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Since it was founded in 
1991, the University of 
Applied Sciences in Neu-
brandenburg has devel-
oped into an academic 
centre and driving force 
in teaching, research, 
and continuing education 
for the region. Approxi-
mately 25 years ago, it 
started with two courses 
of study and 164 stu-
dents.
Currently, approximately 2,100 young people study 
in 25 faculties offering a total of 33 Bachelor and 
Master degrees. A practical approach is adopted 
towards the research and teaching, which takes place 
at our University of Applied Science.
We work in close cooperation with business and insti-
tutions from within our region. Each courses of study 
includes at least one practical semester or provides 
several practical work experiences. Research projects 
help students obtain management and scientific re-
search skills, which they can put to good use in their 
future professions.
To help our students gain multidisciplinary key com-
petences, we have developed additional opportuni-
ties within the context of the StudiumPlus project.  

Die Hochschule Neubrandenburg hat sich seit ihrer Gründung 
1991 zu einem akademischen Zentrum und Impulsgeber in Lehre, 
Forschung und Weiterbildung für die Region entwickelt. Vor rund 
25 Jahren hat der Studienbetrieb mit zwei Studiengängen und 
164 Studierenden begonnen. Heute studieren hier ca. 2100 
junge Leute in 25 Fachrichtungen mit insgesamt 33 Bachelor- 
und Master-Studiengängen. Das Studium an unserer Hochschule 
zeichnet sich durch praxisnahe und anwendungsorientierte Lehre 
und Forschung aus. Wir arbeiten eng mit Unternehmen und 
Institutionen unserer Region zusammen. In jedem Studiengang 
sind mindestens ein Praxissemester oder mehrere Praxisab-
schnitte enthalten. Durch die Mitarbeit in Forschungsprojekten 
erwerben die Studierenden fachliche Kompetenzen für leitende 
oder wissenschaftliche Tätigkeiten in ihrem späteren Berufsfeld.
Um darüber hinaus fachlich übergreifende Schlüsselkompeten-
zen zu erwerben, haben wir für unsere Studierenden im Rahmen 
des Projektes StudiumPlus ergänzende Angebote entwickelt. 
In Kooperation mit regionalen, überregionalen und internatio-
nalen Partnern passen wir die bestehenden Studienangebote 
den wissenschaftlichen, berufsfeldbezogenen und fachlichen 
Anforderungen aktuell an und konzipieren darüber hinaus neue 
Studiengänge sowie Inhalte und Formate für die Weiterbildung. 
Die Hochschule Neubrandenburg setzt sich für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein und unterstützt als familienfreund-
liche Hochschule aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Familie und Studium und schafft familiengerechte Arbeits- und 
Studienbedingungen und ein soziales Umfeld, in dem Studie-
ren, Arbeiten und Forschen mit Familie möglich ist. Auf unserem 

Herz l ich wi l l kommen!
Welcome!
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Herz l ich wi l l kommen!
Welcome!

We are adapting existing courses of study to mod-
ern scientific, occupation-specific and professional 
requirements in cooperation with regional, national, 
and international partners, and are also creating new 
courses of study as well as new and continuing
education opportunities.
The University of Applied Sciences in Neubranden-
burg champions the equality of men and women, 
and, as a family-friendly university, actively supports 
attempts to balance family and profession, or fam-
ily and studies by creating family-friendly work and 
study conditions as well as a social climate that also 
allows students with families to pursue their studies, 
work, and research.
Located close to the city centre and Lake Tollense, 
our campus includes modern seminar and laboratory 
facilities, a library and further service facilities, the 
canteen, and four halls of residence.
Our university welcomes applications from German 
and international students as well as from our part-
ners! 

Prof. Dr. Micha Teuscher
President of the University of
Applied Sciences Neubrandenburg

Campus finden Sie modern ausgestattete Seminar- und Labor-
einrichtungen, die Bibliothek sowie weitere Serviceeinrichtungen, 
die Mensa und vier Wohnheime. Alles liegt nah beieinander und 
ist nicht weit vom Stadtzentrum und vom Tollensesee entfernt.
Alle Studieninteressierten und interessierte Partner aus dem 
In- und Ausland sind an unserer Hochschule herzlich willkommen!

Prof. Dr. Micha Teuscher
Rektor der Hochschule Neubrandenburg

Kontakt/contact:
Hochschule Neubrandenburg
University of Applied Sciences
Brodaer Straße 2
17033 Neubrandenburg
Tel. +49 (0) 395 5693-0
Fax +49 (0) 395 5693-9999
Internet: https://www.hs-nb.de

Studienberatung/Student Service
Tel. +49 (0) 395 5693-1101
E-Mail: zsb@hs-nb.de

Akademisches Auslandsamt/International Office
Tel. +49 (0) 395 5693-1110
E-Mail: aaa@hs-nb.de

https://www.hs-nb.de
mailto:zsb@hs-nb.de
mailto:aaa@hs-nb.de


Hochschule Neubrandenburg
University of Applied Sciences
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Forschungsschwerpunkte und Kompetenzfe lder
Research focus areas and core competencies

The Neubrandenburg University of Applied Sciences 
has developed a unique and distinct profile in the 
areas of research, development and knowledge 
transfer since its founding in 1991, a profile that is 
characterised by its especially practical and applied 
orientation as well as close partnerships with both 
industry and science. 
In recent years the University has drawn on its disci-
plines to establish the research focus areas ‘Sustain-
able Structural Shifts and Reconstruction of Rural 
Regions’ and ‘Health and Nutrition’. The aim of ex-
panding the research focus areas is to continue to 
strategically strengthen the role of the University 
as a scientific facility in the state of Mecklenburg-
Vorpommern for major scientific and economic pro-
jects. An example of this is the leading role played 
the Neubrandenburg University of Applied Sciences 
in the pioneering field ‘Nutrition’ that is being driven 
by the Strategic Council for Economics and Science of 
the Ministry for Economics, Construction and Tourism.
This is supplemented by our core competencies in 
Agriculture and Food Sciences, Health, Prevention, 
Nursing and Health Management, Landscape Sciences 
and Geomatics as well as Social Work and Educa-
tion in which the four faculties of the University have 
made their name.

Die Hochschule Neubrandenburg hat seit ihrer Gründung im 
Jahre 1991 ein eigenständiges und unverwechselbares Profil 
in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Wissenstransfer 
entwickelt, das sich durch besondere Praxisnähe und Anwen-
dungsorientierung sowie intensive Zusammenarbeit mit Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft auszeichnet. 
In den letzten Jahren hat die Hochschule aus ihren Fachgebieten 
heraus die Forschungsschwerpunkte „Nachhaltiger Struktur-
wandel und Umbau von ländlichen Regionen“ und „Gesundheit 
und Ernährung“ etabliert. Ziel ist es, mit dem Ausbau dieser 
Forschungsschwerpunkte die Rolle der Hochschule als wissen-
schaftliche Einrichtung im Land Mecklenburg-Vorpommern im 
Rahmen wichtiger wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Vor-
haben strategisch weiter zu stärken. Beispielhaft dafür ist die 
führende Rolle der Hochschule Neubrandenburg im Zukunftsfeld 
„Ernährung“ des Strategierates Wirtschaft-Wissenschaft des 
Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus.
Hinzu kommen die Kompetenzfelder „Agrarwirtschaft und Le-
bensmittelwissenschaften“, „Gesundheit, Prävention, Pflege 
und Gesundheitsmanagement“, „Landschaftswissenschaften und 
Geomatik“ sowie „Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung“, die 
von den vier Fachbereichen der Hochschule profiliert werden.
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Agrarwi r t schaf t  und Lebensmi t te lwissenschaf ten
Faculty of Agriculture and Food Sciences

Unsere Studiengänge / Our Courses of study
Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften / Faculty of Agriculture and Food Sciences

Agrarwirtschaft / Agriculture Bachelor of Science 
Master of Science

7 Semester
3 Semester

Dualer Studiengang Agrarwirtschaft / Dual course of Agriculture Berufsabschluss und  
Bachelor of Science 
Professional Certification and 
Bachelor of Science

9 Semester

Landwirtschaftliches Produktionsmanagement,  
Deutsch-Argentinischer Studiengang* /  
Agricultural Production Management, German-Argentinian course*

Master of Science 4 Semester

Lebensmitteltechnologie / Food Technology Bachelor of Science 7 Semester
Dualer Studiengang Lebensmitteltechnologie /  
Dual course of Food Technology

Berufsabschluss und  
Bachelor of Science 
Professional Certification and 
Bachelor of Science

9 Semester

Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie /  
Food and Bio-Product Technology

Master of Science 3 Semester

Diätetik / Dietetic Bachelor of Science 4 Semester
Weiterbildender Studiengang Angewandte Betriebswirtschaftslehre /  
Postgraduate course in applied business studies

Bachelor of Arts 8 Semester

* voraussichtlich ab WS 2016/2017, * planned from WS 2016/2017 onwards
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Agrarwi r t schaf t
Agriculture

The concepts for the course of study in agriculture are 
intended on one hand to provide a generalist edu-
cation (Bachelor degree and dual Bachelor degree) 
and on the other to enable students to specialise in 
agricultural economics or quality and quality assur-
ance (Master’s programme). Correspondingly, the 
subjects available range from modern production 
technology to the application of management and 
marketing concepts to consideration of the ecologi-
cal effects of agricultural land use. Unlike most other 
agricultural courses in Germany, no specialisation 
or majors are offered in the Bachelor degree. In 
addition to their compulsory subjects, the students 
can freely choose other modules from a range of 
compulsory elective modules based on their personal 
interests. Personal course advice enables the students 
to select areas that are in demand in the workplace 
and that meet their own interests. The environment 
of the Neubrandenburg University of Applied Sci-
ences is heavily agricultural, with modern operational 
structures, a modern laboratory building with an as-
sociated greenhouse area and many service facilities 
provided by the University all creating outstanding 
conditions for future-oriented studies in agriculture.

Die Konzepte für die Studiengänge der Agrarwirtschaft se-
hen einerseits die Ausbildung zum Generalisten (Bachelor-
Studiengang und Bachelor-Studiengang Dual) und andererseits 
die Schwerpunktbildungen Agrarökonomie bzw. Qualität und 
Qualitätssicherung (Master-Studiengang) vor. Dementsprechend 
reicht das Spektrum der Studieninhalte von der modernen Pro-
duktionstechnik über die Anwendung von Management- und 
Marketingkonzepten bis hin zur Berücksichtigung ökologischer 
Auswirkungen der Landbewirtschaftung. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Agrarstudiengängen in Deutschland werden 
im Bachelor-Studiengang keine Spezialisierungs- oder Vertie-
fungsrichtungen angeboten. Die Studierenden können neben 
den Pflichtmodulen aus einem Katalog der Wahlpflichtmodule 
entsprechend ihren persönlichen Interessen weitere Module 
frei wählen. Eine intensive Studienberatung versetzt die Stu-
dierenden in die Lage, sich für die am Arbeitsmarkt gefrag-
ten Bereiche und eigene Interessen zu entscheiden. Das stark 
landwirtschaftlich geprägte Umfeld von Neubrandenburg mit 
modernen Betriebsstrukturen, ein modernes Laborgebäude 
mit entsprechendem Gewächshausbereich und die vielfältigen 
Serviceeinrichtungen der Hochschule bieten hervorragende 
Voraussetzungen für ein zukunftsorientiertes Agrarstudium.
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Until a few decades ago, Food Technology was very 
much the domain of trained specialists, such as butch-
ers and bakers. With today’s modern industrial pro-
duction, however, it is necessary to know the physi-
cal, chemical, and microbiological properties of raw 
materials and semi-finished goods, and to be able 
to scientifically assess the changes they undergo in 
processing.
Food technologists measure and alter the chemical, 
physical, and microbiological properties of foodstuffs. 
They develop and monitor the steps taken during the 

Die Verarbeitung von Lebensmitteln lag bis vor wenigen Jahr-
zehnten überwiegend in der Hand von handwerklich ausgebil-
deten Spezialisten wie Bäckern und Fleischern. Mit der heutigen 
industriellen Herstellung ist es notwendig, die physikalischen, 
chemischen und mikrobiologischen Eigenschaften von Roh- und 
Halbfertigprodukten zu kennen und deren Veränderungen 
beim Bearbeiten auf wissenschaftlicher Grundlage beurteilen 
zu können.
Lebensmitteltechnologen messen und verändern die chemi-
schen, physikalischen und mikrobiologischen Eigenschaften von 
Lebensmitteln.

