
  

 
Liebe Kolleginnen, 
die Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf bietet zum 01. Oktober 2020 ein primärqualifizierendes duales 

Hebammenstudium an. Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen einen Überblick über das neue 

Studienkonzept geben und Sie zu einer aktiven Mitgestaltung der akademischen Hebammenausbildung einladen. Im 

Rahmen des Hebammenstudiums erhalten Sie für den Aufwand, der Ihnen durch die Betreuung und Anleitung von 

Studierenden in den außerklinischen Praxisphasen entsteht, eine Vergütung. 

 

Was ändert sich zunächst für die werdenden Hebammen? 

Im dualen Bachelorstudiengang Hebammenkunde (B. Sc.) werden die Studierenden zu einem eigenverantwortlichen 

und wissenschaftlich fundierten Hebammenhandeln befähigt. Das Hebammenstudium ist als Vollzeit-Studium auf 7 

Semester ausgelegt und dauert 3,5 Jahre. In 21 berufstheoretischen und 7 berufspraktischen Modulen erlernen und 

vertiefen die Hebammenstudierenden sowohl ihre fachspezifischen Kompetenzen als auch praktischen Fertigkeiten. 

Für die Erreichung der Studienziele absolvieren die Studierenden den berufspraktischen Teil in einem Umfang von 

2370 Stunden bei den klinischen Kooperationspartnern. Davon sind 480 Stunden in der außerklinischen Praxis 

vorgesehen. Im Rahmen der praktischen Einsätze sollen die Hebammenstudierenden in einem Umfang von mind. 

25% der Einsatzzeit praktisch angeleitet werden.  

Mit dem Abschluss des dualen Bachelorstudiengangs erwerben die Studierenden eine staatliche Erlaubnis zum 

Führen der Berufsbezeichnung Hebamme sowie den international anerkannten Studienabschluss Bachelor of 

Science. 

 

Wie laufen die außerklinischen Praxiseinsätze ab? 

Die außerklinischen Praxiseinsätze sind am Ende des dritten, vierten und sechsten Semesters geplant. Der erste 

praktische Einsatz in der außerklinischen Praxis beginnt im Frühjahr 2022. Während des Einsatzes werden die 

Studierenden schrittweise an die Wahrnehmung der im Hebammenberuf anfallenden Aufgaben in den 

Kompetenzbereichen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit (Anlage 1 zu § 7 HebStPrV) herangeführt 

und in ihrem Lernprozess begleitet. 
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Welche Voraussetzungen für eine Kooperation müssen erfüllt sein? 

Damit Sie uns als freiberufliche Hebamme in der praktischen Ausbildung unterstützen können, ist zum einen ein 

Beitritt zum Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach §134a SGB V erforderlich, zum anderen eine 

berufspädagogische Zusatzqualifikation bzw. die Bereitschaft, diese zeitnahe zu erwerben. Sollten Sie bereits vor 

dem 31. Dezember 2019 eine praxisanleitende Tätigkeit ausgeübt haben bzw. zur Praxisanleitung ermächtigt 

worden sein, müssen sie vorerst keine Praxisanleiterqualifikation absolvieren (§ 59 HebStPrV).  

 

Wie läuft eine Kooperation ab? 

Für die Durchführung der außerklinischen Praxiseinsätze ist eine Kooperation zum einen mit dem verantwortlichen 

Krankenhaus und zum anderen mit der Fliedner Fachhochschule notwendig. Da Sie nach dem neuen 

Hebammengesetz für die praktische Anleitung der Studierenden vergütet werden, wird in dem Kooperationsvertrag 

mit dem klinischen Partner eine entsprechende Pauschalvergütung geregelt (6.600 Euro bei 480 absolvierten 

Stunden und nachgewiesener Praxisanleitung von mind. 25% der Einsatzzeit). Sollten Sie sich erstmalig zur 

Praxisanleitung qualifizieren wollen, so werden Ihnen die damit einhergehenden Kosten in Form einer festgelegten 

Pauschale (in Höhe von 9.730 Euro) von dem klinischen Kooperationspartner erstattet.  

 

Möchten Sie mehr erfahren? 
Um Ihnen einen tieferen Einblick in die Rahmenbedingungen einer Kooperation und die Gestaltung der praktischen 

Einsätze geben zu können, bieten wir Ihnen folgende digitale Infoveranstaltung an: 

 

„Berufspraktische Einsätze in der außerklinischen Praxis“ am 22.09.2020 von 18:30 - 20:30 Uhr 

 

Die Veranstaltung wird über den Web-Dienst GoToMeeting bereitgestellt. Sie können an unserem Meeting per 

Computer, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Um per Smartphone oder Tablet teilnehmen zu können, ist der 

Download folgender App erforderlich: global.gotomeeting.com/install/336626317.  Anschließend können Sie sich 

mit folgendem Zugangscode einwählen: 336-626-317 

Alternativ können Sie sich auch über Telefon einwählen. Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die 

sofortige Teilnahme über eine der folgenden Direktwahlnummern möglich: 

Deutschland: +49 891 2140 2090  Direktwahl: Tel:+4989121402090,,336626317# 

 

Haben Sie bereits jetzt konkrete Fragen zur Kooperation oder ist Ihnen die Teilnahme an der Infoveranstaltung nicht 

möglich, so können Sie sich direkt an mich unter der folgenden E-Mail: werner-bierwisch@fliedner-

fachhochschule.de  oder unter der Telefonnummer: 0211.409 3291 wenden. Ich freue mich auf Sie! 

 

Herzliche Grüße 

 

Therese Werner-Bierwisch 

Studiengangsleitung Hebammenkunde dual (B. Sc.) 

 

 

Mehr Informationen unter:  
fliedner-fachhochschule.de 
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