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NOSTRIFIKACIJA diploma iz oblasti ZDRAVSTVENE NEGE - Srbija, Bosna i Hercegovina,
Makedonija i Crna Gora
NOSTRIFIKATION von GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGE-Ausbildungen aus Serbien,
Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Montenegro
NASELjAVANjE
Naseljavanje u Austriju je između ostalog moguće na osnovu:
1) spajanja porodice (boravišne dozvole kao npr. “Familienangehörige” i “Rot-Weiss-Rot-Plus”)
2) kvalifikacije (posebno visoko kvalifikovani, ostala ključna radna snaga i deficitarni stručni kadar).
Na www.migration.gv.at i na www.migrant.at možete naći informacije vezane za naseljavanje i rad stranaca.

ZANIMANjA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NEGE
Obavljanje delatnosti iz oblasti zdravstvene nege je regulisano Zakonom o zdravstvenoj nezi (GuKG). Za
obavljanje ovih delatnosti potrebno je odgovarajuće obrazovanje stečeno u Austriji ili, ukoliko je stečeno u
inostranstvu mora biti priznato u Austriji.
U Austriji postoji tri obrazovna profila u zdravstvenoj nezi:
• Pomoćna nega (obrazovanje traje godinu dana)
• Stručna nega (obrazovanje traje dve godine)
• Diplomirane medicinske sestre i tehničari (obrazovanje na visokoj strukovnoj školi u trajanju od tri
godine).

PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJE
Prvi korak ka priznavanju diplome je podnošenje zahteva za nostrifikaciju. Obradu zahteva za nostrifikaciju i
izdavanje odluke o nostrifikaciji ("Bescheid") za pomoćnu i stručnu negu obavlja služba pokrajinske vlade.
Kontakte
nadležnih
službi
u
svim
austrijskim
pokrajinama
možete
naći
na:
http://www.berufsanerkennung.at/
Nadležnost u Beču je MA 40:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/nostrifikation/ausbildunganerkennung.html
Za diplomirane medicinske sestre i tehničare su od 1.1.2020. zadužene Visoke strukovne škole. Kontakt škole
u
Beču :
https://www.fh-campuswien.ac.at/studium-weiterbildung/bewerbung-undaufnahme/nostrifizierung.html

Odlukom o nostrifikaciji se propisuje teorijski i praktični deo nastave koji se putem ispita mora nadoknaditi.
U zavisnosti od konkretnog zanimanja, pripreme za ispite nude nostrifikacioni kursevi u školama za
zdravstvenu negu i ti kursevi se plaćaju. Na primer, u Beču su to:
• https://www.vinzentinum-wien.at/ausbildung/nostrifikationslehrgang
• https://www.awz-wien.at/p/pflegeassistenz
Oprez! Za uspešno pohađanje nostrifikacionog kursa je neophodno dobro znanje nemačkog jezika, s obzirom
da se ispiti polažu usmeno pred komisijom.
Posle upisa se može podneti zahtev za izdavanje boravišne dozvole za učenike (Aufenthaltsbewilligung –
Schüler - “školska viza”) :
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/schue
ler.html
tj. za kandidate koji diplome nostrifikuju na Visokoj strukovnoj školi – “studentska viza”:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/studi
erender.html

MOGUĆNOSTI RADA U TOKU NOSTRIFIKACIJE
U toku nostrifikacije po pravilu nije moguće zaposlenje u nekom od srodnih zanimanja u oblasti zdravstvene
nege. Zasnivanje radnog odnosa je generalno moguće samo ako je osigurano pravo rada u smislu zakona o
zapošljavanju stranaca. Ukoliko postoji konrektno radno mesto, osoba koja poseduje “školsku/studentsku
vizu” može da radi do 20 sati sedmično. Za to je potrebno da budući poslodavac podnese zahtev za izdavanje
dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) u nadležnom AMS-u.

MOGUĆNOST RADA U SVRHE USAVRŠAVANJA (član 34 Zakona o zdravstvenoj nezi - GuKG)
Osobe koje su kvalifikaciju diplomirane medicinske sestre/tehničara stekli u inostranstvu, u Austriji mogu da
obavljaju ovo zanimanje pod nadzorom i bez formalnog priznavanja-nostrifikacije, a u svrhu usavršavanja.
Dozvolu za rad pod nadzorom izdaje Pokrajinska uprava. Trajanje dozvole je ograničeno na godinu dana, s
tim što se može produžiti za još jednu godinu.
CRVENO-BELO-CRVENA KARTICA (Rot-Weiss-Rot Karte)
Diploma je nostrifikovana tek pošto su uspešno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa. Nakon toga
sledi registracija u Komori zdravstvenih radnika (Gesundheitsberuferegister). Sa nostrifikovanom diplomom
je moguće konkurisati za radna mesta u Austriji. Sa potvrdom potencijalnog poslodavca se može podneti
zahtev za izdavanje RWR karte, i to za deficitarna zanimanja (Mangeberufe). Ove godine se na saveznoj listi
deficitarnih zanimanja nalaze sva tri zanimanja iz oblasti zdravstvene nege.
Osobe sa dozvolom za rad pod nadzorom (u skladu sa članom 34) takođe mogu da apliciraju za izdavanje
RWR karte za deficitarna zanimanja.

