Einzureichende Unterlagen für den kooperativen Bachelorstudiengang
Hebammenwissenschaft
Um sich in den kooperativen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaften (B.Sc.)
einschreiben zu können, müssen Sie sich zunächst an der Hochschule bewerben und das
Auswahlverfahren der gewünschten Praxiskooperationspartner durchlaufen. Hierfür sind die
folgenden Unterlagen vollständig und fristgerecht einzureichen:
1. Die unter (A) aufgelisteten Unterlagen zum Nachweis der Zugangsvoraussetzungen
werden formal durch die Geschäftsstelle des Studiengangs geprüft.
2. Die unter (B) aufgelisteten Unterlagen für das Auswahlverfahren der Praxiskooperationspartner reichen Sie ebenfalls über die Geschäftsstelle ein.
Nach Prüfung Ihrer Unterlagen und einem erfolgreichen Auswahlverfahren wird Ihnen ein
Studienvertrag mit dem Praxiskooperationspartner angeboten und Sie erhalten einen
Zulassungsbescheid von der Hochschule. Im Zulassungsbescheid werden Sie auf die weiteren
notwendigen Schritte zu Ihrer Einschreibung hingewiesen werden

(A) Unterlagen zum Nachweis der Zugangsvoraussetzungen
o Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) (mit Angabe der Durchschnittsnote)

Hierzu benötigen wir alle Nachweise, die zum Erwerb der HZB führen – bei Fachhochschulreife auch
Zeugnisse des schulischen und praktischen Teils.

→ Bildungsnachweise, die zum Studium an einer Hochschule berechtigen, finden Sie
unter: https://www.frankfurt-university.de/de/studium/bewerbung-undeinschreibung/hochschulzugangsberechtigung-hzb/
→ Bewerber:innen mit ausländischen Zeugnissen müssen ihre Unterlagen inkl. Nachweis
über Kenntnisse der deutschen Sprache (DSH II Zeugnis oder vergleichbar) vorab prüfen
lassen. Information hierzu unter:
https://www.frankfurt-university.de/de/studium/international-office/
o ärztliche Bescheinigung (kann in Kopie eingereicht und mit der Einschreibung im Original vorgelegt
werden) – Eine Vorlage finden Sie auf der Website des Studiengangs.

o erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (kann in Kopie eingereicht und mit der Einschreibung im
Original vorgelegt werden) – Eine Bestätigung zur Vorlage bei der Behörde finden Sie auf der Website des
Studiengangs.

o Priorisierung der Praxiskooperationspartner

Im Zuge der Einreichung Ihrer Unterlagen auf der Bewerbungsplattform werden Sie aufgefordert, die
Praxiskooperationspartner auszuwählen und zu priorisieren, von denen Sie bei der Auswahl berücksichtigt
werden möchten. Bitte beachten Sie, dass Ihre Unterlagen nur an die ausgewählten
Praxiskooperationspartner weitergegeben werden.

falls zutreffend:

o Nachweis über Soziale Dienste, freiwilligen Wehr- oder Ersatzdienst
(z.B. freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr)

o Berufsabschlusszeugnis

bei noch nicht abgeschlossener Ausbildung: vorläufiger Nachweis, z.B. Lehrvertrag, Bescheinigung über
bestandene Prüfung

Wenn Sie bereits vorher in einem oder mehreren Studiengängen eingeschrieben waren/sind, ist die
Einreichung folgender Unterlagen zur Bewerbung erforderlich (einfache Kopien sind ausreichend):

o Immatrikulationsbescheinigung

(falls Sie sich aktuell im ersten Fachsemester eines Studiengangs

befinden – weitere Unterlagen sind dann nicht erforderlich.)

o Nachweis über die vollständigen Vorstudienzeiten aller bisherigen Studiengänge/
Hochschulen (mit Angabe der Hochschulsemester und Fachsemester)
o Vollständiger Leistungsnachweis gleichnamiger oder fachverwandter Studiengänge
Dies umfasst alle bestandenen, nicht-bestandenen und angemeldeten Prüfungen. Sollten keine Leistungen
erbracht worden sein, lassen Sie sich dies von Ihrer Hochschule bestätigen.

o Exmatrikulationsbescheinigung(en) aller bisherigen Studiengänge/ Hochschulen
o Abschlusszeugnis (bei einer Bewerbung für ein Zweitstudium)

Weitere Informationen zu einem Zweitstudium finde Sie unter: https://www.frankfurtuniversity.de/de/studium/bewerbung-und-einschreibung/zweitstudienbewerber/

(B) Unterlagen für das Auswahlverfahren durch die verantwortlichen
Praxiskooperationspartner
o Tabellarischer Lebenslauf (aktuell, chronologisch und unterschrieben)
o Motivationsschreiben
o ggf. Nachweise über Vorpraktika im Gesundheitsbereich/ Hebammenwesen
Nicht in deutscher Sprache abgefasste Urkunden und Schriftstücke können nur anerkannt
werden, wenn sie zusätzlich in deutscher Übersetzung (durch einen gerichtlich vereidigten
oder bestellten Dolmetscher) vorgelegt werden.
Reichen Sie bitte alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht ein.
Informationen zum Bewerbungszeitraum sowie zur Bewerbungsplattform finden Sie auf den
Webseiten des Studiengangs.

Für Informationen und Beratung stehen Ihnen die folgenden Stellen zur Verfügung:
-

bei Fragen zum Studiengang wenden Sie sich bitte an die Fachstudienberatung
o Fra UAS: https://www.frankfurt-university.de/index.php?id=10128&no_cache=1
o GU: https://www.uni-frankfurt.de/105817318/Hebammenwissenschaft

-

bei allgemeinen Fragen zum Studium wenden Sie sich bitte an die zentrale
Studienberatung der Hochschulen
o Fra UAS: https://www.frankfurt-university.de/de/studium/beratungsangebote/zentralestudienberatung-zsb/

o GU: https://www.uni-frankfurt.de/94638575
-

bei Fragen zu Zugangsvoraussetzungen und Zulassung wenden Sie sich bitte an das
Studienbüro der Fra UAS:
https://www.frankfurt-university.de/de/studium/studienbuero/studienbüro

-

bei Fragen zur Zweiteinschreibung wenden Sie sich bitte an das Studierendensekretariat
der Goethe-Universität: https://www.uni-frankfurt.de/94957480

