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Informationen 
Studiengang Pflege (dual) (B.Sc.), Gesundheitscampus Göttingen 

Krankheiten behandeln, Schmerzen lindern und Menschen helfen – die Pflege bietet eine Vielzahl an 
sinnvollen und wichtigen beruflichen Aufgaben. Sie möchten in diesem Bereich arbeiten, praktische 
Erfahrungen sammeln und gleichzeitig in Wissenschaft und Forschung einsteigen? Dann ist ein 
Pflegestudium genau richtig. 

Sie studieren in Göttingen, am Gesundheitscampus Göttingen (GCG). Der Campus ist eine 
akademische Ausbildungseinrichtung, die 2016 gemeinsam von der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaft und Kunst, Hildesheim, Holzminden, Göttingen (HAWK) und der Universitätsmedizin 
Göttingen (UMG) gegründet wurde. 

Warum Pflege dual studieren? 

 Eine akademisierte Pflegeausbildung bietet eine große Bandbreite an Berufsfeldern und 
vielfältige Karrierechancen im klinischen wie wissenschaftlichen Setting. 

 Akademisch ausgebildete Pflegekräfte in der direkten Patientenversorgung entsprechen dem 
praxisorientierten Bedarf und folgen dem europäischen Standard. 

 Die zunehmende Professionalisierung des Pflegeberufes gewährleistet eine innovative 
Patientenversorgung. 

 
Worum geht es in dem Studiengang? 

 Analyse und Gestaltung komplexer Prozesse des pflegerischen Alltags auf Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 

 Pflegeexpertise aufbauen und Fallmanagement erlernen 
 Erweiterte, gesundheitsbezogene Handlungskompetenzen erlernen 
 Verantwortung in der täglichen Versorgung von Patient/innen übernehmen 
 

Der international anerkannte akademische Abschluss (EQR/DQR Niveau 6) befähigt Sie  

 Probleme in der Pflege-/Versorgungspraxis zu erkennen, Lösungsprozesse durch kritische 
Beurteilung wissenschaftlicher Studien zu initiieren, wissenschaftliche Erkenntnisse in den 
Versorgungsalltag zu implementieren und deren Wirkung zu evaluieren. 

 Versorgungsprozesse in der interprofessionellen Patientenversorgung zu organisieren und zu 
steuern. 

 
Was macht den Studiengang besonders?  

 Sie erwerben in acht Semestern einen akademischen Abschluss sowie drei Berufsabschlüsse: 
- Bachelor of Science (B.Sc.)  
- Berufsanerkennung als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in  
- Altenpfleger/in 

 Sie erwerben interprofessionelle Handlungskompetenzen, denn Sie studieren und lernen 
zusammen mit Studierenden der Logopädie, Physiotherapie, Sozialen Arbeit im 
Gesundheitswesen, der Hebammenwissenschaft und des Mediziningenieurwesens. 
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Was kann ich später damit machen? 

Alle Tätigkeitsfelder im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege stehen Ihnen offen. Dazu 
gehören Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, Einrichtungen der Altenpflege, aber auch 
Beratungsstellen. 
 
Zudem können Sie sich im Rahmen eines Masterstudiums und einer anschließenden Promotion 
weiterqualifizieren sowie eine Laufbahn in der Pflegeforschung einschlagen. 
 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? 

 Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung (Abitur/Fachabitur) 
 Nachweis über ein bestehendes Ausbildungsverhältnis mit der Universitätsmedizin Göttingen 

 
 
Weitere Informationen: 

 hawk.de 

 Studiengangskoordinator Pflege Eric Steigmeier: eric.steigmeier1@hawk.de  
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