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Akademisierung der Hebammenausbildung - schriftliche Anhörung A0l - 06.05.2020 
Stellungnahme der Hochschule für Gesundheit Bochum (hsg Bochum) 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

wir freuen uns, eine Stellungnahme zur Akademisierung der Hebammenausbildung in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) geben zu können. Da dies ein sehr komplexes Thema ist, stehen wir 
sehr gerne fü r weitere Fragen und Gespräche zur Verfügung. 

Der in NRW eingeschlagene Weg, den Hochschulen die Gesamtverantwortung für die künftige 
Hebammenausbildung zu übertragen, wird von der Hochschule für Gesundheit Bochum 
angesichts der beschlossenen Akademisie rung des Berufsfeldes ausdrücklich begrüßt und 
unterstützt. 

Stand der Umsetzung: Außer an der Hochschule für Gesundheit Bochum (hsg Bochum} gibt es 

bisher keine Voraussetzungen für ein hebammenwissenschaftliches Studium 

Bisher scheint es nur lnteressensbekundungen und Absichtserklärungen von Seiten 

verschiedener Hochschulen in NRW zu geben, weitergehende Planungen und operative 

Umsetzungen sind nicht bekannt. 

Die hsg Bochum ist die einzige Hochschule in NRW, die seit dem Wintersemester 2010/2011 den 

primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Hebammenkunde (B.Sc.) als Modellstudiengang 

(Gesetz zur Einführung einer Modellklausel 2009) anbietet. Aus diesem Studiengang gingen 

bisher insgesamt 168 Hebammen mit Berufszulassung hervor. Momentan befinden sich 189 

Studierende im Studium zur Hebamme. 

Die Umstellung auf die neuen gesetzl ichen Vorgaben (duales hebammenwissenschaftliches 

Studium) und der Akkreditierungsprozess sind an der hsg Bochum bereits im Gange. Der 

geplante Studiengang B.Sc. Hebammenwissenschaft soll im Wintersemester 2021/22 starten . 

Das Curriculum, das Modulhandbuch und die weiteren erforderlichen Unterlagen werden im 

September 2020 bei einer Akkreditierungsagentur eingereicht, so dass die Akkreditierung 

fristgerecht erfolgen kann. 

fernande
Parlamentspapiere
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Die hsg Bochum ist hier bereits in Vorleistung gegangen und hat nicht nur erheblich in eine 

entsprechende Infrastruktur mit Skills-Labs (Fertigkeitenlabore) und Simulationsreißsaal 

investiert, sondern auch einen nennenswerten Personalaufwand betrieben, um notwendige 

Kooperationen für die berufsgesetzlich vorgeschriebenen Praxisphasen aufzubauen . 

Insbesondere die Tatsache, dass es bisher nur wenige promovierte Hebammen gibt, lässt einen 

erheblichen personellen Engpass bei Professor* innen erwarten, wenn mehrere Hochschulen in 

NRW solche Stellen ausschreiben . Dieser Engpass wird durch einen bundesweiten Wettbewerb 

noch verstärkt, da einige Bundesländer in der Implementierung von Hebammenstudiengängen 

schon deutlich weiter sind und bereits viele promovierte Hebammen an ihre Studiengänge 

binden konnten. 

Anzahl Studienplätze: Zur Sicherstellung der Versorgung mit ausreichend vielen Hebammen 

benötigt NRW mindestens 400 Studienplätze 

Die Zahl von insgesamt 300 einzurichtenden Studienplätzen in NRW erscheint zu gering. 

Momentan existieren 12 Hebammenschulen im Land, die durchschnittlich im Jahr circa 220 

Ausbildungsplätze anbieten . 

Zusätzlich werden 42 Studienplätze im primärqualifüierenden Bachelorstudiengang 

Hebammenkunde an der hsg Bochum angeboten. Im Wintersemester 2019/20 wurden aufgrund 

der starken Nachfrage sogar 57 Studierende im Studiengang immatrikuliert. Im kommenden 

Wintersemester 2020/21 werden 55 Studienplätze angeboten. 