S obzirom da se zakonska regulativa često menja, ne možemo garantovati preciznost informacija.
Preporučujemo da pravovremeno konktaktirate nadležne ustanove ili savetodavne službe.
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NOSTRIFIKATION von GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGE-Ausbildungen aus Serbien,
Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und Montenegro
NIEDERLASSUNG
Eine dauerhafte Niederlassung in Österreich ist unter anderem möglich:
•
•

aufgrund der Familienzusammenführung – Aufenthaltstitel „Familienangehörige“ bzw. „Rot-WeißRot – Karte plus“;
aufgrund der Qualifikation (Besonders Hochqualifizierte, sonstige Schlüsselkräfte und Fachkräfte in
Mangelberufen) – „Rot-Weiß-Rot – Karte“.

Auf www.migration.gv.at und www.migrant.at sind zusammengefasste Informationen über die aktuellen
migrationsrechtlichen Grundlagen zu finden.
GESUNDHEITS- und KRANKENPFLEGEBERUFE
Die Ausübung von Pflegeberufen ist durch das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) geregelt. Für
eine Beschäftigung muss eine bestimmte Qualifikation vorliegen: entweder eine in Österreich erworbene
Ausbildung oder ein in Österreich anerkanntes Diplom aus dem Ausland.
Aktuell gibt es drei Gesundheits- und Krankenpflegeberufe:
• Pflegeassistenz (einjährige Ausbildung),
• Pflegefachassistenz (zweijährige Ausbildung) und
• gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege (dreijähriges Studium an der Fachhochschule).
ANERKENNUNG
Der erste Schritt ist der Antrag auf Nostrifikation bzw. Nostrifizierung. Über einen Antrag auf Nostrifikation
im Bereich der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz entscheidet das örtlich zuständige Amt der
Landesregierung. Zuständige Behörden in den Bundesländern sind auf http://www.berufsanerkennung.at/
zu finden.
In Wien ist die MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht zuständig:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/nostrifikation/ausbildunganerkennung.html
Für die Anerkennung im gehobenen Pflegedienst sind seit 1. Jänner 2020 nur mehr die Fachhochschulen
zuständig. In Wien obliegt dies dem FH Campus: https://www.fh-campuswien.ac.at/studiumweiterbildung/bewerbung-und-aufnahme/nostrifizierung.html
Im Nostrifikations- bzw. Nostrifizierungsbescheid steht, welche Teile der theoretischen und praktischen
Ausbildung nachgeholt werden müssen. Je nach Beruf werden Vorbereitungskurse angeboten. Derzeit sind
in Wien Nostrifikationskurse für die Pflegefachassistenz und die Pflegeassistenz eingerichtet:
•
•

https://www.vinzentinum-wien.at/ausbildung/nostrifikationslehrgang
https://www.awz-wien.at/p/pflegeassistenz

Achtung! Für die erfolgreiche Absolvierung eines Nostrifikationskurses sind sehr gute Deutschkenntnisse
notwendig.
Wird man in einen Nostrifikationskurs aufgenommen, ist es möglich, einen Antrag auf eine
Aufenthaltsbewilligung „Schüler“ zu stellen:
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/schue
ler.html
Im Fall der Nostrifizierung an der Fachhochschule kann eine Aufenthaltsbewilligung „Student“ beantragt
werden:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/studi
erender.html
VORLÄUFIGE BESCHÄFTIGUNG
Während eines Nostrifikations- bzw. Nostrifizierungsverfahrens ist grundsätzlich keine vorläufige
Beschäftigung im Pflegebereich möglich. Mit einer Aufenthaltsbewilligung „Schüler“ oder „Student“ könnte
jedoch eine Beschäftigung in einem anderen Berufsfeld für höchstens 20 Wochenstunden aufgenommen
werden. Hierfür müsste dem/der ArbeitgeberIn jedoch eine Beschäftigungsbewilligung durch das
Arbeitsmarktservice (AMS) erteilt werden. Diese Beschäftigung führt jedoch zu keiner weiteren
Niederlassung in Österreich.
BESCHÄFTIGUNG ZU FORTBILDUNGSZWECKEN (§ 34 GuKG)
Personen, die außerhalb Österreich eine Ausbildung abgeschlossen haben, die einer Ausbildung im
gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich gleichwertig ist, können eine Tätigkeit
im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege unter Anleitung und Aufsicht zu
Fortbildungszwecken bis zur Dauer eines Jahres (Verlängerung um ein weiteres Jahr möglich) ausüben. Auf
Antrag wird vom Amt der Landesregierung hierfür eine Bewilligung gemäß § 34 GuKG erteilt.
„ROT-WEISS-ROT – KARTE“
Ein ausländisches Diplom ist erst dann endgültig nostrifiziert, wenn alle Prüfungen und Praktika erfolgreich
absolviert worden sind. Mit der Eintragung in das Gesundheitsberuferegister erlangt man anschließend die
volle Berufsberechtigung im jeweiligen Beruf. Wenn man eine/n ArbeitgeberIn gefunden hat, kann ein
Antrag auf eine „Rot-Weiß-Rot – Karte“ in einem Mangelberuf gestellt werden.
Personen, die über eine Bewilligung gemäß § 34 GuKG verfügen, können ebenfalls eine „Rot-Weiß-Rot –
Karte“ in einem Mangelberuf beantragen.
Angesichts der laufenden gesetzlichen Änderungen und der Komplexität kann keine Gewähr für diese Informationen
übernommen werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig mit den zuständigen Behörden oder einer der Anlaufstellen für Personen
mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) in Verbindung: www.anlaufstelle-anerkennung.at
Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen, Koordination – Anlaufstellen für Personen mit im Ausland
erworbenen Qualifikationen (AST), 1020 Wien, Nordbahnstraße 36
anlaufstellenkoordination@migrant.at, www.anlaufstelle-anerkennung.at
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