
 
 
 

Pressemitteilung 
 
Zwei Abschlüsse in vier Jahren 
Die Pflegeausbildung auf akademischem Niveau 
 
Noch bis zum 15. Juni 2011 laufen an der Hochschule für Gesundheit (hsg) in Bo-
chum die Einschreibungen für den Studiengang Pflege zum Wintersemester 
2011/2012. An der deutschlandweit ersten staatlichen Hochschule für Gesund-
heitsberufe wird damit der zweite Studienjahrgang auf die immer komplexer wer-
denden Anforderungen an die moderne Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege 
vorbereitet.  
 
„Unsere Absolventen haben sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und nach 
vier Jahren gleich zwei Abschlüsse in der Tasche“, erklärt Studiengangsleiter Prof. 
Dr. Andreas Lauterbach. 
 
Im achtsemestrigen Vollzeitstudium Pflege werden die Studierenden zum einen 
zum Bachelor of Science ausgebildet. Zum anderen erlangen sie nach einer 
staatlichen Prüfung ihre Berufszulassung im Schwerpunkt Gesundheits- und (Kin-
der-)Krankenpflege oder in der Altenpflege. Während des Studiums erhalten 
Pflege-Studierende der hsg drei Jahre lang eine Ausbildungsvergütung, denn die 
Pflegeausbildung ist im Studiengang integriert. Die hsg-Studierenden schließen 
hierfür mit einem hsg-Kooperationspartner aus der Pflegepraxis einen Ausbil-
dungsvertrag ab. 
 
Die Hochschule für Gesundheit hebt die Trennung zwischen den drei Pflegeaus-
bildungen (Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege) auf und vereint 
diese Berufsfelder. Außerdem legt die hsg besonderen Wert auf interdisziplinäres 
Lernen. Die fünf Studiengänge der Hochschule Hebammenkunde, Pflege, Logo-
pädie, Ergotherapie und Physiotherapie sind durch gemeinsame Module mitein-
ander verzahnt, so dass vom ersten Tag an eine interprofessionelle Kompetenz 
ausgebildet wird.  
 
„Die Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen im Pflege- und Gesund-
heitsbereich nimmt weiter zu. Gleichzeitig wird das Spektrum pflegerischer Arbeit 
breiter. Wir bilden hier qualifizierte Fachkräfte aus, die nicht nur in Kranken-
häusern, Altenpflegeheimen und in den ambulanten Pflegediensten benötigt wer-
den, sondern auch in der Beratung von Patienten und pflegenden Angehörigen, in 
der Qualifizierung von Mitarbeitern, bei der Arbeit in Hospizen oder in der Planung 
und Vernetzung von Gesundheits- und Pflegeleistungen. All das sind die zu-
künftigen Aufgabenfelder der hsg-Studierenden“, erklärt Prof. Lauterbach die Be-
rufsperspektiven der hsg-Absolventen. 
 
Voraussetzung für den Studienbeginn ist eine Hochschulzulassung, ein Gesund-
heitszeugnis und der Nachweis eines vierwöchigen Vorpraktikums in einer Pflege-
einrichtung, wie zum Beispiel in Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen oder im ambu-
lanten Pflegedienst, welches nicht länger als zwei Jahre zurückliegt. Dieses Vor-
praktikum kann noch bis zum 31. August 2011 absolviert werden. 
 
Studieninteressierte können sich bis zum 15. Juni 2011 online registrieren und ihre 
Unterlagen im „Bewerbungsbüro Pflege“ der hsg einreichen. Weitere Informa-
tionen: Hochschule für Gesundheit in Bochum, Studierendenservice, Tel.: 0234-
77727-369. www.hs-gesundheit.de/to/bewpflege. 
 
Die hsg wurde Ende 2009 in Bochum als bundesweit erste staatliche Hochschule für 
Gesundheit gegründet. Sie bietet Studienplätze in den Bereichen Ergotherapie, Hebammen-
kunde, Logopädie, Pflege und Physiotherapie an und hat den Lehrbetrieb zum 
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Wintersemester 2010/2011 aufgenommen. Die grundständigen Studiengänge schließen mit 
der für die Berufszulassung erforderlichen staatlichen Prüfung und dem Bachelorgrad ab. 