Lebensmi t te l technologie
Food Technology

Von der Bewertung bis zur Patentierung
wissenschaftlicher Erfindungen

Verwertungsverbund (VVB) M-V
c/o Universität Rostock
Geschäftsstelle
Parkstr. 6/ R 224 · D-18057 Rostock
T: +49 (381) 498 5681/80
F: +49 (381) 498 1118 1220
www.verwertungsverbund-mv.de

http://www.verwertungsverbund-mv.de
mailto:info@mv-ernaehrung.de
http://www.mv-ernaehrung.de
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Lebensmi t te l technologie
Food Technology

processing of raw materials by procedures such as the 
warming, chopping, or mixing of foodstuffs. Finished 
food products have to be packaged, stored, and 
transported to consumers in a high-quality manner. 
Food technologists have to ensure that the goods are 
produced and marketed in a cost-effective manner 
and are responsible for compliance with product 
specifications and legal requirements.

Sie entwickeln und überwachen die Schritte bei der Verarbei-
tung von Rohstoffen durch Verfahren wie Erwärmen, Zerkleinern 
oder Mischen zu Lebensmitteln. Die fertigen Lebensmittel müssen 
in hoher Qualität verpackt, gelagert und zu den Verbrauchern 
transportiert werden. Lebensmitteltechnologen müssen darauf 
achten, dass die Produkte kostengünstig hergestellt und gut 
vermarktet werden, und sie sind für die Einhaltung von Pro-
duktspezifikationen und gesetzlichen Regelungen verantwortlich.

PRAXISPARTNER
für Ihr Studium und Ihre
berufliche Perspektive

www.sywan.de

http://www.sywan.de
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Lebensmi t te l technologie
Food Technology

The education of food technologists at Hochschule 
Neubrandenburg comprises the study courses “Bach-
elor of Science – Food Technology” and “Master of 
Science Food- & Bioproduct Technology”. A bachelor 
degree may be accomplished after seven terms or 
in combination with a professional training after nine 
terms. The study programs are characterized by a 
strong connection of theoretical and practical con-
tent. Hands-on lab courses and a six month industrial 
internship are combined with lectures, seminal studies 
and project work. 
A specialization in Food Science or Technology of 
Non-Food Products is offered with a three terms 
master program. This course is suitable to get students 
involved into actual research activities of the Agri-
culture – and Food Science department. Graduates 
of our programs are trained as team players by 
working on special projects in small groups. They are 
engineers, who based on a thorough technological 
education are capable to identify problems and to 
find creative solutions to fix them.

Lebensmitteltechnologen werden an der Hochschule in den 
Studiengängen „Lebensmitteltechnologie“ (Abschluss: Bache-
lor of Science) und „Lebensmittel- und Bioprodukttechnologie  
(Abschluss: Master of Science) ausgebildet. Der Bachelorab-
schluss kann nach sieben Semestern oder in Kombination mit 
einer Berufsausbildung (sog. „Dualer Studiengang“) nach neun 
Semestern erworben werden. Die Studiengänge zeichnen sich 
durch eine starke Verbindung theoretisch-wissenschaftlicher 
und praktischer Lehrinhalte aus. Laborpraktika sowie ein halb-
jähriger betreuter Aufenthalt in einem Unternehmen werden 
kombiniert mit Vorlesungen, Seminar- und Projektarbeit. 
Das über drei Semester angelegte Masterprogramm ermög-
licht neben der Vertiefung der Lebensmitteltechnologie eine 
Spezialisierung auf die Herstellung von Non-Food-Produkten 
aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Anlage des Studiengangs 
ist geeignet, Studierende mit Projekt- und Abschlussarbeiten 
intensiv in die aktuellen Forschungsaktivitäten des Fachbereichs 
einzubinden. Ausbildungsziel sind Ingenieurinnen und Ingeni-
eure, die zurückgreifend auf eine gründliche Fachausbildung 
Probleme identifizieren und zielführende Lösungsmöglichkeiten  
umsetzen können. Mit der Durchführung von Projektaufgaben 
in kleinen Gruppen wird dabei während des Studiums die Fä-
higkeit zur Teamarbeit trainiert.
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Diäte t ik  fü r  Diä tass i s ten t innen und Diätass i s ten ten
Dietetics for Dietit ians

The Neubrandenburg bachelor course in dietetics pro-
vides competencies in nutritional care in theory and 
practice and focuses on both clinical and preventive 
nutrition. The program combines nutritional sciences, 
health sciences, social science and nutritional medicine 
and highlights the complexity and central role of nutri-
tion in a broad spectrum of diseases.
The dietetic course offered in Neubrandenburg is 
unique in two ways: Firstly, it is the only academic pro-
gram in the federal state of Mecklenburg-Pomerania 
focusing on dietetics and nutrition. Secondly, it is the 
only academic dietetic program in Germany, build-
ing on the vocational training of dietitians. Thus, the 
Neubrandenburg dietetic program is pioneering the 
academic recognition, professionalization and inter-
nationalization of dietitians in Germany.
The overall goal of the program is to augment the 
vocational based training for dietitians in Germany 
by providing an academic background and critical 
thinking skills. The acquisition of these skills will pro-
vide dietitians with the tools to critically reflect their 
professional actions based on scientific research and 
evidence-based models. 

Der Studiengang widmet sich den Besonderheiten der Ernäh-
rungsversorgung in Theorie und Praxis und fokussiert sowohl die 
klinische als auch die primärpräventive Ernährungsversorgung. 
Er vereinigt ernährungs-, gesundheits- und sozialwissenschaft-
liche sowie ernährungsmedizinische Elemente und stellt somit 
die zentrale Bedeutung der Ernährung in der Prävention und 
Therapie vieler Erkrankungen in den Mittelpunkt.
Der Studiengang ist in zweierlei Hinsicht einmalig. Zum einen 
handelt es sich um den einzigen ernährungsbezogenen Stu-
diengang in Mecklenburg-Vorpommern. Zum anderen ist es 
in Deutschland der einzige Studiengang in Diätetik, der auf 
die Ausbildung zum Diätassistenten aufbaut. Damit leistet der 
Studiengang Pionierarbeit für die Akademisierung, Professi-
onalisierung und Internationalisierung der Diätassistenten in 
Deutschland.

Preisträgerinnen des CN-Awards in der 
Kategorie „Students of the Year“
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Diäte t ik  fü r  Diä tass i s ten t innen und Diätass i s ten ten
Dietetics for Dietit ians

The program provides the opportunity to collaborate 
with regional, national and international partners 
in various research projects. The department is also 
equipped with modern devices for the assessment of 
resting energy expenditure and body composition 
providing students with the optimal study environment 
for their research and learning needs.

Primäres Ziel des Studiengangs ist es, Diätassistenten akade-
misch zu qualifizieren, damit sie ihr eigenes berufliches Handeln 
unter Einbeziehung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse und 
Modelle kritisch reflektieren können. 
Der Studiengang ist mit regionalen, nationalen und internatio-
nalen Partnern an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt. 
Die gute Vernetzung und die Ausstattung mit modernsten Gerä-
ten zur Bestimmung des Ruheenergiebedarfs bzw. der Körper-
zusammensetzung stellen sehr gute Studienbedingungen sicher.

The University responds to the needs of the regional 
economy by offering this part-time course for those 
working in the field. The course gives students a broad 
and professional education in business studies that is 
completed by cross-disciplinary foundations and key 
qualifications. In this way, students will be prepared 
for taking on demanding tasks in all areas of business 
as well as managing private companies and public 
facilities.

Mit diesem berufsbegleitenden Studienangebot reagiert die 
Hochschule auf die Bedarfe der regionalen Wirtschaft. Der 
Studiengang vermittelt eine breite und qualifizierte betriebs-
wirtschaftliche Ausbildung, die durch fachübergeifende Grund-
lagen und Schlüsselqualifikationen abgerundet wird. Die Stu-
dierenden werden so auf die Übernahme von anspruchsvollen 
Aufgaben in allen kaufmännischen Bereichen sowie auf dem 
Gebiet des Managements von privaten Unternehmen und öf-
fentlichen Einrichtungen vorbereitet.

Angewandte Bet r iebswi r t schaf t s lehre
Applied Business Studies
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Fachbere ich Gesundhei t ,  P f lege ,  Management
Faculty of Health, Nursing, Administration

Unsere Studiengänge / Our Courses of study
Fachbereich Gesundheit, Pflege, Management / Faculty of Health, Nursing, Administration

Gesundheitswissenschaften  / Health Sciences Bachelor of Science 
Master of Science

6 Semester
4 Semester

Pflegewissenschaft/Pflegemanagement /  
Nursing Administration

Bachelor of Science
Master of Science

6 Semester
4 Semester

Dualer Studiengang Pflegewissenschaft/Pflegemanagement /  
Dual course of Nursing Administration

Berufsabschluss und  
Bachelor of Science 
Professional Certification and 
Bachelor of Science

9 Semester

Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe  /  
Vocational Teaching for Health Professionals

Bachelor of Arts 7 Semester

Management im Sozial- und Gesundheitswesen /  
Social and Health Care Management

Master of Arts 4 Semester

Berufsbegleitender Master-Studiengang  
Gesundheitsförderung und Prävention / 
Part-time Study course of Mind Body Health  
Prevention and Health Promotion East West

Master of Arts 6 Semester
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Gesundhei t swissenschaf ten
Health Sciences

Jobs in the area of health sciences and disease pre-
vention are being driven by demographic changes, 
increasing use of technology and the development of 
new diagnostic and treatment methods. At the same 
time, new fields of work in disease prevention, health 
promotion and health management are emerging that 
require a scientifically based education. 
The Health Sciences course qualifies students par-
ticularly for activities in public healthcare facilities, 
insurance and nursing funds, facilities for disease pre-
vention and health promotion, hospital management, 
rehabilitation clinics and aged care facilities as well 
as business consultancies.
The focus of the studies in the Bachelor course is manage-
ment and economics in healthcare, disease prevention 
and health promotion, health advice, health psychology 
and health pedagogy, public health and epidemiology. 
The course contents of the Master’s programme, 
which build on students’ first degrees, include dis-
ease prevention and health promotion, health report-
ing, qualitative and quantitative social research or 
even health pedagogy. Throughout the Bachelor and 
Master courses in Health Sciences, students can spe-
cialise and deepen their knowledge by selecting core 
competencies, specialisation modules and compulsory 
elective modules.

