registrar
C.P. Patricia Pasión Nava, Accounting
C. Gabriela Araiza. Administration
Pst. Guillermina Sánchez Sánchez, National Public Relations
C. Onésimo W. Espinosa Castañeda, Workshops & Continuing Education Programs
Pst. Leticia Hilarión. Planning & Budget
C.P. Juan Carlos González Cuevas, Administrative Services
Pst. José Alberto Vargas Luna, Human Resources
Pst. David Cano Sandoval. Technology & Information Systems
Pst. Miriam Ramírez Torres, Rectory Assistant
Profa. Verónica Zarate Sánchez, Director Campus Los Reyes
C.P. Jesús Pérez Albarrán. Administrator Campus Los Reyes
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AKKREDITIERUNG
Anerkennung der Universidad Azteca
Die Universidad Azteca de Chalco (Centro de Estudios Superiores Azteca) ist vom
Bildungsministerium SEP anerkannt.
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Der unterfertigte Direktor der Privaten Institutionen der Höheren Bildung an der SEP
bestätigt die RVOE Anerkennung der Offiziellen Validität der Studien der Universidad
Azteca. (umseitig)
Die Universidad Azteca bietet Studien in staatlich anerkannten Studienrichtungen
(RVOE) namentlich in Betriebswirtschaftslehre (Administración de Empresas),
Internationaler
Geschäftstätigkeit
(Comercio
Internacional),
Öffentliche
Wirtschaftsprüfung (Contaduría Pública), Verwaltungs-IT (Informatica Administrativa),
Architektur (Arquitectura), Psychologie (Psicología), Rechtswissenschaften (Derecho)
und Erziehungswissenschaften (Educación) (Lehramt) sowie Pädagogik (Pedagogía)
u.a. an. Durch diese Vielfalt können den Studieninteressenten umfassendere flexible
und individuelle Formen und Zugänge zu höheren Studien eröffnet werden.
Zudem verleiht die Universidad Azteca de Chalco nach dem mexikanischen
Studienrecht zulässige akademische Grade ohne RVOE, sogenannte „eigene Grade“
bzw. „grados propios“ in diversen Studienrichtungen auf post-gradualem Niveau. Es
handelt sich dabei insbesondere um Studien der Aktualisierung und Spezialisierung.
Die Universidad Azteca ist als anerkannte Universität u.a. auf der offiziellen Website
der mexikanischen Regierung (http://www.nl.gob.mx/?P=scoe_op_nac_mexico) sowie
auf der International Association of Universities (IAU) der World Higher Education
Database der UNESCO (http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list_data/mnw.html#Mexico) unter dem Namen „Universidad Azteca de Chalco“ gelistet und damit
international anerkannt.
Die Universidad Azteca de Chalco betreibt Branch-Campus-Standorte in Österreich und
wird in Europa vertreten von Prof. DDr. Gerhard Berchtold in Innsbruck. Die
deutschsprachigen Programme haben einen starken Österreich-Bezug.
Die Universidad Azteca bietet auch Studien auf dem Wege der Fernlehre online und
mittels e-learning an.
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Universidad Azteca de Chalco ist Mitglied und anerkannt von ALPES
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Informationen für Österreicher über
Führung und Gleichwertigkeit der Grade
Quelle: Führung akademischer Grade Empfehlung Jänner 2007 (ident mit Nov. 2009)
Zusammenstellung: Heinz Kasparovsky
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
ENIC NARIC AUSTRIA
Medieninhaber und Verleger: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
1014 Wien, Minoritenplatz 5. Hergestellt im Eigenverlag.
MEXIKO
Ebene 1
Técnico Superior Universitario en ...
Ebene 2
Arquitecto
Dentisto
Ingeniero
Licenciado en ...
Ebene 2/3
Especialista
Maestro
Ebene 3
Doctor

Téc. Sup. Univ.
Arqu.
Dent.
Ing.
Lic.
Espec.
M.
Dr.

