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L 7 Medizinische Berufe 

 
Aufgabe 1: Welche Aufgaben haben diese medizinische Berufe? 
 
Diese Personen haben verschiedene medizinische Berufe. Was denken Sie, welche 
Aufgaben haben sie? 
 
Schreiben Sie die Wörter unter die Bilder. 
 
Allgemeinmediziner  Berater  Medizinischer Facharzt  Sozialarbeiter 
Physiotherapeut   Zahnärztin  Optikerin   Orthopäde 
 
Markieren Sie die Betonung in jedem Wort. 

 
_________________________________    ___________________________________  
 

 
_________________________________    ___________________________________  
 



 

HealthWize: entwickelt von VFST 
übersetzt und adaptiert SCURA/PH Freiburg  

2 

 
_________________________________    ___________________________________  
 

 
_________________________________    ___________________________________  
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Was ist ihr Beruf? 
Es gibt viele verschiedene Menschen, die dafür ausgebildet sind, sich um unsere 
Gesundheit zu kümmern. 
Verbinden Sie die beiden Teile des Satzes, um eine Aussage über die Aufgaben dieser 
verschiedenen Gesundheitsfachleute zu treffen. 
 
 
Ein Hausarzt ist ein Arzt, der sich um ein bestimmtes Problem kümmert, 

z.B. ein Herzleiden 

Ein Sozialarbeiter  hilft Ihnen, Ihr Leben zu organisieren, z. B. Wohnung, 
Schule, Arbeit 

Ein Facharzt  ist ein Arzt, der sich um Ihre allgemeine Gesundheit 
kümmert 

Ein Berater  behandelt Probleme mit Ihrer Sprache 

Ein Ernährungsberater  hilft Ihnen, emotionale Probleme durch Gespräche zu lösen 

Ein Podologe  prüft und behandelt Probleme mit Ihren Muskeln 

Ein Logopäde  prüft Ihre Augen und verschreibt Ihnen eine Brille 

Ein Optiker  prüft und behandelt Probleme mit Ihren Füßen 

Ein Zahnarzt  berät Sie, was Sie essen und trinken sollten, wenn Sie ein 
spezielles Problem haben, z. B. eine Allergie 

Ein Physiotherapeut prüft und behandelt Probleme mit Ihren Zähnen 
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Aufgabe 2: Was macht ein Hausarzt? 
 
Sara und Ivan sind Reporter für die ‚Neue Presse in Deutschland‘. Sie sprachen mit 
zwei medizinischen Fachkräften über ihre Aufgaben. 
Sara sprach mit Dr. Brown, der Hausarzt in einem Ärztehaus ist. 
 
Vorbereitung 
Sara schrieb sich Notizen, um sich zu merken, welche Fragen sie stellen sollte. Welche 

Fragen wird sie wohl Dr. Braun stellen? 

- Zwei Typen von Ärzten in Deutschland? 

- Aufgaben des Hausarztes?  

- Wo findet man einen Hausarzt? 

- Geben Ärzte den Patienten immer Medikamente? 

- Ist es wichtig, jedes Mal zum gleichen Arzt zu gehen? 

- Neuzugewanderte Menschen machen sich Sorgen um ihr 

Deutsch. 

 
SARA  Was sind die zwei Typen von Ärzten in Deutschland, Dr. Brown? 
DR. BROWN  Es gibt Hausärzte und es gibt Spezialisten/Fachärzte. Ein 

Allgemeinmediziner kümmert sich um Ihre allgemeine Gesundheit und 
ein Spezialist ist ein Arzt für bestimmte Probleme. Zum Beispiel ist ein 
Kardiologe ein Herzspezialist. 

SARA  Was genau macht ein Hausarzt? 
DR BROWN  Patienten kommen mit körperlichen oder emotionalen 

Gesundheitsproblemen zu mir. Ich finde heraus, was ihr Problem ist. Ich 
spreche mit dem Patienten, führe vielleicht eine körperliche 
Untersuchung und ein paar Tests durch. Ich spreche mit dem Patienten, 
um herauszufinden, ob er einen Facharzt aufsuchen muss. Oder ich 
empfehle dem Patienten, einen Psychologen aufzusuchen, um seine 
Probleme zu besprechen. 

SARA  Kann ich direkt zu einem Facharzt gehen? 
DR BROWN  Das kommt darauf an. Sie können direkt zum Zahnarzt, zum Augenarzt 

oder zur Frauenärzte gehen. Aber für alle anderen Fachärzte müssen 
Sie zuerst zu einem Hausarzt gehen. Ich schreibe einen Brief an den 
Facharzt, eine Überweisung. Diesen Brief nehmen Sie zu Ihrem Termin 
bei dem Spezialisten mit. 

