
für ausländische Pflegekräfte 



 
Hallo und herzlich willkommen 

im Online-Berufssprachkurs Commuio HEALTH!
www.commuio.com 

 
 

 
 



Commuio HEALTH ist ein Berufssprachkurs 
beziehungsweise eine berufsbezogene Qualifizierung für
ausländische Pflegekräfte. 

Commuio HEALTH unterstützt dich dabei, wichtige
Kompetenzen für deinen beruflichen Alltag in Deutschland
zu erwerben und zu entwickeln, so zum Beispiel:
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Warum ist Commuio HEALTH für dich gut? 1.
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berufsbezogene sprachliche Kompetenzen 
für Übergabegespräche 
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kommunikative Kompetenzen 
für Gespräche mit Angehörigen und Patienten 
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interkulturelle Kompetenzen 
für Feedbackgespräche mit Kollegen

 



66

fachliche Kompetenzen 
für das Ausfüllen von Pflegedokumentation 

 



77

persönliche Kompetenzen für eine sichere und
selbstbewusste Kommunikation bei Konfliktgesprächen 

 



Commuio HEALTH hilft dir dabei, in deinen ersten Monaten und
Jahren in Deutschland den Arbeitsalltag besser zu meistern
und dich bei deinem Arbeitgeber erfolgreicher zu integrieren.

Wir begleiten dich individuell, flexibel und praxisbezogen bei
deiner Kompetenzentwicklung während deiner
Einarbeitungs- und Integrationszeit. 
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Commuio HEALTH ist ein Teil vom
Onboarding- & Integrationsprogramm
deines Arbeitgebers
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die Fachsprache der Pflege
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im beruflichen Alltag professionell 
zu kommunizieren
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mit Patienten und Angehörigen
patientenorientiert und wertschätzend 

zu kommunizieren
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die Pflegedokumentation 
professionell auszufüllen
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mit Angehörigen und Ärzten 
selbstbewusst zu telefonieren
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in den Notfallsituationen 
sicher und professionell zu kommunizieren
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bei Konflikten mutig und wertschätzend 
zu kommunizieren 
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die deutsche Arbeitskultur 
und das deutsche Pflegeverständnis

 
 
 



Du gewinnst damit mehr an sprachlicher und
kommunikativer Kompetenz, Sicherheit,
Selbstbewusstsein und Selbständigkeit 

für deinen beruflichen Alltag. 
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Du lernst mit der Commuio HEALTH App
 

Kompetenzentwicklung
individuell & flexibel
über Zoom 
mit einem Coach

in einem Coaching-Prozess

flexibel
über Zoom 
mit Trainerinnen
am PC, Tablett, Smartphone

durch Trainings

E-Learning Plattform
individuell & flexibel
selbstständig
PC, Tablett, Smartphone

mit E-Learning-Kursen

in der Community 
für Kommunikation und Austausch 
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Vor dem Kursstart machen wir eine individuelle Analyse
deiner beruflichen Kompetenzen. So bekommst du die
passende Qualifizierung für dich.

Du lernst individuell und flexibel das, was du persönlich
für deinen beruflichen Alltag benötigst.

3. Wie lernst du? 
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Du kannst Commuio HEALTH in deinen beruflichen
Alltag sehr gut integrieren. 

Du lernst etwa 1 bis 2 Stunden in der Woche. 

3. Wie lernst du? 
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Detaillierte Informationen
findest du auf unserer E-
Learning-Plattform
Commuio
(www.commuio.com).

3. Wie lernst du? 

http://www.commuio.com/
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Sobald du die
Zugangsdaten für die
Online-Plattform
bekommen hast,
melde dich an 
und mach die
Einführung in die E-
Learning-Plattform. 

3. Wie lernst du? 
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Dort findest du 
viele hilfreiche 
Erklärvideos dazu.

Du bist im Kurs für
Pflegeberufe. 

3. Wie lernst du? 



 
www.commuio.com
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