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Sehr geehrte/r Studieninteressent/in,

wir

freuen

uns,

dass

Sie

sich

für

den

Bachelor-Studiengang ›Pflegewissenschaft‹

interessieren.
Die folgenden Seiten sollen Ihnen die wichtigsten Fragen rund um den Studiengang
›Pflegewissenschaft‹ beantworten. Gern sind wir für weitere Fragen in einer persönlichen
Beratung für Sie da.

Was ist die Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften?
Die Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule im Land Berlin. Sie wurde im Mai 2009 als 100%ige Tochter der Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V. gegründet. Die Hochschule arbeitet unter folgendem Leitbild:
Wir kommen aus der Tradition…
Wir schöpfen unsere Werte aus den christlichen Wurzeln, denen sich der Johanniterorden seit
seinem Bestehen durch die Schwerpunkte in Notfallversorgung und Pflege verpflichtet hat.
Durch die ausgewiesene Erfahrung in Bildung und Forschung fördern und fordern wir lebenslanges Lernen und unterstützen die Studierenden unserer Hochschule in ihren individuellen
Bildungskarrieren.
…und bauen auf Innovation.
Wir setzen auf Bewährtes, überprüfen Neues und nutzen gewonnene Synergien erkenntnisorientiert und zielführend.
AKKON – Unsere Leitgedanken sind:

A

Aus Liebe zum Leben:
Unser Leitbild

Unsere christlichen Wurzeln bestimmen unser Bild
vom Menschen und unser Wirken und Tun.

K

Kontakt zur Zukunft:
Synthese aus Forschung
und Lehre

Forschung und Lehre sind bei uns eng verzahnt
und befördern sich gegenseitig. Dies sichert stets
einen „state of the art“, eine flexible Anpassung
an Veränderungen und Innovation.

K

Komplett und rundum:
Ganzheitlicher Ansatz in
der Bildung

Wir wollen den „ganzen Menschen“ fordern und fördern.
Wir wollen nicht nur den Wissenstransfer sondern
auch die Entwicklung der Persönlichkeit sichern.

O

Offene Bildungschancen:
Perspektiven für
Bildungswillige

N

Netzwerk für Bildung:
National und international

Wir wollen breiten Personengruppen Perspektiven
in der Bildung und in der beruflichen Entwicklung
eröffnen, die bisher diese Wege nicht gesehen haben
oder sie verschlossen fanden.
Wir eröffnen zusammen mit vielen vernetzten Partnern
vielfältige Optionen von Forschung im In- und Ausland
bis zum Studierendenaustausch.

Warum ›Pflegewissenschaft‹?
An der Akkon-Hochschule werden die Studienschwerpunkte bewusst auf die direkte Patientenversorgung gelegt und somit aktuelle berufspolitische Strömungen verfolgt. Zukünftig wird es
in Deutschland eine interne Hierarchisierung in der Pflege geben, da viele Pflegende mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus in einem Bereich arbeiten werden. Die immer komplexer
werdenden Anforderungen und Aufgabenstellungen im Pflegealltag erfordern umfangreiche
und spezifische Kompetenzen, die in einer dreijährigen Pflegeausbildung nicht in dem erforderlichen Ausmaß erworben werden können. Unsere Studieninhalte erweitern das in der Ausbildung erlernte Wissen und Können und qualifizieren Sie darüber hinaus in den Bereichen, die
für die zukünftige Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen besondere Relevanz
aufweisen werden. Diese sind:
Primärpflege (Primary Nursing) und erweiterte Pflegepraxis (Advanced Nursing Practice)
Pflegecoaching
Fallsteuerung und Organisation (z. B. Case Management und Homecare)

Welche Karrierewege werden durch das Studium eröffnet?
Ein pflegewissenschaftliches Studium an der Akkon-Hochschule eröffnet den Studierenden
eine neue Rolle in der gesundheitlichen Versorgung, da sie befähigt werden,
den Menschen im pflegerischen Kontext unter wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten und Lösungsansätze abzuleiten
Konzepte für ausgewählte Problemlagen methodisch und arbeitsorganisatorisch in die
Praxis umzusetzen
komplexe Probleme innovativ und methodisch sicher zu lösen
berufliche Identität zu entwickeln vor dem Hintergrund berufstheoretischer Konzepte
und den aktuellen Systementwicklungen in Bildung und Beschäftigung
Mit diesen Kompetenzen steht Ihnen der Weg in vielfältige berufliche Bereiche auf dem
Arbeitsmarkt offen, um sich beruflich entscheidend voranzubringen. Sie können eine pflegerische Spezialisierung (Psychiatrie, palliative Pflege, onkologische Pflege, rehabilitative Pflege)
vornehmen und sind in der Lage, Versorgungsbedarfe bei komplexen Krankheitsgeschehen

