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Sprache ist auch Heimat! 

Robert Rezmer schmunzelt: „Unser Projekt ist eingeschlagen wie 
eine Bombe, aber der Anfang war alles andere als leicht.” Rezmer, 
männlicher Teil der Geschäftsführung des Pädagogischen Zen-
trums in Bremerhaven e.V. (PädZ) und 1999 selbst nach Deutsch-
land migriert, war sich sicher, dass seine Idee, berufliche Deutsch-
kurse für ausländische Assistenzärzte anzubieten, zünden würde. 

„Ich habe Anfang Oktober 2012 die drei Krankenhäuser in Bre-
merhaven angerufen und ihnen von meiner Idee erzählt, aber sie 
haben nicht angebissen.” Interesse sei schon da gewesen, betont 
er, „aber sie haben mich vertröstet, der Zeitpunkt sei nicht güns- 
tig, sie hätten andere Sorgen.“ Und in der Tat, die Krankenhäuser 
stecken in Restrukturierungen, die mit gewaltigen Änderungen 
einhergehen, Kostendruck und Leistungsverdichtung bestimmen 

den Klinikalltag. Trotzdem, Rezmer verstand nicht, dass niemand 
sein kostenloses Angebot ausprobieren wollte. Als er Ende Okto-
ber 2012 über Umwege an die Kontaktdaten von Simone Dohmen 
kam, Personal- und Organisationsentwicklerin in den DRK Kli-
niken, war er kurz davor, seine Idee ad acta zu legen. Aber dieses 
Telefonat war anders, Dohmen zeigte Interesse! Die beiden 
setzten sich zusammen. „Obwohl wir uns nichts versprochen ha-
ben, war mir sofort klar, dass das alles laufen wird“, versichert Rez-
mer. Es entstand ein Grobkonzept, ausgerichtet an Bedarfen und 
Dienstplänen der Ärzte. Vor Ort, in den Krankenhäusern, sollte der 
Unterricht stattfinden. 

Simone Dohmen sah von Anfang an in dem Kooperationsprojekt 
eine gute Chance, sich um die internationalen Ärzte zu kümmern, 
denn die Kliniken leiden unter einem wachsenden Fachkräfteman-
gel, besonders in ländlichen Regionen. Und Bremerhaven habe 
zwar an Attraktivität gewonnen, müsse sich jedoch mehr als Me-
tropolen anstrengen, auf seine Vorzüge aufmerksam zu machen, 
gibt die erfahrene Personalentwicklerin zu bedenken. 

Laut Marburger Bund, Interessenvertretung der angestellten und 
verbeamteten Ärzte, sind zurzeit 12.000 Arztstellen in deutschen 
Kliniken nicht besetzt, Tendenz steigend. Ohne die 28.000 Ärzte 
aus dem Ausland, die bereits in Deutschland arbeiten, müssten 
Patienten Stunden auf medizinische Versorgung warten. 
Als Dohmen mit dem Entwurf für eine innerbetriebliche Sprach-
qualifizierung auf einen Chefarzt zuging, nahm er die Idee zu ihrer 
Überraschung begeistert auf. Der Stein war ins Rollen gekommen. 
Würde sie einen der chefärzte gewinnen können, dann würden 
andere folgen. Insbesondere deshalb, weil das Modellprojekt kei-
ne zusätzlichen Mittel verschlang und eine Entlastung des deut-
schen Personals darstellte. Die Honorare der Dozenten würde das 
Pädagogische Zentrum über das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ finanzieren. So startete man im März 
2013 mit einer Auftaktveranstaltung in der DRK Klinik Am Bürger-
park GmbH und im Mai mit acht Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern den regulären Unterricht. 
Drei Tage die Woche bietet seitdem das PädZ Unterricht auf dem 
Klinikgelände an. Die Dozenten entwickelten den Kurs anhand au-
thentischer Materialien wie Anamnesebögen und Entlassungs-

Ein Sprachkurs als Baustein eines umfassenden Strukturveränderungsprozesses
in den DRK Kliniken Bremerhaven und der DRK Seepark Klinik Debstedt 

Good Practice auf den Punkt
Innovativ: 
Eine innerbetriebliche Sprachqualifizierung, die dem 
terminlichen wie auch inhaltlichen Klinikalltag der 
Assistenzärzte angepasst ist, und darüber hinaus 
noch Aktivitäten wie gemeinsame Kinoabende oder 
Theaterbesuche realisiert, ist ein erster Schritt in Richtung 
„Willkommenskultur im Krankenhaus“. 

