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Zusammenfassung 

Die Studien- und Prüfungsverordnung regelt die weitere Ausgestaltung des dualen Studiums für 

Hebammen als neue Ausbildungsform. Die Entscheidung, das Studium als ein duales Studium 

auszugestalten, hält die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ausdrücklich für richtig, da 

dies mit einer ausbildungsrechtlichen und sozialen Absicherung der Studierenden einhergeht. 

Insbesondere der Anspruch der Studierenden auf eine angemessene monatliche Vergütung stei-

gert die Attraktivität des Studiums und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesiche-

rung. 

Entscheidend ist, dass das duale Studium attraktiv und qualitativ gut ausgestaltet wird. Dazu ge-

hören verlässliche, klar geregelte Kooperationsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern. Die 

berufspraktischen Einsätze und die theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen müssen 

inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt erfolgen. Ein wich-

tiges Instrument dafür sind die Kooperationsvereinbarungen, die – wie in der Stellungnahme 

zum Hebammenreformgesetz ausgeführt – zwischen der verantwortlichen Praxiseinrichtung und 

der Hochschule geschlossen werden müssen. Auch sind der Praxisplan für den berufspraktischen 

Teil und das Curriculum der Hochschule in einem wechselseitigen Prozess aufeinander abzustim-

men. Der Umfang des berufspraktischen Teils muss überwiegen. 

Für eine qualitativ hochwertige berufspraktische Ausbildung ist eine gute Praxisanleitung we-

sentlich. Es ist daher wichtig, dass die Praxisanleitung nachhaltig gestärkt wird. In dieser Frage 

sieht ver.di grundsätzlichen Nachbesserungsbedarf. Klarzustellen ist, dass es sich bei der einheit-

lichen Mindestvorgabe zum Umfang um eine geplante und strukturierte Praxisanleitung handelt, 

die auf der Grundlage des vereinbarten Praxisplans stattfindet. Entsprechend der vorgesehenen 

Definition von Praxisanleitung ist die Anleitung von Studierenden eine ständige Aufgabe, die in 

alltäglichen Lernsituationen durch ständige Anwesenheit einer angemessenen Zahl qualifizierten 

Fachpersonals sicherzustellen ist.  

Auch kommt der Qualifikation von Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern eine hohe Bedeutung 

zu. Dafür ist insbesondere die berufspädagogische Zusatzqualifikation zu stärken, die vergleich-

bar mit anderen geregelten Weiterbildungsabschlüssen sein sollte. Ausdrücklich nicht erforder-

lich ist dagegen, dass Hebammen, die über eine Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

nach § 1 Absatz 1 des Hebammengesetzes in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fas-

sung verfügen, nach einem zehnjährigen Übergangszeitraum zusätzlich einen akademischen 

Grad aufweisen müssen.  
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Da erstmalig Qualifikationsanforderungen an die praxisanleitende Person normiert werden, müs-

sen alle Anstrengungen unternommen werden, damit eine zügige Qualifizierung von Praxisanlei-

terinnen und Praxisanleitern erfolgt. Dafür muss die Finanzierung der Kosten der Praxisanleitung 

– einschließlich der Kosten der Qualifikation von Praxisanleiter/innen – vollständig gesichert sein. 

In dieser Frage verweist ver.di erneut auf die Notwendigkeit, eine entsprechende Klarstellung im 

Krankenhausfinanzierungsgesetz vorzunehmen.  

 

Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Zu § 2 – Studiengangskonzept 

Dem Erwerb berufspraktischer Erfahrungen während der Ausbildung kommt gerade auch bei 

den Heilberufen eine hohe Bedeutung zu. ver.di hält daher weiterhin eine Vorgabe von 2.500 

Stunden für den berufspraktischen Teil für angemessen. Die 400 Stunden zur Verteilung auf den 

berufspraktischen oder hochschulischen Teil des Studiums sollten im Rahmen des Hebammenre-

formgesetzes verbindlich dem berufspraktischen Teil zugewiesen werden.  