Wird die Anzahl von aktuell bereits circa 260 bis 280 existierenden Ausbildungs- und 

Studienplätzen zugrunde gelegt, erscheint die Zahl der geplanten Studienplätze zu gering, da 

bereits heute ein Mangel an Hebammen in NRW zu erkennen ist (HebAB.NRW 2019) . 

Geburtskliniken - insbesondere in großen Städten - geben an, dass sie Schwangere mit 

Wehentätigkeit wegen Kapazitätsengpässen bei Hebammen nicht ausreichend versorgen 

können (Albrecht et al. 2019) . Im Rahmen des Forschungsprojektes „Geburtshilfliche 

Versorgung durch Hebammen in NRW" wurden Hebammen und Mütter in NRW befragt. Hier 

zeigt sich, dass Frauen und Fam ilien für eine aufsuchende Betreuung im Wochenbett häufig 

mehrere Hebammen ansprechen müssen oder sie finden keine Hebamme, da die kontaktierten 

Hebammen wegen fehlenden Kapazitäten eine Betreuung nicht übernehmen können . Zum 

Beispiel konnten 21,9% der befragten Frauen keine Begleit-Beleghebamme (eine freiberufliche 

Hebamme, die eine Eins-zu-Eins-Geburtsbetreuung in der Klinik anbietet) finden, obwohl sie sich 

eine zur Betreuung gewünscht hätten (HebAB.NRW 2019). 

In Bachelorstudiengängen an Fachhochschulen ist zudem die Studienabbruchquote zu 

bedenken. In der vergleichsweise noch jungen Fächergruppe Gesundheitswissenschaften lag die 

Abbruchquote im Jahr 2016 bei 29% (Heublein & Schmelzer 2018). Valide Daten zu 

Abbruchquoten in primärqualifizierenden bzw. dualen Studiengängen im Gesundheitsbereich 

sind nicht erhältlich. Das heißt, wenn 300 Absolvent* innen im Bereich Hebammenwissenschaft 

pro Jahr erforderlich sind, sollten jährlich bis zu 400 Studienplätze in NRW angeboten werden. 
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Regionale Verteilung der Studienstandorte: Neben politischen Aspekten sollte die 

Versorgungsnachfrage ausschlaggebend für die Standortwahl sein 

Die künftigen Studienstandorte sollten regional ausgewogen über das gesamte Land verteilt 

sein, so dass die an der akademischen Hebammenausbildung beteiligten - klinischen sowie 

außerklinischen - Praxiskooperationspartner auch regional und flächendeckend verteilt sind . 

Laut Bericht des MAGS vom 27.02 .2020 sind die jeweiligen Bezirksregierungen übergangsweise 

die zuständigen Behörden für die neue akademische Ausbildung. Diese Zuständigkeit soll 

dauerhaft auf die Bezirksregierungen übertragen werden. Es könnte im Hinblick auf die 

Verteilung der Studienstandorte sinnvoll sein, wenn in jedem Regierungsbezirk ein Standort 

• verortet wird. Bei der Wahl der Studienstandorte sind aber auch geburtenstarke Regionen -wie 

zum Beispiel die Metropolregion Ruhr mit 5 Millionen Einwohnern und ca. 28 % der Geburten in 

Nordrhein-Westfalen - zu bedenken. 

Sinnvollerweise muss der Einsatz im außerklinischen Bereich (§7 Abs. 1 HebStPrV) bei 

freiberuflichen Hebammen und ambulanten hebammengeleiteten Einrichtungen bundesweit 

über die Landesgrenzen von NRW sowie im Ausland möglich sein . 

Kooperationen zwischen Hochschulen und Hebammenschulen: Die Klärung, wie vorhandene 

Kompetenzen eingebunden werden können, ist zeitkritisch 

Bis 31.12 .2030 können Hochschulen praktische Lehrveranstaltungen und die Praxisbegleitung 

durch Hebammenschulen durchführen lassen (§ 75 HebG). Um zukünftig sinnvolle 

Kooperationen zwischen Hochschulen und Hebammenschulen zu ermöglichen, müssen Fragen 

der genauen Ausgestaltung und Finanzierung zwingend und zeitnah geklärt werden. 

