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Erfolgreich studieren – unabhängig von der Herkunft

Fachvokabular büffeln und in Multiple-Choice-Klausuren schnell 
die Fragen und richtigen Antworten erfassen, mit Patientinnen 
und Patienten über Beschwerden sprechen und sich auf der Sta-
tion mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen austauschen: Das 
Medizinstudium ist sprachlich höchst anspruchsvoll. Das ist ein 
wesentlicher Grund dafür, dass es vielen internationalen Studie-
renden schwerer fällt, das Studium in der Regelstudienzeit er-
folgreich zu beenden, als ihre muttersprachlichen Kommilito-
nen. Einige brechen ihr Studium auch vorher ab. 
Um Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, von  
Anfang an optimal zu unterstützen, haben das Institut für Medizi-

nische Soziologie und das Dekanat des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) gemeinsam das IQ-Modellprojekt „Be-
rufsbezogene Integration, Sprachqualifizierung und Studiener-
folg“ (BISS) für internationale Studierende entwickelt und erprobt. 

Im Mittelpunkt des Programms stehen die passgenau entwick- 
elten DaZmed-Sprachkurse (Deutsch als Zweitsprache für auslän-
dische Medizinstudierende). In diesen Kursen vertiefen die Stu-
dierenden ihre Deutschkenntnisse anhand der medizinischen 
Lehrgebiete des laufenden Semesters. Dabei orientieren sie sich 
an den Qualitätskriterien für berufsbezogenen Deutschunterricht. 
Zusätzlich vertiefen studentische Tutorinnen und Tutoren – idea-
lerweise mit eigenem Migrationshintergrund – fachliche Inhalte 
und unterstützen beim Erlernen methodischer Kompetenzen.

Das Modellprojekt ist ein wichtiger Baustein in einem breiten stu-
dienbegleitenden Beratungs- und Unterstützungsangebot für die 
Studierenden der Humanmedizin. Als Träger bietet das Uni-Klini-
kum große Expertise, Vernetzungsmöglichkeiten ebenso wie die 
wissenschaftliche Begleitung. 
Das Projekt arbeitet eng mit der IQ-Fachstelle Berufsbezogenes 
Deutsch in Hamburg zusammen.

Das Medizinstudium ist sehr anspruchsvoll, insbesondere für internationale Studierende. Deshalb gilt es, sie von Beginn  
an zu unterstützen – nicht zuletzt, um eine Entscheidung für die Arbeitsaufnahme in Deutschland positiv zu beeinflussen.

Good Practice auf den Punkt
Innovativ: 
DaZmed-Kurse und Fachtutorien gehen maßgeschnei-
dert auf die sprachlichen und sozialen Bedürfnisse 
ausländischer Medizin-Studierender ein, vom ersten 
Tag des Studiums bis zur Prüfung „Normalfunktion“, 
der entscheidenden Abschlussprüfung am Ende des dritten 
Semesters. Sie gilt als Äquivalent zum mündlichen Teil des 
Physikums. Durch die Anbindung des Projekts an das Dekanat 
werden die Strukturen der Fakultät genutzt, um eine größt-
mögliche Verbreitung zu erreichen. 

Übertragbar: 
Die Module der DaZmed-Kurse sind unmittelbar an den Stu-
dieninhalten ausgerichtet. Da die Approbationsordnung von 
2002 die fachlichen Inhalte des Medizinstudiums bundesweit 
einheitlich regelt, sind die Kurse direkt übertragbar. Auch 
andere Studiengänge der Lebenswissenschaften wie beispiels-
weise Biochemie oder Biologie können einzelne DaZmed-
Einheiten nutzen.

Nachhaltig: 
Das Erlernen der Fachsprache und entsprechender Lernstrate-
gien sowie die Unterstützung bei der Integration zu Beginn des 
Studiums wirken sich positiv auf den Studienverlauf aus. Das 
Konzept, die Erfahrungen und Erkenntnisse des Projekts wer-
den der Fachöffentlichkeit über Veranstaltungen und durch 
einen ausführlichen Leitfaden zur Planung und Durchführung 
von studienbezogenem Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ 
an Medizinischen Fakultäten vermittelt.  

IQ-Projekt 
Berufsbezogene Integration, Sprachqualifizierung und Studien-

erfolg (BISS) für ausländische Studierende in der Medizin

Einbindung in Fakultät

„Die sprachliche, fachliche und soziale Unterstützung bei der  
Integration internationaler Studierender sind zentrale Anliegen 
der Fakultät“, bestätigt Jennifer Kurré vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE). Anbindung an und Unterstützung 
durch das Dekanat sind nach den Worten der Projektleiterin we-
sentliche Voraussetzungen für das Gelingen des Projekts. 