SARA  Wo können Neuzugewanderte einen Hausarzt finden? In manchen 
Ländern geht man in ein Krankenhaus, um einen Arzt aufzusuchen. 

DR BROWN  Die meisten Hausärzte sind in niedergelassenen Praxen, aber man kann 
auch Hausärzte in Ärztezentren finden. 
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SARA  Viele Neuzugewanderte gehen in ein Krankenhaus, um einen Arzt 
aufzusuchen. Ist das eine gute Idee? 

DR BROWN  Wenn Sie ein allgemeines Gesundheitsproblem haben, sollten Sie zu 
einem Hausarzt gehen. Aber wenn Sie einen echten Notfall wie einen 
Herzinfarkt haben, dann ist es am besten, in ein Krankenhaus zu gehen 
oder einen Krankenwagen zu rufen.. 

SARA  Geben Sie einem Patienten immer Medikamente? 
DR. BROWN  Nein. Es kommt auf das Problem und die Ursache des Problems an. 

Manche körperlichen Probleme brauchen Medikamente. Wenn man zum 
Beispiel einen Hautausschlag hat, braucht man vielleicht eine Creme. 
Manchmal kann Stress körperliche Probleme wie Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen und einige Schmerzen verursachen. Über die Probleme 
zu sprechen, die Ihnen den Stress bereitet haben, und Wege zu finden, 
mit den Problemen umzugehen, kann Ihnen mehr helfen als die 
Einnahme von Medikamenten. Jeder Patient ist anders. 
Wenn ein Patient Medikamente braucht, stelle ich ein Rezept aus, und 
der Patient geht damit in die Apotheke. 

SARA  Ist es in Ordnung, wenn ich jedes Mal zu einem anderen Arzt gehe, wenn 
ich ein Problem habe? 

DR. BROWN  Es ist besser, wenn Sie denselben Arzt aufsuchen, da er Sie und Ihre 
Krankengeschichte kennenlernt. Sie können immer zu einem anderen 
Arzt gehen, wenn Sie nicht zufrieden sind und eine zweite Meinung 
haben wollen. 

SARA  Viele Neuzugewanderte machen sich Sorgen, weil ihr Deutsch nicht gut 
genug ist, um mit dem Arzt zu sprechen. Was können sie tun? 

DR BROWN  Ihre Freunde kennen vielleicht einen Arzt, der ihre Sprache spricht. Oder 
sie können einen Termin mit einem Arzt vereinbaren und um einen 
Dolmetscher bitten, der zu ihrem Termin kommt. Oder sie können den 
Arzt bitten, den Telefondolmetscherdienst zu nutzen. 

SARA  Sollte ich nur einen Arzt aufsuchen, wenn ich ein Problem habe? 
DR BROWN  Nein. Sie können einen Arzt um eine medizinische Untersuchung bitten, 

um sicherzustellen, dass mit Ihrer Gesundheit alles in Ordnung ist. Es ist 
besser, herauszufinden, ob es ein Problem gibt und es zu beheben, 
bevor es ernst wird. 

SARA  Vielen Dank, Dr. Brown, für Ihre Zeit. 
DR BROWN  Es ist mir ein Vergnügen. Schön, mit Ihnen zu sprechen. 
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Wortschatzaufgabe 
 
In dem Interview kommen viele neue medizinische Wörter vor. 
Verwenden Sie diese Wörter aus dem Interview in den folgenden Sätzen. 
 
Tests      Rezept     Patient 
körperliche Untersuchung   Krankengeschichte    zweite Meinung 
Vorsorgeuntersuchung  Überweisung    Medikamente 
 
1. Sie brauchen eine Überweisung von Ihrem Hausarzt, bevor Sie einen 

Spezialisten aufsuchen können. 

 

2. Ein Arzt macht vielleicht eine k________ U_____________, um zu entscheiden, 

was Ihr Problem ist. Zum Beispiel kann er Ihr Herz abhören. 

 

3. Der Arzt könnte T_______ durchführen, um zu entscheiden, was Ihr Problem ist. 

Zum Beispiel könnte er Ihnen etwas Blut abnehmen. 

 

4. Ein Arzt könnte Ihnen ein R___________ für ein Medikament schreiben, und Sie 

gehen damit zur Apotheke. 

 

5. Eine Person, die einen Arzt besucht oder ins Krankenhaus geht, wird ein 

P______ genannt. 

