
Hebamme mit international 
anerkanntem Bachelorabschluss
werden!

Einen der ältesten Berufe der Welt zu erlernen – und
dies auf wissenschaftlichem Niveau - wird Studierenden
der Hochschule Fulda bereits seit 2012 ermöglicht. 
Mit dem Ziel eine „reflektierte Praktikerin“ auszubilden,
legt die Hochschule besonderen Wert auf eine gute 
Begleitung der Studierenden. 

Der duale Studiengang Hebammenkunde an der Hoch-
schule Fulda kann in 7 Semestern absolviert werden.
Studierende erwerben dabei 210 ECTS und können 
damit nach Studienabschluss in die praktische Tätigkeit
einsteigen. Daran anschließend oder auch direkt nach
dem Bachelorabschluss können Sie ein Masterstudium
beginnen. 
Beim hochschulischen Anteil des Studiums wechseln 
sich theoretische und fachpraktische Studieninhalte 
(sogenannter Skills-Unterricht) ab. Etwa ein Drittel der
gesamten Studienzeit wird in der Praxis verbracht – 
sowohl in Kliniken und bei freiberuflich tätigen Hebam-
men. Während des Studiums erhalten Studierende als
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte einer Klinik
eine Ausbildungsvergütung. 
Die Inhalte des dualen, primärqualifizierenden Studien-
gangs umfassen das gesamte Spektrum originärer Heb-
ammentätigkeit und bieten zudem eine wissenschaftlich
fundierte und praxisorientierte Ausbildung auf Hoch-
schulniveau unter Vermittlung der notwendigen Grund-
fertigkeiten zum Ausüben des Hebammenberufes.

Blended Learning, eine Kombination von Präsenz- und 
E-Learning-Veranstaltungen, prägt das Studium an der
Hochschule. Problembasierte- und selbstgesteuerte
Lernmethoden kommen neben traditionellen Methoden
des instruktiven Lehrens zum Einsatz. Gelernt wird  in
Einzelarbeit, im Tandem, in kleinen Gruppen wie auch in
der großen Gruppe – mit Texten, Modellen, Filmen... 
Die Bibliothek unterstützt mit ihrem umfangreichen 
Angebot an Fachliteratur, E-Journals und Datenbanken
das Studium. 
Für den Theorie-Praxis-Transfer besteht ein enger Aus-
tausch zwischen der Hochschule und kooperierenden
Praxiseinrichtungen. Am Lernort Praxis wird mindestens
ein Viertel der Arbeitszeit durch ausgebildete Praxisan-
leiter:innen begleitet, die zusätzlich durch die Praxis-
begleitung der Hochschule unterstützt werden. So kann
das Erlernen wichtiger Kompetenzen und die Sicherheit
der Durchführung langsam wachsen. 

Die Hochschulqualifikation sichert die Anpassung an 
internationale Standards in Ausbildung und Berufsaus-
übung. Das Studium wird mit einem Doppelabschluss 
beendet, dem Bachelor of Science (B.Sc.) in Hebammen-
kunde und der Berufszulassung als Hebamme.
Die Hochschule Fulda bietet aktuell 50 Studienplätze
und ist zukünftig neben Frankfurt und Gießen der größ-
te Studienstandort, an dem Hebammen in Hessen aus-
gebildet werden. Ende 2022 ist geplant, die Studien-
platzkapazität durch eine Kooperation mit der Hebam-
menschule Marburg am Universitätsklinikum Gießen und
Marburg (UKGM), Standort Marburg, und der Philipps-
Universität Marburg auszuweiten.

Hinweis: 

Über den QR-Code gelangen Sie auf den Bereich für 

Studieninteressierte im Fachbereich Pflege und Gesundheit

der Hochschule Fulda. 
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Selbststudium in der Bibliothek

© Hessen schafft Wissen / Oliver Zarski

Studierende mit Simulationspuppe - Praktisches Lernen im Skills-Labor
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Hebamme werden
Der duale Studiengang Hebammen- 

kunde an der Hochschule Fulda


