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Fachsprache zur
Anerkennung von
Berufsabschlüssen
Akademische Heilberufe
Bereiten Sie sich auf die Sprachprüfung der Ärzte- oder Apothekerkammer vor
Der Spezialberufssprachkurs „Akademische Heilberufe“ bietet

Konkret sollen sie sich dahingehend entwickeln, über die ver-

für Human- und Zahnmediziner, Pharmazeuten und andere

mittelten Inhalte und Kompetenzen sowohl die an eine Appro-

Teilnehmer mit medizinisch-akademischem Hintergrund sowie

bation gestellten Anforderungen zu erfüllen als auch die Her-

einem im Ausland erworbenen Studienabschluss die Möglich-

ausforderungen des komplexen beruflichen Alltags bewältigen

keit einer schnellen und nachhaltigen Integration in den Arbeits-

zu können.

markt oder in weiterführende Bildungsmaßnahmen. Im Kurs
stehen die Vermittlung grundlegender sprachlicher Fähigkeiten

Damit die Teilnehmer nach Abschluss des Kurses ihrer jeweili-

und weitreichenderer Kompetenzen, wie flexible, eigenständige

gen Arbeit in den entsprechenden Berufsfeldern auf sprachli-

Sprachverwendung in verschiedenen beruflichen Handlungssi-

cher, fachlicher und emotionaler Ebene adäquat, souverän und

tuationen, im Vordergrund.

selbstsicher werden nachkommen können, müssen neben den
allgemein- und fachsprachlichen Deutschkompetenzen gezielt

Belegen Sie den Spezialberufssprachkurs auch im Hinblick auf

auch Schlüsselkompetenzen sowie berufsbezogene und inter-

die Anerkennung Ihrer beruflichen Abschlüsse sowie Ihre

kulturelle Kompetenzen gefördert werden.

Approbation. Mit unserer berufssprachlichen Qualifizierung
bereiten Sie sich optimal auf die jeweilige bundeslandspezifische

Zugangsvoraussetzungen

Sprachprüfung der zuständigen (Zahn-)Ärzte- oder Apotheker-

Für die Teilnahme an den berufsbezogenen Sprachkursen nach

kammer vor.

§ 45a AufenthG bestehen folgende Zugangsvoraussetzungen:
• Absolvierter Integrationskurs und/oder Deutschsprachkennt-

Inhalt

nisse auf B2-(idealerweise B2+) Niveau nach dem Gemein-

Übergreifendes Ziel ist es, die Teilnehmenden zum Sprachni-

samen Europäischen Referenzrahmen (GER) mit entspre-

veau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens

chendem Nachweis.

(GER) zu führen und sie dabei gleichzeitig dazu zu befähigen,

•	Teilnehmen können Personen mit Migrationshintergrund

Sprache eigenständig und in verschiedenen Handlungssituati-

und Bedarf an sprachlicher Weiterqualifizierung, die arbeit-

onen zu verwenden.

suchend gemeldet sind und/oder Leistungen nach SGB
II (Hartz IV) oder SGB III (Arbeitslosengeld) beziehen und
die das Anerkennungsverfahren für ihren Berufs- oder
Ausbildungsabschluss durchlaufen.

Finanziell gefördert durch:

www.euro-schulen.de/trier

Fachsprache zur Anerkennung von Berufsabschlüssen – Akademische Heilberufe

Migrationshintergrund umfasst:

Praktika

•	Zugewanderte, einschließlich der Geflüchteten, die sich

Für einen praktischen Einblick in die Berufsfelder sind Hospitati-

im Anerkennungsverfahren befinden und eine gute Bleibe-

onen, Kurzpraktika (ca. 5 bis 7 Tage), Besuche von „Tagen der

perspektive haben (Letzteres gilt vor allem für die fünf Her-

offenen Tür“, der Einsatz eines interprofessionellen Dozenten-

kunftsländer Syrien, Iran, Irak, Somalia und Eritrea). Ausge-

teams (Teamteachings) sowie der Besuch von Vorträgen und

schlossen sind Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern.

Fortbildungen möglich.

•	Bürger der EU sowie Deutsche mit Migrationshintergrund
Abschluss
Weiterhin müssen die Teilnehmenden über ein abgeschlossenes

Wir bereiten Sie innerhalb des Spezialberufssprachkurses „Aka-

Studium der Pharmazie, Human- oder Zahnmedizin (oder ent-

demische Heilberufe“ fachlich auf die bundeslandspezifischen

sprechende Studienabschlüsse) verfügen. Bei den Teilnehmen-

Anforderungen der für die Approbation zuständigen Stelle vor.

den handelt es sich um Personen, die sich aktuell im Anerken-

Grundsätzlich bereiten wir Sie sprachlich auf die geforderte

nungsverfahren befinden und/oder einen Approbationsantrag

Sprachprüfung für das Sprachniveau C1 nach dem Gemeinsamen

stellen wollen, da sie eine Tätigkeit in den Bereichen Humanme-

Europäischen Referenzrahmen (GER) vor.

dizin, Zahnmedizin oder Pharmazie anstreben.
Dauer
Der Spezialberufssprachkurs „Akademische Heilberufe“ kann
zwischen 400 und 600 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten um-

Hinweis zur Gender-Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden
wir im Text nur eine Form. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen meint die
gewählte Formulierung stets alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten.

fassen.
Unterricht
Alle Kurse finden in unseren modern ausgestatteten Unterrichtsräumen statt und werden von erfahrenen Lehrkräften
durchgeführt, die zuvor eine entsprechende Zulassung durch
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhalten haben
und über eine entsprechende Zusatzqualifizierung im medizinischen Bereich verfügen.
Unterrichtszeiten
Der Unterricht findet montags bis freitags am Vormittag oder
am Nachmittag statt. Die genauen Zeiten erfahren Sie bei der
Anmeldung.
Teilnehmerzahl

Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gerne!

Ihre Ansprechpartnerin: Olivia Louis

Euro-Schulen Trier

Telefon 0651 9756114 · Telefax 0651 9756111

Nagelstraße 10 · 54290 Trier

trier@eso.de

Euro-Schulen für Rheinland-Pfalz GmbH
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Unterrichtet wird in Kleingruppen ab drei Teilnehmer.