 

6. Wenn Sie mit einem Arzt nicht zufrieden sind, können Sie eine z________ 

M________  von einem anderen Arzt bekommen. 

 

7. Eine Ärztin schreibt auf, was Sie ihr sagen und was sie herausfindet. Wenn Sie 

zu einem weiteren Besuch kommen, schaut sie sich ihre Aufzeichnungen an. Auf diese 

Weise kann sie Ihre K_________________________ kennen lernen. 

 

8. Sie können den Arzt um eine allgemeine medizinische V_________________ 

bitten. Er wird eine vollständige körperliche Untersuchung durchführen und mit Ihnen 

sprechen, um zu sehen, ob Sie ein gesundheitliches Problem haben. 
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Bilden von Sätzen mit "könnte" und "wird 
Wir verwenden wird, um die Zukunft vorherzusagen Der Hausarzt wird Ihnen Fragen 
stellen 
Wir verwenden "könnte" oder "könnte nicht", um über Möglichkeiten zu sprechen Der 
Hausarzt könnte Tests durchführen 
 
Was sind zwei Dinge, die ein Hausarzt tun wird, wenn Sie ihn besuchen? 
 
1.  ___________________________________________________________ 
 
2.  ___________________________________________________________ 
  
Was sind einige der Aufgaben, die ein Hausarzt tun oder nicht tun könnte, wenn Sie ihn 
besuchen? Schauen im Interview nach. 
1.  ___________________________________________________________ 
 
2.   ___________________________________________________________ 
 
3.  ___________________________________________________________ 
 
4.  ___________________________________________________________ 
 
Verstehen des Interviews 
Diskutieren Sie mit einem Partner: 
Mit welcher Art von Problemen können Sie einen Hausarzt aufsuchen? Nennen Sie 
einige Beispiele. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Wo können Sie einen Hausarzt finden? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Wenn Sie nicht gut Deutsch sprechen, können Sie welche Hilfe bei einem Arztbesuch 
bekommen? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Welche anderen Fragen würden Sie Dr. Brown gerne stellen? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Vergleichen Sie Ärzte in Deutschland und Ärzte in Ihrem Land. 
 
Was ist anders bei Ärzten in Deutschland und Ärzten in Ihrem Land? Arbeiten Sie mit 
einem Partner zusammen. 
 
Ärzte in Deutschland Ärzte in ____________ Ärzte in ____________ 
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 Aufgabe 3: Was macht ein Psychologe? 
 
Ivan interviewt Maria, die Kinder- und Jugendpsychologin in der Beratungsstelle ist. Ihre 
spezielle Aufgabe ist es, mit jungen Menschen zu arbeiten, die ein Problem haben oder 
die Hilfe brauchen, weil sie sich traurig, deprimiert, ängstlich oder verwirrt fühlen. 
 
IVAN  Maria, was macht ein Kinder- und Jugendpsychologe? 
MARIA  Nun, ein Psychologe hilft Menschen, indem er mit ihnen spricht. Er oder sie 

hilft Ihnen zu verstehen, warum Sie sich so fühlen, wie Sie sich fühlen, und 
hilft Ihnen, herauszufinden, was Sie tun können, damit es Ihnen besser geht. 

IVAN  Was ist, wenn ein Psychologe Ihnen sagt, Sie sollen etwas tun, und Sie wollen 
es nicht tun? 

MARIA  Ah, nun, Psychologen sagen Ihnen nicht, was Sie tun sollen. Du entscheidest, 
was du tun sollst. Sie helfen dir, ein Problem von verschiedenen Seiten zu 
betrachten und herauszufinden, was du tun kannst, um dich besser zu fühlen. 
Vielleicht sehen Sie das Problem auf eine neue Weise. Wenn dich zum 
Beispiel jemand unglücklich gemacht hat, weil er dich in der Schule gemobbt 
hat, könnte ein Psychologe dir helfen, den Mobber besser zu verstehen und 
dir helfen, gute Dinge zu tun und zu sagen, um ihn zu stoppen oder dich zu 
schützen. 

IVAN  Mit welcher Art von Problemen kommen junge Leute zu Ihnen? 
MARIA  Oh, alle Arten von Problemen. Sie haben vielleicht Probleme mit ihrer Familie 

oder Probleme mit ihrem Freund oder ihrer Freundin. Vielleicht haben sie 
Probleme in der Schule. Oder sie sind einfach sehr traurig wegen Dingen, die 
ihnen in der Vergangenheit passiert sind. Manchmal fühlen sich Menschen 
wirklich traurig und wissen nicht, warum. 