Die Studiengangskonzepte sind die Grundlage der Kooperation zwischen hochschulischen und 

außerhochschulischen Lernorten. Damit die Praxiseinsätze mit den theoretischen und prakti-

schen Lehrveranstaltungen eng miteinander verzahnt sind, braucht es einen wechselseitigen Ab-

stimmungsprozess. Neben den konkreten Inhalten sind im Studiengangskonzept auch die jewei-

ligen Zuständigkeiten zu dokumentieren, dies sollte in § 2 Abs. 3 ergänzt werden. 

 

Zu § 5 – Kooperationsvereinbarungen  

Für eine gute Ausbildung ist es wichtig, dass die berufspraktischen Einsätze und die theoreti-

schen und praktischen Lehrveranstaltungen inhaltlich und zeitlich eng miteinander verzahnt und 

aufeinander abgestimmt erfolgen. Ein wichtiges Instrument dafür sind die Kooperationsverein-

barungen, die – wie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zu § 21 Abs. 2 des Hebammen-

gesetzes ausgeführt – zwischen der verantwortlichen Praxiseinrichtung und der Hochschule zu 

schließen sind. Es ist folgerichtig, dass die Kooperationsvereinbarungen der Schriftform bedür-

fen. 

Um dem Charakter eines dualen Studiums zu entsprechen, muss die Auswahlentscheidung für 

mögliche Hebammenstudierende zunächst bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung liegen. 
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Dies sollte zumindest in der Begründung zu § 29 des Hebammengesetzes bzw. in § 5 Abs. 2  

Nr. 1 sowie in den Kooperationsvereinbarungen klargestellt werden.  

§ 5 Abs. 2 Nr. 2 sollte sich auf den „Prozess der Abstimmung zwischen dem modularen Curricu-

lum und dem Praxisplan“ beziehen. Wie im Gesetzgebungsverfahren zum Hebammenreformge-

setz ausgeführt, spricht sich ver.di dafür aus, dass der Praxisplan für den berufspraktischen Teil 

und das Curriculum der Hochschule in einem wechselseitigen Prozess aufeinander abzustimmen 

sind. Eine einseitige Anpassung des Praxisplans nach Prüfung durch die Hochschule – wie nach  

§ 22 Abs. 2 des Hebammengesetzes vorgesehen – ist dagegen nicht zielführend. 

§ 5 Abs. 2 Nr. 5 sollte weitergehend die „Grundsätze und Gestaltung der Praxisbegleitung“ um-

fassen. In diesem Rahmen können wichtige Festlegungen zur Art und Weise, wie berufsprakti-

sche Einsätze sowie theoretische und praktische Lehrveranstaltungen miteinander verzahnt wer-

den, getroffen werden. Dies kann zum Beispiel einen kollegialen Austausch zwischen Praxisan-

leiter/innen und Praxisbegleiter/innen beinhalten.  

Darüber hinaus sind in § 5 Abs. 2 folgende Vorgaben zu ergänzen: „Rechte und Pflichten der 

beteiligten Partner“, „Bedingungen und Modalitäten der Vertragsbeendigung“ sowie die „Be-

teiligung an hochschulischen Gremien“. Dem Praxispartner muss die Mitwirkung in für das du-

ale Studium relevanten Gremien und beratenden Ausschüssen der Hochschule ermöglicht wer-

den. 

Der Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Krankenhäusern, freiberuflichen Hebammen o-

der ambulanten hebammengeleiteten Einrichtungen, in bzw. bei denen die studierende Person 

Praxiseinsätze absolviert, ist gem. § 16 Abs. 2 des Hebammengesetzes eine Aufgabe der verant-

wortlichen Praxiseinrichtung. Auch ist es eine Pflicht der verantwortlichen Praxiseinrichtung, den 

vorgeschriebenen Mindestumfang der Praxisanleitung sicherzustellen. Die Vorgaben hierfür soll-

ten daher gesondert in einem neuen Absatz 3 aufgeführt werden, hierzu gehören insbesondere 

„die Anwendung des Praxisplans und seiner Inhalte“ sowie die „Grundsätze und Standards der 

Praxisanleitung“. 

