
 

  
  
 

Kursziel 

Der Vorbereitungskurs wendet sich an zugewanderte 
Ärztinnen und Ärzte, die ihre fachliche Qualifikation 
außerhalb der EU erworben haben und vor der Appro-
bation durch Ablegung einer Kenntnisprüfung ein dem 
deutschen Ausbildungsstandard gleichwertiges Fach-
wissen belegen müssen.  
 
Für die Kenntnisprüfung ist in der Regel eine intensive 
Vorbereitung erforderlich. Dies wird durch den angebo-
tenen Vorbereitungskurs gewährleistet: es werden 
damit in Teilgebieten unterschiedliche Ansätze und 
Standards, individuelle (Fach-)Sprachprobleme sowie 
fachlich-inhaltliche Unterschiede gegenüber der 
Erstausbildung im Heimatland ausgeglichen. 
 
Der Vorbereitungskurs bietet internationalen ärztli-
chen Fachkräften Unterstützung bei der Anerkennung 
ihrer Qualifikation und damit Hilfestellung für einen 
gelingenden Start in das deutsche Gesundheits- und 
Krankenhaussystem. 
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Das Teilprojekt wird koordiniert durch: 



 

 

Teilnahmebedingungen Kursinhalt Kursablauf 
 

Teilnahmevoraussetzung: 

Für die Zulassung muss der erfolgreiche Abschluss eines 
Medizinstudiums in einem nicht zur EU gehörenden 
Land nachgewiesen werden. 

Sprachkenntnisse: 

Die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte sollten ein C1-
Fachsprache-Niveau vorweisen können.  

Es gehört allerdings auch zu den Zielen des Vorberei-
tungskurses, diese berufsbezogene Sprachkompetenz 
weiter auszubauen und praxisorientiert in Fallbeispie-
len, Übungen und mit Schauspielpatienten zu trainieren 
– orientiert an den Anforderungen im ärztlichen Alltag
und damit auch an den Bedingungen in der Kenntnis-
prüfung. 

Kosten: 

Die Teilnahme ist gebührenfrei. 

Die Kosten für den gesamten Lehrgang trägt das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales sowie der Eu-
ropäische Sozialfond (ESF).  

Die Koordination und Betreuung des Projektes wird 
zusammen mit der r.o.m.b.u.s. Akademie Saarbrücken 
als Teilprojektepartner durch das IQ Netzwerk des Saar-
landes gewährleistet. 

Im Rahmen des Teilprojektes bereitet ein 19-wöchiger 
integrierter Kurs für Ärztinnen und Ärzte auf die Kennt-
nisprüfung vor. 

Kern des Lehrgangs für 12-20 Teilnehmer ist ein 12-
wöchiger Theoriekurs zur Wiederholung des prüfungsre-
levanten medizinischen Grundlagenwissens.  

Zu Beginn finden ein Sprachtest zur Überprüfung der 
fachsprachlichen und kommunikativen Fertigkeiten im 
Kontext medizinischer Handlungsfelder und eine Einfüh-
rung ins deutsche Gesundheitswesen statt. Daran 
schließt sich ein einwöchiger Auffrischungskurs in medi-
zinischer Fachsprache an, der zur Sprachhomogenisie-
rung und zur Festigung der fachsprachlichen Kompetenz 
dient.  

Begleitend zu dem darauf aufbauenden täglichen Theo-
rieunterricht findet nachmittags regelmäßig ein Mento-
ring statt, in dem fachliche Fragen zum durchgenomme-
nen Unterrichtsstoff geklärt werden können und durch 
Prüfungssimulation und Übung von Patientengesprä-
chen sowohl eine fachliche Vertiefung als auch die wei-
tere Festigung der Fachsprache erfolgt.  

In mehreren kursintegrierten praxisorientierten Work-
shops werden aktuelle Standards auf den Gebieten zerti-
fizierte Wundversorgung, Nahttechnik, Röntgen, Ultra-
schall, EKG sowie Basic und Advanced Life Support 
durchgenommen.  

Die während des Theorieunterrichts aufgefrischten 
Fachkenntnisse werden in zwei jeweils zweiwöchigen, 
von Mentoren begleiteten Praktika in einem Kranken-
haus gefestigt.  

Zum Abschluss ist ein einwöchiger Crashkurs zur Prü-
fungsvorbereitung vorgesehen.

1.WOCHE Feststellung der  
(Fach-)Sprachkompetenz 

Einführung in das deutsche Ge-
sundheitswesen / 
Abläufe im Krankenhausalltag 

2.WOCHE Auffrischungskurs Fachsprache 
(C1-Niveau): 
Sprach- und praxisbezogenes 
Kommunikationstraining  

3. - 4. WOCHE 1. Hospitation im Krankenhaus

5. - 10.WOCHE Fachunterricht und Mentoring

11. - 13.WOCHE 2. Hospitation im Krankenhaus

14. - 19.WOCHE  Fachunterricht und Mentoring

20. WOCHE Crashkurs Prüfungssimulation 


