Deutsch für Pflegekräfte:
Unsere Prüfung

telc Deutsch B1·B2 Pflege
telc Deutsch B1·B2 Pflege ist eine fachsprachliche Prüfung für Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege. Die Prüfung wendet sich an ausländische Fachkräfte, die zur Ausübung ihres Berufes in
Deutschland  B1- oder B2-Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen müssen. Das Zertifikat
dokumentiert valide fachbezogene Sprachkompetenz in den vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben
und Sprechen. telc Deutsch B1·B2 Pflege wird von Behörden für die Berufsanerkennung akzeptiert.
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effiziente Ergebn
Kann in einem kurzen Übergabegespräch die
erledigten Arbeitsschritte darstellen und hervorheben, was noch zu tun ist.

Kann in einer Erzählung eines Bewohners verstehen, wie er seine Partnerin kennen gelernt hat.

Kann einem Pflegeschüler in einem Gespräch
die Bedienung eines Blutzuckermessgeräts
erklären.

Kann in einer einfachen Schilderung einer
Kollegin verstehen, was sie an einer früheren
Arbeitsstelle erlebt hat.

Kann Informationen zur Person (z. B. Geburtsdaten, Telefonnummern) ohne große Probleme
wiedergeben.

Kann im Gespräch oder am Telefon einfache
Informationen über die Patientenbedürfnisse
verstehen.

SCHREIBEN:

LESEN:

Brief, Fax, E-Mail, Protokoll , Bericht

Informationen aufnehmen
und einordnen

Kann einen detaillierten Biographiebericht
verfassen.

Kann dem Beipackzettel eines ganz neuen
Medikaments Informationen zum Anwendungsbereich, der Wirkungsweise sowie den Details
zur Einnahme entnehmen.

Kann auf der Basis von Angaben des Patienten
einen Anamnesebogen vollständig ausfüllen und
auch zusätzliche Angaben frei formulieren.
Kann ein Informationsschreiben an Kollegen verfassen und darin Änderungen beim Umgang mit
einem Messgerät genau erklären und begründen.
Kann die Beschwerde eines Bewohners detailliert an den zuständigen Kollegen weitergeben.

Eine Auswahl

Kann in einem kurzen Übergabebericht die
erledigten Arbeitsschritte darstellen und
hervorheben, was noch zu tun ist.
Kann für die Versicherung einen einfachen
Unfallbericht verfassen.
Kann ein Sturzprotokoll ausfüllen.
Kann per Laufzettel eine Terminänderung
weitergeben und den Grund dafür angeben.
Kann die Beschwerde eines Patienten an
den zuständigen Kollegen weiterleiten.

Kann-Beschreibungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Weitere Informationen und kostenlose Übungstests finden Sie unter www.telc.net. Gerne beraten wir Sie auch persönlich: Telefon +49 (0) 69 95 62 46-10.
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Kann in einem Brief einer Angehörigen, in dem
die Vorlieben und Abneigungen eines Bewohners
dargelegt werden, die wesentlichen Punkte
verstehen.

rtnerin:
Ihre Ansprechpa
Barbara Weber
69 95 62 46-63
Tel.: +49 (0)
69 95 62 46-62
Fax: +49 (0)
r@telc.net
b.webe
E-Mail:
lege
t/medizin-pf
www.telc.ne

telc gGmbH
Bleichstraße 1
60313 Frankfurt am Main

tionen zu den
Weitere Informa ikaten und
telc Sprachenzertif
stests finden
kostenlose Übung
elc.net.
Sie unter www.t

Ihre Ansprechpartnerin
:
Barbara Weber
Tel.: +49 (0) 69 95 62
46-63
Fax: +49 (0) 69 95 62
46-62
E-Mail: b.weber@telc.net

Kann eine Online-Dokumentation zu einem neuen
Krankenbett, dessen Funktionsweise sowie in
zugehörigen Kommentaren die Vor- und Nachteile
der einzelnen Funktionen nahezu vollständig
verstehen.

erationspartner

unserer Koop

Kann in einem Schreiben des Betriebsrats
sowohl die Argumente für die Neugestaltung der
Personalräume als auch die Argumente dagegen
praktisch vollständig verstehen.

Kann den Beipackzetteln von Medikamenten
Informationen über Einnahmezeiten entnehmen.

•
•

Kann in einem Werbeprospekt eine Produktbeschreibung verstehen.
Kann in einem Biographiebericht die wichtigsten
Ereignisse im Leben der betreffenden Bewohnerin
verstehen.
Kann in einem Aufnahmebericht die wichtigsten
Fakten verstehen.
Kann in einem Übergabeprotokoll verstehen, wer
was gemacht hat und was noch zu tun ist.
Kann anhand der Kommentare in einem Forum
einschätzen, ob ein neues Blutzuckermessgerät
gut ist.
Kann in einem Schreiben des Betriebsrats
der Argumentation über die Einführung neuer
Arbeitszeiten folgen.
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Kostenlose Informationsmaterialien
• Informationsbroschüre
• Flyer
• Poster mit den Kann-Beschreibungen des GER

www.telc.net/medizin-pflege

sleiter-Handbuch

Deutsch für Pflegekräfte:
Unsere prüfungsvorbereitenden Materialien
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telc Deutsch B1·B2 Pflege
• 
Übungstests 1 und 2
Vollständige Testsätze mit Lösungen zum Ausprobieren zu Hause oder im Unterricht
• T
 estspezifikationen
Ausführliche Informationen zu den für die Prüfung erforderlichen Fertigkeiten und den Aufgabentypen
• Rahmencurriculum und Handbuch
Instrument zur standardisierten und zielgerichteten Planung von Fachsprachenkursen für Pflegekräfte
• Lernbox
Übung mündlicher Kommunikation und Training von Redemitteln zur Vorbereitung auf die mündliche
Prüfung
• Tipps zur Prüfungsvorbereitung
Ausführliche Hinweise zu allen Aufgabentypen der Prüfung mit Beispielen von schriftlichen Teilnehmer
leistungen inkl. Kommentaren zur Bewertung
• 
Schreiben für Pflegekräfte
Beispiele für das zielgerichtete Üben von Schreibaufgaben
• 
Unterrichtsentwürfe (als PDF)
Beispiele von Praxisaufgaben aus dem Lehrgang Zertifizierter Dozent (m/w): Deutsch für medizinische
Fachkräfte mit Konzeption einer didaktischen Unterrichtseinheit sowie einem Reflexionsbericht
• Trainingseinheiten
Die Trainingseinheiten telc Deutsch B1·B2 Pflege sind für den praxisbezogenen Deutschunterricht
von internationalen Pflegekräften konzipiert. Das Gesamtpaket besteht aus einem Teilnehmerband
inkl. MP3-CDs und einem Kursleiter-Handbuch.

Bestellen Sie hier: www.telc.net/medizin-pflege