(S. 88, 2007; S. 84, 2009)
Wie sich aus den österreichischen Gesetzen und den Ausführungen von MR Dr.
Kasparovsky (2007) ergibt, können akademische Grade, die von anerkannten
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen verliehen werden, in Österreich
unmittelbar geführt werden; da sie nicht eingetragen werden können, sind mit ihnen
auch keine Behörden befasst, es gilt dabei die Form der Verleihungsurkunde (wobei
auch die international übliche englische Form verwendet werden kann, wenn eine
solche Urkunde ausgestellt wurde); weiters ist nur entscheidend, dass die Universität
anerkannt ist, die allfällige Anerkennung des Studiums im Herkunftsland selbst ist in
Österreich in diesem Zusammenhang gesetzlich kein Erfordernis. Dies betrifft u.a.
eigene Mastergrade der Universitäten aus Spanien gemäß dem spanischen
Studienrecht (grados propios, Arto. 34 (3) Ley 6/2001) und aus Ländern mit
vergleichbaren Studienrechten, namentlich gemäß Artikel 41 des Ley Federal de
Educación in Mexiko, der die Universitäten berechtigt, Grade mit RVOE und eigene
akademische Grade zu verleihen.
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MR Dr. Kasparovsky erläutert:
Sowohl das Studienrecht als auch das Berufsrecht und das Urkundenwesen widmen
den akademischen Graden und anderen Titeln eine große Aufmerksamkeit. Sie können
in vielerlei Hinsicht ein Erkennungszeichen sein, freilich aber auch zu unangemessenen
Vorstellungen führen. Um so viel Klarheit wie möglich zu schaffen, gibt ENIC NARIC
AUSTRIA, das offizielle Informationszentrum für Fragen der Anerkennung im
Hochschulbereich, als Arbeitsbehelf die vorliegende Empfehlung heraus.
Wichtigstes Ziel dieser Übersicht ist es, allen mit akademischen Graden befassten
Behörden Rückfragen in routinemäßigen Fällen zu ersparen. In den verbleibenden
Einzelfällen wird durch gesonderte Erhebungen Klarheit zu schaffen sein.
§ 88 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, nimmt eine Neuregelung
des Rechts auf Eintragung akademischer Grade in Urkunden vor.
Die
„Führung akademischer Grade“
kann
Verschiedenes bedeuten: Das
Universitätsgesetz 2002 lässt den Gebrauch im privaten Verkehr (z.B. auf
Visitenkarten) und die Verwendung im Verkehr mit Behörden (d.h. in Eingaben an die
Behörde und in Schreiben der Behörde) zu, sofern es sich um akademische Grade
handelt, die von anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären
Bildungseinrichtungen verliehen wurden.
Der jeweilige akademische Grad ist in der authentischen Form zu führen, die aus der
Verleihungsurkunde hervorgeht. – Die Eintragung in öffentliche Urkunden ist auf
akademische Grade beschränkt, die von Institutionen eines EU- oder EWR-Staates
oder der Schweiz oder von den päpstlichen Hochschulen in der Theologie verliehen
wurden.
Als
„anerkannte
postsekundäre
Bildungseinrichtungen“
werden
solche
Bildungseinrichtungen definiert, die Studien im Ausmaß von mindestens sechs
Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine Universitätsreife bzw.
die künstlerische Eignung voraussetzt, und die in ihrem Sitzstaat als postsekundäre
Bildungseinrichtungen anerkannt sind (§ 51 Abs. 2 Z 1 des Universitätsgesetzes 2002
sowie § 4 Abs. 2 des Fachhochschul-Studiengesetzes – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993,
jeweils in der geltenden Fassung).
Der größte Teil der postsekundären Bildungseinrichtungen, die akademische Grade
verleihen, sind Universitäten, Hochschulen oder ihnen gleichrangige Einrichtungen. Da
sich das Recht auf Führung (…) nicht nur auf österreichische akademische Grade
beschränkt, ist es notwendig, eine schematische Übersicht über die von
Hochschulinstitutionen in Europa und einigen ausgewählten außereuropäischen
Staaten verliehenen akademischen Grade zu bieten. Diese Übersicht enthält die am
häufigsten vorkommenden akademischen Grade. Wegen der gebotenen Klarheit in der
Struktur kann nicht auf Sonderfälle eingegangen werden.
Die beiden Hauptteile der Broschüre unterscheiden diejenigen Staaten, deren
akademische Grade einzutragen sind (siehe oben), und ausgewählte andere Staaten.
Für die mit Urkundenwesen befassten Behörden ist daher nur der erste Hauptteil von
Relevanz. (Anm.: Eintragung von EU/EWR/Schweiz/Vatikan Graden)
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Die akademischen Grade werden nach folgendem gleichbleibenden System aufgelistet,
wobei, dem „Bologna-Prozess“ für die Strukturierung der Hochschulstudien folgend,
die Aufteilung in drei Ebenen samt einer Sonderform zwischen zweiter und dritter
Ebene erfolgt:
Ebene 1 Bachelor-Ebene Zugang mit Sekundarschulabschluss, Dauer 3-4 Jahre,
erster berufsqualifizierender Abschluss (falls vorhanden),
Berechtigung zum Masterstudium
Ebene 2 Master-Ebene entweder
Zugang mit Sekundarschulabschluss, Dauer 4-6 Jahre,
Berechtigung zum Doktoratsstudium
oder
Zugang mit Bachelor, Dauer 1-2 Jahre,
Berechtigung zum Doktoratsstudium
Ebene 2/3 Weiterbildungs-Ebene
Zugang mit Bachelor bzw. Master, Dauer unterschiedlich,
anwendungsorientiert
Ebene 3
Doktorats-Ebene Zugang mit Master, Dauer 2-3 Jahre, forschungsorientiert
(…) Im Einzelfall hat jedoch – in sinngemäßer Anwendung des § 88 des
Universitätsgesetzes 2002 – eine in der Verleihungsurkunde genannte Abkürzung
Vorrang, selbst wenn sie anders lautet als die in diesem Arbeitsbehelf angeführten.
(…) In allen anderen Fällen werden die Bezeichnungen der akademischen Grade in der
jeweils üblichen Sekundärsprache (Englisch oder Französisch) herangezogen.
Die Zuweisung von Abkürzungen ist ein rein formaler Vorgang, der weder Wertungen
enthält noch Folgerungen für irgendwelche Berechtigungen (Berufsrechte, Recht auf
Zulassung zu bestimmten weiterführenden Ausbildungen o.a.) nach sich zieht.
Rechtsgrundlagen
a. Österreichisches Studienrecht
aa. Gemäß § 88 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, haben
Personen, denen von einer anerkannten inländischen oder ausländischen
postsekundären Bildungseinrichtung ein akademischer Grad verliehen wurde, das
Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde festgelegten Form zu führen. (…)
bb. Unter „anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen“ versteht das
österreichische Recht solche Bildungseinrichtungen, die Studien im Ausmaß von
mindestens sechs Semestern durchführen, bei denen die Zulassung die allgemeine
Universitätsreife bzw. die künstlerische Eignung voraussetzt und die in ihrem Sitzstaat
als postsekundäre Bildungseinrichtungen anerkannt sind (§ 51 Abs. 2 Z 1 des
Universitätsgesetzes 2002 sowie § 48 Abs. 2 FHStG). Wesentlich ist dabei die
Anerkennung der Institution als solcher und nicht nur des einzelnen
Studienprogramms. (…)
(Kasparovsky, 2007,S. 5-8)
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COURSES GRADING CRITERIA