Dadurch wird die Akzeptanz innerhalb der Fakultät erhöht und die 
Zielgruppe besser erreicht. Damit fügt sich das BISS-Projekt für 
internationale Studierende in das breite Unterstützungsangebot 
der Fakultät ein, das sich unter anderem aus naturwissenschaft-
lichen Crashkursen, einem Mentoring-Programm und einer elek-
tronischen Lernressource iMED Textbook zusammensetzt.



Die Fakultät lässt uns nicht alleine
Medizinstudent Cihan Ascieli fühlt 
sich durch den DaZmed-Kurs gut auf 
Prüfungen und Praktika vorbereitet

Cihan Ascieli wusste, was ihn im Pfle-
gepraktikum bei den Krebspatienten 
auf der Neurochirurgischen Station er-
wartet. „Es war hart, den todkranken 
Patienten so nah zu sein und sich mit 
ihnen zu unterhalten“, erzählt der 
24-Jährige aus dem südtürkischen 
Adana, der seit einem Jahr am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
studiert. Trotzdem sammelte er gute 
Erfahrungen, die ihn darin bestärkt ha-
ben, Mediziner zu werden. 

Den aktuellen DaZmed-Sprachkurs be-
suchen 21 Studierende aus allen Teilen 
der Welt. Immer wieder haben sie 
viele mögliche Gesprächssituationen 
durchgespielt. „Dadurch habe ich Si-
cherheit gewonnen“, so Cihan Ascieli. 
Das war nicht immer so während der 
ersten Studienmonate. Er sei ein zu-
rückhaltender Mensch, dem es 
schwerfalle, auf andere zuzugehen. 
Dafür blieb auch kaum Zeit: Der Stun-
denplan war vollgepackt, der Fahrweg 
zum Wohnheim lang, einmal wöchent-
lich jobbte er in einem Restaurant und 
in den übrigen Stunden büffelte er 
Anatomie für die erste Klausur. Allei-
ne. Er fiel durch. „Es war mir vor den 
Kommilitonen peinlich, keiner redet 

darüber“, erzählt Cihan Ascieli. „Aber 
das Schlimmste ist, dass man die Moti-
vation verliert.“ Das Medizinstudium 
ist ohnehin sehr kompakt. Aber in der 
Fremdsprache Deutsch ist es noch 
schwieriger. 
Seit Cihan Ascieli den DaZmed-Kurs 
besucht, fällt ihm das Lernen zuse-
hend leichter. „Ich verstehe jetzt bes-
ser und schneller, was ich lese.“ Die 
Klausur im zweiten Semester bestand 

er schon im ersten Anlauf. Doch auch 
den sozialen Austausch mag er nicht 
mehr missen. Hier hat er neue Freund-
schaften geschlossen. 
„Wir können offen über das Studium 
und unsere Probleme sprechen. Das 
hilft mir, mit ihnen umzugehen.“ Über 
das Angebot des UKE freut er sich 
sehr. „Die Fakultät zeigt, dass sie uns 
mit unseren Schwierigkeiten nicht al-
leine lässt.“ 

Kommunikation mit Kommili-
toninnen und Kommilitonen, 
Dozierenden und Patienten

„Sprachlich-kommunikatives Handeln im Medizinstudium um-
fasst weit mehr als den korrekten Gebrauch von Vokabeln und 
Grammatik“, fasst BISS-Projektleiterin Jennifer Kurré zusammen. 
„Vielmehr müssen Studierende zum einen die studienbezo-
genen Anforderungen bewältigen und zum anderen die kommu-
nikativen Kompetenzen erlernen, um später im Beruf intensive 
Gespräche mit den Patientinnen und Patienten führen zu kön-
nen.“ Der Kurs „Deutsch als Zweitsprache für internationale Stu-
dierende der Medizin“ (DaZmed) soll sie in die Lage versetzen, 
von Beginn an erfolgreich am Studium teilzunehmen und Schritt 
für Schritt mehr Sicherheit zu erlangen. So können sie angemes-

sen auf Patienten eingehen. Dies wird beispielsweise in Gesprä-
chen in Kleingruppen anhand konkreter Situationen aus dem 
ärztlichen Alltag erprobt. 

