
Professionelle Perspektiven
Die Hochschule für 

Gesundheit in Bochum



Ein Studium an der Hochschule 
für Gesundheit: Überraschend – mit neuenPerspektiven.

Die Hochschule für Gesundheit ist die erste staatliche Hoch-
schule für Gesundheitsberufe in Deutschland, die seit dem 
Wintersemester 2010/11 grundständige Studiengänge der Ergo-
therapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege und Physio-
therapie anbietet. Seit dem Wintersemester 2014/15 erweitern 
die Studiengänge ‚Gesundheit und Diversity‘ sowie ‚Gesund-
heit und Sozialraum‘ (berufsbegleitend) das Studienangebot, 
ebenso wie der 2015/16 hinzugekommene Masterstudiengang 
‚Evidence-based Health Care‘.

Die hsg zeichnet sich aus durch ein modernes didaktisches 
Konzept, eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie 
eine frühe Vernetzung mit externen Praxispartnern. 

In diesem Flyer stellen wir Ihnen die hsg, unsere Studiengänge 
und unser einzigartiges Studienkonzept kurz vor. Mehr über die 
Details, Ihre Ansprechpartner und die hsg allgemein finden Sie 
unter www.hs-gesundheit.de im
Internet – oder Sie nehmen direkt 
Kontakt mit uns auf: Adresse und 
Telefonnummer finden Sie auf 
der Rückseite des Flyers.

Wir freuen uns,
von Ihnen zu hören!

Herzlich willkommen – Ihre Hoch-
schule für Gesundheit (hsg)
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Die Hochschule für Gesundheit bereitet die Studierenden auf 
die sich rasch verändernden und flexibilisierten Arbeits- und 
Leistungsanforderungen im Gesundheitswesen vor. So wird in 
der Zukunft das kooperative interprofessionelle Handeln zwischen
den Berufsgruppen eine wichtige Voraussetzung für die optimale 
Versorgung der Bevölkerung sein. Die Interprofessionelle 
Kompetenz der einzelnen Gesundheitsberufe ermöglicht es, 
im Hinblick auf die Lösung komplexer praktischer Probleme 
von Patienten / Klienten zusammenzuarbeiten und damit zu 
Ergebnissen zu gelangen, die eine einzelne Berufsgruppe nicht 
umfassend erreichen könnte.

Ein zentrales Merkmal der Hochschule für Gesundheit ist es, 
hierfür die Voraussetzungen durch interprofessionelle Lehr- 
und Lernstrukturen (‚Interprofessionell Education‘ – IPE) zu 
schaffen – interprofessionelles Lernen und Handeln steht 
somit im Mittelpunkt. So lernen und arbeiten die Studierenden 
in gemeinsamen Theorie- / Praxisprojekten, analysieren in 
berufsübergreifenden Fallbesprechungen die Leistungen, 
die jede Berufsgruppe zu einem Thema beitragen kann und 
arbeiten z. B. gemeinsam in den Skillslab-Räumen, in denen 
das praktische Erproben von Lösungen innerhalb der Hoch-
schule möglich ist. Verschiedene Studiengänge sind zudem 
durch gemeinsame Module in Theorie und Praxis miteinander 
verzahnt und ermöglichen die Ausbildung interprofessioneller 
Kompetenz vom ersten Tag an. Rollenspiele, berufsbezogene 
Selbsterfahrung, unterschiedliche Reflexionsmethoden und 
Kommunikations- und Interaktionstrainings unterstützen diese 
Zielsetzungen.

Der Idee der Interprofessionalität sehen sich alle Lehrenden 
und Forschenden an der Hochschule verpflichtet. 

Lehrreicher Austausch
Interprofessionelles Studium

Die Hochschule für Gesundheit bietet Ihnen ein umfassendes und 
praxisnahes Studium. Es umfasst den Bachelor als akademischen
Abschluss und die staatliche Prüfung nach den einschlägigen 
Berufsgesetzen. Diese doppelte Qualifikation ist in Deutschland
an einer staatlichen Hochschule etwas ganz Besonderes.
Die modular aufgebauten Lehr- und Lerninhalte unterstützen 
die Ausbildung von Reflexionsfähigkeit und selbstorganisiertem
Lernen. Als zentrale Lehrmethode ist der Einsatz von fallorien-
tiertem Lernen integriert, um die Praxis möglichst gut abzubilden
und gleichzeitig wissenschaftlich zu reflektieren.