Die Kooperationsvereinbarungen sind grundsätzlich so zu gestalten, dass die Beteiligungsrechte 

der betrieblichen Interessenvertretungen bei der Gestaltung der betrieblichen Ausbildung unbe-

rührt bleiben.  

 

Zu § 6 – Praxiseinsätze in Krankenhäusern 

In § 6 Abs. 2 sollten die Wörter „erhalten kann“ durch das Wort „erhält“ ersetzt werden. Damit 

wird der Diktion in Abs. 1 gefolgt, wonach die studierende Person Kompetenzen „erwirbt“. 
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Es muss sichergestellt sein, dass ein Teil der berufspraktischen Ausbildung in Perinatalzentren Le-

vel 1 stattfindet. In diesem Punkt ist die Vorschrift zu konkretisieren. 

 

Zu § 10 – Praxisanleitung 

Für eine qualitativ hochwertige berufspraktische Ausbildung ist eine gute Praxisanleitung we-

sentlich. Es ist daher wichtig, dass die Praxisanleitung nachhaltig gestärkt wird. ver.di spricht sich 

dafür aus, dass die berufspädagogische Zusatzqualifikation einem Umfang von mind. 720 Stun-

den umfasst und damit vergleichbar mit anderen geregelten Weiterbildungsabschlüssen ist. Die 

Vorgabe, dass Personen, die über die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach  

§ 1 Abs. 1 des Hebammengesetzes in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung verfü-

gen, zusätzlich einen akademischen Grad erworben haben müssen, ist dagegen zu streichen. 

Hebammen mit der bisherigen Ausbildung haben künftig die gleichen Rechte und Pflichten wie 

Hebammen mit einer hochschulischen Ausbildung und dürfen auch die vorbehaltenen Tätigkei-

ten nach dem Hebammengesetz ausüben. Maßgeblich für die Befähigung zur Praxisanleitung ist 

daher die berufspädagogische Zusatzqualifikation. Darüber hinaus erscheint eine Einengung auf 

das jeweilige Einsatzgebiet wie in § 10 Abs. 1 Nr. 2 vorgenommen nicht erforderlich. 

Lebenslanges Lernen ist wichtig. Grundsätzlich ist es daher richtig, dass sich Praxisanleiter/innen 

kontinuierlich fortbilden müssen. Zugleich ist jedoch zu regeln, dass die vorgeschriebene berufs-

pädagogische Fortbildung von mind. 24 Stunden jährlich durch die Einrichtungen zu finanzieren 

ist und die Praxisanleiter/innen dafür unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt werden. 

Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass es sich bei der Mindestvorgabe zur Praxisanlei-

tung um eine geplante, strukturierte Einzelanleitung handelt, welche auf der Grundlage des ver-

einbarten Praxisplans stattfindet. Dies schließt auch eine Evaluation und Dokumentation durch 

die Praxisanleiter/innen (Ausbilder/innen) ein. Damit die Anleitung auch in alltäglichen Lernsitua-

tionen erfolgen kann, braucht es die ständige Anwesenheit einer angemessenen Zahl von Praxis-

anleiter/innen. Durch die Einrichtungen ist zu gewährleisten, dass Praxisanleiter/innen für die Er-

füllung ihrer Aufgaben von ihrer Arbeit freigestellt werden bzw. die für die Anleitung erforderli-

che Zeit zur Verfügung steht. 

