
 

 

 

 

Stand: 17.03.2023 

Ablauf des Bewerbungsverfahrens für den Bachelorstudiengang  

Hebammenkunde mit Studienbeginn Wintersemester 2023/24 

 

(1) Grundsätzliche Hinweise zur Bewerbung 

➢ Sie bewerben sich an der OTH, nicht bei einer bestimmten Klinik 

➢ Sie können zwar Wunschkliniken angeben, ein Praxisplatzangebot kann aber von jeder 

Kooperationsklinik kommen 

➢ Die Kooperationspartner verständigen sich untereinander, wer welchen Bewerber*innen ein 

Praxisplatzangebot macht. Ihre Priorisierungen werden hierbei berücksichtigt. 

➢ Sie bekommen nur ein Angebot 

➢ Wird dieses nicht (innerhalb der vorgegebenen Frist) angenommen, verfällt es  

➢ Sie erhalten in der Regel kein weiters Angebot, so dass Sie keinen Praxisvertrag abschließen und 

das Studium nicht antreten können 

➢ Auswahlkriterium ist nicht mehr der NC, sondern Ihre Bewerbungsunterlagen. Das 

Motivationsschreiben hat besonderes Gewicht. 

 

(2) Ablauf des Bewerbungsverfahrens 

➢ Bewerbung an der OTH über das Bewerbungsportal der Hochschule 

Bewerbungszeitraum: 01.05. – 15.06.2023 

➢ Die OTH prüft das Vorliegen der Hochschulzugangsberechtigung und stellt den 

Kooperationskliniken die Bewerbungsunterlagen der zugelassenen Bewerber*innen zur Verfügung 

➢ Kooperationskliniken sichten die Bewerbungen und laden zu Bewerbungsgesprächen ein 

Zeitraum: 03.07. – 25.07.2023 

➢ Kliniken verständigen sich untereinander und melden der OTH ihre Wunschkandidat*innen 

➢ Diese erhalten von der OTH ein Studienplatzangebot, das im Bewerbungsportal anzunehmen ist  

Zeitraum: ab 28.07.2023 

Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die relativ kurze Ausschlussfrist!  

➢ Die OTH meldet die Zusagen an die Kliniken 

➢ Sie erhalten von Ihrer verantwortlichen Praxiseinrichtung (vPE) eine schriftliche Praxisplatzzusage, 

die für die Immatrikulation an der OTH erforderlich ist 

➢ Immatrikulation an der OTH  

Zeitraum: 04.08. bis voraussichtlich Ende August 2023 

➢ Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit Ihrer vPE, den Sie bei der OTH Regensburg einreichen 

     

(3) Folgende Unterlagen müssen hochgeladen werden 

➢ Hochschulzugangsberechtigung (in Form von Abiturzeugnissen o.ä.) 

➢ Lebenslauf 

➢ Motivationsschreiben (Hinweise zu Aufbau und Inhalt finden Sie im Bewerbungsportal) 

➢ Ggf. Deutschen Sprachnachweis DSH 2 oder vergleichbare 

➢ Nachweis über abgeleistetes Vorpraktikum (erst bei der Immatrikulation erforderlich. Bitte 

verwenden Sie hierfür den Vordruck der OTH) 

➢ Erweitertes Führungszeugnis (erst bei Immatrikulation erforderlich) 

➢ Nachweis über gesundheitliche Eignung (bis Ende des ersten Semesters nachzureichen) 

https://www.oth-regensburg.de/fileadmin/media/studium/bewerbung/pdf/Infoblatt_Deutschkenntnisse.pdf

