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L 7 Medizinische Berufe 

 
Notizen für die Lehrenden zur Lektion 7: medizinische Berufe 
 
Wichtige Erkenntnisse 

- Es gibt zwei Arten von Ärzten in Deutschland: Hausärzte (auch Allgemeinmediziner 
genannt), die sich allgemein um Ihre Gesundheit kümmern und Sie an die richtige 
Person für die Behandlung überweisen, und Fachärzte, die sich um bestimmte Aspekte 
Ihrer Gesundheit kümmern. 

- Hausärzte können sowohl bei emotionalen als auch bei körperlichen 
Gesundheitsproblemen helfen. 

- Oft brauchen Sie eine Überweisung vom Hausarzt, um einen Facharzt zu sehen. (Für 
Zahnärzte, Augenärzte und Frauenärzte brauchen sie keine Überweisung). 

- Ein Hausarzt verschreibt nicht immer Medikamente. 
- Es ist eine gute Idee, einen Hausarzt zu finden, mit dem Sie reden können und den Sie 

regelmäßig sehen. 
- Hausärzte finden Sie in Arztpraxen in der Nähe und in kommunalen 

Gesundheitszentren. 
- Hilfe bei Psycholog:innen zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche oder psychischer 

Krankheit. 
- Eine Reihe von Diensten und Fachleuten bieten Beratungsunterstützung an. 
- Psycholog;innen und Hausärzte sind an die Schweigepflicht gebunden. 
- Es gibt auch andere medizinische Fachberufe, die helfen können, z.B. Optiker und 

Zahnärzte. 
 
Sprachliche Lernziele 
Einfache Fragen/Aussagen im Präsens  Ein Hausarzt kümmert sich um Ihre allgemeine 

Gesundheit. 
Gesundheitsspezifisches Vokabular  Überweisung, Behandlung, Medizin 
Modalverben  könnten 
Möglichkeit ausdrücken  Ein Arzt könnte oder könnte nicht 
Ratschläge erteilen  Sie sollten, Sie müssen 
Vorschläge machen  Sie können 
 
Fertigkeiten 

- Überfliegen und Scannen  
- bestimmte Informationen in einem Text lesen 

 
Textarten 

- Interview  
- Dialoge 
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- Sachbuchtext  
- Jazzgesang 

 
Hintergrundinformationen 
 

- Hausärzte spielen eine wichtige Rolle im deutschen Gesundheitssystem. Sie dienen als 
"Tor"/Zugang zu vielen anderen Gesundheits- und Sozialdiensten und spielen eine 
wichtige Rolle bei der Identifizierung und Beurteilung von psychischen und sozialen 
Problemen. Um einen Facharzt zu sehen, ist oft eine Überweisung vom Hausarzt 
erforderlich. 

- Viele junge Menschen suchen die Notaufnahme eines Krankenhauses für die 
allgemeine medizinische Versorgung auf. 

- In Deutschland arbeiten die meisten Hausärzte in einer eigenen Praxis oder in kleinen 
Gemeinschaftspraxen und die Menschen werden ermutigt, eine Beziehung zu einem 
bestimmten Hausarzt zu unterhalten, um die Kontinuität der Versorgung zu 
gewährleisten. 

- Obwohl es Situationen gibt, in denen Medikamente sowohl für körperliche als auch für 
psychische Gesundheitsprobleme wichtig sind, wächst das Bewusstsein in 
Gesundheitsberufe, dass Medikamente nicht unbedingt der beste Weg sind, um mit 
einigen Gesundheitsproblemen umzugehen, und dass sie in manchen Fällen mehr 
schaden als nutzen können. Die Debatte über den Einsatz oder die Überdosierung von 
Antibiotika wird nicht in allen Ländern geführt. 