Wichtig sind dabei auch strukturierte und aufeinander aufbauende Weiterbildungs- und 

Studienangebote, um bereits examinierte Berufsangehörige weiter zu qualifizieren sowie 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu auszubilden. 

Hierbei sind unterschiedliche Angebote zielführend : 

a) Nachqualifizierung bereits examinierter Berufsangehöriger 

Zusätzlich zum additiven Studiengang der Katholischen Hochschule am Standort Köln, bietet die 

hsg Bochum seit dem Sommersemester 2020 den Bachelorstudiengang Hebammenkunde 

nachqualifizierend (HK nq) für fachschulisch ausgebildete (bereits examinierte) Hebammen und 

Entbindungspfleger an. Für das Sommersemester 2020 standen bei großer Nachfrage 35 Plätze 

zur Verfügung, diese werden bis 2022 auf 60 Studienplätze pro Jahr ausgebaut. 

Um die Vereinbarkeit des Studiums mit Familie und Beruf zu ermöglichen und den Studiengang 

für Bewerber* innen aus dem gesamten Bundesgebiet attraktiv zu machen, wird dieser 

Studiengang im "Blended-Learning"-Format angeboten. Das heißt, dass sowohl 

Präsenzveranstaltungen in der Hochschule, als auch synchrone und asynchrone E-Learning

Einheiten stattfinden. 
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Das speziell auf bereits examinierte und überwiegend berufserfahrene Hebammen 

zugeschnittene Curriculum hat das vorrangige Ziel, den Studierenden die akademischen und 

reflexiven Kompetenzen zu vermitteln, welche künftige Hebammen in einem 

primärqualifizierenden Studium bereits als Teil ihrer hochschulischen Ausbildung erwerben. 

b) Berufspädagogische Studienangebote 

Es sollten zusätzlich zu den grundständigen Hebammenstudiengängen auch berufspädagogische 

Studiengänge, u.a . um die Ausbildung für die künftige Praxisanleitung und -begleitung 

sicherzustellen, implementiert werden. Dies gilt sowohl für den Bachelor- wie auch den 

Masterbereich, um pädagogische Qualifikationen für eine akademische Laufbahn in 

Hebammenstudiengängen sicherzustellen . 

c) Master- und Promotionsprogramme 

Um die Akademisierung der Hebammen und die Weiterentwicklung der Disziplin 

Hebammenwissenschaft nachhaltig zu unterstützen, müssen weiterführende Programme im 

Master- und Promotionsbereich eingerichtet werden . 

Deutschlandweit existiert bisher nur ein fachspezifischer Masterstudiengang „European Master 

of Science in Midwifery" an der Medizinischen Hochschule Hannover. Dies ist ein internationaler 

und kostenpflichtiger Studiengang, der online und in englischer Sprache angeboten wird . Ab 

voraussichtlich Sommersemester 2022 wird ein fachspezifischer Masterstudiengang 

Hebammenwissenschaft an der hsg Bochum angeboten . 

Ein hebammenwissenschaftliches Promotionskolleg in NRW könnte die Möglichkeit zur 

Promotion eröffnen. Wie bereits erwähnt, zeigen sich schon jetzt Schwierigkeiten bei der 

Besetzung der ausgeschriebenen hebammenwissenschaftlichen Professuren. Mit zunehmender 

Anzahl von Studienstandorten wird sich dieses Problem noch verstärken. An der hsg Bochum 

werden im Jahr 2020 insgesamt sieben Doktorandinnen im Studienbereich 

Hebammenwissenschaft betreut. Die Promotionen werden kooperativ betreut (u.a . mit der 

Universität Bielefeld und der Universität Witten/Herdecke) . Allerdings führen diese 

Bemühungen zu nicht unerheblichen Mehrbelastungen bei den Professor*innen an der hsg 

Bochum. 

d) Qualifizierungsangebote für Personal von Hebammenschulen 

Berufserfahrene, fachschulisch ausgebildete lehrende der Hebammenschulen können in der 

Übergangszeit nachträglich einen Bachelor- und/oder einen Masterabschluss erwerben, um an 

Hochschulen arbeiten bzw. lehren zu können . 