Übertragbar: 
Das Pädagogische Zentrum Bremerhaven verzeichnet Anfra-
gen von Kliniken aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Klinik-
verbund Gesundheit nord gGmbH in Bremen Stadt hat den 
maßgeschneiderten Kurs bereits für alle seine vier Standorte 
eingekauft. 

Nachhaltig: 
Der einmal angestoßene Prozess ist für alle Seiten im System 
Krankenhaus erfolgreich. Das Sprachlevel sowie die Zusam-
menarbeit verbesserten sich nachweisbar. Auch für die vier 
engagierten Dozenten des Pädagogischen Zentrums in Bre-
merhaven: Sie bestanden mit ihren Unterrichtskonzepten den 
TELC-Zertifikatslehrgang „Deutsch für medizinische Fachkräf-
te“ und fungieren nun selbst als Prüfer.

IQ-Projekt 
Berufsdeutsch für Ärzte



„Ausländische Ärzte sind notwendiger 
Schmierstoff und Sand im Getriebe“
Simone Dohmen, Personal- und Organisationsentwicklerin in den DRK Kliniken 
Wesermünde, beschreibt die Integration internationaler Fachkräfte im System 
Krankenhaus:

„Große Konzerne bereiten ihre ausländischen Mitarbeitenden durch interkulturelle 
Trainings und Sprachkurse auf neue Herausforderungen vor, für Krankenhäuser ist so 
etwas noch neuland“, sagt Simone Dohmen, die seit fünf Jahren in den DRK Kliniken die 
Personal- und Organisationsentwicklung voranbringt. 
Man müsse berücksichtigen, dass der Bereich Personalentwicklung in Krankenhäusern 
insgesamt keine Selbstverständlichkeit ist und gerade erst fahrt in der Akzeptanz über 
die reine Aus-, Fort- und Weiterbildung hinaus aufnimmt. Krankenhäuser seien als Ex-
pertenorganisationen entstanden, betont sie, sie befänden sich in hoher Geschwindig-
keit und unter großem Druck auf dem Weg hin zu Prozessorganisationen. Man müsse 
sich am Markt behaupten und selbst noch lernen, sich externen Qualitätsmaßstäben zu 
stellen. Das bedeute einen permanent hohen Stresspegel für alle Mitarbeitenden. 

nebenbei sei es fast unmöglich, einen ausländischen Kollegen auf diesem niveau anzu-
leiten, selbst wenn er Sprachkenntnisse auf c1-niveau und mehrjährige Berufserfah-
rung mitbringt. nicht die viel beschworene Wohnungssuche, Behördengänge oder der 
Nachzug der Familien verursache bei der Integration ausländischer Ärzte Probleme, 
„hier können wir schnell Unterstützung anbieten”, versichert Dohmen, sondern sich im 
Klinikalltag Zeit zu nehmen, um dem anderen auch zuzuhören und ihn verstehen zu 
wollen. Für diesen Perspektivwechsel brauche es Aufmerksamkeit und das kommunika-
tive Handwerkszeug. „Wenn es uns gelingt, dass sich die ausländischen Ärzte bei uns 
wohl fühlen, dann wird das System Krankenhaus nicht nur zu einem Ort des Willkom-
mens, sondern auch des Bleibens für sie“, sagt Dohmen und lächelt.