- Lernende mit Fluchterfahrung und aus anderen Kulturen  
o sehen die Rolle des Arztes ggf. in erster Linie darin, eine körperliche 

Untersuchung vorzunehmen und Medikamente zu verschreiben, 
o sind möglicherweise nicht mit der Rolle des Arztes/der Psychologen bei der 

Behandlung von Problemen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens 
vertraut, 

o sind vielleicht daran gewöhnt, medizinische Versorgung durch Krankenhäuser zu 
erhalten, wo ihre Beziehung eher mit dem Krankenhaus als Ganzes als mit 
einem einzelnen Arzt bestand. 

- Siehe Anmerkungen zu Lektion 6 in Bezug auf die psychologische Beratung. 
 
 
Vorbereitung der Aufgaben in Lektion 7 
 
- Besorgen Sie sich einen CD-/Kassettenrekorder und eine CD/Kassette. 
- Fertigen Sie eine Overhead-Folie mit dem Jazz-Gesang an oder bereiten Sie eine Tabelle für 
Aufgabe 5 vor. 
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Vorgeschlagene Aufgaben 
 
 
Aufgabe 1: Welche Arbeit machen Gesundheitsfachkräfte?  
 
Ziel dieser Aufgabe ist es, den Lernenden die Aufgaben der verschiedenen medizinische 
Fachkräfte vorzustellen. Verwenden Sie, wenn möglich, Bilder oder Illustrationen, um die 
Konzepte zu vermitteln. Üben Sie die Aussprache der Begriffe und markieren Sie die betonten 
Silben. Je nach Niveau der Klasse können Sie einige Beispiele für medizinische Fachkräfte 
einführen, aber achten Sie auf eine Überfrachtung mit neuem Vokabular. Weitere Strategien zur 
Festigung des Wortschatzes und der Rechtschreibung könnten verschiedene Wortübungen 
(Galgenmännchen, präsentieren des ersten Buchstabens und die Gruppe rät, …) und ein 
Konzentrationsspiel sein, bei dem eine Bildkarte mit der Bedeutung verbunden wird. 
 
 
Aufgabe 2: Was macht ein Hausarzt?  
 
Führen Sie mit den Lernenden ein Brainstorming darüber durch, was passiert, wenn jemand in 
ihrem Land krank ist und was sie über Ärzte in Deutschland wissen. Üben Sie im Vorfeld einige 
gesundheitsbezogene Vokabeln ein, z. B. Patient, körperliche Untersuchung, medizinische 
Tests. Die Lernenden verwenden die Fragennotizen, um mögliche Fragen als vorausschauende 
Aufgabe zu notieren. Spielen Sie die CD/Kassette mit dem Interview einmal durch. Die 
Lernenden folgen dem Text. Überprüfen Sie das Verständnis der Worte. Spielen Sie es 
nochmals ab. Bearbeiten Sie die schriftlichen Aufgaben einzeln und die Diskussionsaufgaben 
mit einem Partner/einer Partnerin oder in Gruppen. 
 
 
Aufgabe 3: Was macht ein Berater?  
 
Ziel dieser Aufgabe ist es, Informationen über psychologische Beratungsdienste zu vermitteln 
und Ängste und falschen Vorstellungen über die Rolle von psychologischen Berater:innen in 
einigen Communities/kulturellen Gemeinschaften entgegenzuwirken. Eine ausführlichere 
Diskussion dieser Themen finden Sie in den Notizen für Lehrende zu Lektion 6. 
Bevor Sie die CD/Kassette abspielen, besprechen Sie, wer ein Psychologe ist und was er tut. 
Besprechen Sie, mit wem die Lernenden in ihren Ländern über bestimmte Probleme 
gesprochen haben. Diskutieren Sie, mit wem sie jetzt sprechen. 
Spielen Sie das Interview ab. Überprüfen Sie das Verständnis. Machen Sie die verschiedenen 
Arten von Berater:innen und die verschiedenen Möglichkeiten, sie zu finden, deutlich. Erläutern 
Sie, dass die Lernenden sich selbst an einen Psychologen wenden können, dass es aber gut 
ist, zuerst mit dem Integrationsmanager/Jugendsozialarbeiter zu sprechen, der ihnen helfen 
kann, die beste Person für das jeweilige Bedürfnis zu finden. 
Bearbeiten Sie die schriftlichen Aufgaben einzeln oder zu zweit. Teile des Textes könnten als 
individuelle oder kooperative Abschlussübung ausgefüllt werden. 
  