Die Berufe im Bereich der Gesundheitswissenschaften und 
Prävention sind durch demografische Veränderungen, durch 
Technisierung und die Entwicklung neuer Diagnose- und Behand-
lungsmethoden geprägt. Gleichzeitig sind neue Arbeitsfelder 
in der Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsma-
nagement entstanden, für die eine wissenschaftlich fundierte 
Ausbildung erforderlich ist. 
Der Studiengang Gesundheitswissenschaften qualifiziert ins-
besondere für Tätigkeiten in den Einrichtungen des öffentli-
chen Gesundheitswesens, der Kranken- und Pflegekassen, in 
Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prävention, im 
Management von Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Alten-
pflegeeinrichtungen sowie in Unternehmensberatungen.
Die Studienschwerpunkte im Bachelor-Studiengang sind Ma-
nagement und Ökonomie im Gesundheitswesen, Gesundheits-
vorsorge und -förderung, Gesundheitsberatung, Gesundheits-
psychologie und Gesundheitspädagogik, Public Health und 
Epidemiologie. 
Die auf dem Erststudium aufbauenden Studieninhalte des Mas-
ter-Studiengangs sind Prävention und Gesundheitsförderung, 
Gesundheitsberichterstattung, Qualitative und Quantitative 
Sozialforschung oder auch Gesundheitspädagogik. Im Laufe 
des Bachelor- und Master-Studiums Gesundheitswissenschaf-
ten ist eine Spezialisierung und Vertiefung des studentischen 
Wissens durch die Wahl von Kompetenz-, Schwerpunkt- und 
Wahlpflichtmodulen möglich.
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Pf legewissenschaf t/P f legemanagement
Nursing Sciences/Nursing Management

The Nursing Sciences/Nursing Management course 
qualifies students for middle and upper management 
roles and executive tasks in all types of healthcare 
facilities. Across a range of different nursing sectors, 
there are jobs available in controlling, quality man-
agement and adult education. Graduates from this 
course also carry out tasks such as advising nursing 
staff and affected persons, coaching management 
staff or providing independent expert opinions. 
During the Bachelor course, material from nursing 
sciences, nursing management and social and health 
sciences are taught for this purpose. The Master’s 
programme provides students with the opportunity to 
expand and add to the knowledge acquired in their 
first degree with an interdisciplinary approach. The 
course contents include health and nursing reporting, 
treatment management, nursing research, business 
management and nursing and healthcare facility law.
Throughout the Bachelor and Master course, students 
can specialise and deepen their knowledge by se-
lecting core competencies and compulsory elective 
modules.
The dual Bachelor’s degree Nursing Sciences / Nurs-
ing Management has been offered at the University 
in the Faculty of Health, Nursing, Management since 
2005. In four and a half years, the students can 

Das Studium Pflegewissenschaft/Pflegemanagement qualifi-
ziert für mittlere und gehobene Führungs- und Leitungsaufgaben 
in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Daneben stehen 
in unterschiedlichen Pflegesektoren Aufgaben im Controlling, 
dem Qualitätsmanagement sowie der Erwachsenenbildung als 
Arbeitsgebiete offen. Darüber hinaus werden Aufgaben wie 
die Beratung von Pflegenden und Betroffenen, Coaching von 
Führungskräften oder unabhängige Gutachtertätigkeit wahr-
genommen. 
Dazu werden während des Bachelor-Studiums Inhalte aus der 
Pflegewissenschaft, dem Pflegemanagement sowie den Sozial- 
und Gesundheitswissenschaften vermittelt. Das Master-Studium 
bietet die Möglichkeit, die im Erststudium erworbenen Kenntnisse 
interdisziplinär zu erweitern und zu ergänzen. Studieninhalte 
sind dabei u. a. Gesundheits- und Pflegeberichterstattung, Ver-
sorgungsmanagement, Pflegeforschung, Unternehmensführung 
und Arbeits- und Einrichtungsrecht.
Im Laufe des Bachelor- und Master-Studiums ist eine Spezialisie-
rung und Vertiefung des studentischen Wissens durch die Wahl 
von Kompetenz- und Wahlpflichtmodulen möglich. 
Seit 2005 ist der duale Bachelor-Studiengang Pflegewissen-
schaft/Pflegemanagement an der Hochschule im Fachbereich 
Gesundheit, Pflege, Management fest etabliert. In viereinhalb 
Jahren können die Studierenden einen Berufsabschluss in der 
Gesundheits- und Krankenpflege oder Altenpflege und gleich-
zeitig den akademischen Grad eines Bachelor of Science (Nur-
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Pf legewissenschaf t/P f legemanagement
Nursing Sciences/Nursing Management

acquire a vocational qualification in healthcare and 
nursing or aged care while at the same time studying 
an academic degree Bachelor of Science (Nursing 
and Administration). Implementing the course con-
cept is possible thanks to the successful collaboration 
between the Faculty and the vocational school at the 
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum as well as our collabora-
tive partnerships, both new and well established, in 
the area of practical nursing training.

sing and Administration) erwerben. Das Studiengangskonzept 
kann dank der erfolgreichen Kooperation des Fachbereiches 
und der Beruflichen Schule am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum 
sowie mit langjährigen und neuen Kooperationspartnern im 
Bereich der praktischen Pflegeausbildung umgesetzt werden.
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Berufspädagogik fü r  Gesundhei t s fachberufe
Vocational Teaching for Health Professionals

The Bachelor in Vocational Teaching for Health Pro-
fessionals offers students a teaching course that links 
specialist scientific knowledge from health and nurs-
ing as well as psychology and preventive medicine 
with the associated principles of specialist teaching. 
The course is thus based on the established structure 
of teacher training courses in the area of vocational 
teaching. The basic model incorporates the regula-
tions in the teacher training law of Mecklenburg-
Vorpommern as well as national regulations of the 
Standing Conference of the Ministers of Education 
and Cultural Affairs of the Länder in the Federal 
Republic of Germany.
 The course provides the initial academic qualification 
as an entry degree into the teaching profession in 
specialist vocational teaching and can be continued 
with a 3-semester Master’s programme at the Uni-
versity of Rostock and subsequent practical training. 
Graduates of the Bachelor’s degree can also work 
within the practical specialist teaching in vocational 
colleges, in specialised professional development and 
further education or as specialised clinical supervisors. 
Throughout the Vocational Teaching for Health Pro-
fessionals course, students can specialise and deepen 
their knowledge by selecting core competencies and 
compulsory elective modules.

Mit dem Bachelor-Studiengang Berufspädagogik für Gesund-
heitsfachberufe wird den Studierenden ein pädagogisches 
Studium angeboten, das fachwissenschaftliche Erkenntnisse aus 
dem Bereich Gesundheit und Pflege sowie Psychologie und Prä-
vention mit der dazugehörigen Fachdidaktik verknüpft. Somit 
orientiert sich das Studium am klassischen Aufbau von Lehramts-
studiengängen im Bereich Berufspädagogik. Das Grundmodell 
berücksichtigt die Vorgaben des Lehrerbildungsgesetzes in 
Mecklenburg-Vorpommern und auch bundesweite Vorgaben 
der Kultusministerkonferenz.
 Der Studiengang bietet die erste akademische Qualifikation 
auf dem Weg zum Lehramt in der fachbezogenen Berufspäda-
gogik und kann daher durch ein 3-semestriges Master-Studium 
an der Universität Rostock und ein anschließendes Referendariat 
fortgesetzt werden. Zudem besteht für Bachelor-Absolventinnen 
und -Absolventen die Möglichkeit, innerhalb des fachprakti-
schen Unterrichts an Berufsschulen, im Bereich der fachbezo-
genen Fort- und Weiterbildung oder in der fachbezogenen 
Praxisanleitung tätig zu sein. Im Laufe des Studiums Berufspä-
dagogik für Gesundheitsfachberufe ist eine Spezialisierung 
und Vertiefung des studentischen Wissens durch die Wahl von 
Kompetenz- und Wahlpflichtmodulen möglich. 
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Management im Sozia l -  und Gesundhei t swesen
Management in Social Services and Healthcare

The Master of Management in Social Services and 
Healthcare is a postgraduate programme for spe-
cialising in management and business areas and post-
graduate academic studies in the area of healthcare 
and social services.
The course prepares students for taking on highly 
qualified specialist and management tasks in the eco-
nomically important market of social and healthcare 
related services and organisations.
Possible employment opportunities include in the area 
of organisation and management of inpatient facili-
ties such as hospitals, rehabilitation clinics, aged care 
and nursing homes and disabled care centres as well 
as in outpatient facilities, youth and social welfare 
offices and health insurance funds. Subsequent areas 
of employment also include finance management, 
controlling and marketing or even quality and project 
management.
To this end, topics such as public management, welfare 
and administrative law, finance management, control-
ling and marketing are taught during the programme. 
All teaching sessions conclude with examinations dur-
ing the course. A greater focus on a specific area is 
possible by students’ choice of compulsory elective 
modules, a three-semester research project and the 
Master’s programme that is completed in the fourth 
semester.

Der Master-Studiengang Management im Sozial- und Gesund-
heitswesen ist ein postgraduales Angebot zur management- 
und ökonomiebezogenen Spezialisierung und akademischen 
Weiterbildung für den Bereich Sozial- und Gesundheitswesen.
Das Studium bereitet auf die Übernahme hoch qualifizierter 
Fach- und Führungsaufgaben in dem wirtschaftlich bedeutenden 
Markt sozialer und gesundheitsorientierter Dienstleistungen und 
Organisationen vor.
Mögliche Tätigkeiten liegen dabei in den Bereichen Organi-
sation und Management in stationären Einrichtungen wie Kran-
kenhäusern, Rehabilitationskliniken, Alten- und Pflegeheimen 
und Behinderteneinrichtungen, aber auch in ambulanten Ein-
richtungen, in Jugend- und Sozialämtern sowie Krankenkassen. 
Zu den späteren Arbeitsfeldern gehören unter anderem das 
Finanzmanagement, Controlling und Marketing oder auch das 
Qualitäts- und Projektmanagement.
Dazu werden während des Studiums unter anderem Inhalte wie 
Public Management, Sozial- und Verwaltungsrecht, Finanzma-
nagement, Controlling und Marketing vermittelt. Alle Lehrver-
anstaltungen schließen mit studienbegleitenden Fachprüfungen 
ab. Eine inhaltliche Schwerpunktsetzung ist im Rahmen von 
Wahlpflichtmodulen, einem dreisemestrigen Forschungsprojekt 
und im Rahmen der Masterarbeit, die im vierten Semester ge-
fertigt wird, möglich.
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Fachbere ich Landschaf t swissenschaf ten und Geomat ik
Faculty of Landscape Sciences and Geomatics

Unsere Studiengänge / Our Courses of study
Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik / Faculty of Landscape Sciences and Geomatics  

Geodäsie und Messtechnik / Geodesy and Metrology Bachelor of Engineering 7 Semester

Geoinformatik / Geoinformatics Bachelor of Engineering 7 Semester

Geodäsie und Geoinformatik / Geodesy and Geoinformatics Master of Engineering 3 Semester

Landschaftsarchitektur / Landscape Architecture Bachelor of Engineering 8 Semester

Naturschutz und Landnutzungsplanung /  
Nature Conversation and Landuse Planning

Bachelor of Science 8 Semester

Landnutzungsplanung / Landuse Planning Master of Science 2 Semester

Landschaftsarchitektur und Grünflächenmanagement /  
Landscape Architecture and Greenspace Management 

Master of Engineering 2 Semester

Nachhaltiges Landnutzungsmanagement *
Deutsch-Französischer Studiengang /  
Sustainable Land Management *
German-French course

Master of Science 4 Semester

* voraussichtlich ab WS 2016/2017, * planned from WS 2016/2017 onwards
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The technological innovations that have taken place 
over recent decades have brought parallel develop-
ments for geodesy that have changed a discipline with 
a long tradition into a modern engineering science 
with a very broad spectrum of applications. Geod-
esy is the science of measuring and apportioning the 
Earth into 3D-models, areas and points, so that we 
know the exact location of our house, the distance to 
China, the size of Greenland, etc. Geodesy deals with 
the recording, updating, and processing of spatial 
data (basic geo-data) and the documentation of civil 
engineering structures. The use of state-of-the-art 
data recording systems, satellite-aided measurement 
processes, scanning procedures and digital image 
processing have brought about a shift towards elec-
tronically based applications.
The aim of the course is to prepare students for high 
level and senior management jobs in public admin-
istration, private companies, as well as independent 
surveying and engineering firms. Surveyors work, for 
example, in the following areas: basic and property 
surveying, processing of aerial images and other 
remote sensing data, production of sets of maps, 
engineering surveying, quality assurance of industrial 
products, or planning, land division, and property 
appraisal.