Die kommunikativen Anforderungen in der Medizin unterschei-
den sich stark von anderen Studiengängen: Hier stehen das Hö-
ren, Verstehen und Sprechen im Vordergrund. Das Schreiben 
spielt traditionell – verglichen mit anderen Studienfächern – 
eine weniger wichtige Rolle. So müssen in den ersten drei Semes- 
tern vor der großen Zwischenprüfung nicht nur umfangreiche 
Multiple-Choice-Klausuren, sondern auch mündliche Prüfungen 
und Präsentationen erfolgreich absolviert werden. Der DaZmed-
Kurs wurde passgenau anhand dieser Anforderungen entwick- 
elt. „Wir haben die Qualitätskriterien für berufsbezogenen 
Deutschunterricht durch seine Orientierung an den Teilneh-
menden sowie ihren Handlungen und Bedarfen zu Grunde ge-
legt“, erläutert Jennifer Kurré.

IQ-Projekt „Berufsbezogene Integration, Sprachqualifizierung und Studienerfolg (BISS) für ausländische Studierende in der Medizin“

Zufrieden mit dem DaZmed-Angebot: Student Cihan Ascieli
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IQ-Projekt „Berufsbezogene Integration, Sprachqualifizierung und Studienerfolg (BISS) für ausländische Studierende in der Medizin“

Ulrike Wendt bringt alle Voraussetzungen für eine gute DaZ-
med-Dozentin mit: Die Geisteswissenschaftlerin unterrichtet 
seit Jahren Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, außerdem 
studiert sie selbst Medizin am UKE. „Der medizinische Hinter-
grund ist aber kein Muss für die Leitung des DaZmed-Kurses“, 
sagt die erfahrene Dozentin. „Neben den Grundqualifikationen 
sind in erster Linie Offenheit für die Studierenden und die be-
sonderen Herausforderungen im Studium gefragt. Wichtig sind 
weiterhin das Interesse an medizinischen Themen sowie Kreati-
vität und Flexibilität.“ 

Die Fachkraft hat in der Laufzeit des BISS-Projekts Unterrichts-
module für studienbegleitende Kurse vom ersten bis dritten Se-
mester sowie Kompaktangebote für die vorlesungsfreie Zeit ent-
wickelt. Die Themen orientieren sich am Stundenplan der 
Medizin, die Unterrichtsinhalte beziehen sich auf die Handlun-
gen, die im Studienalltag kommunikativ bewältigt werden müs-
sen: sich in Seminaren beteiligen, Referate halten, Fachtexte le-
sen, mit Patienten sprechen, Vorlesungen folgen oder Prüfungen 
wie Multiple-Choice-Klausuren und Testate durchlaufen. Dem 
Fachwortschatz kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Und abhängig von den jeweiligen Inhalten rücken Kommunikati-
onsstrategien, Grammatik und Aussprache in den Fokus.
„Die Medizinstudierenden stehen unter starkem Zeit- und Leis- 
tungsdruck. Deshalb ist es für ihr Empfinden wichtig, dass sie 
durch unsere praktischen Übungen nebenbei auch Fachwissen 
festigen können“, berichtet Ulrike Wendt. Ihr erklärtes Ziel sei 
es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, durch das Üben 
konkreter Sprachhandlungen mehr Sicherheit zu erlangen. Da-
mit können sie souveräner in Lehrveranstaltungen und Prü-
fungssituationen gehen. „Wir wollen sie darin unterstützen, 

selbstbewusst in der Zweitsprache zu studieren.“ 
Doch neben dem erfolgreichen Studieren sieht Ulrike Wendt ein 
langfristigeres Ziel. Im DaZmed-Kurs haben die Teilnehmenden 
die Möglichkeit, ihre sprachlichen Kompetenzen strukturiert 
weiterzuentwickeln. „Ohne dieses Unterstützungsangebot wür-
de die bewusste Auseinandersetzung mit der Sprache wohl eher 
ruhen“, vermutet Ulrike Wendt. „Genau diese Weiterentwick-
lung ist notwendig, um später in der Tätigkeit als Ärztin oder Arzt 
die notwendigen sprachlichen Aufgaben selbständig zu bewälti-
gen wie differenzierte Gespräche mit Patienten zu führen oder 
komplizierte Arztbriefe zu schreiben.“ 

Wie bewerben Sie das BISS-Angebot unter den ausländischen 
Studierenden?
Wir informieren alle Studierenden bereits in der Orientierungs-
einheit zum Studienbeginn. Die Ansprache muss möglichst früh 
und direkt erfolgen. Wichtig ist, sehr sensibel vorzugehen. Bei 
derartigen Hilfsangeboten bestehen häufig große Vorbehalte, 
dass wir etwas über diese Studierenden wissen, wie beispiels-
weise die Ergebnisse der Leistungskontrollen. Oder dass wir ver-
muten, dass sie vielleicht die Sprache nicht so gut verstehen 
oder sprechen. Es ist eine Gradwanderung: Wir versuchen ihnen 
klarzumachen, dass unser flankierendes Angebot ein Hilfsange-

bot ist und wir keineswegs vorhaben, sie zu diskriminieren. Das 
bedeutet für uns gelebte Willkommenskultur.  

