Erfahrungen der Absolventinnen:
„Altes Wissen auffrischen, neue Dimensionen hinzuzufügen, Selbsterfahrung möglich machen und beim
Lernen Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen – das ist das Hebammen-Masterstudium in Innsbruck.“
„Inspirierender Aufbruch zu neuen Ufern in meinem Hebammenleben“
„Erweiterung meiner Hebammenkompetenzen horizontal, vertikal und diagonal.“
„Ein inspirierender Weg, das Hebamme-Sein neu zu denken und neu zu beleben“
„Weg in eine zeitgemäße Erweiterung meiner geburtshilflichen und psychosozialen Kompetenzen als
Hebamme.“
„Hebammenkunst und Hebammenwissen für eine neue Zeit.“
„Horizonterweiterung rundum“
„Durch dieses Studium konnte ich eine äußerst wertvolle Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen und
zusätzlich mein Fachwissen in vielen Bereichen erweitern, aber auch häufig kritisch hinterfragen. Der
mühsame Weg und die Anstrengungen waren es wert und ich würde es sofort wieder machen!"
„Durch das Studium in Innsbruck gibt es immer wieder Dinge, die man weiß, weil man sie eben erst in
Innsbruck gehört hat."
„Der Master bedeutet für mich über den Tellerrand zu schauen, Wissenszuwachs, Gemeinschaft und
Zusammengehörigkeitsgefühl erleben, Erfahrungsaustausch, Zeit- und Energieaufwand,
Hebammenforschung.“
„Durch dieses Studium habe ich unglaublich tolle Frauen kennengelernt, die mich und meine Arbeit
inspiriert haben, ich habe meinen Horizont erweitert und bestehendes Wissen vertiefen können und neue
Erkenntnisse gewonnen“
"Das Studium versprach durch die Themen Kommunikation, Psychosomatik und Notfälle in der Geburtshilfe
sowie Migration und Ethnizität sehr interessant zu werden. Was sich durch die Vorlesungen verändert hat,
hat meine Erwartungen übertroffen und mich fachlich aber auch persönlich stark bereichert. Meine
berufliche Arbeit hat an Qualität gewonnen, der wissenschaftliche Teil ist dabei einer von vielen!"

Perspektiven

Eckdaten
Abschluss: Master of Science in Advanced
Practice Midwifery (MSc)



Dauer:



5 Semester

Wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen!
Weitere Information unter: www.fhg-tirol.ac.at



Hinweis: Die Homepage befindet sich derzeit in
Überarbeitung. Die aktualisierte Version kann ab
Oktober 2015 abgerufen werden.



kompetente PartnerInnen in Teams in
Krankenanstalten und Einrichtungen im
Gesundheitswesen
erworbenen und gelernten Werkzeuge in der
beruflichen Tätigkeit situationsbezogen,
forschungsgeleitet und differenziert einsetzen
Trainingseinheiten zu Maßnahmen optimaler
medizinischen Versorgung der Gebärenden, des
Neu- und Frühgeborenen organisieren und leiten
die Möglichkeit für eine leitende Tätigkeit, und die
Mitarbeit in Forschung und Entwicklung wird durch
die berufsspezifische Qualifizierung möglich