Zurückblickend auf eine lange Tradition hat sich die Geodäsie 
(Vermessungswesen) in den letzten Jahrzehnten parallel zur 
technologischen Innovation zu einer modernen Ingenieurwis-
senschaft mit äußerst breitem Aufgabenspektrum weiterent-
wickelt. Geodäsie ist die Wissenschaft von der Vermessung 
und Aufteilung der Erde in 3-D-Modelle, Flächen und Punkte 
und zeigt uns, wo unser Haus genau steht, die Entfernung nach 
China, die Größe Grönlands und vieles mehr. Die Geodäsie ist 
zuständig für die Erfassung, Aktualisierung und Aufbereitung 
der raumbezogenen Daten (Geobasisdaten) sowie für die 
messtechnische Dokumentation von Ingenieurbauwerken. Die 
vorrangig raumbezogenen vermessungstechnischen Aufgaben 
haben sich durch den Einsatz hochmoderner Erfassungssysteme, 
satellitengestützter Messverfahren, Scan-Verfahren und die di-
gitale Bildverarbeitung stark in Richtung elektronisch gestützter
Anwendungen gewandelt.
Das Studium soll die Studierenden auf leitende Tätigkeiten in 
öffentlichen Verwaltungen, Wirtschaftsunternehmen und freibe-
ruflich tätigen Vermessungs- und Ingenieurbüros vorbereiten. Die 
Arbeitsbereiche eines Vermessungsingenieurs umfassen unter 
anderem Grundlagen oder Liegenschaftsvermessung, Verar-
beitung von Luftbildern und sonstigen Fernerkundungsdaten, 
Herstellung von Landeskartenwerken, Ingenieurvermessung, 
Qualitätssicherung von Industrieprodukten oder die Planung, 
Bodenordung und Grundstückswertermittlung.

Geodäsie und Mess technik
Geodesy and Metrology
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Geoinformatics involves using all information that has 
a spatial reference. Some of the major areas are the 
recording and representation of the Earth’s surface 
(cartography and land registry), the processing of aerial 
photography and satellite and radar images, as well 
as geographic information systems. Application pro-
grammes, databases, Internet and software develop-
ment form the basis for the use of geoinformatics in 
geodesy, geography, geology, geophysics, and ecology. 
Geoinformatics requires a high degree of interdiscipli-
nary work and this means that graduates enjoy excellent 
and exciting career opportunities in various application 
areas such as environmental protection, environmental 
monitoring, landuse planning, tourism and leisure in-
dustry, agriculture, and forestry. Location analysis and 
geo-marketing as well as navigation applications or the 
development of 3D city or terrain models are additional 
application areas of geoinformatics.

Master’s study program
The Master’s study program with the specialisation 
geodesy and geoinformatics is jointly offered to the 
courses of study in surveying and geoinformatics. The 
Bachelor of Engineering is a prerequisite for entry to 
the middle grade of the German Civil Service, and a 
Master’s degree entitles graduates to seek a higher 
grade position in the German Civil Service.

Geoinformatik beschäftigt sich mit allen Informationen, die ei-
nen räumlichen Bezug besitzen. Wichtige Themen sind die Erfas-
sung und Darstellung der Erdoberfläche (Kartografie, Kataster), 
die Verarbeitung von Luft-, Satelliten- und Radarbildern sowie 
Geoinformationssystemen. Anwendungsprogramme, Datenban-
ken, Internet- und Softwareentwicklung bilden die Grundlagen 
für den Einsatz der Geoinformatik in Geodäsie, Geografie, 
Geologie, Geophysik und Ökologie. In der Geoinformatik ist 
ein stark interdisziplinäres Arbeiten gefordert.
Deshalb haben Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnete 
und spannende Chancen in verschiedenen Anwendungsgebieten 
wie Umweltschutz und Umweltmonitoring, Raumplanung, Touris-
mus- und Freizeitwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft. Standort-
analyse und Geomarketing und Navigationsanwendungen oder 
die Entwicklung von 3D-Stadtmodellen und Geländemodellen 
sind Aufgabenfelder der Geoinformatik.

Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik
Der Masterstudiengang mit den Vertiefungsrichtungen Geo-
däsie und Geoinformatik wird für die Studiengänge Geodäsie 
und Messtechnik sowie Geoinformatik gemeinsam durchgeführt. 
Der Bachelor-Abschluss bildet eine Zugangsvoraussetzung zum 
gehobenen Dienst, der Master-Abschluss zum höheren Dienst.

Geoinformat ik
Geoinformatics
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The Landscape Architecture course focuses on sus-
tainability and environmental responsibility with the 
aim of achieving landscape design and landscape 
ecology.
The wide range of employment opportunities in land-
scape architecture range from small-scale object 
planning to large-scale landscape planning. The han-
dling of landscape and urban elements, the design 
and protection of green spaces, the revitalisation of 
historical parks, the technical implementation of the 
planning, protection and care of the environment and 
nature are fundamental parts of the teaching sessions.
The spectrum of practical tasks ranges from designing 
residential gardens or planning a swimming pool to 
defining the use of spaces for an entire district. The 
Bachelor’s degree teaches all the necessary natural 
and social sciences and planning and artistic founda-
tions needed for subsequent entry into the profession. 
With its understanding of basic ecological principles 
and the planning and design expertise acquired, 
graduates are able to make autonomous decisions 
within their professional area.

Das Studium der Landschaftsarchitektur ist ein an Nachhaltig-
keit und Umweltverantwortung orientiertes Studium, das sich 
die Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie zum Ziel 
gesetzt hat.
Die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Landschaftsarchitektur 
reichen von der eher kleinflächigen Objektplanung bis zur 
großflächigen Landschaftsplanung. Der Umgang mit Land-
schafts- und Siedlungselementen, die Gestaltung und Sicherung 
von Grünflächen, die Vitalisierung historischer Parks, die tech-
nische Umsetzung von Planung, Schutz und Pflege von Umwelt 
und Natur sind wesentliche Inhalte der Lehrveranstaltungen.
Die Bandbreite der praktischen Aufgaben reicht von der Ge-
staltung eines Hausgartens oder Planung eines Badeteiches 
bis hin zur Festlegung von Flächennutzungen für ein ganzes 
Kreisgebiet. Der Bachelorstudiengang vermittelt alle notwen-
digen natur- und sozialwissenschaftlichen, planerischen und 
künstlerischen Grundlagen für den späteren Berufseinstieg. 
Mit ihrem ökologischen Grundverständnis und der erworbenen 
Planungs- und Gestaltungskompetenz sind die Absolventinnen 
und Absolventen zu selbstständigen fachlichen Entscheidungen 
befähigt.

Landschaf t sarch i tek tur
Landscape Architecture
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Der Masterstudiengang befasst sich vertiefend mit dem  
Management von Freiflächen. Dabei spielen der siedlungs-
bezogene Kontext, der nachhaltige Umgang mit Regenwasser, 
die effiziente, ökologisch orientierte Unterhaltung von Grün-
flächen ebenso eine Rolle wie auch der Umgang mit historischen 
Grünflächen, die Inwertsetzung städtebaulicher Entwicklungs-
bereiche durch Grün, die Dach- und  Fassadenbegrünung 
sowie  die Grünflächengestaltung und -bewirtschaftung im 
internationalen Vergleich.
Der Studiengang wird weitgehend in englischer Sprache gelehrt 
und richtet sich mit seinem Lehrangebot gleichermaßen an deut-
sche und ausländische Studieninteressierte. Besonderer Wert 
wird auf Teamfähigkeit und selbstständiges, interdisziplinäres 
und wissenschaftliches Arbeiten gelegt. Der Masterstudiengang 
befähigt zum höheren öffentlichen Dienst.
Das Studium der Landschaftsarchitektur mit acht bzw. zehn 
Semestern erlaubt den Antrag zur Aufnahme in eine Architek-
ten- oder Ingenieurkammer.

The Master’s program deals more in depth with the 
management of open spaces. The urban context, 
sustainable handling of rainwater, efficient and en-
vironmentally based maintenance of green spaces 
also play a role as does the management of historical 
green spaces, the increase in value of urban devel-
opment areas by the addition of green spaces and 
the greening of roof spaces and facades as well as 
the design and administration of green spaces in an 
international comparison.
The course will be taught largely in English and the 
teaching programme is aimed at both German and 
international students. Particular emphasis is placed 
on teamwork and on developing an independent, 
interdisciplinary and scientific approach. The Master’s 
programme qualifies graduates for senior public 
service.
The Landscape Architecture course is conducted over 
eight or ten semesters and graduates may apply for 
membership in a chamber of architects or engineers.

Landschaf t sarch i tek tur  und Grünf lächenmanagement
Landscape Architecture and Greenspace Management
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The University of Applied Science trains professionals 
that are able to understand the landscapes and the 
landuse requirements in their reciprocity, to assess 
these and plan for them in order to ensure sustainable, 
futureoriented landuse. This is of particular interest 
for all students who want to work in the area of envi-
ronmental protection, eco-tourism, environmental edu-
cation, or landuse planning. The competition for land 
is increasing, e.g. between agriculture and forestry, 
and so is the competition for the utilisation of energy 
resources, tourism, and settlement development. The 
Bachelor programme provides landscape ecology, 
landscape and regional planning know-how as well as 

Die Hochschule bildet Fachleute aus, die in der Lage sind, 
Landschaft und Landnutzungsansprüche in ihrer Wechselwirkung 
zu erfassen, zu bewerten und zu planen und damit für eine 
nachhaltige, zukunftsorientierte Landnutzung Sorge zu tragen.
Angesprochen sind alle, die einen Beruf z. B. im Naturschutz, 
im Naturtourismus, in der Umweltbildung oder in der Landnut-
zungsplanung ergreifen möchten. Nutzungskonkurrenzen in der 
Fläche nehmen zu, z. B. zwischen der Land- und Forstwirtschaft, 
der Nutzung energetischer Ressourcen, dem Tourismus und der 
Siedlungsentwicklung. Das Bachelor-Studium vermittelt das 
landschaftsökologische, landschafts- und regionalplanerische 
Fachwissen sowie umweltrechtliches, ökonomisches, politisches 
und soziales Grundwissen, um dies zu gewährleisten. Zu den 

Naturschutz und Landnutzungsplanung
Nature Conversation and Landuse Planning

���������
����� ������

Klima- und 
Kältetechnik

augustastraße 20 
17033 neubrandenburg

tel. 0395 36749-0
www.kgl-gmbh.de
 info@kgl-gmbh.de

Augustastraße 20 
17033 Neubrandenburg

tel. 0395 36749-0
n.strobach@strobach-wärmepumpen.de
www.strobach-wärmepumpen.de

WÄRMEPUMPEN UG
strobach

http://www.kgl-gmbh.de
mailto:info@kgl-gmbh.de
mailto:n.strobach@strobach-w�rmepumpen.de
http://www.strobach-w�rmepumpen.de
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basic information on environmental laws, 
the economy, politics, and social issues to 
prepare students for their work.
Some of the occupations for graduates 
can be found in public administration in 
the areas of environmental protection, 
agriculture, forestry, and water manage-
ment, the administration of protected 
areas and nature conservation stations, 
and associations concerned with land-
scape management, nature conservation, 
tourism and the economy, consulting and 
appraisal firms, tourism companies, or 
institutions for conservation and environ-
mental education.

