
DEN ERWERB BERUFLICHER SPRACHKOM-
PETENZEN FÖRDERN 

Die meisten Zuwanderer haben mittlerweile ihre ersten Sprachkurse erfolg-

reich abgeschlossen und sind nun auf der Suche nach einer Arbeitsstelle. Das 

kann jedoch eine Herausforderung darstellen, wenn ihnen die Fertigkeiten 

und berufsbezogenen Sprachkenntnisse fehlen, die für eine bestimmte Be-

schäftigung notwendig sind. FOCAL unterstützt sie beim Erwerb dieses fach-

lichen und sprachlichen Know-hows, um ihnen den Schritt in den Arbeits-

markt von (Einzel-)Handel und Industrie zu erleichtern. Diese Sektoren wur-

den anhand der Beschäftigungstrends in Deutschland, Frankreich, Griechen-

land, Polen und Spanien ausgewählt (Anmerkung: Einige Länder konzentrie-

ren sich auch auf den Sektor Landwirtschaft). Die Lernmaterialien richten 

sich vorrangig an Lehrkräfte, die Zuwanderer bei der Überwindung der beruf-

lichen Sprachbarriere unterstützen, indem sie deren Lese- und Schreibfertig-

keiten, sowie Mediations- und Interaktionskompetenzen stärken.    

EMPFEHLUNGEN 
Alle an FOCAL beteiligten Institutio-

nen erarbeiteten vorab Empfehlun-

gen, indem sie ihr jeweiliges Bildungs-

system bezüglich der Möglichkeiten 

für erwachsene Zuwanderer – vor 

allem im Hinblick auf berufsbezogene 

Sprache (Industrie, (Einzel-)Handel, 

Landwirtschaft) – untersucht haben. 

Dabei entstand der Eindruck, dass 

Deutschland das am besten struktu-

rierte bzw. das elaborierteste System 

hat.  

Detaillierte Berichte zu bereits beste-

henden berufsbezogenen Materialien 

zum Sprachenlernen weisen darauf 

hin, dass vor allem speziell für Ar-

beitskräfte in (Einzel-)Handel und 

Industrie (in anderen Ländern teils 

auch in der Landwirtschaft) ein Be-

darf an Materialien besteht. Um die 

Richtlinien für die Lernmaterialien zu 

bestimmen, wurden Zuwanderer, die 

im jeweiligen Land arbeiten bzw. ge-

arbeitet haben oder gerade die ent-

sprechende Sprache lernen, gebeten, 

Fragebogen auszufüllen bzw. an Inter-

views teilzunehmen. Um noch umfas-

sendere Ergebnisse zu erhalten, wur-

den zusätzlich Sprachlehrkräfte be-

fragt. Mit diesen ergebnisreichen In-

formationen wird nun weitergearbei-

tet, um die Grundlage für das Konzept 

der Lehrmaterialien zu schaffen.  

Darin werden unter anderem Aufga-

ben zum berufsbezogenen Sprachen-

lernen enthalten sein, beispielsweise 

Kommunikation in der Arbeit – unter 

Kollegen, mit Vorgesetzten und Kun-

den. 

Die Übungen werden Lernergebnisse 

enthalten, die darauf schließen lassen, 

dass der/die Lernende die mündli-

chen Anweisungen verstehen und sie 

von der Standard- und Fachsprache 

unterscheiden kann, wenn technische 

Wörter und Satzstrukturen kompri-

miert, betrieblich und arbeitsbezogen 

verwendet werden. Beispielsweise 

wird vom Lernenden verlangt, den 

Ausdruck im Jargon mit der formalen 

Bezeichnung eines bestimmten Ge-

genstandes zu verbinden, etwa:  

· „Gib mir den Schraubenzie-

her“ anstelle des vollständigen 

Namens: Schlitzschraubendre-

her  

· „MAP-Sensor“ anstelle von 

Drucksensor zur Erfassung des 

Saugrohr-Absolutdrucks  

· „LMM“ anstelle von Luftmas-

senmeter 

Die Empfehlungen sind online in 

Deutsch, Englisch, Griechisch, Fran-

zösisch, Polnisch und Spanisch auf 

der Webseite verfügbar.   
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„Spezifisch für berufsbezogenes Sprachenler-
nen ... (Einzel-)Handel, Industrie und Landwirt-
schaft.“  

Momentan wird weiterhin an der Entwicklung der Lernplattform für 

Lehrkräfte und Zuwanderer (zum Selbstlernen) gearbeitet. Mit einer 

detaillierten Recherche soll der für Lehrkräfte am besten geeignete 

Anbieter gefunden werden.  

Es ist wichtig, eine benutzerfreundliche Plattform zu gewährleisten, 

die für PCs, Smartphones und Tablets optimiert ist. 

Auf der Plattform finden die Lehrkräfte Aktivitäten und Bewertungs-

instrumente für berufsbezogenes Sprachenlernen in den Sektoren 

(Einzel-)Handel, Industrie und Landwirtschaft. Diese Sektoren wur-

den speziell für Deutschland, Polen, Griechenland, Frankreich und 

Spanien ausgewählt. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die 

Lehrkräfte Materialien für diese Sektoren bekommen, in denen die 

Arbeitnehmer/innen häufiger einen Migrationshintergrund haben und 

zusätzliche Materialien zum Sprachenlernen erforderlich sind.    

Die Aktivitäten, die die Lehrkräfte in ihrem Unterricht nutzen können, 

beinhalten Videos und Übungen, Dialoge, Präsentationsaufgaben, Vo-

kabular, Jargon und Grammatik. Nach Abschluss jeder Lernphase gibt 

es einen Bewertungsbereich mit Multiple-Choice-Aufgaben, Verbin-

dungsübungen, offenen Fragen sowie praktischen Übungen (z. B. Si-

mulationen und Demonstrationen).   

LERNMATERIALIEN  

LAUFENDE AKTIVITÄTEN 

Momentan liegt der Fokus der trans-

nationalen Zusammenarbeit auf der 

Entwicklung der Lernmaterialien. 

Diese werden vor allem kommunikati-

ve Aktivitäten wie Rezeption, Produk-

tion, Interaktion und Mediation ent-

sprechend des aktualisierten Gemein-

samen europäischen Referenzrahmen 

für Sprachen (GER) umfassen. Für 

jede Lerneinheit werden Dialoge, Vi-

deos mit Übungen, Präsentationsauf-

gaben, Aufgaben, die am Arbeitsplatz 

umzusetzen sind, Vokabular, Phrasen, 

Grammatikstrukturen und Aufgaben 

zur Fachsprache entwickelt.  

Die enthaltenen Aufgaben basieren auf 

den Empfehlungen und der Bedarfsa-

nalyse der Berufsprofile in den Part-

nerländern. Die Berufsprofile beinhal-

ten Kompetenzen und Fertigkeiten, die 

für die Beschäftigten unabdingbar 

sind, um am Arbeitsplatz erfolgreich 

zu sein.   

Im Herbst werden sich die beteiligten 

Institutionen treffen, um gemeinsam 

über die Lernmaterialien zu diskutie-

ren und die erste Schulungsaktivität 

für Sprachlehrkräfte, die in Deutsch-

land stattfinden wird, vorzubereiten. 

Die Sprachlehrkräfte bekommen die 

Gelegenheit, sich mit den Lernmateri-

alien vertraut zu machen und über die 

weitere Entwicklung mitzuentschei-

den.  

Wenn Sie mehr über die Schulungsak-

tivitäten erfahren möchten, wenden Sie 

sich bitte an  

projects@vhs-cham.de 
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