Calificación
(Grade)

100

90-99

75-89

Descripción
(Description)

Excelente
(Excellent)

Incluido en el Promedio total de
Créditos
(Included in total of Credits and
grades)
Si/Yes

Sobresaliente
(Outstanding)

Si/Yes

Notable
(Remarkable)

Si/Yes

60-74

Aprobado
(Approved)

Si/Yes

Menos de 59

Reprobado
(Fail)

Si/Yes

-

Incompleto/Incomplete

NO

-

Competente
Créditos por Experiencia Previa
(Credits for prior experience)

Si/Yes

Crédito por Transferencia
(Credits by transfer)

Si/Yes

CT

R

Repetido/Repeated

Si/Yes

E

Exento / Exempt

NO
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THESIS GRADING STANDARDS/CRITERIA
CRITERIA

100

90-99

75-89

60-74

Fail

Research:Purpose

Recognizable
Clear
thesis; thesis but lacks Contains thesis
Purpose is clear;
some independent of
original, but purpose is
original ideas
thought
significant
not always clear
purpose

No clear purpose;
often does not
correctly respond
to the assignment

Development

Thesis
is
imaginatively,
logically
and
precisely
developed;
analysis
guides
development

No development

Organization

Clearly, logically
Well
organized; organized;
not mechanical or transitions
are
imposed
sometimes
strained

Source materials

References
to
materials
are
appropriate
and
significantly
related to purpose

Examples support
the thesis in an
orderly and logical
fashion; analysis
predominates, but
some
descents
into narrative

Adequate
development;
some evidence of Some
analysis,
but development
narrative guides
development
Organized;
predictable,
mechanical
sequence

References
to
Most
references
materials
are
to materials are
appropriate
but
appropriate
and
not
always
related to thesis
related to thesis

Very few errors
in
sentence
Sentences
are
Sentences
are structure; some
Sentence Structure varied in length
usually varied
variation
in
and structure
length
and
structure

Diction

Grammar/
Mechanics
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Concrete, specific
words
used
correctly; diction
is distinctive and
mature;
no
colloquialisms,
clichés or trite
expressions

Word choice is
generally
accurate;
writer
goes
beyond
automatic
word
choices to more
precise
and
effective choices

Generally correct
mechanically;
Virtually free from
some
problems
grammatical/
with
complex
mechanical errors
grammar
and
punctuation traps

Word choice is
generally correct;
range of words is
limited, and in
some cases the
wording
is
abstract
and
imprecise

