
Frequently Asked Questions (FAQ) zu den 
Pflegestudiengängen 
 

An wen wende ich mich, wenn ich sonst Fragen zur Stundenplangestaltung habe? 

Bei Fragen zur Stundenplangestaltung können Sie sich an die Mitarbeitenden und 

Lehrenden in Ihrem Studiengang wenden. Aber auch die Mitglieder des 

pflegewissenschaftlichen Studiengangsausschusses (StugA) informieren gerne über den 

Studiumsverlauf und die Wahl Ihrer Kurse (stuga-pflewi@uni-bremen.de). 

Außerdem kann es hilfreich sein, sich untereinander auszutauschen und Studierende in 

höheren Semestern nach Ihren Empfehlungen zu fragen. 

Werden mir Leistungen aus meiner Ausbildung anerkannt? 

Wenn Sie Ihre Ausbildung an einer der Kooperationsschulen (siehe Homepage 

Fachbereich 11, Studium, Berufliche Bildung – Pflegewissenschaft, B.A., 

Kooperationsschulen) absolviert haben, werden Ihnen die vier PA-Module (insgesamt 39 

CP) anerkannt. 

Wie kann ich mir die Leistungen anerkennen lassen? An wen wende ich mich da? 

Bei Fragen zur individuellen Anerkennung (außer-)hochschulischer Leistungen im Bereich 

Pflegewissenschaft/-didaktik wenden Sie sich an Frau Prof. Darmann-Finck. Um die 

Äquivalenz prüfen zu können, wäre es gut, wenn Sie vorbereitend den „Antrag auf 

Anerkennung von Leistungen“ auf der Seite des Zentralen Prüfungsamtes der Universität 

Bremen (https://www.uni-bremen.de/zpa/formulare) ausfüllen würden und einen 

Leistungsnachweis mit Angaben zum Umfang und Inhalt, ein Modulhandbuch oder ein 

Diploma Supplement vorlegen könnten. Den genauen Ablauf des Anerkennungsvorgangs 

finden Sie ebenfalls auf der ersten Seite des Antrags. Möchten Sie sich Leistungen im 

Zweitfach anerkennen lassen, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachbereiche. 

Wie viele Prüfungen muss ich ablegen und was für Prüfungen muss ich ablegen? 

Jedes Modul, das im Studienverlaufsplan vorgesehen ist, schließt mit einer 

Prüfungsleistungen ab. Gängig sind Referate mit schriftlichen Ausarbeitungen, 

Hausarbeiten oder Klausuren. Aber auch mündliche Prüfungen können angeboten 



werden. Üblicherweise wird am Anfang der Veranstaltung das Prüfungsangebot durch die 

Lehrenden vorgestellt. 

Was für Kurse muss ich belegen? 

Wählen Sie entsprechend des zu Ihrem Studium empfohlenen Studienverlaufsplan die 

zugehörigen Veranstaltungen aus dem Veranstaltungsverzeichnis für sich aus. Beide 

Dokumente finden Sie auf der Homepage der Universität Bremen, unter ihrem jeweiligen 

Studiengang.  

Woher weiß ich, welche Seminare wann angeboten werden? 

Lehrveranstaltungen des Fachbereiches sind im Veranstaltungsverzeichnis auf der 

Homepage der Universität Bremen zu finden.  

Muss ich ein Praktikum absolvieren? 

Im Laufe des Studienprozesses (B.A. und M.Ed. / M.A.) werden Praktika in 

Bildungseinrichtungen mit unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen absolviert, auf 

die Sie in entsprechenden Begleitseminaren vorbereitet werden. In der Regel umfasst das 

jeweilige Praktikum 110 Stunden und wird in der vorlesungsfreien Zeit absolviert. 

Weiterführende Informationen finden Sie in der Praktikumsordnung des jeweiligen 

Studienganges, auf der Homepage der Universität Bremen. 

Als Zugangsvoraussetzung für den B.A.-Studiengang „Berufliche Bildung – 

Pflegewissenschaft“ ist kein Praktikum erforderlich. 

An wen wende ich mich, wenn ich Fragen zu Auslandsaufenthalten habe? 

Für die Auslandsaufenthalte kontaktieren Sie als erste Ansprechpartnerin: Carine 

Mendom Feunou (carine.mendom@uni-bremen.de). Sie können sich zudem mit dieser 

Frage an das International Office der Universität Bremen wenden:  

https://www.uni-bremen.de/universitaet/profil/international/international-office/  

Welches Prüfungsamt ist für mich zuständig?  

Als Studierende im B.A.-Studiengang „Berufliche Bildung – Pflegewissenschaft“ wenden 

Sie sich bitte an das ZPA Fachbereich 12 – Kontakt: zpa-fb12@uni-bremen.de 

mailto:carine.mendom@uni-bremen.de
https://www.uni-bremen.de/universitaet/profil/international/international-office/


Als Studierende im auslaufenden B.A.-Studiengang „Pflegewissenschaft – dual“ ist 

weiterhin das ZPA Fachbereich 11 zuständig. – Kontakt: zpa-fb11@uni-bremen.de 

Was sind General Studies? Wie kann ich mir diese Credit Points anerkennen lassen? 

In einigen Studiengängen ist der Erwerb von Credit Points in den sog. General Studies 

erforderlich. Der Umfang ist den Studienverlaufsplänen zu entnehmen. Sie können im 

Rahmen der General Studies i.d.R. auf das gesamte Veranstaltungsangebot der 

Universität Bremen zurückgreifen und die Kurse entsprechend Ihrer persönlichen 

Präferenzen wählen – dies schließt auch das Kursangebot der Studierwerkstatt und des 

Fremdsprachenzentrums mit ein. Bei Fragen zur Anerkennung wenden Sie sich bitte an 

das Studienzentrum des Fachbereiches 11 – Kontakt: schowe@uni-bremen.de 

Kann ich das Zweitfach im Verlauf noch wechseln und wenn ja, wie? 

Ein Wechsel des Zweitfachs ist zwar nicht durch die Prüfungsordnung vorgesehen, jedoch 

durch einen schriftlich begründeten formlosen Antrag an Prof. Dr. Darmann-Finck und 

eine Bewerbung für das entsprechende Fach möglich. 

Bevor Sie sich für ein Zweitfach entscheiden, kann es hilfreich sein, sich die Verlaufspläne 

anzuschauen und Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus können Sie 

von den Erfahrungen der Studierenden profitieren, wenn Sie sich in ihrer Entscheidung 

unsicher fühlen. Der StugA berät Sie dahingehend gerne!  
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