Arbeitsfeldern gehören die öffentliche 
Verwaltung in den Bereichen Natur- und 
Umweltschutz, Land-, Forst- und Was-
serwirtschaft, Schutzgebietsverwaltungen 
und Naturschutzstationen, Verbände und 
Vereine, z. B. Landschaftspflege-, Na-
turschutz-, Tourismus- und Wirtschafts-
verbände, Planungs-, Beratungs-, Gut-
achterbüros, Tourismusunternehmen oder 
Einrichtun gen für Naturschutz- und Um-
weltbildung.

Naturschutz und Landnutzungsplanung
Nature Conversation and Landuse Planning

Tollense GaLaBau GmbH
Wir schaffen Gartenparadiese, Kreativ, Kompetent.

Anerkannter Ausbildungs- und 
Praktikumsbetrieb

Kieselweg 6
17036 Neubrandenburg
Tel. 03 95/7077887

•  vom Gartentor/zaun über befestigte Wege zum 
Hauseingang

•  von Parkfl ächen über Einfahrten zum Carport
•  von Terrasse über Gartenwege zum 

Sitz-, Liege- oder Grillplatz
• Rasen- und Pfl asterarbeiten
• Pfl ege Ihrer Grünanlagen
• Winterdienst

Unser Fach ist Garten- und Landschaftsbau

Ihr Experte für 
Garten & Landschaft

Fax 03 95/77824548
sommer@tollense-galabau.de
www.tollense-galabau.de

Ihlenfelder Straße 5
17034 Neubrandenburg

Telefon 03 95/4 21 02 68
Telefax 03 95/4 21 02 69

E-Mail info@gruenspektrum.de
Homepage www.gruenspektrum.de

Á Landschaftsplanung
Á Umweltgutachten
Á Biotop- und Artenschutz

Landschaftsökologie
Dr. Volker Meitzner

mailto:sommer@tollense-galabau.de
http://www.tollense-galabau.de
mailto:info@gruenspektrum.de
http://www.gruenspektrum.de


28

Fachbere ich Soz ia le Arbei t ,  B i ldung und Erz iehung
Faculty of Social Work and Education

Unsere Studiengänge / Our Courses of study
Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung / Faculty of Social Work and Education

Early Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter / Early Education Bachelor of Arts 6 Semester

Soziale Arbeit / Social Work Bachelor of Arts 6 Semester

Berufspädagogik für Soziale Arbeit,  
Sozialpädagogik und Kindheitspädagogik /  
Vocational Teaching for Social Work,  
Social Studies and Childhood Studies

Bachelor of Arts 7 Semester

Social Work – Sozialarbeitswissenschaft, Projektplanung und Entwicklung /  
Social Work – Social Sciences, Project Planning and Development

Master of Arts 4 Semester

Beratung / Counselling Master of Arts 4 Semester

Berufsbegleitende Studienangebote / Part-time Studies for Working Students

Soziale Arbeit / Social Work
Early Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter / Early Education
Organisationsentwicklung und Inklusion /  
Organisational Development and Inclusion

Bachelor of Arts
Bachelor of Arts

Master of Arts

7 Semester
6 Semester

5 Semester
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IB Mecklenburgische Seenplatte

IB Nord - IB-Mecklenburgische Seenplatte
Feldstraße 2 · 17033 Neubrandenburg

Telefon 03 95/3 69 49 30 · Telefax 03 95/3 69 49 39
www.internationaler-bund.de

• Hilfen zur Erziehung • Kooperative Gesamtschule Stella
• Kindertagesstätten • Schulsozialarbeit

Internationaler Bund
Freier Träger der Jugend-, 
Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

Institut für Sozialforschung und berufliche
Weiterbildung gGmbH Neustrelitz

Q u e r d e n k e n d. V o r a u s s c h a u e n d. Z u k u n f t s b i l d e n d. I S B W

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.isbw.de oder rufen Sie uns an!
Ansprechpartnerin: Kerstin Peters, Telefon: 03981 205242, Mail: mail@isbw.de
Sie finden uns an unseren Standorten in Neustrelitz, Neubrandenburg, Waren (Müritz) und Röbel (Müritz).

Staatlich anerkannte Einrichtung
der Weiterbildung seit 1991

Staatlich anerkannte Altenpflege-
schule

Zertifizierungen: Akkreditierungs-
und Zulassungsverordnung,
Arbeitsförderung AZAV - Aus-
richtung der Qualitätsstandards
und deren Weiterentwicklung an
der DIN EN ISO 9001

Unsere Arbeitsfelder …

Berufliche Aus- und
Weiterbildung

Organisationsentwicklung
und -beratung

Sozial- und Praxis-
forschung

… in den Bereichen

Psychosoziale Arbeit
und Pädagogik

Pflege, Gesundheit und
Rehabilitation

Management und
Organisation

Praxispartner der Hochschule für Studiengänge
im Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung

Fortbildungen im Bereich Pädagogik
Praktikumsplätze
Projekte für Bachelor-/Masterarbeit

TFA-Trainings- und Fortbildungsakademie GmbH Neubrandenburg
www.tfa-akademie.de

Themeninseln in der 
weiten Welt des Web

vielfältig – aktuell – übersichtlich 
Mehr zu den InInternetltleistunngen 
vom mediaprint infoverlag unter

www.mediaprint.info

http://www.internationaler-bund.de
mailto:mail@isbw.de
http://www.tfa-akademie.de
http://www.mediaprint.info
http://www.isbw.de
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Early Education – Bildung und Erziehung im Kindesalter
Early Education

The Early Education course of studys prepares stu-
dents to work with children (and their parents) at child 
day-care center. The aim of the course is to prepare 
students for the economic and practical requirements 
in early education. Through this course students will 
develop comprehensive professional skills enabling 
them to take on educational, developmental, and care 
tasks for girls and boys aged 0 - 10 in a targeted 
manner with a high degree of personal commitment.
The ability to recognise, interpret, and systematically 
document the educational development of children is 
central to this. Extensive work-experience placements 
at childcare day-care-center and primary schools are 
an integral element of the course and ensure a close 
correlation between theory and practice.

Die Studierenden des Studienganges „Early Education – Bildung 
und Erziehung im Kindesalter“ werden für die Arbeit mit Kindern 
(und deren Eltern) in Kindertageseinrichtungen qualifiziert.
Er bereitet die Studierenden auf die wissenschaftlichen und 
praktischen Anforderungen des Berufsfeldes Frühpädagogik 
vor. Das Ziel des Studiengangs besteht in der Herausbildung 
einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz, um ziel-
gerichtet und mit hohem persönlichem Engagement Bildungs-, 
Erziehungs- sowie Betreuungsaufgaben für 0- bis 10-jährige 
Mädchen und Jungen übernehmen zu können. Besonders die 
Fähigkeit, kindliche Bildungsprozesse wahrzunehmen, zu deuten 
sowie systematisch zu dokumentieren, steht dabei im Zentrum 
der Ausbildung. Umfangreiche Praktika in Kindertageseinrich-
tungen sowie in Grundschulen sind in das Studium integriert und 
sichern einen engen Theorie-Praxis-Bezug.
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•  Ambulante Hilfen zur Erziehung
• Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche
• Sozialstation und soziale Dienste
• Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
• Tagespfl ege 
• Ehrenamtliches Engagement
• Begegnungsstätten

www.volkssolidaritaet-mse.de
neubrandenburg@volkssolidaritaet.de

Tel. 0395-4553900

VOLKSSOLIDARITÄT
1945–2015

70 JAHRE

SOZIALTHERAPEUTISCHE BELASTUNGSERPROBUNG

MENSCHEN

• Sozialpädagogische Familienhilfe
• Erziehungsbeistandschaften
• Hilfe für junge Volljährige
• Betreutes Einzelwohnen
• TOA-Schlichtungsstelle
• Projekt „Gut begleitet“ (Straffälligenhilfe)

VSP | Jugendhilfestation
Katharinenstraße 32
17033 Neubrandenburg

Telefon  03 95/4 2102 20
Telefax  03 95/4 21 04 04

E-Mail  info.neubrandenburg@vsp-mv.de 
Web  vsp-mv.de

Im Miteinander Schwierigkeiten meistern

JUGENDHILFESTATION
Neubrandenburg

VSP
Verbund für Soziale Projekte

Informationen 
schwarz auf weiß

kompetent recherchiert 
verständlich formuliert 

individuell gestaltet

Mehr zu den Publiblikattioioneen vom 
mediaprint infoverlag unter

www.mediaprint.info

http://www.volkssolidaritaet-mse.de
mailto:neubrandenburg@volkssolidaritaet.de
mailto:info.neubrandenburg@vsp-mv.de
http://www.mediaprint.info
http://www.vsp-mv.de
http://www.der-steg.de
mailto:info@der-steg.de
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Sozia le Arbei t
Social Work

The Bachelor’s degree is preparation for independent 
employment in the social work or social studies fields. It 
offers all the advantages of an academically-based and 
applied pathway into a diverse profession. Graduates 
work in very different areas in social facilities, government 
agencies, services, projects, initiatives, etc. Depending on 
their job, they provide care, support and supervision but 
also carry out administrative, organisation and coordina-
tion tasks or take on educational and training roles.

The course is organised as a three-semester foundational 
course. This is then completed by the core competencies 
and specialisations (social work with children, adolescents 
and seniors; health, disease, disability; problematic social 
situations, social services) over an additional three semes-
ters. During this period there are also two comprehensive 
practical modules. They assure continuous practical appli-
cation of the theoretical material in the fields of practice 
of social work.

Das Bachelor-Studium dient der Vorbereitung auf eine selbst-
ständige Tätigkeit in der Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik. 
Es bietet alle Vorteile eines sowohl wissenschaftsbezogenen 
als auch anwendungsorientierten Weges in eine vielseitige Be-
rufstätigkeit. Absolventinnen und Absolventen arbeiten in den 
unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen, Ämtern, Diensten, 
Projekten, Initiativen usw. Sie sind je nach Aufgabe betreuend, 
fördernd und begleitend, aber auch verwaltend, organisierend 
und koordinierend oder erziehend und bildend tätig.

Das Studium gliedert sich in ein dreisemestriges Grundlagenstu-
dium. Daran schließen sich in weiteren drei Semestern die Kom-
petenz- und Schwerpunktbereiche (Soziale Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und älteren Menschen; Gesundheit, Krankheit, 
Behinderung; soziale Problemlagen, Soziale Dienste) an. In 
dieser Zeit liegen auch die zwei umfangreichen Praxismodule. 
Sie sichern den stetigen Anwendungsbezug der theoretischen 
Studieninhalte in den Praxisfeldern der Sozialen Arbeit ab.