(z. B. Demenz, Diabetes, chronische Wunden, Multimorbidität) zu ermitteln und Versorgungsund Beratungskonzepte zu erstellen.
Das Studium mit den dazu gewählten Schwerpunkten bietet vielfältige berufliche
Perspektiven:

Neben den attraktiven neuen Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt eröffnet Ihnen der
Studienabschluss auch die Möglichkeit, eine darauf aufbauende weitere akademische Laufbahn einzuschlagen. Der Bachelor-Abschluss entspricht der allgemeinen Hochschulzulassung.
Sie haben die Möglichkeiten, im Anschluss an unseren Studiengang einen weiterqualifizierenden Master-Studiengang oder ein Universitätsstudium aufzunehmen.
Was man zudem nicht außer Acht lassen sollte: Sie haben die Möglichkeit, in einer der reizvollsten Städte Deutschlands zu studieren. Die Bundeshauptstadt bietet vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit. Berlin ist nicht nur eine Reise, sondern auch ein
Studium wert!

Wer kann bei uns studieren?
Mit dem Studiengang Pflegewissenschaft der Akkon-Hochschule werden die Pflegenden angesprochen, die in ihren derzeitigen Handlungsfeldern neue Aufgabenbereiche übernehmen
möchten. Pflegende, die mehr Verantwortung tragen möchten, die sich für Hintergründe, Zusammenhänge und Effekte ihres täglichen Handelns interessieren, werden an der AkkonHochschule Antworten auf ihre Fragen finden.
Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zum Studium ergeben sich aus dem Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) sowie aus der Rahmenstudien- und Prüfungsordnung der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften. Die spezifischen Zulassungsvoraussetzungen für das Studium Bachelor of Arts Pflegewissenschaft sind eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als:
o

Altenpflegerin bzw. Altenpfleger oder

o

Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder

o

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder

o

Hebamme bzw. Entbindungspfleger

Wie lange dauert das Studium und was kostet es?
Das

Bachelor-Studium ›Pflegewissenschaft‹ ist in der Regelstudienzeit von

sieben

Semestern berufsbegleitend zu absolvieren. Alle Module werden mindestens einmal im Studienjahr angeboten. Bitte berücksichtigen Sie bei der Studienplanung die zeitliche Zusatzbelastung zu Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit, ggf. sollten Sie während Ihres Studiums auf eine Teilzeitstelle wechseln.
Die Studienkosten betragen aktuell 350 Euro im Monat, basierend auf der Regelstudiendauer
von 3 ½ Jahren. Sollten Sie die Regelstudienzeit überschreiten, wird ab dem 43. Monat lediglich eine Semestergebühr erhoben, um den administrativen Aufwand zu decken. Wir weisen
darauf hin, dass es vielfältige Formen von Förderung gibt. Die Angebote reichen von Stipendien bis zum Studienkredit. Bei Interesse erteilen wir Ihnen hierzu gern weitere Auskünfte. Bitte
berücksichtigen Sie bei Ihrer Finanzplanung auch die Kosten für das Leben und Wohnen in Berlin sowie die anfallenden Reisekosten.

Wie ist das Studium aufgebaut?
Sie erwerben durch das Bachelor-Studium 180 credit points, die im europäischen Rahmen auch
auf ähnlich geartete Studiengänge anrechenbar sind.
Der Lehrplan gliedert sich in zwei Phasen. Jede dieser Phasen besteht aus verschiedenen Modulen, in denen einzelne Themen abgehandelt werden. Die Studierenden erhalten zu Beginn
des Studiums das Modulhandbuch, das sie durch das Studium führt. Es enthält unter anderem
Inhalte und Ziele der Module, die Dauer und auch die Form der Modulprüfungen.

Gruppenarbeit in
der Präsenzphase

Ein Modul mit einer Präsenzdauer von 45 Stunden und einer Selbstlernphase von 105 Stunden
wird nach erfolgreichem Abschluss der Modulprüfung mit 5 credit points bewertet. Die Präsenzzeit setzt sich zusammen aus den Vorlesungen an der Hochschule und den Unterrichtseinheiten, die über e-Learning angeboten werden. Die Präsenzzeiten an der Hochschule finden
während der Vorlesungszeit einmal im Monat in Blöcken von vier bis fünf Tagen statt. Für die
Selbstlernphase stehen auf unserer Lernplattform „moodle“ Unterrichtsmaterialien und Aufgaben zu allen angebotenen Modulen zur Verfügung.

