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Hebammenkunde, B.Sc.
Bachelorstudiengang

Für den Studiengang bewerben kann sich, wer über die Fachhoch-
schulreife oder über die allgemeine Hochschulreife verfügt und eine 
abgeschlossene Ausbildung zur Hebamme mit der gültigen Erlaubnis 
zur Berufsausübung hat. Für BewerberInnen ohne Hochschulabschluss 
gelten die Regelungen der Zulassungsbestimmungen des Hochschul-
gesetzes NRW.  Dies erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen auch 
ohne Hochschulreife ein Studium.
Sie können sich die Bewerbungsunterlagen auf unserer Homepage 
unter www.katho-nrw.de/hebammenkunde herunterladen. Dort finden 
Sie auch Informationen zu Studienbeginn und Bewerbungsfristen.

Bewerbung

Studienorganisation

Die Lehrveranstaltungen finden donnerstags und freitags in der Zeit von 
08.15 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Die Prüfungswochen finden im Winterse-
mester in der Regel in der letzten Januar- und ersten Februarwoche statt 
und im Sommersemester in den letzten beiden Juliwochen.



sich mit den theoretischen Grundlagen der Hebammenkunde 
auseinanderzusetzen und das eigene berufliche Handeln kritisch zu 
reflektieren.
sich prozesshaftes Denken und Steuerungskompetenzen in komple-
xen Fallsituationen anzueignen.
zur Integration von hebammenwissenschaftlichen und bezugswis-
senschaftlichen Perspektiven in individuellen Fallsituationen.
sich im Spannungsfeld zwischen evidenzbasierter Hebammenkunde, 
geistes- und sozialwissenschaftlicher Konzepte und Theorien und 
der gesellschaftlichen Versorgungswirklichkeit argumentativ und 
diskursfähig bewegen zu können.

Die Module der Bezugswissenschaften vermitteln folgende Kenntnisse:
Die Koordination des Hebammenhandelns in Organisationen des 
Sozial- und Gesundheitswesens, der Gesellschaft und in Familien.
Theoretische Ansätze zur Konstruktion sozialer Wirklichkeit und 
Konzepte zur Gestaltung interprofessioneller und interinstitutio-
naler Kommunikation.
Ethische und Theologische Grundannahmen und Grundpositionen, 
die auf das eigene Handeln als Hebamme bezogen werden können.

abgeschlossenen Berufsausbildung und Berufspraxis.
Als professionelle Forschungsplattform hat der Fachbereich im Jahr 
2000 das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (dip) als 
An-Institut der KatHO NRW gegründet.

Die KatHO NRW ist mit rund 3.500 Studierenden und vier Standorten in 
NRW bundesweit die größte staatlich anerkannte Hochschule in kirch-
licher Trägerschaft für Studiengänge im Sozialwesen, Gesundheitswesen 
und der Religionspädagogik. Studieren an der KatHO NRW bedeutet, 
wissenschaftlich und theoretisch fundiert sowie praxis- und anwen-
dungsorientiert zu lernen und zu arbeiten. Durch die Auseinandersetzung 
mit dem christlichen Menschenbild befähigt das Studium, ein humanes 
Zusammenleben mitzugestalten und so einen Beitrag zu einer lebens-
werten Gesellschaft zu leisten.
Die Qualität in Studium und Lehre schlägt sich im bundesweiten 
Vergleich in Spitzenpositionen nieder, beispielsweise im Ranking des 
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). In der Forschung leistet 
die Hochschule einen bedeutsamen Beitrag, Probleme und Aufgaben 
im Sozial- und Gesundheitswesen zu untersuchen und entsprechende 
Lösungen zu entwickeln.

Die Hochschule

Der Fachbereich

Der Fachbereich Gesundheitswesen bietet folgende Studienprogramme 
an: „Pflegewissenschaft B.Sc.“, „Pflegemanagement M.A.“, „Lehrer-
Innen Pflege und Gesundheit M.A.“, den dualen Studiengang „Pflege 
B.Sc.“ und den Weiterbildungsstudiengang „Schulleitungsmanagement 
M.A.“ Rund 370 Studierende lernen zurzeit in dem Fachbereich.
Seit seiner Gründung 1994 vertritt der Fachbereich Gesundheitswesen 
eine klare Position zur Akademisierung der nicht ärztlichen Gesundheits-
fachberufe: Beginnend mit der Akademisierung von PflegemanagerInnen 
und LehrerInnen für Pflege und Gesundheit und durch die Einrichtung 
des dualen Modellstudiengangs „Pflege B.Sc.“, setzt sich diese Tradition 
nun mit dem Bachelorstudiengang „Hebammenkunde (Midwifery) B.Sc.“ 
fort. 
Ziel ist es, Interessierten in ganz unterschiedlichen Phasen ihrer 
Lernbiographie ein für sie passendes Studium zu ermöglichen. Deshalb 
bietet der Fachbereich mit dem dualen Studiengang „Pflege B.Sc.“ eine 
grundständige akademisierte Pflegeausbildung an. Die übrigen Studien-
programme ermöglichen Studieninteressierten ein Studium nach einer 

Studieninhalte

Die Studieninhalte setzen sich aus Modulen zu Hebammenwissenschaft, 
Bezugswissenschaften – wie etwa Recht und Psychologie – Supervision 
und Wahlmodulen zusammen. 

Die KatHO NRW ist eine von zwei Hochschulen in NRW, die einen Hebam-
men-studiengang anbietet. Das Studienangebot richtet sich an ausgebildete 
Hebammen, die sich in einem speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Studienprogramm akademisch qualifizieren wollen. 
Die Inhalte sollen sie befähigen, wissenschaftlich begründet in den Hand-
lungsfeldern der Hebammenkunde zu agieren, das heißt in den Bereichen von 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, der Beratung und Begleitung von 
Familien sowie der Gestaltung und Führung von Funktionseinheiten  - sei es 
in Klinik, freier Praxis oder innovativen Formen der integrierten Versorgung. 
Der Studiengang soll Hebammen helfen, neue Perspektiven der Hebammen-
kunde im Bereich internationaler Entwicklungen in Versorgung und Forschung 
kennenzulernen und diese für die Entwicklung ihres eigenen Hebammenhan-
delns zu nutzen. 
Der Fachbereich Gesundheitswesen legt traditionell Wert auf einen mehrdi-
mensionalen, wissenschaftlichen Ansatz. Ganz bewusst soll ein Spannungs-
feld zwischen evidenzbasierter Hebammenkunde und einer geistes- und sozi-
alwissenschaftlichen Perspektive des Hebammenhandelns eröffnet werden. 
Hebammen sollen ermutigt werden, die Diskussion in diesen Feldern aktiv 
und verantwortlich mitzugestalten, indem sie wissenschaftlich begründete 
Positionen beziehen.
Der Studiengang schließt mit einem Bachelor of Science ab.

Der Studiengang Hebammenkunde

Als Wahlmodule stehen folgende zur Auswahl:
Praxisanleitung
Führung und Leiten
Selbständigkeit

Die Module Hebammenwissenschaft vermitteln die Fähigkeit,

Supervision unterstützt die Studierenden

bei der Bewältigung des Spannungsfeldes zwischen traditioneller 
beruflicher Orientierung einerseits und wissenschaftlicher 
Auseinandersetzung im Studium andererseits.
bei der Findung, Einnahme und Ausgestaltung ihrer Handlungs- 
und Berufsrolle als akademisch qualifizierte Hebamme.