Info unter 
03 95/56 03 90 

oder 
www.neubrandenburg.drk.de

Rettungsdienst

Intensivtransport

Fahrdienst

 Tagespfl ege

Stationäre Pfl ege

Kurzzeitpfl ege

Wasserwacht

Jugendrotkreuz

Kleiderkammer

Katastrophenschutz

Ehrenamt

Erste Hilfe

Kindertagesstätte

Kinder- und 
Jugendhilfeverbund

Ambulante Pfl ege

Hausnotruf

Betreutes Wohnen 

Selbsthilfe

Migrationsarbeit

Suchdienst
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Berufspädagogik fü r  soz ia le Beru fe
Vocational Teaching for social professions

The Bachelor’s degree in vocational teaching for the 
social professions is the initial professional qualifica-
tion for the vocational teaching in the social profes-
sions. Graduation from the Bachelor course is required 
for acceptance into a 3-semester Master’s programme 
at the University of Rostock (graduation: 1st state ex-
amination). After completing the studies at the Univer-
sity of Rostock and the subsequent practical training 
(2nd state examination), the students are admitted to 
the teaching profession in vocational schools for social 
professions. Graduates of the Bachelor’s degree can 
also work in specialist professional development and 
further education areas.

The Bachelor course ‘Vocational Teaching for Social 
Professions’ offers students a teaching course that links 
two fields of study and the associated principles of 
specialist teaching. The first field combines the spe-
cialist knowledge of social services and the second 
field teaches specific aspects of the development of 
particular areas of teaching. The course is designed 
such that graduates of the Bachelor of Social Work 
and Early Education can transfer across.

Der Bachelor-Studiengang Berufspädagogik für soziale Be-
rufe ist der erste berufsqualifizierende Abschluss auf dem 
Weg ins Lehramt Berufspädagogik für soziale Berufe. Mit 
dem Abschluss des Studiums ist die Aufnahme in ein 3-semest-
riges Master-Studium an der Universität Rostock (Abschluss: 
1. Staatsexamen) vorgesehen. Nach dem Abschluss des Studi-
ums an der Universität Rostock und dem daran anschließenden 
Referendariat (2. Staatsexamen) ist die Ausbildung für das 
Lehramt an Berufsschulen für soziale Berufe abgeschlossen. 
Für die Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen besteht die 
Möglichkeit, im Bereich der fachbezogenen Fort- und Weiter-
bildung tätig zu sein.

Mit dem Bachelor-Studiengang Berufspädagogik für soziale 
Berufe wird Studierenden ein pädagogisches Studium ange-
boten, das zwei Fächer und die dazugehörigen Fachdidakti-
ken ausbildet. Das 1. Fach bündelt die fachwissenschaftlichen 
Erkenntnisse des Sozialwesens und das 2. Fach bildet für die 
Pädagogik sowie spezielle Aspekte der Förderung spezifischer 
Bildungsbereiche aus. Der Studiengang ist so konzipiert, dass ein 
Quereinstieg für Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-
Studiums Soziale Arbeit und Early Education möglich ist.
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Socia l  Work
Social Sciences, Project Planning and Development

This research-based Master’s programme teaches 
the theoretical and methodological expertise that 
enables graduates to carry out independent research 
in the area of social work. Building on the knowledge 
and skills acquired in the Bachelor’s degree, gradu-
ates of the Master’s programme deepen or expand 
their learning and understanding. They are able to 
define and interpret the special features, limitations, 
terminologies and schools of thought in their field of 
study and to further develop them on the basis of 
their own research. In doing so, they grapple with the 
challenges inherent in management functions. They 
learn to adopt the perspectives of employers and 
providers and can plan independent practical pro-
jects, seek funding for these projects and control and 
manage the project realisation. They are qualified 
to draft evaluation designs for academic reflection 
on the course of a project or even to carry out such 
evaluations themselves.

Der forschungsorientierte Master-Studiengang Social Work – 
Sozialarbeitswissenschaft, Projektplanung und Entwicklung 
vermittelt die theoretischen und methodischen Kenntnisse, die 
zu eigenständiger Forschung auf dem Gebiet der Sozialen 
Arbeit befähigen. Absolventinnen und Absolventen des Master-
Studiengangs verfügen über Wissen und Verständnis, das auf 
Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bachelor-Studium aufbaut, 
wesentlich vertieft oder erweitert. Sie sind in der Lage, die Be-
sonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres 
Lerngebiets zu definieren und zu interpretieren und aufgrund 
eigener Forschung weiterzuentwickeln. Dabei setzen sie sich mit 
den Herausforderungen von Leitungsfunktionen auseinander. Sie 
lernen (Anstellungs-)Trägerperspektiven zu übernehmen und 
können eigenständig Praxisprojekte planen, Finanzen dafür 
einwerben und die Projektdurchführung steuern und leiten. Sie 
sind qualifiziert, Evaluationsdesigns für die wissenschaftliche 
Reflexion des Projektverlaufs zu entwerfen oder auch selbst 
Evaluationen durchzuführen.
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Beratung
Counselling

In modern societies there has long been a growing 
need for counselling services for individuals, couples, 
families, groups and organisations in almost all areas 
of life. ‘Counselling’ has become a key form of profes-
sional psychosocial help. 
The applied Master’s programme ‘Counselling’ pre-
pares students for this demanding profession with a 
research-based and practically oriented academic 
education over four semesters. 
After completing their studies, students are able to 
appropriately reflect on and practically implement 
counselling as a basic form of communication from 
different disciplinary perspectives. They will have 
acquired the skills to work professionally on the basis 
of academic learning and methods as specialist staff 
in a wide range of fields, including in management 
positions.

In modernen Gesellschaften gibt es seit geraumer Zeit in fast 
allen Lebensbereichen einen nachweislich gestiegenen Bedarf 
an Beratungsangeboten für Einzelne, Paare, Familien, Gruppen 
und Organisationen. Beratung ist daher zu einer zentralen Form
von  professioneller psychosozialer Hilfe geworden. 
Der anwendungsbezogene Master-Studiengang „Beratung“ be-
reitet mit einer  forschungsbasierten sowie praktisch fundierten 
Hochschulausbildung innerhalb von vier Semestern auf dieses 
anspruchsvolle Arbeitsfeld vor. 
Nach Abschluss des Studiums sind die Studierenden in der Lage, 
Beratung als eine Grundform der Kommunikation aus verschie-
denen disziplinären Perspektiven in angemessener Weise theo-
retisch zu reflektieren und praktisch umzusetzen. Sie haben die 
Fähigkeiten erworben,  auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden als Fachkräfte in diversen Arbeits-
feldern – auch in leitenden Positionen – beratend tätig zu sein.
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Organisat ionsentwick lung und Ink lus ion
Organisational Development and Inclusion

Die gesellschaftliche Entwicklung fokussiert zunehmend die 
Verschiedenheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 
die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Chancengleichheit 
und -gerechtigkeit und die Organisation des gesellschaftlichen 
Einschlusses (Inklusion). Damit die Akteurinnen und Akteure der 
gesellschaftlichen Systeme ihr eigenes sowie das Potenzial 
ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer Praxis vollständig 
ausschöpfen können, benötigen sie Wissen und Kompetenzen 
für den respektvollen und zielorientierten Umgang mit Vielfalt. 
Inklusion ist zugleich Leitbild, Haltung und Methode auf dem 
Weg zur Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit aller 
Beteiligten. 
Die Studierenden erfahren Verstehens- und Handlungsansätze, 
die sie befähigen, die inklusionsorientierte gesellschaftliche 
Entwicklung in ihren Berufsfeldern auf den Ebenen der direkten 
Praxis, der Leitung und/oder der Verwaltung mitzugestalten. 
Dabei bietet sich im Studium die Möglichkeit, in einer inter-
nationalen Sommerhochschule Erfahrungen anderer Länder 
kennenzulernen, internationale Anregungen zu erhalten und sich 
professionell zu vernetzen.

Social development is increasingly focused on the 
diversity of children, adolescents and adults, the 
need and opportunities for equal opportunities and 
rights and the organisation of social inclusion. So that 
the actors in the social systems can fully exploit their 
own potential and the potential of the participants in 
their practice, they require the knowledge and skills 
for respectful and targeted handling of diversity. 
Inclusion is simultaneously a guiding principle, an 
attitude and a method on the path to appreciating 
and tapping into the diversity of all those involved. 
The students learn approaches for understanding and 
acting that enable them to help design inclusive social 
development in their professional fields at the level of 
direct practice, management and/or administration. 
The course offers students the opportunity to become 
familiar with experiences of other countries in an 
international summer school, to acquire international 
stimulus and to build their professional network.
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Serv iceeinr ich tungen 
Service Facili t ies

University library
The university library is of key importance for study-
ing, teaching and research. University members and 
external users alike appreciate the services offered 
by the library. There are more than 240,000 media 
available in the complete collection of the library, in-
cluding about 25,000 e-books and 10,000 electronic 
academic journals in full text.

Since 2013 the library has been temporarily located 
opposite the University in Brodaer Strasse 11. For 
families with children there is a children’s corner avail-
able for activities. In the fully accessible rooms there 
are more than 100 work spaces and the available 
research computers are publicly accessible. 
Printers and photocopiers, a modern book scanner 
and a self-loan station are also available. University 
members can also use WLAN within the library.

Every library user can access a range of global literature 
databases in various academic disciplines for research 
purposes. For sourcing other literature and information, 

Hochschulbibliothek
Die Hochschulbibliothek ist für Studium, Lehre und Forschung von 
zentraler Bedeutung. Hochschulangehörige und auch externe 
Nutzer nehmen den Service der Bibliothek gerne in Anspruch. 
Es steht ein Gesamtbestand von mehr als 240.000 Medien zur 
Verfügung, darunter befinden sich ca. 25.000 E-Books und 
10.000 elektronische wissenschaftliche Zeitschriften im Volltext.

Seit 2013 befindet sich die Bibliothek übergangsweise gegen-
über der Hochschule in der Brodaer Straße 11. Für Familien mit 
Kindern steht eine Kinderecke zur Beschäftigung zur Verfügung.
In den barrierefrei eingerichteten Räumlichkeiten gibt es mehr 
als 100 Arbeitsplätze und die vorhandenen Recherche-Com-
puter sind öffentlich zugänglich. Drucker und Kopierer, ein mo-
derner Buchaufsichtscanner sowie eine Selbstverbuchungsstation 
sind vorhanden. Die WLAN-Nutzung ist innerhalb der Bibliothek 
für Hochschulangehörige möglich.

Für die Recherche kann jeder Bibliotheksnutzer ein weltweites 
Literaturdatenbank-Angebot verschiedener Wissenschaftsge-
biete nutzen. Zur weiteren Literatur- und Informationsbeschaf-
fung nimmt die Bibliothek am Deutschen und Internationalen 
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Telefon 03 95/5 66 65 38
Telefax 03 95/5 84 19 91
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· Alles, was Du zum Studieren brauchst – von Anspitzer bis Zettelblock.
Und für’s papierlose Arbeiten haben wir auch jede Menge Speichermedien.

· Außerdem findest Du bei uns umfassenden Service zum Präsentieren:
kopieren, binden, laminieren, falzen, kuvertieren, s/w und farbig (bis A0),
heiß oder kalt. Hard- und Softcover. Metall oder Kunststoff. Papier und
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· Einen schicken Kaffeeautomaten haben wir natürlich auch.
· Und selbst nach Mensaschließung ist bei uns noch offen:
Copymat täglich: 6 – 23 Uhr (SB-sw-Kopierer bis A3, ab 0,06 €)

· Mach’ Dich auf denWeg!

Shop:Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr · Sa. 9 – 12 Uhr
Copymat: täglich 6 – 23 Uhr

* Dein persönlicher Studentenrabatt.
Gilt nicht für Aktionsware, bereits reduzierte Artikel,
Dienstleistungen sowie nicht rabattierfähige Artikel
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DebekaHochschulservice

Beratung der Mitarbeiter zur gesetzlichen
und privaten Krankenversicherung

Beratung der Studierenden:
KfW-Studienkredit
Einstieg ins Berufsleben (FIT FOR JOB)
Referendariat (Fit ins Referendariat)
Zukunftssicherung
Assessment-Center (inklusive Training)

Interessiert ? Dann sprechen Sie mit uns.