 

Zu § 11 – Praxisbegleitung 

ver.di spricht sich dafür aus, die Tätigkeit von Praxisbegleitung zu konkretisieren. Die Praxisbe-

gleitung dient dazu, die Studierenden fachlich und pädagogisch zu betreuen sowie den hoch-

schulischen und berufspraktischen Teil miteinander zu verzahnen. Dazu sind auch Gespräche 
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zwischen Lehrkräften, Praxisanleiter/innen und Studierenden erforderlich, um den Lernstand zu 

beraten. Auch eine kollegiale Beratung zwischen Lehrkräften und Praxisanleiter/innen kann dazu 

gehören. Zu den Aufgaben der Praxisbegleitung gehört dagegen ausdrücklich nicht – wie bereits 

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ausgeführt – die Beurteilung der Studierenden wäh-

rend ihrer Praxiseinsätze. Ein Praxisbesuch bietet dafür keine ausreichende Grundlage. Das 

könnte allenfalls Aufgabe der Praxisanleiter/innen sein. Darüber hinaus ist zu definieren, was un-

ter einem „angemessenen Umfang“ verstanden wird und es ist festzulegen, über welche Quali-

fikation die für die Praxisbegleitung vorgesehenen Personen verfügen müssen. Sinnvollerweise 

sollte es sich um Lehrende des entsprechenden Studiengangs mit der dafür erforderlichen Quali-

fikation handeln. Das ist mit der Formulierung „die Hochschule gewährleistet“ keineswegs si-

chergestellt. Unberührt hiervon bleibt die Vorgabe bezüglich des Übergangszeitraums, demzu-

folge die Hochschulen die Praxisbegleitung von Hebammenschulen durchführen lassen können. 

 

Zu § 12 – Tätigkeitsnachweis  

Wie bereits zu § 33 Abs. 2 Nr. 3 des Hebammengesetzes ausgeführt, ist es nicht zweckmäßig, 

die Verantwortung und den zeitlichen Aufwand für den Nachweis über die Tätigkeitsschwer-

punkte allein auf die Studierenden zu übertragen. Die Dokumentationspflicht für den berufs-

praktischen Teil liegt bei der verantwortlichen Praxiseinrichtung und ist durch diese auch nachzu-

weisen. Die Hochschulen sind zu verpflichten, den Studierenden Übersichten zu den nach der 

Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule vorgesehenen Leistungsnachweisen zur Verfü-

gung zu stellen, die der verantwortlichen Praxiseinrichtung vorzulegen sind. 

 

Zu § 15 – Zuständigkeit und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 

ver.di spricht sich dafür aus, § 15 Abs. 1 Nr. 1 wie folgt zu fassen: „einer fachlich geeigneten 

Vertreterin oder einem fachlich geeigneten Vertreter der zuständigen Behörde oder einer ande-

ren fachlich geeigneten Person, die von der zuständigen Behörde mit der Wahrnehmung dieser 

Aufgabe betraut ist, als Vorsitzender oder Vorsitzendem,“.  

Des Weiteren sollte in § 15 Abs. 1 Nr. 5 klargestellt werden, dass es sich hierbei um eine Praxis-

anleiterin bzw. einen Praxisanleiter der verantwortlichen Praxiseinrichtung handelt.  
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Zu § 17 – Teilnahme der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses an der staatlichen Prü-

fung 

ver.di spricht sich für die Streichung von Satz 2 aus. Eine Verpflichtung zur Anwesenheit ergibt 

sich aus den Aufgaben der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  

 

Zu § 18 – Zulassung zur staatlichen Prüfung  

Da es sich um eine staatliche Prüfung in einem Heilberuf handelt, sind die Voraussetzungen für 

die Zulassung zur Prüfung in der Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen einheitlich zu 

regeln. Des Weiteren ist in § 18 auch der Zeitraum des Prüfungsbeginns der staatlichen Prüfung 

festzulegen und vorzugeben, bis wann der zu prüfenden Person die Zulassung zur Prüfung und 

die Prüfungstermine mitzuteilen sind. Die Vorgaben sind so zu gestalten, dass im Falle einer 

Nicht-Zulassung zur Prüfung eine verbindliche Frist verankert wird, die mindestens vier Wochen 

vor Prüfungsbeginn liegt. Ein solcher Zeitraum ist geboten, damit die zu prüfende Person die 

Möglichkeit hat, gegen die Nicht-Zulassung Rechtsmittel einzulegen. Ein entsprechender Hin-

weis darauf, dass Rechtsmittel eingelegt werden können und wie dies zu erfolgen hat, ist eben-

falls in der Studien- und Prüfungsverordnung zu verankern. 