Für berufstätige lehrende ist ein Angebot, berufsbegle itend und flexibel einzelne 

Zertifikatsmodule zu erwerben, die letztendlich dann zu einem Bachelorabschluss führen, 

attraktiv. Diese Möglichkeit sollte an Hochschulen in NRW angeboten werden . Im Bereich Pflege 

existiert ein solches Angebot an der hsg Bochum . 

e) Weiterbildungsangebote Praxisanleitung 

Da Praxisanleiter* innen Hebammenstudierende in der Praxis anleiten, ist es notwendig, die 

Weiterbildung auf akademischen Niveau anzubieten . Seit 2011 bietet die hsg Bochum bereits 
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als eine von zwei Hochschulen in Deutschland die Weiterbildung zur Praxisanleitung an . Diese 

richtet sich insbesondere an Hebammen und Pflegende, die werdende Hebammen in der Praxis 

anleiten . Im neuen Hebammengesetz (HebG 2019) ist verankert, dass werdende Hebammen in 

ihren praktischen Studienphasen zukünftig zu 25% von Praxisanleiter* innen begleitet werden 

müssen. Das bisher erfolgreiche Modell der Weiterbildung Praxisanleitung sollte ausgebaut 

werden. Im Rahmen des grundständigen Bachelorstudiengangs wie auch des 

Bachelorstudiengangs nachqualifizierend erwerben die Hebammenstudierenden das Zertifikat 

Praxisanleitung. Nur so kann in Zukunft sichergestellt werden, dass eine ausreichende Anzahl an 

Praxisanleiter* innen im klinischen wie auch ambulanten Bereich tätig ist. 

Zudem sollen regelmäßig die gesetzlich vorgeschriebenen berufspädagogischen Fortbildungen 

(24 Stunden/Jahr) für Praxisanleiter* innen angeboten werden. 

Finanzierung der Studiengänge bzw. Studienplätze: Fehlende Anreizsysteme für HA Ws aufgrund zu 

geringer CN-Werte in NRW 

Es ist zu befürchten, dass ohne zusätzliche (Haushalts-) Gelder an den HAWs eine Verdrängung 

stattfinden und ein doch aufwendiger Studiengang wenig Aussicht auf Erfolg haben wird . 

Bei der Finanzierung der Studiengänge sind insbesondere folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

Der personelle Bedarf orientiert sich maßgeblich an den geplanten Kohortengrößen. Abfragen 

an anderen Hochschulstandarten bundesweit zeigen, dass neu geplante Studiengänge 

(beispielsweise in den Bundesländern Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz) mit CN

Werten von 7,5 bis 8 veranschlagt werden . 

Dies begründet sich aus 

- der Komplexität der Organisation des Studiengangs, 

dem hohen handlungswissenschaftlichen Anteil, 

- den verschiedenen Lehr- und Lernorten, die effektiv miteinander zu verzahnen sind, 

- den rechtlichen Vorgaben zu den staatlichen Prüfungen - insbesondere im praktischen 

Teil , 

dem besonderen Aufwand der Kooperation und Koordination mit den Praxispartnern 

sowie deren Akquirierung, 

- der gesetzlich vorgeschriebenen Praxisbegleitung, um die Betreuung der Studierenden 

an den Praxisorten (§17 Praxisbegleitung, HebG), die von hauP,tamtlich lehrenden im 

Sinne eines Mittelbaus zu besetzen sind und 

- dem hohen Betreuungsaufwand der Studierenden sowie dem Erarbeiten fach

praktischer Fertigkeiten in Kleingruppen im Skills-Lab. 

Eine gute Ausstattung in den Bereichen Skills-Lab und Simulationstraining ist notwendig, hier 

müssen der Bedarf an Sachmitteln und Räumlichkeiten bedacht werden. Ebenso bedarf es einer 

fachlichen Ausstattung der Hochschulbibl iotheken mit hebammenwissenschaftlicher Literatur. 
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Finanzielle Ausgestaltung der praktischen Ausbildung im Rahmen des Hebammenstudiums: 

Verbindliche Regelungen schaffen Planungssicherheit für Praxiseinrichtungen und 

Studierende 

Das zukünftige Hebammenstudium ist ein duales Studium und benötigt somit, außer den 

Hochschulen, die die Gesamtverantwortung tragen, verlässliche und motivierte - klinische und 

außerklinische - Praxispartner. 