Kerstin Hieke
Mobil (0162) 4060316
Kerstin.Hieke@debeka.de

Debeka-Servicebüro
Neubrandenburg
Katharinenstraße 23
17033 Neubrandenburg
Telefon (03 95) 7 79 18 88
www.debeka.de

Versichern und Bausparen Hochschulservice

anders als andere

mailto:info@semdoc.de
http://www.semdoc.de
http://www.mandt-buero.de
mailto:Kerstin.Hieke@debeka.de
http://www.debeka.de
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Serv iceeinr ich tungen 
Service Facili t ies

the library can make use of German and international 
interlibrary loans. The various training courses offered 
in the University library for handling electronic resources, 
interlibrary loans, database research and reference 
management systems are very popular.

The library catalogue and other information are avail-
able on the library’s homepage at www.hsb.hs-nb.de.

Centre for Information and Media Technology (ZIMT)
The staff at ZIMT are responsible for tasks related to 
digital information distribution, technical communica-
tion and the use of new multimedia technologies for 
studying, teaching, research and administration. The 
University has a powerful, wired and wireless DV 
network (NECANE – Neubrandenburg Campus Net-
work) for servers and workstations and has sufficient 
bandwidth for internet connections. Students can use 
their access to the academic network to do their work 
in central computer pools, via the wireless LAN or in 
the student accommodation. A University account is 
provided for students and for University staff which 
includes a personal email account and access to the 
University web portal with the various web applica-
tions on the University’s campus network.
In the computer pools there are selected specific 
applications available in addition to the standard 

Leihverkehr teil. Die verschiedenen Schulungsangebote der 
Hochschulbibliothek zum Umgang mit elektronischen Ressourcen, 
der Fernleihe, Datenbank-Recherche sowie Literaturverwaltung 
werden rege genutzt.

Der Bibliothekskatalog und weitere Informationen sind über 
die Homepage der Hochschulbibliothek www.hsb.hs-nb. de er-
reichbar.

Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT)
Das Mitarbeiterteam des ZIMT ist für die Aufgaben der digi-
talen Informationsverarbeitung, der technischen Kommunikation 
und für den Einsatz neuer multimedialer Technologien in Studium, 
Lehre, Forschung und Verwaltung zuständig. Die Hochschule 
verfügt über ein leistungsfähiges, drahtgebundenes und draht-
loses DV-Netz (NECANE – Neubrandenburger Campusnetz) für 
Server und Arbeitsplätze und über genügend Bandbreite an der 
Schnittstelle zum Internet. Die Studierenden können den Zugang 
zum Wissenschaftsnetz für ihre Aufgaben in zentralen PC-Pools, 
über das Wireless-LAN oder in den Studentenwohnheimen 
nutzen. Mit einem eigenen Hochschulaccount bekommen die 
Studierenden sowie Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
ein persönliches E-Mail-Postfach, den Zugriff auf das Hochschul-
Webportal mit den verschiedenen Web-Anwendungen aus dem 
Campusnetz der Hochschule.
In den PC-Pools stehen neben der installierten Standardsoftware 
ausgewählte Spezialapplikationen zur Verfügung. Ein zentraler 

http://www.hsb.hs-nb.de
http://www.hsb.hs-nb
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installed software. A central computer pool has mul-
timedia workstations available for digital image, 
sound and video processing. The lecture theatres and 
the central seminar rooms are equipped with modern 
media technology, and mobile presentation technol-
ogy is always available to hire. The central video 
conferencing technology offers University members 
the opportunity to communicate with partners both 
within Germany and abroad.

Language Centre of the Neubrandenburg University 
of Applied Sciences
Professional futures are linked more than ever in our 
globalised world to absolute mastery of at least one 
foreign language, particularly English. In addition, 
part of the best possible preparation of students and 
graduates for facing future professional challenges, 
presenting themselves as international professionals 

PC-Pool verfügt über Multimedia-Arbeitsplätze für die digitale 
Grafik-, Ton- und Videobearbeitung. Die Hörsäle und zentralen 
Seminarräume sind mit moderner Medientechnik ausgestat-
tet, mobile Präsentationstechnik steht zur Ausleihe bereit. Die 
zentrale Videokonferenztechnik bietet den Angehörigen der 
Hochschule die Möglichkeit, mit Partnern im In- und Ausland zu 
kommunizieren.

Sprachenzentrum an der Hochschule Neubrandenburg
Berufliche Perspektiven knüpfen sich in unserer globalisierten 
Welt mehr denn je an die unbedingte Beherrschung mindestens 
einer Fremdsprache, vor allem des Englischen. Darüber hinaus 
zählt zu einer optimalen Vorbereitung der Studierenden und 
Absolventen auf künftige berufliche Herausforderungen, sich 
international aufstellen und vernetzen zu können und somit in der 
Lage zu sein, multilingual und interkulturell zu kommunizieren. 
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and being able to network is to be proficient in mul-
tilingual and intercultural communication. 
For this reason, the primary aim of the Language Centre 
is to offer courses that are not only tailored to the special 
requirements of the particular Faculty but are also sys-
tematically aligned with the interests of the student body. 

The Faculty course programme includes a number of 
technical language and general language courses 
such as: 
• Refresher and advanced courses in English, also as 

preparation for the international Cambridge First 
Certificate in English and IELTS examinations 

• Highly specialised language courses, for example, 
for international sabbaticals, University staff or 
training intercultural expertise and communication 
skills

• Courses in French, Swedish, Polish and Spanish at 
various levels within the Common European Frame-
work of Reference for Languages

• German as a foreign language for international 
students

The Language Centre also conducts demanding 
specialist English modules for a number of courses. 
Amongst other skills, these courses aim to further de-
velop both functional written and spoken English skills, 
the ability to use the language as an academic lingua 
franca and provide a well-founded and broadly-
based introduction to techniques for working in a 
foreign language.

Aus diesem Grund ist die primäre Zielsetzung des Sprachen-
zentrums, Kurse anzubieten, die nicht nur den besonderen 
Erfordernissen der jeweiligen Fachbereiche angepasst, son-
dern auch konsequent an den Interessen der Studierenden 
ausgerichtet sind. 

Das fakultative Angebot umfasst zahlreiche fachsprachliche  
und  allgemeinsprachliche Kurse wie: 

• Wiederaktivierungs- und Fortgeschrittenenkurse des Engli-
schen, auch zur Vorbereitung auf internationale Cambridge-
First-Certificate- und IELTS-Prüfungen 

• hoch spezialisierte Sprachkurse, zum Beispiel für Auslands-
aufenthalte, für Hochschulmitarbeiter oder zur Ausbildung 
interkultureller Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit

• Kurse in Französisch, Schwedisch, Polnisch und Spanisch auf 
verschiedenen Niveaus des Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen

• Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studierende

Zudem leistet das Sprachenzentrum die Implementierung von 
anspruchsvollen Fachenglisch-Modulen für eine Vielzahl von 
Studiengängen. Diese haben unter anderem die Weiterent-
wicklung eines funktionalen Englisch in Wort und Schrift, die 
Befähigung zur Nutzung der Sprache als akademische lingua 
franca sowie eine fundierte und breit angelegte Einführung in 
fremdsprachliche Arbeitstechniken zum Ziel.
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Par tnerschaf ten im Aus land 
International Partnerships

The University of Applied Sciences seeks to increase 
the number of international students. By entering into 
specific agreements with international partner univer-
sities working to pre-arranged study programmes in 
specific areas we are striving to increase the inter-
national mobility of students.

Unsere Hochschule ist bestrebt, den Anteil ausländischer Studie-
render zu erhöhen. Durch gezielte Vereinbarungen mit Partner-
hochschulen im Ausland über abgestimmte Lehrprogramme in 
festgelegten Studienabschnitten soll die internationale Mobilität 
der Studierendenden erhöht werden.

Argentinien / Argentina • Universidad de Concepcion del Uruguay

Belgien / Belgium • Plantijn Hogeschool (University College), Antwerpen 
• Haute Ecole Léonard da Vinci-Institut Paul limbin in Brüssel 

Brasilien / Brazil • Instituto Mauá de Tecnologia in Sao Paulo/SP 
• FURB Universidade de Regional de Blumenau/SC 
• Universidade Federal de Pernambuco in Recife 
• UFSC Universidade Federal de Santa Catarina in Florianópolis 
• IFSC Instituto Federal de Edcução, Ciêncian e Tecnologia de Santa Catarina in Florianópolis 

Bulgarien / Bulgaria • D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov

China / China • Sportuniversität Shenyang
• Sporthochschule Wuhan
• Sport-Universität Shanghai

Estland / Estonia • Tallinn University of Technology

Finnland / Finland • Lahti Polytechnic 
• Laurea University of Applied Sciences
• Vaasa Polytechnic 

Frankreich / France • Université du Maine in Le Mans 
• Université de Lorraine in Nancy

Griechenland / Greece • University of Piraeus

Großbritannien /  
Greet Britain

• University Campus Suffolk in Ipswich



44

Par tnerschaf ten im Aus land 
International Partnerships

Israel / Israel • The Sapir Academic College in Sderat

Kasachstan /  
Kazakhstan

• Innovative Eurasische Universität in Pavlodar

Lettland / Latvia • Latvia University of Agriculture, Jelgava
• Baltic Psychology and Management University College Riga

Litauen / Lithuania • Klaipeda University, Klaipeda 
• Klaipeda State University of Applied Science

Mexiko / Mexico • Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares

Österreich / Austria • Fachhochschule St. Pölten 
• Fachhochschule Kärnten 
• Universität für Bodenkultur Wien 
• Universität Salzburg 
• FH Gesundheit – University of Applied Sciences, Innsbruck

Palästina / Palestine • AL-Quds University, Jerusalem
• Birzeit University 
• An-Najah National University, Nablus

Polen / Poland • University of Warmia and Masury in Olsztyn/Allenstein 
• West Pomeranian University of Technology, Szczecin 
• Technical University of Koszalin 
• University of Economy in Bydgoszcz 
• Maritime University of Szczecin 
• Lublin University of Technology

Rumänien / Romania • Babes-Bolyai Universtität, Cluj-Nabuca 
• University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca 
• Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I  

of Romania”, Timisoara 
• Universitatea “Lucian Blaga” in Sibiu
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Par tnerschaf ten im Aus land 
International Partnerships

Russland / Russia • Agricultural Academy Pensa
• Chechen State University, Grozny
• Institut für Geisteswissenschaften der staatlichen Universität Wolgograd
• Moscow State University of Geodesy and Cartography

Schweden / Sweden • Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp/Uppsala 
• Linnaeus University, Växjö

Schweiz / Switzerland • Berner Fachhochschule
• HES-SO Valais/Wallis – University of Applied Science of Western Switzerland in Sion
• FHO Fachhochschule Ostschweiz, FHS St. Gallen

Slowenien / Slovenia • University of Ljubljana

Slowakei / Slovakia • Comenius University in Bratislava

Spanien / Spain • Universidade de Santiago de Compostela
• Universidad de Murcia
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Thailand / Thailand • Rajabhat Maha Sarakham University

Tschechische Republik /  
Czech Republic

• University of Chemestry and Technology, Prag

Türkei / Turkey • The University of Harran, Sanliurfa 
• EGE University in Izmir/Bornova

Uganda / Uganda • Kampala University

Ukraine / Ukraine • Lviv Polytecnic National University
• Staatliches Institut für Ökonomie und Verwaltung in Chernihiv
• Umaner Nationale Universität für Gartenbau, Uman

Ungarn / Hungary • Kecskemet College 
• Szent Istvan University, Gödöllö 

Vietnam / Vietnam • Hanoi University of Science and Technology
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Information for applications by prospective German 
students is found on our website at www.hs-nb.de/
start/studium/bewerbung. Applications are made 
online. After completing and submitting the online 
form, print out your application with your personal 
data, attach a passport photo and sign the document 
and send it together with the necessary certificates 
and support documents listed on the form. The ap-
plication deadlines that are currently listed on the 
website must be met.
Prospective international students can find informa-
tion on applications at www.hs-nb.de/international/
studieren-bei-uns/bewerbung/vollzeitstudium. 