IVAN  Aber wenn ich ein Problem habe, kann ich mit jemandem aus meiner Familie 
reden. Warum muss ich zu einem Psychologen gehen? 

MARIA  Ja, viele Menschen reden zuerst mit einem Familienmitglied oder einem 
Freund, und das ist hilfreich. Aber ein ausgebildeter Psychologe kann Ihnen 
helfen, ein Problem von allen Seiten zu sehen, weil er Ihnen nicht so nahe 
steht. Und manchmal ist es einfacher, einem Psychologe Dinge zu erzählen, 
die man einem Verwandten oder Freund nicht erzählen möchte. Vielleicht 
willst du sie nicht beunruhigen oder es dir peinlich ist. 

IVAN  Wie kann ich einen Psychologen finden? 
MARIA  Verschiedene Leute geben Beratung. Es gibt Schulberater, Sozialarbeiter, 

Jugendarbeiter. Du könntest deinen Hausarzt oder den Sozialarbeiter in der 
Schule fragen, wer dir am besten helfen kann. Die Migrations-Beratungsstelle 
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kann dir auch helfen. Und die Ärztezentren der Kommune/der Stadt können 
Sie ebenfalls an einen Berater verweisen. Es gibt Berater, die mit Menschen 
arbeiten, die aufgrund ihrer Kriegserlebnisse traurig und ängstlich sind. Es ist 
wichtig, dass Sie sich bei Ihrem Psychologen wohlfühlen. Wenn es Ihnen nicht 
leicht fällt, mit ihm zu sprechen, sollten Sie aufhören, ihn aufzusuchen, und 
sich einen anderen Psychologen suchen. 

IVAN  Manche Menschen meinen, wenn sie zu einem Psychologen gehen, bedeutet 
das, dass sie schwach sind. Sie denken, sie können ihre Probleme selbst 
lösen. 

MARIA  Nein, zu einem Psychologen zu gehen, bedeutet nicht, dass man schwach ist. 
Es bedeutet, dass man stark genug ist, um zu sagen: "Ich habe ein Problem 
und möchte etwas dagegen tun". 

IVAN  Was ist, wenn ein Psychologe meine Geheimnisse verrät? 
MARIA  Psychologen, Ärzte und Dolmetscher dürfen Ihre Geheimnisse nicht verraten. 

Was du ihnen erzählst, ist vertraulich, es ist nur zwischen dir und ihnen. Das 
ist nur dann nicht der Fall, wenn sie glauben, dass Sie oder jemand anderes 
nicht sicher ist. Dann sagt das Gesetz, dass sie es jemandem erzählen 
müssen. Sie würden das zuerst mit Ihnen besprechen. 

IVAN  Danke für das Gespräch. Ich bin sicher, dass diese Informationen sehr 
nützlich für unsere Leser sind. 

MARIA  Ich danke dir. Sag den Lesern einfach, dass es das Wichtigste ist, um Hilfe zu 
bitten, wenn sie sie brauchen. Oder wenn sie einen Freund haben, um den sie 
sich Sorgen machen, sollten sie mit ihm darüber sprechen, sich Hilfe zu holen. 

  
Das Interview verstehen 
Diskutieren Sie mit einem Partner: 
Wo kann man einen Psychologen finden? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Wie kann ein Psychologe dir helfen? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Aufgabe 5: "Ich habe ein Problem" Jazzgesang 
 
Hören Sie zu und wiederholen Sie nach jedem Absatz. 
 
Ich habe Ohrenschmerzen 
Warum gehst du nicht zum Arzt? 
 
Ich habe Bauchschmerzen,  
warum gehst du nicht zum Arzt? 
 
Aua, ich habe Zahnschmerzen  
Du solltest zum Zahnarzt gehen 
 
Ich fühle mich wirklich traurig 
Dann sprich mit einem Freund 
 
Jemand ärgert mich  
Du solltest es einem Lehrer sagen 
 
Ich brauche Hilfe mit einem Antrag  
Gehen Sie zu einem Sozialarbeiter 
 
Ich fühle mich sehr gestresst  
Reden Sie mit einem Berater 
 
Ich glaube, ich hatte einen Herzinfarkt  
Sie müssen einen Krankenwagen rufen 
 
Geben Sie einem Freund einen Rat. 
Schauen Sie sich das Jass-Lied an. Schreiben Sie all die verschiedenen Möglichkeiten 
auf, wie Sie jemandem sagen können, etwas zu tun. 
Beispiel: Einen Arzt aufsuchen 
 
Reflexion 
In dieser Lektion habe ich gelernt:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