No
apparent
Some evidence
principle
of
of organization;
organization;
no
not
clearly
apparent rationale
followed
for paragraphing
Few references
to
materials;
references
seldom
related
to thesis
Errors
sentence
structure;
variation
length
structure

No references to
materials
or
references
are
irrelevant

Frequent sentence
structure
errors;
some indicate a
no
failure
to
in
understand
the
and
basic grammar of
the sentence
in

Words that should
Vague, ordinary be
within
the
words; relies on range of college
clichés
and students
are
jargon
misused
or
confused

Sentence
fragments
and
Some errors in
run-on
syntax,
sentences,
and
agreement,
basic errors in
pronoun case and
syntax,
reference,
agreement,
spelling
and
reference,
punctuation
spelling
and
punctuation

Frequent
misspellings,
syntax errors, and
other basic errors
make
comprehension
difficult
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ABOUT THE MEXICAN HIGHER EDUCATION SYSTEM (Quelle WHED):
School leaving and higher education credentials:
Bachillerato Tecnológico.
Bachillerato.
Diploma.
Técnico.
Técnico Superior Universitario.
Profesor/Maestro.
Licenciatura.
Professional Title.
Especialización.
Maestría.
Doctorado
Higher education:
The higher education system is made up of 1,892 institutions which, being autonomous or having
received official recognition by federal or state authorities, is part of the so called National Education
System. Of those, 713 are public and 1,179 are private institutions with different profiles.
University level studies:
University level first stage: Licenciatura/Título profesional; Profesor/Maestro; Grado de Técnico Superior
Universitario:
The usual entrance qualification is the Bachillerato. In addition, students normally have to take an
entrance examination. Courses leading to the Licenciatura normally last for four years, but five years
for certain professional qualifications (e.g. Engineer, Dentist, Architect) and six years for Medicine. To
obtain the title, students must obtain all the credits in the course, participate in the social service,
prepare a thesis and sit for a professional examination.
Sometimes, other academic requirements are to be met. In some universities, they do not need to sit
for the examination to obtain the title.
University level second stage: Maestría or Especialización.:
Students must hold a Licenciatura. Studies leading to the title of Maestro last for two years.
University level third stage: Doctorado:
Students must hold a Licenciatura or a Maestría. The title of Doctor is conferred on those who have
fulfilled the corresponding requirements.
Non-traditional studies: Distance higher education Distance higher education is offered in a great many
institutions.
TYPES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS:
Higher education institutions can be classified in the following subsets:
PUBLIC FEDERAL INSTITUTIONS. PUBLIC STATE UNIVERSITIES. PUBLIC TECHNOLOGICAL INSTITUTES.
PUBLIC
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITIES.
PUBLIC
POLYTECHNICAL
UNIVERSITIES.
PUBLIC
INTERCULTURAL BILINGUAL UNIVERSITIES. TEACHER TRAINING COLLEGES. PRIVATE INSTITUTIONS.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 3 fracción VI – los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el
reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realizan en planteles
particulares.

Ley Federal de Educación
ARTÍCULO 18.-El tipo superior está compuesto por la licenciatura y los grados
académicos de maestría y doctorado. En este tipo podrán introducirse opciones
terminales previas a la conclusión de la licenciatura. En el tipo superior queda
comprendida la educación normal en todos sus grados y especialidades.
ARTÍCULO 32.-Los particulares podrán impartir educación de cualquier tipo y
modalidad. Para que los estudios realizados tengan validez oficial deberán obtener el
reconocimiento del Estado y sujetarse a las disposiciones de esta ley.
ARTÍCULO 41.-Los particulares que impartan estudios con reconocimiento de validez
oficial, deberán mencionar en la documentación que expidan y publicidad que hagan,
la fecha y número del acuerdo por el que se les otorgó dicho reconocimiento. Los
particulares que impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial deberán
mencionar esta circunstancia en su correspondiente documentación y publicidad y
registrarse en la Secretaría de Educación Pública.
ARTICULO 42.-Para impartir educación por correspondencia, prensa, radio,
fonografía, televisión, cinematografía o cualquier otro medio de comunicación, los
interesados deberán cumplir previamente los requisitos establecidos para el tipo
educativo que impartan así como las leyes y reglamentos relativos al medio de
comunicación que utilicen.
ARTICULO 44.-El proceso educativo se basará en los principios de libertad ...
ARTÍCULO 60.-Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán
validez en toda la República.
ARTÍCULO 61.-Revalidación de estudios es la validez oficial que se otorga a los
realizados en planteles que no forman parte del sistema educativo nacional.
LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ARTÍCULO 3.- El tipo educativo superior es el que se imparte después del
bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la
universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener
los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y
especialización.
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