briefen. Geeignete Lehrwerke gibt es hingegen kaum. Schnell 
wurde klar, dass der Kurs mehr sein musste als ein reiner Sprach-
kurs. Es ging auch um soziale Integration. Da waren sich alle Betei-
ligten einig. Die Dozenten stellten mit der Personalentwicklerin 
ein Rahmenprogramm auf die Beine, um den Ärzten die Umge-
bung näherzubringen. 
Auch andere Aktivitäten wie gemeinsame Kinoabende, Früh-
stücke und Theaterbesuche werden monatlich umgesetzt. „Ein 
Forum des Austausches wurde geschaffen”, sagt Dohmen, „die 
Ärzte fühlen sich nicht mehr allein, treffen auf Verständnis in ihrer 
Gruppe, können über ihre Ängste sprechen und beraten sich un-
tereinander. Das wirkt auf das ganze Kollegium”, versichert sie. 
Inzwischen kann Robert Rezmer sich freuen, er hat seine Idee er-

folgreich vermarktet, die Gesundheit nord gGmbH in Bremen 
Stadt hat für das Klinikum Bremen Nord den maßgeschneiderten 
Deutschkurs für ausländische Ärzte bereits eingekauft. Nach den 
Sommerferien 2014 sollen dann in allen vier Standorten des Kli-
nikverbundes Gesundheit Nord Kurse stattfinden.
Auch in Bremerhaven geht es weiter, inzwischen nehmen 22  
Assistenzärzte aus zwölf Ländern an den laufenden Kursen teil. 
„Die Ärzte sind mutiger geworden, schreiben für die Mitarbeiter-
zeitung Artikel, scherzen auch schon mal auf Plattdeutsch mit  
ihren Patienten und Kollegen”, bestätigt Dohmen. „Das zeigt mir, 
es kann gelingen, internationale Fachkräfte an uns zu binden. 
Dazu gehört ganz wesentlich, dass sie die Region und die Men-
schen hier auch lieben lernen.”   
 

IQ-Projekt „Berufsdeutsch für Ärzte“

Viel mehr als C1-Niveau

Ärzte sind hohen sprachlichen Anforde-
rungen ausgesetzt, sie müssen unter 
Zeitdruck mit Patienten, Angehörigen, 
ihren Kollegen und Vorgesetzten adä-
quat kommunizieren können. Hier setzt 
der „Berufsdeutschkurs für Ärzte“ vom 
Pädagogischen Zentrum in Bremer-
haven (PädZ) an, er hat zum Ziel, das 
Sprachniveau der ausländischen Assis- 
tenzärzte auf C1/C2-Niveau nach 
dem europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen anzuheben. Auf c1-Le-
vel kann sich die Person „spontan 
und fließend ausdrücken“, ohne er-
kennbar nach Wörtern zu suchen, 
c2-Level beschreibt bereits annä-
hernd muttersprachliche Kenntnisse. 
Dass die inzwischen 22 auslän-
dischen Assistenzärzte in Bremer- 
haven, trotz Müdigkeit nach dem 
Dienst, einem solch ehrgeizigen Ziel 
nachgehen, erreicht der Kurs auf 
Grund seines Unterrichtskonzeptes:

∙ Kurze Wege, der Unterricht findet  
 vor Ort statt
∙ Kurse werden auf Dienstpläne   
 abgestimmt
∙ Ärzte werden für die UE freigestellt
∙ 3 Tage die Woche 3 UE, die erste  
 UE ist Wiederholung, an 2 Tagen  
 ist die Teilnahme für die Ärzte   
 verpflichtend
∙ Es wird mit Formularen und   
 Berichten aus dem Klinikalltag   
 gearbeitet
∙ coaching nach Bedarf
∙ Veranstaltungen und Exkursionen

Simone Dohmen zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit und Kommunikation auch im Klinikalltag sind.
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Was war Ihre Motivation, nach 
Deutschland zu kommen?
Pooneh Karimi: „Die fortbildungsmög-
lichkeiten zur Fachärztin hier sind besser 
für mich, besonders als Frau. Außerdem 
habe ich freunde in Deutschland.“
Oleksandr Rudenko: „Die deutsche Me-
dizin ist weltweit anerkannt. Ich kann 
hier neue Erfahrungen machen, habe 
Entwicklungsmöglichkeiten.“