Applicants with international certificates must send 
their application documents for the Neubrandenburg 
University of Applied Sciences to the Arbeits- und 
Servicestelle für internationale Studienbewerbun-
gen e. V. (ASSIST, the University Application Service 
for International Students).

Address:
Neubrandenburg University of Applied Sciences
c/o ASSIST e. V.
Geneststraße 5
10829 Berlin
GERMANY

Die Informationen für die Bewerbung finden die deutschen Stu-
dieninteressierten auf unserer Internetseite unter www.hs-nb.de/
start/studium/bewerbung. Die Bewerbung erfolgt online. Nach 
dem Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars drucken Sie 
sich den Antrag mit Ihren persönlichen Daten aus, versehen ihn 
mit einem Passbild und Ihrer Unterschrift und senden ihn zusam-
men mit den Zeugnissen und Nachweisen, die dort aufgeführt 
sind, ein. Zu beachten sind die Bewerbungstermine, die aktuell 
im Internet angegeben sind.
Ausländische Studienbewerber finden die Informationen zur 
Bewerbung unter www.hs-nb.de/international/studieren-bei-
uns/bewerbung/vollzeitstudium. 

Bewerberinnen und Bewerber mit Zeugnissen aus dem Ausland 
senden ihre Bewerbungsunterlagen für die Hochschule Neu-
brandenburg an die „Arbeitsstelle für internationale Studien-
bewerbungen“ (ASSIST).

Anschrift:
Hochschule Neubrandenburg
c/o ASSIST e. V.
Geneststraße 5
10829 Berlin
GERMANY

Bewerbung und E inschre ibung 
Application and Registration Procedures

http://www.hs-nb.de/start/studium/bewerbung
http://www.hs-nb.de/international/
http://www.hs-nb.de/start/studium/bewerbung
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/bewerbung/vollzeitstudium
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/bewerbung/vollzeitstudium
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/bewerbung/vollzeitstudium
http://www.hs-nb.de/start/studium/bewerbung
http://www.hs-nb.de/start/studium/bewerbung
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/bewerbung/vollzeitstudium
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Bewerbung und E inschre ibung 
Application and Registration Procedures

International students from our partner universities 
who want to study for one or two semesters at the 
Neubrandenburg University of Applied Sciences as 
part of our university partnership or as a guest student 
should apply to the International Office by the end 
of May of each year for the coming winter semester 
and by the end of November of each year for the 
coming summer semester (see page 2). Information 
about the teaching programme for the desired course, 
which forms the basis of the course structure (learn-
ing agreement), is sent on request by email from the 
International Office, address: aaa@hs-nb.de. The 
necessary forms are available at www.hs-nb.de/
international/top4/download-in. A semester fee (cur-
rently € 61.00) is due on enrolment. Students from EU 
member states do not require a visa for their entry 
into Germany, only a valid passport.
Information about travel arrangements, cost of living 
and health insurance are available on the University’s 
website at www.hs-nb.de/international/studieren-
bei-uns/organisatorisches.

Ausländische Studierende von unseren Partnerhochschulen, 
die im Rahmen unserer Hochschulpartnerschaft für ein oder 
zwei Semester an der Hochschule Neubrandenburg studieren 
wollen, oder Gaststudierende, bewerben sich bis Ende Mai 
eines Jahres für das kommende Wintersemester und bis Ende 
November für das kommende Sommersemester im International 
Office (siehe Seite 2). Die Informationen über das Lehrange-
bot des gewünschten Studiengangs, auf deren Grundlage der 
Studienplan (Learning Agreement) aufgestellt wird, werden 
auf Anfrage per E-Mail vom International Office, Anschrift:  
aaa@hs-nb.de, zugesandt. Die nötigen Formulare sind unter 
www.hs-nb.de/international/top4/download-in zu finden. Mit 
der Einschreibung wird ein Semesterbeitrag (zurzeit 61,00 Euro) 
erhoben. Studierende aus EU-Mitgliedstaaten benötigen für ihre 
Einreise nach Deutschland kein Visum, nur einen gültigen Pass.
Informationen zur Anreise, zu den Lebenshaltungskosten und zur 
Krankenversicherung sind im Internet www.hs-nb.de/internatio-
nal/studieren-bei-uns/organisatorisches zu finden.

mailto:aaa@hs-nb.de
http://www.hs-nb.de/
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/organisatorisches
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/organisatorisches
http://www.hs-nb.de/international/studieren-bei-uns/organisatorisches
mailto:aaa@hs-nb.de
http://www.hs-nb.de/international/top4/download-in
http://www.hs-nb.de/internatio-nal/studieren-bei-uns/organisatorisches
http://www.hs-nb.de/internatio-nal/studieren-bei-uns/organisatorisches
http://www.hs-nb.de/internatio-nal/studieren-bei-uns/organisatorisches
http://www.hs-nb.de/international/top4/download-in
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Greifswald Student Services are responsible for pro-
viding social, economic, health and cultural support for 
students at the University of Greifswald, the University of 
Applied Sciences Neubrandenburg, and the University 
of Applied Sciences Stralsund. At the University of Ap-
plied Sciences Neubrandenburg site, Student Services 
run the lunch canteen, the cafeteria, and the four halls 
of residence. They also offer financial, psychological 
and social advisory services and support cultural events. 
Information: www.hs-nb.de/start/studium/studwerk

Das Studentenwerk Greifswald ist für die soziale, wirtschaftli-
che, gesundheitliche und kulturelle Förderung der Studierenden 
an der Universität Greifswald, der Hochschule Neubrandenburg 
und der Fachhochschule Stralsund zuständig. Am Standort Neu-
brandenburg bewirtschaftet das Studentenwerk die Mensa mit 
Mittagsversorgung und die Cafeteria sowie vier Wohnheime und 
bietet den Studierenden Beratungsmöglichkeiten für BAföG zur 
Finanzierung des Studiums, bei sozialen und psychologischen 
Problemen und unterstützt kulturelle Veranstaltungen.
Informationen: www.hs-nb.de/start/studium/studwerk

Studentenwerk Grei f swald
Greifswald Student Services

http://www.hs-nb.de/start/studium/studwerk
http://www.hs-nb.de/start/studium/studwerk
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Studentenwerk Grei f swald
Greifswald Student Services

Student Accommodation
Please also remember to rent a room in Neubranden-
burg in time for the start of the semester. The applica-
tion for a room in a hall of residence can be down-
loaded online from Greifswald Student Services at: 
www.uni-greifswald.de/studwerk/studwohn-nb.html

Please make sure that you select the Neubrandenburg 
Campus and the hall of residence at the Brodaer 
Strasse on your application. The campus has four 
halls of residence. The monthly rent for a single room 
ranges from EUR 183 to EUR 205. Also students shar-
ing apartments often have a room for rent.

Wohnen
Denken Sie auch daran, sich rechtzeitig zum Studienbeginn in 
Neubrandenburg ein Zimmer zu reservieren. Den Antrag auf 
Aufnahme in ein Studentenwohnheim können Sie beim Studen-
tenwerk Greifswald online unter folgender Adresse stellen:  
www.uni-greifswald.de/studwerk/studwohn-nb.html

Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Antrag für den Campus 
Neubrandenburg und das Wohnheim in der Brodaer Straße 
stellen. Auf dem Campus gibt es vier Studentenwohnheime. Dort 
kann man Einzelzimmer für monatlich von ca. 183 bis 205 Euro 
mieten. Auch die studentischen Wohngemeinschaften haben 
immer wieder Zimmer frei.

http://www.uni-greifswald.de/studwerk/studwohn-nb.html
http://www.uni-greifswald.de/studwerk/studwohn-nb.html
http://www.studentenwerk-greifswald.de
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Fre ize i t 
Leisure

Students usually get together on campus, the Student 
Club or at parties. The university cinema offers a 
highquality selection of films. Students use their own 
ideas and initiatives to shape everyday life. Events 
such as campus parties, book readings or public 
lectures take place frequently. In May or June, all stu-
dents, professors, and staff gather on our “University 
Day” for the popular dragon boat races and other 
sporting events.

Welcome in Neubrandenburg!
The city of Neubrandenburg is located halfway be-
tween the capital, Berlin, and the Baltic coast. It is 
located in the heart of the Mecklenburg Lake District 
right next to the Tollense Lake, which is only a few 
minutes walk from the University of Applied Sciences.
Through its support for Olympic athletes Neubran-
denburg is known as a sports city, whilst the historic 
fortified wall and the four gothic city gates also give 
it the name “the city of four gates”. The largest and 
most significant monument of North German brick 
Gothic is St. Mary’s Church. It is a concert church today 
and offers exceptional acoustics. Neubrandenburg 
currently has approximately 65,000 inhabitants. The 
family-friendly community welcomes students.

In der Freizeit trifft man sich auf dem Campus, im Studentenclub 
und auf Partys. Im Hochschulkino wird ein anspruchsvolles Kino-
programm geboten. Mit eigenen Ideen und auf eigene Initiative 
gestalten die Studierenden ihren Alltag. So finden Mensapartys, 
Buchlesungen, öffentliche Vorträge aus unterschiedlichen Anläs-
sen statt. Traditionell im Mai oder Juni begehen alle Studieren-
den, Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Hochschule den Hochschultag mit dem beliebten 
Drachenbootrennen und weiteren sportlichen Angeboten.

Herzlich willkommen in Neubrandenburg!
Die Stadt Neubrandenburg befindet sich auf halbem Weg 
zwischen der Hauptstadt Berlin und der Ostseeküste. Sie liegt 
im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte direkt am Tol-
lensesee, der nur wenige Minuten Fußweg von der Hochschule 
entfernt ist. Sie ist durch den Olympiastützpunkt als Sportstadt 
und durch die historische Wallanlage mit den vier gotischen 
Stadttoren auch als „Stadt der vier Tore“ bekannt. Das größte 
und bedeutendste Baudenkmal der norddeutschen Backstein-
gotik ist die Kirche St. Marien. Sie ist heute Konzertkirche mit 
einer hervorragenden Akustik. Neubrandenburg hat heute ca. 
65.000 Einwohner. Die familienfreundliche Kommune heißt die 
Studierenden herzlich willkommen.
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http://www.vznb.de
http://www.vznb.de
http://www.konzertkirche-nb.de
mailto:ticket-service@vznb.de
http://www.vznb.de
http://www.neubrandenburg-touristinfo.de
mailto:touristinfo@neubrandenburg.de
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FACE trifft BOOK.
HIER IM LANDZUMLEBEN.

Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern, Land zum Leben und Studieren.
Unsere Unis und Fachhochschulen bieten vielfältige Möglichkeiten und eine Menge
Freiraum für deine Zukunft. Wissen undWasser liegen hier im Norden schließlich
ganz nah beieinander.

Studiere in MV.
Entdecke einzigartige Studiengänge und ein ganz besonderes Lebensgefühl:

Entdecken Sie uns auf facebook.com/StudierenMitMeerwertwww.studieren-mit-meerwert.de

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

http://www.studieren-mit-meerwert.de
http://www.facebook.com/StudierenMitMeerwert
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