
INFO ZUM KURSANGEBOT

Interkultureller Vor bereitungskurs 
auf die Kenntnisstandprüfung –  
das Bindeglied zur  
professionellen Pflege 
 

Dieser Kurs soll ausländische Pflegefachkräfte auf die Kenntnis
standprüfung zur Anerkennung der im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation vorbereiten. 

Das Bestehen dieser Prüfung ist für Fachkräfte aus den Drittstaaten 
oft Voraussetzung für das Erlangen der „Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits und Kranken pfleger“ in Deutschland. 



Unser Kurs soll als Bindeglied dienen, zwischen 
den Ausbildungen und Arbeits erfahrungen im 
Ausland und dem deutschen Pflege verständnis und 
Pflegealltag.

Wir bieten ein auf das Herkunftsland maßgeschneidertes Programm 
an, welches die Unterschiede von der ausländischen zur deutschen 
Ausbildung aufzeigt, ergänzt und somit die fachlichen, rechtlichen und 
kulturellen Inhalte ausgleicht. 

Die Teilnehmer setzen sich also mit Konzepten auseinander, die sie oft 
ähnlich bereits aus ihrer Ausbildung kennen. Sie sehen diese aber in 
einem neuen Licht und lernen durch ein praxisnahes Programm die 
Aspekte der deutschen Pflege kultur kennen. Außerdem finden Übungen 
zum Prüfungs ablauf statt, um den Teilnehmern die Angst vor dem 
Unbekannten zu nehmen.

Mit viel Herz und Professionalität lehren unsere Dozenten Inhalte durch 
ihren lebendigen Unterricht sowie in Gruppenarbeiten, Projekten 
und Rollenspielen. So werden nicht nur die rein fachlichen Kenntnisse 
vermittelt, sondern auch das deutsche Pflegeverständnis, welches 
Voraussetzung für eine zukünftige kultursensible Arbeitsweise ist. 

Auf den theoretischen Unterricht folgt ein 
Praxiseinsatz, der in Deutschland stattfindet. 

Dieser hat das Ziel, den theoretischen Lernprozess und die Einge
wöhnung in das Arbeitsumfeld bzw. in die Prüfungs einrichtung 
sicherzustellen. 

Der Praxiseinsatz soll idealerweise auch als Einarbeitung in das zu
künftige Aufgabenfeld dienen. Die ausländischen Pflegefachkräfte 
sollten in dieser Phase die zuvor erlernten Module (Theorieeinheiten) 
in die Praxis umsetzen und sich auf den praktischen Teil der 
Kenntnisstandprüfung vorbereiten. In diesem Prozess werden auch 
die letzten Fragen beantwortet und eventuelle Zweifel aus dem 
Weg geräumt. Er dient somit auch der Festigung der beruflichen 
Kompetenzen. 

Die Prüfungsabnahme wird von uns in Kooperation mit verschiede
nen Gesundheits und Krankenpflegeschulen bundesweit und dem 
Arbeitgeber bzw. den Landesbehörden organisiert.


