
 

Hebammenwissenschaft (BSc) 
 
 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gehören 
zu den intensivsten Lebensphasen von Frauen. In 
dieser Zeit stehen ihnen und ihren Familien vom An-
fang der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit 
Hebammen zur Seite. Sie begleiten als Spezialistin-
nen komplett und umfassend medizinisch und psy-
chosozial. Hebammen geben Frauen Zutrauen in 
ihre eigene Körperkompetenz. Sie nehmen die indi-
viduellen Wünsche von Frauen ernst und respektie-
ren sie. Als verlässliche Bündnispartnerinnen der 
Frau unterstützen sie, dass die Frau Schwanger-
schaft und Geburt gestärkt erlebt und sie fördern die 
Einheit von Mutter und Kind. Untersuchungen zei-
gen, dass eine gute Hebammenbetreuung zu weni-
ger Frühgeburten, weniger medizinischen Eingriffen 
während der Geburt, zu kürzeren Krankenhausauf-
enthalten und zu längerem und häufigerem Stillen 
führen kann. Hebammen unterstützen den natürli-
chen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt. Ein 
Arzt wird dann hinzugezogen, wenn etwas nicht 
mehr regelgerecht verläuft. Bis zu diesem Punkt ist 
die Hebamme dazu ausgebildet, Frauen vollumfäng-
lich medizinisch zu betreuen. 
 
 
1. Studium 
 
Zum Wintersemester 2021/2022 startet der duale pri-
märqualifizierende Bachelorstudiengang Hebam-
menwissenschaft an der Medizinischen Fakultät der 
FAU und dem Universitätsklinikum Erlangen. Er um-
fasst das gesamte Spektrum originärer Hebammen-
tätigkeit. Der Studiengang mit Doppelabschluss 
(Bachelor of Science und Berufszulassung zur Heb-
amme durch die Regierung von Mittelfranken) dient 
der Qualifizierung von anwendungsorientierten 
Fachexperten (m/w/d) und Führungspersonen, die 
über wissenschaftliche Kompetenzen verfügen und 
in der Lage sind, die Herausforderungen der Versor-
gungspraxis zu bewältigen. 
Dank einer engen Kooperation mit der Universitäts-
medizin Tübingen auf dem Gebiet der Hebammen-
wissenschaft im Verbund mit zahlreichen 
renommierten Partnern eröffnen sich den Studieren-
den zudem weitreichende akademische Perspekti-
ven. Weil das Studium dual ausgelegt ist, erhalten 
die Studierenden eine Vergütung. Am Ende des Stu-
diums verfassen die Studierenden eine Bachelorar- 

beit und legen ein Staatsexamen ab, wobei die „Exa-
mensgeburt“ künftig in einem sogenannten 
Skills Lab stattfindet. Hier wird eine Geburt simuliert; 
alle Studierenden haben für ihre Prüfung also die 
gleichen Rahmenbedingungen. Wer sich nach dem 
Studienabschluss weiter qualifizieren möchte, kann 
ein Masterstudium anschließen. Auch eine wissen-
schaftliche Laufbahn mit Promotion und Habilitation 
ist möglich. Der Bachelorstudiengang umfasst sie-
ben Semester (Regelstudienzeit), in denen die Prü-
fungen des Bachelorabschlusses studienbegleitend 
erbracht werden. Das Curriculum beinhaltet insge-
samt 29 kompetenzbasierte Module (Gesamtwor-
kload: 210 ECTS-Punkte), mit einen 2.295 Stunden 
umfassenden Praxisteil, der in der Frauenklinik und 
an weiteren ausgewählten Praxisstellen absolviert 
wird.  
 
Innerhalb der ersten zwei Semester soll die Grund-
lagen- und Orientierungsprüfung (GOP) studien-
begleitend abgelegt werden, welche die 
Voraussetzung für das weitere Studium ist. Die Prü-
fungen der Module der GOP können nur einmal wie-
derholt werden. Die GOP muss am Ende des 3. 
Semesters bestanden sein.  
Für die GOP sind folgende Module im Umfang von 
30 ECTS nachzuweisen:  

 Einführung in die Hebammenwissenschaft und 
naturwissenschaftliche Grundlagen (1. Semester, 
5 ECTS) 

 Grundlagen der Physiologie und Anatomie (1. Se-
mester, 5 ECTS) 

 Hebammentätigkeit und Pflege: Selbstverständ-
nis und Grundlagen (1. Semester, 10 ECTS) 

 Grundaspekte der Hebammentätigkeit (2. Semes-
ter, 10 ECTS). 

 
Sämtliche Lehrveranstaltungen werden in deutscher 
Sprache abgehalten. Studierende, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, müssen einen Nachweis über 
ausreichende Deutschkenntnisse zur Bewerbung 
beim Universitätsklinikum Erlangen vorweisen (Goe-
the-Zertifikat C1 oder äquivalent). Für die Immatri-
kulation muss die gesundheitliche Eignung sowie ein 
polizeiliches Führungszeugnis nachgewiesen wer-
den. Ebenfalls muss ein ärztliches Zeugnis über eine 
Masern-Schutzimpfung oder eine Masern-Immunität 
für die Ausübung des Berufes der Hebamme vorge-
legt werden. 