Im Folgenden werden die zwei Studienphasen dieses Studiengangs beschrieben und jeweils
durch ein Schaubild dargestellt.

In Studienphase 1 befassen Sie sich zunächst mit grundlegenden Methoden für das wissenschaftliche Arbeiten. Sie werden befähigt, problembasiert zu lernen und Ihre Ergebnisse sicher
zu präsentieren. Darauf aufbauend erwerben Sie Kenntnisse über das System der Gesundheitsversorgung in Deutschland und die Bezugswissenschaften der Pflege. Eng verbunden mit
diesen Themenbereichen ist die Vermittlung der pflegerischen Handlungskompetenz. Einen
weiteren inhaltlichen Schwerpunkt der ersten Studienphase bildet die Pflegeökonomie.

In Studienphase 2 bieten wir drei verschiedene Schwerpunkte an, von denen Sie zwei Schwerpunkte und die dazugehörenden Module als Wahlpflichtmodule belegen müssen. Diese bilden

den Rahmen für das Thema Ihrer Projektarbeit, welches Sie je nach individuellem Interesse und
beruflicher Spezialisierung (z.B. Primary Nursing, Pflegeexpertin, Pflegecoach, Case Manager,
Homecare) wählen.
Nach dem erfolgreichen Absolvieren der einzelnen Module folgt die Bachelor-Thesis. Nach deren erfolgreichem Abschluss werden Sie als Bachelor of Arts ›Pflegewissenschaft‹ Ihren Weg
ins weitere Berufsleben gehen.

Wer lehrt im Studium?
Neben der Leiterin des Studiengangs, Prof. Dr. Katja Boguth, und ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Gerda Nussbaumer, lehren kompetente Dozenten aus den jeweiligen Fachgebieten,
die nicht nur Wert auf die Vermittlung von aktuellem Fachwissen legen, sondern auch breites
Allgemeinwissen transferieren. Unsere Dozenten an der Akkon-Hochschule haben in der Regel
Lehrerfahrungen in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen gesammelt. Die
Auswahl der Lehrenden richtet sich ausschließlich nach deren fachlichen und pädagogischen
Qualitäten.

Wann beginnt das Studium?
Der Studienbeginn erfolgt zum Sommersemester 01.04.2011. Im Rahmen einer ersten Orientierungsphase werden Ihnen die Hochschule und ihre Organe vorgestellt. Sie erhalten eine
Einführung in den Lehrplan und lernen sich gegenseitig kennen.
Sollten die Bewerberzahlen die zur Verfügung stehenden Studienplätze überschreiten, werden
wir den Studiengang auch zum Wintersemester anbieten.

Wann, wie und wo kann ich mich bewerben?



Wann?

Der Bewerbungsschluss für das Sommersemester ist der 01. März 2011. Die Vergabe der
Studienplätze erfolgt durch einen Auswahlprozess der Hochschule. Bei Bedarf lädt die AkkonHochschule zu einem Informations- und Vorstellungsgespräch ein. Bei der Auswahl berücksichtigt werden Berufserfahrung und der Zeitpunkt des Bewerbungseingangs.



Wie?

Zur Bewerbung müssen eingereicht werden:
 Bewerbungsformular (siehe Anhang)
 ausführlicher tabellarischer Lebenslauf mit 2 Lichtbildern
 Nachweis des qualifizierenden Schulabschlusses
 Nachweis über die bisherige Berufsausbildung
 ggf. weitere Qualifikationsnachweise
Der Bescheid zur Zulassung zum Studium wird bis spätestens Mitte März erteilt, sofern alle
Unterlagen vorliegen.



Wo?

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften
Studiengang Pflegewissenschaft
Studierendensekretariat
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin

Informationen zur Bewerbung erhalten Sie im
Studierendensekretariat bei Sandra Dilewski.
Bei Fragen zum Inhalt des Studiums stehen Ihnen selbstverständlich die Studiengangleiterin Prof. Dr. Katja Boguth und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Gerda Nussbaumer telefonisch oder persönlich zur Verfügung.
Tel. 030/8092332-0
Fax 030/8092332-30
info@akkon-hochschule.de

Eingang der Hochschule

www.akkon-hochschule.de
Das Team der Akkon-Hochschule ist gern für Sie und Ihre Fragen da und freut sich auf Ihre
Bewerbung für den Studiengang ›Pflegewissenschaft‹.

Wagen Sie den Schritt in die Zukunft mit einem neuen Berufsbild und nehmen Sie die
Herausforderung des innovativen Studiengangs ›Pflegewissenschaft‹ an!

