
Checkliste für die Bewerbung von internationalen Pflegefachkräften am UKM  

Checklist for the application of international nurses to the UKM 

 

Bewerber*innen mit einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation als Pflegefachkraft können 
sich sehr gern bei uns am UKM in der Pflege bewerben. Wir unterstützen sie bei der 
Berufsanerkennung im Pflegeberuf und freuen uns, wenn sie anschließend examiniert als 
Pflegefachfrau / Pflegefachmann am UKM in der Pflege arbeiten.  

Applicants with a professional qualification as a nurse acquired abroad, are very welcome to apply to 
work in nursing at the UKM. We support you with the recognition process in the nursing profession 
and would be very pleased if you work as a nurse at the UKM afterwards.  

 

Für die Bewerbung werden folgende Unterlagen benötigt: 

o Bewerbungsanschreiben 
o Lebenslauf 
o Personalausweis oder Reisepass / Kopie 
o Zeugnisse und Urkunden der Pflegeausbildung, bzw. des Studiums in der Pflege im Original 

und in der beglaubigten deutschen Übersetzung / Kopie 
o Arbeitszeugnisse im Original und in deutscher Übersetzung (sofern vorhanden) / Kopie 
o Sprachzertifikat Deutsch B1 (Goethe Institut oder TELC) 
o Bescheid der Bezirksregierung Münster zur Gleichwertigkeitsprüfung der Berufsausbildung in 

der Pflege / Kopie 
o Impfnachweise (Masern, Hepatitis B und Covid-19) / Kopie 
o Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Deutschland (sofern vorhanden) / Kopie 

 

The following documents are required for the application: 

o Cover letter 
o Resume 
o Identity card or passport / copy 
o Certificates and documents of nursing education in original and as a certified translation into 

german / copy 
o Work references in original and into German translation (if available) / copy 
o German B1 language certificate (Goethe Institute or TELC) 
o Certification of the district government of Münster to check the equivalence of the 

occupation in nursing / copy 
o Evidence of vaccination (measles, hepatitis B and Covid-19) / copy 
o Residence and work permit for Germany (if available) / copy 

 

 

 


