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Vom Beruf zur Berufung

Du siehst deine Zukunft in der Pflege, weil du gern an und mit

Menschen arbeitest? Du bist bereits in diesem Bereich tätig und

möchtest dein Wissen akademisch weiter vertiefen? Gern begleiten

wir deine akademische Ausbildung.

Deine Perspektiven

Deine Karrieremöglichkeiten könnten vielfältiger nicht sein. 

Mit deinem Studium qualifizierst du dich für spannende Einsatzfelder 

im pflegerischen Berufssetting, von Leitungsaufgaben über Case- 

und Qualitätsmanagement bis hin zum Einsatz bei Pflege- und 

Krankenkassen oder für die direkte Versorgung von Patient:innen im 

Pflegeteam.

Zudem qualifiziert dich unser Bachelor für weiterführende

forschungsorientierte Master-Studiengänge – daher zählen auch

Lehre, Forschung und Wissenschaft zu möglichen Berufsfeldern. Mit

einem Masterabschluss eröffnet sich für dich der Weg zur Promotion

und zu einer akademischen Laufbahn. Weitere spannende Details

findest du beim Studiengangsprofil Pflege auf 

unserer Webseite.

 

 

Du hast Fragen?

Wir helfen dir gern weiter!

Dein Kontakt

Christina Müller

Interessentenmanagement

+49 365 773407-34

christina.mueller@srh.de

Dein Weg zu uns

Bewirb dich online

Erstell dir kostenfrei einen

Account in unserem CampusNet

und sende uns unverbindlich 

deine Bewerbungsunterlagen zu.

 

 



Das solltest 
du wissen 

Studienbeginn

Wintersemester

Dauer

3 Jahre, 180 ECTS

Nach Anerkennung der Berufsaus- 

bildung in einem entsprechenden 

Fachberuf der Pflege kannst du, 

nach erfolgreicher Einstufungs- 

prüfung, direkt in das 3. Fach- 

semester einsteigen.

Studienmodell

Vollzeit in Blockform

Dein Studium findet an 4-5 Tagen 

pro Monat in Präsenz statt.* 

Aufgrund von Blended-Learning-

Elementen genießt du zudem den 

Vorteil, die Teilnahme an studien- 

relevanten Inhalten teilweise orts- 

unabhängig und zeitlich flexibel 

gestalten zu können. Die 

verbleibende Zeit steht dir für den 

Praxistransfer bei deinem/deiner 

Arbeitgeber:in oder deinem/deiner 

Praxispartner:in sowie für dein 

Selbstudium zur Verfügung. Dadurch 

ist es dir trotz Vollzeitstudium 

möglich, Studium, Job und Familie 

zu vereinbaren.

Kosten

500 € pro Monat 

(Gesamtkosten: 18.450 € bzw. 

Gesamtkosten bei Einstufung 

in das 3. Fachsemester: 12.450 €)

*Variiert je nach Standort.

 

 

 

  

  

Prof. Dr. Eileen Goller, Studiengangsleiterin

»Eine gute Versorgung pflege- 

bedürftiger Menschen benötigt gut 

ausgebildetes Personal aller 

Qualifizierungsniveaus.«

Das lernst du

Im Verlauf deines Studiums kannst du eine Akzentuierung

anhand deiner individuellen Schwerpunktsetzung, je nach 

deinen persönlichen Interessen, Vorstellungen und Zukunfts- 

perspektiven, setzen. Unser Wahlpflichtbereich ermöglicht dir 

sowohl eine fachbezogene als auch fachübergreifende

Fokussierung. So kannst du dich zwischen Kompetenzen in

der Beratung und Anleitung (verknüpft mit einem Zertifikat 

als Praxisanleiter:in), im Case Management und im 

Management und Führen von Pflegeteams entscheiden.

Diese Kompetenzen kannst du zudem in einem eigenen

berufsfeldbezogenen Projekt weiter ausbauen und vertiefen.

Das solltest du mitbringen

— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine

 gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gem.

 §67 ThürHG bzw. Hochschulzugang für qualifizierte

 Berufstätige gem. §70 ThürHG*

— Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in

 einem der folgenden Fachberufe: Altenpflege,

 Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und

 Kinderkrankenpflege, Pflegefachfrau / Pflegefachmann

— Nachweis Sprachniveau deutsch mindestens B2 

 (für internationale Studienbewerber:innen)

Dein Erfolg ist unsere Motivation

Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!

— Hier lernst du step by step

— Du studierst mit praxisnahen Aufgaben in kleinen Teams

— Du konzentrierst dich aufs Wesentliche

— Du bekommst kontinuierliches Leistungs-Feedback

Du willst mehr erfahren? 

www.srh-gesundheitshochschule.de

*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung, 
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei 
Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem 
bestimmten Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung.