Wir bieten unseren Studierenden interprofessionelles Lernen sowie 
eine intensive Theorie- und Praxis-Orientierung und Studierenden-
begleitung. Als Studentin oder Student an der hsg besuchen Sie
in den ersten Semestern sowohl interdisziplinäre als auch fach-
spezifische Veranstaltungen. Zudem haben Sie die Möglichkeit,
die Verzahnung zwischen Lehre, Praxis und Forschung intensiv 
zu erfahren. Darüber hinaus nehmen Sie an Praxisprojekten 
teil, die in kooperierenden Praxisstellen stattfinden und von 
Professorinnen und Professoren der hsg angeleitet werden.

Die Hochschule für Gesundheit beteiligt sich aktiv und intensiv 
an dem Aufbau von Forschung und Wissenschaft für die Gesund-
heitsberufe. Forschung ist eine zentrale Säule der Hochschule und 
basiert auf den Kompetenzen und der Expertise der Wissen-
schaftler/-innen sowie den strukturellen Möglichkeiten, die die
Hochschule hierfür bereithält. Die Kooperation mit anderen 
Hochschulen, Praxispartnern sowie außeruniversitären For-
schungseinrichtungen wird strategisch aufgebaut und sowohl 
national als auch international verfolgt. Die zu bearbeitenden 
Fragestellungen orientieren sich an aktuellen und zukünftigen 
Bedarfen der Gesundheitsversorgung, die sowohl disziplinär 
als auch interdisziplinär zu beantworten sind. 

Mit Sicherheit praktisch
Das Studium an der hsg

Immer etwas Besonderes

Aktive Forschung
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Traditionell sind Hebammen Begleiterinnen in einer Lebens-
phase, die mit tiefgreifenden Veränderungen verbunden ist. Im 
Zentrum steht dabei, die Gesundheit von Mutter und Kind zu 
erhalten und im Idealfall zu stärken. Der Modell-Studiengang 
Hebammenkunde an der hsg integriert zwei Abschlüsse: die 
staatliche Prüfung im 7. Semester – als Voraussetzung für die 
Berufszulassung – und den akademischen Grad „Bachelor 
of Science“ nach acht Semestern. Die theoretischen Module 
verbinden traditionelles Erfahrungswissen der praktischen 
Geburtshilfe mit Erkenntnissen wissenschaftlicher Forschung. 
Theorie und Praxis sind sehr eng miteinander verzahnt. 

Praktische Übungen im Skills-Lab bereiten auf die praktischen 
Studienphasen vor, in denen die Studierenden in verschiedenen
Kliniken und im außerklinischen Bereich eingesetzt werden.

Die Ergotherapie ist eine wichtige personenbezogene Dienst-
leistung im Gesundheitswesen: Sie stellt die Betätigung des 
Menschen in den Mittelpunkt und erfasst deren Bedeutung in den 
verschiedenen Lebensbereichen wie Selbstversorgung, Freizeit 
und Produktivität. Ergotherapeutische Leistungen werden dabei 
zum Beispiel in den Versorgungsbereichen Prävention, Gesund-
heitsförderung, Kuration und Rehabilitation in Einzel- oder Grup-
pensituationen angeboten. Der Studiengang Ergotherapie an der 
hsg bildet Sie zum „Bachelor of Science“ aus. Zusätzlich erwerben 
Sie durch die staatliche Prüfung im 6. Semester eine wesentliche 
Voraussetzung für die Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung Ergotherapeut / Ergotherapeutin. 

Das Studium findet im Wechsel sowohl in der Hochschule als 
auch in Gesundheitseinrichtungen statt, was Sie von Anfang 
an auf die konkrete Arbeit am Patienten in den verschiedenen 
Einrichtungen vorbereitet.

