
Das Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zie-
rung“ zielt auf die nachhalti ge Verbesserung der 
Arbeitsmarkti ntegrati on von Erwachsenen mit Migra-
ti onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mitt eln 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA). 
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Anerkennung

Um als Ärzti n oder Arzt mit einem ausländischen Ab-
schluss arbeiten zu dürfen, benöti gen Ärzti nnen und 
Ärzte aus den EU-Staaten einen Nachweis über die Prü-
fung B2-C1-Medizin. 

Als Teilprojektpartner im Förderprogramm „Integrati on 
durch Qualifi zierung“ bieten wir Ihnen professionelle 
Unterstützung im Rahmen der Prüfungsvorbereitung. 
So erreichen Sie erfolgreich und zügig Ihr Ziel als 
Arzt / Ärzti n in Deutschland arbeiten zu können.   

In Kooperati on mit:



Ihr Weg zum Erfolg

Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt

  Sie haben eine ärztliche Ausbildung in einem EU-Land 
absolviert.

  Sie möchten dauerhaft  eine Arbeit als Ärzti n / Arzt in 
Deutschland aufnehmen.

  Sie streben eine formelle Anerkennung beim zustän-
digen Regierungspräsidium an und beantragen diese 
im Rahmen des Teilprojekts bzw. haben diese schon 
beantragt.

  Sie haben bereits Basiskenntnisse der deutschen 
Sprache (B1 oder höher) nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen-GER.

Wir über uns

Seit Jahren steht die Deutsche Angestellten-Akademie 
für Qualität bei Fortbildungen und Qualifi zierungen. 

Als AZAV-zerti fi ziertes Unternehmen zählt die DAA zu 
den bundesweit größten Bildungseinrichtungen.

Als Dienstleister hat die DAA langjährige Erfahrung im 
Bereich Arbeitsmarkti ntegrati on im Rahmen verschie-
dener Projekte.

Im berufsbezogenen Deutschbereich zeichnet sich 
die DAA Baden-Württ emberg durch ein vielfälti ges 
Angebot sprachlicher Schulungen und Anpassungs-
qualifi zierungen aus.

Beschreibung des Teilprojekts

Bei uns können Sie das weltweit anerkannte telc-Zerti fi -
kat B2/C1-Medizin erwerben und werden außerdem auf 
die Fachsprachenprüfung an der Ärztekammer vorberei-
tet. Bei der Prüfungsvorbereitung schulen wir die Ent-
wicklung Ihrer sprachlichen Kompetenz im Fachbereich 
Medizin.

Folgende Themeninhalte werden intensiv bei der Vorbe-
reitung auf die externe Prüfung behandelt:

 Innere Medizin

 Chirurgie

 Fachsprache Medizin

 Arzt-Pati enten-Kommunikati on

 Kommunikati on im Krankenhaus

 Schrift liche Kommunikati on (Arztbrief)

Bei unserem intensiven Prüfungstraining arbeiten wir mit 
telc-Testf ormaten und simulieren mündliche Prüfungs-
situati onen.