Wie haben Sie Ihren Plan praktisch 
umgesetzt?
Pooneh Karimi: „Ich habe Bewerbungen 
verschickt und viele Krankenhäuser hat-
ten Interesse. Dann habe ich verschie-
dene Vorstellungstermine in Deutschland 
wahrgenommen, auch hier in Debstedt. 
Die meisten Krankenhäuser wollten die 
Approbation, aber hier war es leichter, 
sie wollten nur die B2-Bescheinigung. Da 
ich B1 hatte, habe ich im Iran eine Prü-
fung für B2-Level gemacht und die Be-
scheinigung hierher geschickt.“
Oleksandr Rudenko: „Es gab eine Inter-
netseite mit Stellenangeboten für Ärzte. 
Ich habe mich in Bremerhaven bewor-
ben und wurde sofort zum Vorstellungs-
gespräch bei chefarzt Dr. Rümelin einge-
laden.“

Wie fühlten sich Ihre ersten Tage an 
dem neuen Arbeitsplatz an?
Pooneh Karimi: „Am Anfang verstand ich 
null. Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas 
machen, konnte nichts verstehen, nicht 
sprechen. Ich hatte im Iran zwar Deutsch 
gelernt, aber alle Lehrer waren Iraner, 
alle hatten einen Akzent und sprachen 
langsam. Außerdem hatte ich heftiges 

Heimweh. nach den ersten zwei Mona-
ten fühlte ich mich total kaputt und 
wollte sofort nach Hause zurück. “
Oleksandr Rudenko: „Ich kam hierher 
und hatte das Gefühl, ich kann gar nichts, 
fühlte mich wie auf einem anderen Pla-
neten! Trotz achtjähriger Berufserfah-
rung war es wie am ersten Tag als Arzt. Es 
war alles neu! Andere Methoden, andere 
Geräte, neue namen der Medikamente 
und die sprachlichen Probleme. Das hat-
te ich nicht erwartet. Ich dachte, was 
kann da schon neues für mich kommen, 
und dann war ich völlig irritiert.“

Wie sieht Ihr Sozialleben aus?
Pooneh Karimi: „Es bleibt nicht viel Zeit 
für andere Dinge, aber ich habe eine ei-
gene Wohnung in Bremerhaven, eine 
schöne Wohnung, und treffe mich 
manchmal mit einer freundin, sie ist 
auch Iranerin und studiert hier. Jeden 
Abend spreche ich mit meiner familie im 
Iran, über Skype.“
Oleksandr Rudenko: „Ich habe keine 
Zeit. Erst die Arbeit, dann der Sprachkurs. 
Ich kann sonst nichts machen, nur schla-
fen! Ich lebe im Wohnheim. Da gibt es 
nicht so viele Leute, nur vier, und die 

IQ-Projekt „Berufsdeutsch für Ärzte“
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W „Mein Wunsch hängt nur von mir selbst ab,  
ich muss die Sprache gut sprechen.“
Zwei Assistenzärzte der DRK Seepark Klinik Debstedt und Teilnehmende des IQ Deutsch-
kurses im Interview. 

Pooneh Karimi, geb. 1981 im Iran, 
arbeitet seit dem 7.1.2014 in Debstedt,  
vier Jahre Berufserfahrung im Iran als  
Allgemeinärztin. 

Oleksandr Rudenko, geb.1981 in der 
Ukraine, arbeitet seit dem 10.3.2014 in 
Debstedt, hat acht Jahre Berufserfah-
rung als Anästhesist in der Ukraine. 

Jeder Handgriff muss sitzen, dafür ist auch eine klare Kommunikation erforderlich. 