Die Hochschulen schließen Kooperationsverträge mit den ausbildenden Krankenhäusern. Diese 

Krankenhäuser werden den weiteren berechtigten Praxispartnern im Rahmen der Durchführung 

der praktischen Hebammenausbildung die Pauschalen der berufspraktischen Ausbildung der 

• jeweiligen Hebammenstudierenden auszahlen (KHG 2020) . 

Der GKV-Spitzenverband hat gemeinsam mit den Berufsverbänden der Hebammen verbindliche 

Regelungen zu festgelegten Pauschalen für den außerklinischen (freiberuflichen) Bereich 

vereinba rt . Sie stellen einen Teil des Ausbildungsbudgets nach dem 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG 2020) dar. 

Die pauschale Vergütung für die Kosten der außerklinischen Praxiseinsätze (bis zu 480 Stunden) 

von Hebammenstudierenden bei freiberuflich tätigen Hebammen und hebammengeleiteten 

Einrichtungen beträgt 6.600 Euro. Freiberuflich tätige Hebammen können zudem eine Pauschale 

von 9.730 Euro für die Weiterbildung zur Praxisanleitung, die nach dem 01.03 .2020 erfolgreich 

abgeschlossen wird, abrechnen. Hiermit abgegolten sind sämtliche Kosten der 

Weiterqualifizierungsmaßnahme (Kurskosten, Arbeitsausfall -, Reise-, Übernachtungs- und 

Verpflegungskosten) (Vereinbarung nach § 134a Abs. ld SGB V über Pauschalen zu 

außerklinischen Praxiseinsätzen bei freiberuflich tätigen Hebammen und in von Hebammen 

geleiteten Einrichtungen sowie zur Weiterqualifizierung zur Praxisanleitung 2020) . 

a) Finanzielle Regelungen bzw. Pauschalen für die Praxiseinrichtungen (ausbildende 

Krankenhäuser) 

Laut KHG erhalten die ausbildenden Krankenhäuser, die nach§ 15 des Hebammengesetzes 

für die Durchführung des berufspraktischen Teils des Hebammenstudiums verantwortlich 

sind, ein Ausbildungsbudget. Hier sind bisher noch keine einheitlichen Regelungen über die 

Höhe getroffen worden. Deshalb sind die bisherigen Praxiskooperationspartner der hsg 

Bochum sehr zurückhaltend bezüglich Zusagen zu einer künftigen Kooperation und dem 

Angebot von Ausbildungsplätzen für Hebammenstudierende. Um eine Planungssicherheit 

für die Krankenhäuser sowie die Hochschulen herzustellen, sind verbindliche 

Vereinbarungen zu treffen . Da das Studium an der hsg Bochum nach dem neuen 

Hebammengesetz im Wintersemester 2021/22 beginnen soll, ist dies dringlich . Wenn es 

keine klaren und verbindlichen Regelungen bezüglich der Finanzierung der praktischen 

Hebammenausbildung gibt, werden die Hochschulen keine auszubildenden Krankenhäuser 

an sich binden können . 
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b) Finanzielle Absicherung der Studierenden: Eine Schlechterstellung im Verhältnis zur 

bisherigen Berufsausbildung wäre kontraproduktiv 

Die Studierenden benötigen eine Vergütung während des Studiums in Höhe der bisher 

geltenden Ausbildungsvergütung. Zum einen wäre damit die erbrachte Arbeit während der 

Praxisphasen angemessen vergütet und zum anderen haben die Studierenden im 

hebammenwissenschaftlichen Studiengang aufgrund des hohen Workloads (inkl. 

Praxisphasen) faktisch keine Möglichkeit, sich ihr Leben über einen Nebenjob zu finanzieren. 

Mit besten Grüßen 

Prof.in Dr.in Nicola Bauer 
Präsident Leitung Studienbereich Hebammenwissenschaft 

Anlage: Quellen 
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