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Häufig gestellte Fragen (FAQ) -  
Master Community Health Care and Nursing: Versorgungsforschung und Versorgungsplanung 

Wie kann ich fehlende Credit Points (CPs) zum Nachweis der inhaltlichen Nähe nachreichen? 

Diese CPs zum Nachweis der fachlichen Nähe müssen bis zum Bewerbungsschluss (15.07.) vorliegen 
und können daher nicht nachgereicht werden. 
Interessenten für diesen Studiengang, die ihr Bachelorstudium noch nicht beendet haben, können 
unter Umständen versuchen, Studienbestandteile, die sie inhaltlich beeinflussen können, so zu 
gestalten, dass sie in das Aufnahmeprofil des Masterstudiengangs Community Health Care and 
Nursing: Versorgungsforschung und Versorgungsplanung passen.  
Die inhaltliche Nähe des aktuellen Studiums kann durch entsprechende fachliche Auswahl der 
Schwerpunkte oder Wahlpflichtmodule, dem Thema der Bachelorthesis als auch durch Inhalte eines 
Auslandsstudiums erhöht werden. Entsprechende Leistungsnachweise können auch aus einem 
anderen Studienprogramm stammen, das nicht abgeschlossen sein muss. 

Wie muss ich die Credit Points bei einem Diplomabschluss nachweisen? 

Sie müssen einen Nachweis erbringen, dass ihr Diplom mit mindestens 180 Credit Points zu bewerten 
ist. 

Ich habe einen Bachelor of Arts-Abschluss, kann ich damit in einen Master of Science Studiengang 
studieren? 

Ja, mit einem Bachelor of Arts-Abschluss können Sie sich auch für einen M.Sc.-Studiengang bewerben. 
Zentral sind das Fach und die darin erworbenen Credit Points (CPs). 

Gibt es einen Unterschied, wenn ich meinen Bachelorabschluss an einer Fachhochschule oder als 
Fernstudium absolviert habe? 

Zwischen den Credit Points (CPs) einer Fachhochschule und einer Universität wird nicht unterschieden. 
Ein Fernstudium ist einem Präsenzstudium gleichwertig, sofern die Credit Points (CPs) nachgewiesen 
werden können. Sie sollten Ihrer Bewerbung, wenn möglich, Unterlagen beilegen, aus denen die 
staatliche Anerkennung der Fachhochschule und die Akkreditierung des Studiengangs zu entnehmen 
sind. 

Ist eine Zulassung ohne pflegerischen Erstabschluss möglich? 

Grundsätzlich ist ein pflegerischer Erstabschluss Zulassungsvoraussetzung für den Masterstudiengang 
Community Health Care and Nursing: Versorgungsforschung und Versorgungsplanung. Eine Zulassung 
bei einem Erststudium mit inhaltlicher Nähe wie z. B. Hebammenwissenschaft oder 
Gesundheitswissenschaften bedarf einer individuellen Prüfung. 

Ist eine Bewerbung in den laufenden Studiengang möglich? 

Es können sich nur Fortgeschrittene (keine Studienanfänger*innen) zum jeweiligen Sommersemester 
bewerben. Dafür Sie müssen Sie bereits 10 Credit Points (CPs) anrechenbare Leistungen aus einem 
vorherigen Masterstudiengang nachweisen, der eine hohe fachliche Nähe zum M.Sc. Community 
Health Care and Nursing: Versorgungsforschung und Versorgungsplanung aufweist. Es wird jedoch 
eine normale Bewerbung als Studienanfängerin oder Studienanfänger empfohlen, da das erste 
Semester der Einführung und Hinführung dient und ein Studieneinstieg im zweiten Semester somit 
nicht empfehlenswert ist. 

Kann ich mir Leistungen aus meinem Erststudium für das Masterstudium anrechnen lassen? 

Eine Anerkennung von Prüfungsleistungen aus dem Erststudium ist ausgeschlossen. 

Wo kann ich mich mit Fragen zum B1-Englisch-Nachweis hinwenden? 

An das Team Englisch des Sprachenzentrums der Universität Bremen - Dr. Annette Jahnke. 

https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/1990.0.html
https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/1.0.html
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Gibt es die Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren? 

Im Studiengang ist anstelle eines Praktikums ein dreisemestriges Forschungsprojekt vorgesehen. In 
diesem bearbeiten Studierende eigene Fragestellungen, durchlaufen dabei den Forschungsprozess 
und wenden entsprechende Forschungsmethoden an. Das Forschungsprojekt wird durch begleitende 
Seminare flankiert.  
Sie haben die Möglichkeit Praktika in Eigeninitiative, ergänzend zum Studium, zu absolvieren. 

Welche Veranstaltungen 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 dem Studiengang (Downloads).  

Woher weiß ich, welche Seminare/Veranstaltungen wann angeboten werden? 

Lehrveranstaltungen des Fachbereiches sind im Veranstaltungsverzeichnis auf der Homepage der 
Universität Bremen zu finden. 

An wen wende ich mich, wenn ich sonst Fragen zu meiner Veranstaltungsplanung 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 Verlauf des Studiums 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. 

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

In diesem Studiengang ist der Erwerb von 9 Credit Points in den sog. General Studies erforderlich. Sie 
können dafür 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  
Ansprechpartnerin: Britta Schowe – Kontakt: schowe@uni-bremen.de  

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/ 

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. 
Üblicherweise wird am Anfang der Veranstaltung das Prüfungsangebot durch die Lehrenden 
vorgestellt. 

Welches Prüfungsamt ist für mich zuständig? 

Für Sie als Studierende im Master Community Health Care and Nursing ist das Zentrale Prüfungsamt 
(ZPA) Fachbereich 11 zuständig. Kontakt: zpa-fb11@uni-bremen.de  

 

Stand: 16.05.2022 
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