Ausländische Assistenzärzte  bei einem Vorbereitungskurs zur Approbation .

sprechen alle russisch. Das ist nicht gut 
für meine Sprache, aber gut für mein So-
zialleben.“

Wie gefällt Ihnen der berufsbezogene 
Deutschkurs?
Pooneh Karimi: „Der Kurs war zu Beginn 
eine Hilfestellung, aber ich erwarte mehr 
vom Lernprozess, von mir. In den letzten 
Monaten habe ich mich nicht sehr ver-
bessert, das stört mich.“
Oleksandr Rudenko: „Der Deutschkurs 
hilft. Ich hatte vorher einen Deutschkurs 
in der Hafen Language Schule Bremerha-
ven gemacht, der das alleinige Ziel hatte, 
die B2-Prüfung zu bestehen, aber der be-
rufliche Sprachkurs hier passt besser. 

Hier lernen wir alles, was wir täglich 
brauchen.“

Wie geht es weiter?
Pooneh Karimi: „Oh je, ich habe viel 
nachzudenken im Moment. Meine Anäs-
thesieweiterbildung dauert fünf Jahre, 
dafür muss ich aber noch in eine andere 
Stadt gehen, hier gibt es nur zwei Be-
reiche, Orthopädie und Urologie, aber 
wir müssen alle Bereiche erfahren.“
Oleksandr Rudenko: „Ich möchte gerne 
hier bleiben, mich weiterbilden, die An-
erkennung für mein ukrainisches Diplom 
bekommen und in 16 Monaten Arzt mit 
anerkanntem Diplom und Approbation 
sein.“

Herr Rudenko, wovon hängt es Ihrer 
Ansicht nach ab, ob Sie anerkannter 
Arzt in Deutschland werden?
„Die Realisierung meines Wunsches  
hängt nur von mir selbst ab, ich muss die 
Sprache gut sprechen.“

Frau Karimi, was würden Sie Ihren 
Freunden im Iran raten, wenn diese 
nach Deutschland auswandern wollen?
„Sie müssen die Sprache gut beherr-
schen, es muss mehr sein als B2. Und ich 
würde ihnen sagen, dass sich die Bestim-
mungen laufend ändern, die deutsche 
Botschaft will immer andere Papiere ha-
ben, darauf müssen sie sich einstellen.“

IQ-Projekt „Berufsdeutsch für Ärzte“

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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Berufsdeutsch für Ärzte
Pädagogisches Zentrum e.V.
Robert Rezmer und Heike Bremer
Elbinger Platz 1, 27570 Bremerhaven

Telefon: 0471/95 84 54 84
r.rezmer@paedz.de
h.bremer@paedz.de

www.paedz.de

DRK Kliniken
Simone Dohmen
Telefon: 0471/182-1369
simone.dohmen@kliniken-wesermuende.de

Das Projekt wird im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es ist 
Teilprojekt im Landesnetzwerk Bremen.
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cK Ausländische Ärzte haben mit der Blauen Karte EU die Möglich-

keit, bis zu zwei Jahre als Assistenzärzte in Deutschland zu arbei-
ten. Spätestens dann müssen diejenigen, die aus sogenannten 
Drittstaaten (außerhalb der EU, EWR oder der Schweiz) kommen, 
die „Gleichwertigkeitsprüfung“ bestehen, um ihre Approbation 
(staatliche Berufszulassung) als Arzt zu erlangen. Geprüft werden 
die Basisfächer Innere Medizin und chirurgie. Besonders viel Wert 
wird dabei auf die Kommunikationsfähigkeit mit den Patienten 
gelegt. Anhand von Fallbeispielen müssen die Prüflinge demons-
trieren, dass sie in der Lage sind, sich im Aufklärungs- und Anam- 
nesegespräch gut zu verständigen. 

In dem bestehenden IQ Projekt wurde die Erfahrung gemacht, 
dass die Prüfung für die Mehrzahl der ausländischen Ärzte eine 
gewaltige Hürde darstellt. Viele scheitern schon daran, den for-
mellen Antrag bzw. überhaupt das Procedere zu verstehen. 

Des Weiteren müssen sie sich wieder das Wissen der Basisfächer 
aneignen, welches sie bspw. als Anästhesist nicht mehr intensiv 
nutzen. In der kommenden Projektphase (2015-18) wird daher 
aus Mitteln des Förderprogrammes IQ an einem Vorbereitungs-
kurs zur Approbation für ausländische Assistenzärzte gearbeitet.