 

Zu § 19 – Nachteilsausgleich 

In § 19 ist ergänzend ein neuer Absatz 5 einzufügen: „Die Entscheidung der Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses wird der zu prüfenden Person in geeigneter Weise bekannt gegeben.“  

 

Zu § 20 – Bewertung von Leistungen der staatlichen Prüfung 

Grundsätzlich spricht sich ver.di dafür aus, dass ein System der Ausbildungsstandkontrolle ver-

bunden mit einem qualifizierten Feedback für die Studierenden etabliert wird. 

Wird das in § 20 aufgeführte Notensystem zu Grunde gelegt, ist die Note „ausreichend“ bei ei-

nem erreichten Wert von 3,50 bis unter 4,50 und die Note „mangelhaft“ bei einem erreichten 

Wert von 4,50 bis unter 5,50 vorzusehen.  
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Zu § 30 – Prüfungsorte und Prüfungsarten des praktischen Teils der staatlichen Prüfung 

Als Prüfungsort des ersten und dritten Prüfungsteils des praktischen Teils der staatlichen Prüfung 

sollte das Krankenhaus dienen. Eine Prüfung der erworbenen Kompetenzen kann am besten in 

realen Situationen stattfinden. Das Einverständnis der Personen, Mitwirkende einer praktischen 

Prüfung zu werden, ist – wie in der Begründung ausgeführt – vorab in geeigneter Form einzuho-

len. 

 

Zu § 31 – Prüfungsteile des praktischen Teils der staatlichen Prüfung 

In § 31 Abs. 4 ist zu konkretisieren, was unter einer angemessenen Vorbereitungszeit für die 

studierende Person verstanden wird, damit möglichst einheitliche Prüfungsvoraussetzungen er-

möglicht werden.  

 

Zu § 35 – Bestehen und Gesamtnote der staatlichen Prüfung 

Da es sich hier um eine berufliche Abschlussprüfung handelt, sollte die praktische Prüfung bei der 

Bildung der Gesamtnote höher gewichtet werden. Eine Gewichtung von 50 Prozent entspräche 

der Bedeutung für den Nachweis der Berufsfähigkeit und dem Anteil an der Ausbildung. 

 

Zu § 37 – Wiederholung von Teilen der staatlichen Prüfung und zusätzliche Praxisein-

sätze 

ver.di spricht sich dafür aus, dass die Prüfung zweimal wiederholt werden kann. 

Es ist sachgerecht, dass der zusätzliche Praxiseinsatz nur für den Fall vorgesehen wird, wenn die 

studierende Person den praktischen Teil der Prüfung nicht bestanden hat. Es fehlt in Absatz 3 

jedoch eine Vorgabe zur maximalen Dauer des zusätzlichen Praxiseinsatzes.  

 

Zu § 60 – Ausnahmeregelungen zur Praxisanleitung 

Für die Befähigung zur Praxisanleitung ist – wie zu § 10 ausgeführt – insbesondere die berufspä-

dagogische Zusatzqualifikation maßgeblich. Personen, die über eine Erlaubnis zum Führen der 

Berufsbezeichnung Hebamme nach § 1 Abs. 1 des Hebammengesetzes in der bis zum 31. De-

zember 2021 geltenden Fassung verfügen, jedoch keinen akademischen Grad erworben haben, 

sollten daher grundsätzlich als praxisanleitende Person tätig sein können, wenn sie die weiteren 

Voraussetzungen zur Praxisanleitung erfüllen.  