Ziele erreichen, 
Sicherheit gewinnen
Das Studienangebot der hsg

Ergotherapie: Gesunde Selbständigkeit

Hebammenkunde: Weg ins Leben 
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Als Logopäde oder Logopädin arbeiten Sie mit Menschen in 
unterschiedlichen Lebenslagen, die von Kommunikations-
störungen (Störungen der Sprache, des Sprechens und der 
Stimme) sowie Störungen des Hörens und der Schluckfunktion 
betroffen sind. Das Tätigkeitsfeld umfasst dabei die Prävention, 
logopädische Diagnostik, Beratung und die Behandlung von 
Kommunikationsstörungen bei Menschen jeglichen Alters. Der 
Studiengang Logopädie an der hsg bildet Sie zum „Bachelor of 
Science“ aus. Zusätzlich erlangen Sie durch die staatliche Prüfung 
im 6. Semester eine wesentliche Voraussetzung für die Erlaubnis
zur Führung der Berufsbezeichnung Logopäde / Logopädin. 
Der Studiengang Logopädie zeichnet sich durch eine wissen-
schaftlich fundierte theoretische Ausbildung aus, die in enger 
Verzahnung mit der praktischen Ausbildung stattfindet. 

Das Studium vermittelt die notwendigen Kompetenzen für ein 
eigenverantwortliches logopädisches Handeln und befähigt zur 
kritischen theoriegeleiteten Reflexion von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.

Die Tätigkeiten im Bereich der Pflege von Menschen sind 
zukunftssicher und vielseitig. Im Mittelpunkt der pflegerischen 
Arbeit steht die Nähe zum Menschen, daher sind die damit 
verbundenen Aufgaben abwechslungsreich und spannend. Der 
Studiengang Pflege an der hsg bereitet Sie auf die beruflichen 
Anforderungen in der Praxis vor. 

Der Studiengang Pflege an der hsg bildet Sie zum „Bachelor 
of Science“ aus. Zusätzlich erlangen Sie durch die staatliche 
Prüfung im 7. Semester eine wesentliche Voraussetzung für 
die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in oder Kinderkrankenpfleger/in oder 
Altenpfleger/in.

Pflege: Lebensqualität gestalten 

Logopädie: 



Als Physiotherapeut/-in besitzen Sie für viele Menschen eine 
Schlüsselfunktion bei der Wiederherstellung, dem Erhalt und 
der Förderung der körperlichen Funktionsfähigkeit. Zudem 
fördern Sie die Selbstständigkeit im Alltag und die konkrete 
Verbesserung der Lebensqualität Ihrer Klienten. Daraus 
ergeben sich für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
vielseitige Tätigkeitsfelder mit wachsendem und komplexem 
Verantwortungsprofil in zahlreichen gesundheitsbezogenen 
Dienstleistungen und Einrichtungen.
 
Der Studiengang Physiotherapie an der hsg bildet zum „Bachelor
of Science“ in sieben Semestern aus und ist mit einem modernen
didaktischen Konzept fallorientiert, wissenschaftsbezogen und
praxisnah ausgerichtet. Zusätzlich zum akademischen Abschluss
erlangen Sie durch die staatliche Prüfung im 6. Semester eine 
wesentliche Voraussetzung für die Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung Physiotherapeutin / Physiotherapeut.

Physiotherapie: Let´s move …

Aufgrund von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung haben 
oftmals insbesondere Personen und Personengruppen mit 
Diversitymerkmalen, die sich beispielsweise auf eine Behin-
derung oder einen Migrationshintergrund beziehen, einen 
eingeschränkten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung. 
Auch ist weltweit ein Zusammenhang zwischen Armut und 
Gesundheit zu verzeichnen. Die Studierenden des Bachelor-
studiengangs „Gesundheit und Diversity“ lernen theorie-
bezogen und praxisorientiert Strukturen aufzubauen, die eine  
Teilhabe benachteiligter Personen und Bevölkerungsgruppen 
am Gesundheits- und Sozialsystem fördern und Personen mit 
Diversitymerkmalen gezielt durch gesundheitsbezogene Infor-
mations- und Beratungsangebote zu unterstützen.                              