 
Aufgabe 4: Wo kann ich einen Zahnarzt finden? (Diese Aufgabe wurde entfernt, weil sie nicht 
auf die Situation in Deutschland zutreffend war. Dennoch sind die Ausführungen zum Lesen von 
Tabellen hilfreich auch für weitere Aufgaben). 
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Zahnprobleme sind häufige Probleme bei Neuzugewanderten. Diese Aufgabe bietet den 
Lernenden Informationen über zahnärztliche Dienstleistungen in Victoria. Sie bietet eine Übung 
zum Lesen von spezifischen Informationen aus Tabellen. 
Bevor Sie die Tabelle lesen, fragen Sie nach der zahnärztliche Versorgung in den Ländern, in 
denen die Lernenden gelebt haben. 
 
Verwenden Sie die Leseaufgabe, um Strategien für das Lesen von Sachtexten zu üben. 
Bitten Sie die Lernenden, den Text zu überfliegen, um zu erfassen, worum es ihrer Meinung 
nach geht. Schauen Sie sich die Überschriften und Spaltenüberschriften an. Erklären Sie den 
Zweck von Tabellen, da die Lernenden mit dieser Form der Informationsdarstellung vielleicht 
nicht vertraut sind. Welche Informationen sind in der Tabelle enthalten? Lesen Sie die 
Einleitung und sehen Sie sich dann die Details in der Tabelle an. Die Lernenden werden 
Unterstützung beim Lesen und Verstehen der Informationen benötigen. Die Lernenden können 
die schriftlichen Aufgaben einzeln oder in Partnerarbeit durchführen. 
 
 
Aufgabe 5: "Ich habe ein Problem" Jazzgesang  
 
Diese Aufgabe befähigt zur formellen und informellen Unterstützung bei gesundheitlichen 
Problemen. Sprachübungen 
 
Die Aufgaben konzentrieren sich auf die Art und Weise, wie Vorschläge gemacht werden, auf 
Rhythmus, Intonation und Betonung. 
 

- Lesen Sie den Sprechgesang mit normaler Intonation. 
- Wiederholen Sie die Struktur "Vorschläge machen" und "Ratschläge geben" in den 

Strophen. 
- Lassen Sie die Lernenden den Chant anhören. 
- Besprechen Sie ungewohnte Wörter und wiederholen Sie schwierige Laute oder neue 

oder komplizierte Strukturen. 
- Hören Sie sich den Sprechgesang noch einmal an. 
- Lassen Sie die Lernenden jede Zeile des Sprechgesang nachsprechen, nachdem sie 

durch Klatschen oder den Einsatz von Rhythmusstäben einen klaren, starken Takt 
vorgegeben haben. 

- Die Hälfte der Klasse spricht die Zeile mit den Problemen, die andere Hälfte die Zeile mit 
den Ratschlägen. 

- Sobald sich die Lernenden mit dem Sprechgesang wohl fühlen, teilen Sie die Klasse in 
zwei Gruppen auf und lassen eine Gruppe die Zeile mit den Problemen und die andere 
Gruppe die Zeile mit dem Ratschlag übernehmen. 

- Sie könnten einen Lückentext des Sprechgesangs vorbereiten und entweder als Lese- 
oder Hörtext verwenden. 

- Die Lernenden können weitere Zweizeiler für den Sprechgesang schreiben. 
 
Zusatzaufgaben 
 

- Nutzen Sie das Internet, um Informationen über den Besuch eines Hausarztes in 
verschiedenen Sprachen zu finden. Siehe Literaturverzeichnis für Websites. 

 
Überprüfung des Gelernten 
 

- Die Lernenden schreiben einen "Ich habe ein Problem"-Rap. 