 

Gute Kenntnisse des Englischen sind ebenfalls erfor-
derlich, da Englisch die internationale Fach- und Wis-
senschaftssprache darstellt und international publi-
zierte Studien und Fachbücher auch im Bereich Heb-
ammen- und Gesundheitswissenschaften in der Re-
gel in englischer Sprache erscheinen. 
 
 
2. Persönliche Anforderungen an Studieninte-
ressierte 
 

 Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit  
 Kontaktfreude und Einfühlungsvermögen 
 Interesse an humanmedizinischen Zusammen-

hängen 
 Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten 
 Psychische Stabilität und Belastbarkeit 
 Bereitschaft zum selbstständigen Arbeiten 
 Bereitschaft zum lebenslangen Lernen 
 
 
3. Bewerbung 
 
Aufgrund des beschränkten Studienplatzangebotes 
(30 Plätze) erfolgt die Auswahl der Studierenden 
v.a. über die Kriterien schulischer Werdegang, Vor-
erfahrung z.B. durch Praktika, Vollständigkeit und 
Eindruck der Bewerbungsunterlagen, angemessene 
Vorstellungen von Ausbildung und Beruf, bisheriges 
soziales Engagement, persönlicher Ausdruck.  
Die grundlegenden Zugangsvoraussetzungen zum 
Hebammenstudium sind in §10 Hebammengesetz 
[1] geregelt. 
Bewerber*innen, die im Auswahlverfahren erfolg-
reich sind, schließen mit dem Universitätsklinikum 
Erlangen einen Vertrag zur akademischen Hebam-
menausbildung (Praxis) ab, der wie bereits erwähnt 
eine monatliche Praxisvergütung vorsieht. Der Ver-
trag berechtigt gleichzeitig zur Immatrikulation im 
Studiengang B.Sc. Hebammenwissenschaft an der 
FAU. 
Zulassungsvoraussetzung zum Studium der Hebam-
menwissenschaft ist entweder die allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur) oder die fachgebundene Hoch- 
schulreife einer FOS/BOS in der Ausbildungsrich-
tung Sozialwesen oder Gesundheit (13. Klasse) [2]. 
Falls zur Bewerbung das Abschlusszeugnis der 
Schule noch nicht vorliegt, soll der Leistungsnach-
weis aus dem letzten Schulhalbjahr (12/1 Gymna-
sium bzw. 13/1 für BOS- und FOS-Absolvent*innen) 
vorgelegt werden. 
 
 

Über weitere Zugangsmöglichkeiten zum Studium, z. 
B. für beruflich Qualifizierte, informiert die zentrale 
Studienberatung der FAU [2,3]. 
 
Studieninteressierte können sich ab dem 21. Feb-
ruar 2022 bis 31. März online über die Homepage 
des Universitätsklinikums Erlangen für die akade-
mische Hebammenausbildung bewerben [4]. Infor-
mationen zur Bewerbung einschließlich der 
einzureichenden Unterlagen und zum Bewerbungs-
ablauf bis hin zum Zeitpunkt der Auswahlentschei-
dung können dort entnommen werden. Ein Bewer-
bungsleitfaden für den Bachelorstudiengang Hebam-
menwissenschaft am Universitätsklinikum Erlangen 
und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg steht online zur Verfügung [5]. 
Im Falle einer Zusage erfolgt die Einschreibung für 
den B.Sc. Studiengang Hebammenwissenschaft 
über die online Bewerbungsplattform „campo“ der 
FAU [6]. Der unterschriebene Studienvertrag muss 
dazu auf „campo“ hochgeladen werden.  
Eine Immatrikulation an der FAU ist bis spätestens 
30. September 2022 möglich. 
 
Es wird empfohlen, den Zeitraum vor Vertragsunter-
zeichnung bzw. bis zum Studienbeginn für ein Prak-
tikum zu nutzen, um vor Beginn des Studiums die 
Studien-/Berufswahl noch einmal unter realistischen 
Alltagsbedingungen zu prüfen.  
 
 
4. Informationsmaterial 
Berufsbezogene Informationen sind online über die 
Datenbank für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschrei-
bungen BERUFEnet der Agentur für Arbeit erhältlich 
[7].  
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Telefon: 09131 85-44990 
E-Mail:  
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Internet-Adressen zur weiteren Information 
 
[1] https://www.dghwi.de/images/HebG_2019.pdf  
 
[2] https://www.fau.de/education/bewerbung/zugang-zum-studium/  
 
[3] https://www.fau.de/education/bewerbung/zugang-zum-studium/berufstaetige-meistertitel/  
 
[4]  https://www.frauenklinik.uk-erlangen.de/lehre/studium-hebammenwissenschaft 
 
[5] https://www.frauenklinik.uk-erlangen.de/fileadmin/einrichtungen/frauenklinik/dateien/Lehre/Bewer-

bungleitfaden.pdf 
 
[6] https://www.campo.fau.de/  
 
[7] https://berufenet.arbeitsagentur.de/  
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