Die konzeptionelle Entwicklung, praktische Umsetzung und 
theoriebasierte Evaluation zielgruppenspezifischer Präventions-
angebote kennzeichnen die künftige Arbeit an der Schnittstelle 
zwischen dem Gesundheits- und Bildungswesen aus einer 
Diversity-Perspektive. Der Bachelorstudiengang „Gesundheit 
und Diversity“ umfasst insgesamt sechs Semester inklusive 
der Bachelorarbeit und eines Praxissemesters, das auch im 
Ausland absolviert werden kann.

Gesundheit und Diversity



Mit Blick auf den demografischen Wandel kennzeichnen die 
Gesundheitsversorgung in Deutschland zwei zentrale Ent-
wicklungslinien. Zum einen ist es zunehmend der Wunsch von 
Menschen, die von Alter, Krankheit oder Behinderung betroffen 
sind, im häuslichen Umfeld zu verbleiben und dort umfassend 
versorgt werden zu können. Zum anderen bewirkt eine Umver-
teilung finanzieller und personaler Ressourcen eine Verlagerung 
der gesundheitlichen Versorgung vom stationären in den 
ambulanten Bereich. 

Dieser Herausforderung gilt es durch die Gestaltung von Sozial-
räumen, angefangen vom häuslichen Umfeld über das Quartier 
bis zur Kommune zu begegnen. Der Studiengang ‚Gesundheit 
und Sozialraum’ ist berufsbegleitend, beinhaltet einen hohen 
Anteil an Online-Veranstaltungen und umfasst insgesamt acht 
Semester inklusive der Bachelorarbeit. Beide Studiengänge 
starten jeweils zum Wintersemester, sind zulassungsbeschränkt 
und schließen mit dem Bachelor of Arts ab. Es fallen keine 
Studiengebühren an.

Gesundheit und Sozialraum

Die Anforderungen an das Gesundheitswesen verändern sich 
und werden komplexer. Veränderungen im Krankheitsspektrum, 
in den Erwartungen von Nutzer/-innen und in den Möglichkeiten 
von Medizin, Geburtshilfe, Familiengesundheit, Pflege, Therapie 
und Prävention erfordern gemeinsames Handeln unterschied-
licher Berufsgruppen. Ziel ist es, eine optimale und bedarfsge-
rechte Versorgung sicherzustellen und das Gesundheitswesen 
entsprechend dieser Anforderung weiterzuentwickeln. Der Bedarf 
an Personal mit Kompetenzen bei der Bewertung von Nutzen, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsdienstleitungen
wird zunehmen. Der Studiengang Evidence-based Health Care 
qualifiziert die Absolventen/-innen für die Entwicklung, Erprobung 
und wissenschaftliche Bewertung klinischer und präventiver Maß-
nahmen in den Gesundheitsberufen.

Der Studiengang Evidence-based Health Care ist ein Vollzeit-
studium. Er umfasst drei Semester inklusive der Masterarbeit. 
Aus drei Themenbereichen kann der Studienschwerpunkt ge-
wählt werden: Kinder-, Frauen- und Familiengesundheit, Aktivität, 
Partizipation und Lebensqualität sowie Angewandte Physiologie 
in der Gesundheitsversorgung.

Evidence-based Health Care

Die Akkreditierung des Studienganges läuft.

NEUER
Master-studiengangan der hsg!
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So finden Sie uns

Hochschule für Gesundheit
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44801 Bochum

Telefon: 0234 77727-0

info@hs-gesundheit.de
www.hs-gesundheit.de

Sie können sowohl von der A 40 (Ausfahrt Bochum-Stahlhausen) 
sowie von der A 43/A 44 (Ausfahrt Bochum-Querenburg) zum 
Gesundheitscampus NRW gelangen. Folgen Sie der Beschil-
derung „Gesundheitscampus“, fahren in Richtung Kreisverkehr 
und nehmen die erste Ausfahrt rechts. Parkmöglichkeiten finden 
Sie gegenüber der Fakultät für Sportwissenschaften.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von Bochum Hauptbahnhof die U-Bahn-Linie 35 in Richtung
„Hustadt/Querenburg“ bis Haltestelle „Markstraße“ fahren. Ver-
lassen Sie die U-Bahn-Station in Richtung „Gesundheitscampus“.
Die hsg erreichen Sie von dort in nur wenigen Minuten zu Fuß.


