Bachelor Pflege als Studium mit vertiefter Praxis (SmvP)
Als Alternative zum regulären Bachelorstudium Pflege bietet die OTH in Zusammenarbeit
mit hochschule dual die Möglichkeit an, das Studium „mit vertiefter Praxis“ (SmvP) zu
absolvieren.
Im Gegensatz zum regulären Bachelorstudium, wo die Studierenden in ihren
Praxisphasen verschiedene Einrichtungen durchlaufen, schließen Sie mit einer
Einrichtung einen Vertrag und werden in allen Einsatzbereichen eingesetzt, welche diese
Einrichtung anbieten kann. Sie absolvieren demzufolge einen Großteil ihrer
Praxisstunden bei einem festen Praxispartner.
Das hat für beide Seiten Vorteile:

Für die/den Studierende*n:
›

›
›
›

Da Sie rund 60% Ihrer Praxisstunden (evtl. auch mehr) in der gleichen Einrichtung
absolvieren, müssen Sie sich nicht bei jedem Praxiseinsatz neu orientieren,
sondern kennen die Strukturen und Ansprechpartner im Haus;
Sie lernen die Klinik als möglichen späteren Arbeitgeber kennen, dadurch ist ein
fließender Übergang vom Studium in den Beruf möglich;
Die Klinik lernt Sie als potentielle*n Mitarbeiter*in kennen, wodurch sich
hervorragende Job- und Karrierechancen eröffnen;
Es sind verschiedene Vergütungsmodelle möglich, die finanzielle Vorteile im
Vergleich zum herkömmlichen Studium mit sich bringen können. Nach Absprache
ist auch eine kontinuierliche Vergütung möglich.

Für den Kooperationspartner:
›
›
›

Sie haben die Möglichkeit, den/die Studierende*n als potentielle*n Mitarbeiter*in
über einen längeren Zeitraum kennen zu lernen;
Sie binden hochqualifiziertes Personal frühzeitig an Ihre Einrichtung;
Sie vermeiden die zeitintensive Einarbeitung immer wechselnder Studierender.

Ablauf für Studieninteressierte:
1. Bewerbung um einen Studienplatz an der OTH Regensburg und Kontaktaufnahme zu einem Kooperationspartner „Studium mit
vertiefter Praxis“
2. Nach Zusage des Studienplatzes – Abschluss des Bildungsvertrages
Der Einstieg in das Studium mit vertiefter Praxis ist bis zum Beginn des zweiten Studiensemesters möglich, sofern bei den
Kooperationspartnern freie Plätze zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen
Eine Auflistung der Kooperationspartner finden Sie unter
www.oth-regensburg.de/fileadmin/media/fakultaeten/s/studiengaenge/bachelor_pflege/info/pdf/BAPF_KooperationPraxisstellen.pdf
Alle Informationen zum dualen Studienangebot der OTH: www.oth-regensburg.de/de/studiengaenge/duales-studienangebot.html
Informationen zur Studienbewerbung finden Sie in den FAQs zur Bewerbung sowie bei den wichtigen Informationen der Allgemeinen
Studienberatung:
www.oth-regensburg.de/studium/studienbewerbung/faq
www.oth-regensburg.de/studium/service-und-beratung/studienberatung
Näheres zu den Bewerbungsfristen können Sie unter www.oth-regensburg.de/studienbewerbung nachlesen.
Den Musterbildungsvertrag Pflege primärqualifizierend finden Sie hier: https://www.hochschule-dual.de/downloads/