Wie beziehen Sie die Dozentinnen und Dozenten ein?
Der Anstoß, ein flankierendes Angebot speziell für ausländische 
Studierende aufzubauen, kam von den Dozierenden selbst. Viele 
sind sich der Problematik bewusst. Das konnten wir auch durch 
eine Dozentenbefragung im Rahmen des BISS-Projekts feststel-
len. Mit dieser Befragung wollten wir für eine höhere Bekannt-
heit des Programms und speziell des DaZmed-Kurses sorgen, 
damit Dozenten Studierende gezielt informieren können.

Gelebte Willkommenskultur 

Interview mit Professor Dr. Andreas Guse, Prodekan Lehre am  
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf über das IQ-Projekt BISSIN
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Selbstbewusst in der Zweitsprache studieren

Die Teilnehmenden des DaZmed-Kurses üben kommunikative  
Handlungen in ihrem Studienalltag. 



Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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„Eine moralische
Unterstützung“

Das sagt eine Teilnehmerin des DaZmed-Kurses:

„Der Sprachkurs hilft uns nicht nur die Klausuren zu be-
stehen oder besser mit dem Studium zurechtzukom-
men. Er ist auch eine moralische Unterstützung: Die 
meisten von uns sind alleine in Deutschland. Wir be-
kommen daher nicht viel Unterstützung. Die deutschen 
Kommilitonen können unsere Schwierigkeiten nicht 
richtig nachempfinden, weil für sie die deutsche Spra-
che ja selbstverständlich ist. Ich habe mich öfters allei-
ne gefühlt. Deswegen empfand ich das DaZ-Tutorium 
auch als motivierende Hilfe. Man fühlt sich nicht mehr 
so alleine und hat den Eindruck, dass andere Menschen 
einen verstehen und die Schwierigkeiten kennen.“
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Neben der deutschen Sprache stehen die internationalen Stu-
dierenden vor weiteren Herausforderungen: So fällt es vielen 
schwer, sich im Studiensystem zurechtzufinden. Auch die soziale 
Integration kann sich schwierig gestalten. Nur wenige internati-
onale Studierende lernen ihre deutschen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen näher kennen. Denn weil ihr Lerntempo aufgrund 
der Zweitsprache etwas langsamer ist, integrieren diese sie sel-
tener in Lerngruppen. Um die Studierenden auch in diesen Be-
reichen zu unterstützen, werden die DaZmed-Kurse durch Fach-
tutorien flankiert. „Wir haben gezielt Studierende höherer 
Semester mit eigenem Migrationshintergrund angesprochen 
und konnten fünf Tutorinnen und Tutoren gewinnen“, berichtet 
Jennifer Kurré. 

„Sie dienen als Vorbild und sind viel näher an der Zielgruppe dran. 
Dabei können sie auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen.“  
In den Tutorien werden fachliche Inhalte und methodische Kom-

petenzen vertieft. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Tutoren 
als persönliche Ansprechpartner für Fragen rund um das Studi-
um, über das Leben und Jobben in Hamburg zur Verfügung ste-
hen. „Sie verabreden sich beispielsweise mit ihren Gruppen zum 
gemeinsamen Mittagessen in der Mensa und geben Tipps, wie 
man sich am besten für das Krankenpflegepraktikum bewirbt“, 
berichtet Jennifer Kurré.

Tutorinnen und Tutoren dienen 
vielen internationalen Studierenden 
als Vorbild und Ansprechpartner für 
Fragen rund um das Studium. 

Jennifer Kurré, Leitung 
Deutsch als Zweitsprache 
für Medizinstudierende 
(DaZmed), Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf

Studentische Tutoren als Vorbilder

Teilnehmer des DaZmed-Kurses lernen die deutsche Sprache während 
des Studiums.
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IQ-Projekt „Berufsbezogene Integration, Sprachqualifizierung und Studienerfolg (BISS) für ausländische Studierende in der Medizin“


