
FOCAL—DEN ERWERB BERUFLICHER 
SPRACHKOMPETENZEN FÖRDERN   

FOCAL bietet eine kostenlose Plattform mit Ressourcen zum Erwerb von 

berufsbezogenen sprachlichen und anderen damit zusammenhängenden 

Kompetenzen in den Bereichen Landwirtschaft, (Einzel-)Handel und 

Handwerk/Industrie. Auf der FOCAL-Plattform stehen Lehrkräften au-

thentische Sprachmaterialien zur Verfügung, die sie für berufsbezogenes 

Sprachtraining in der Erwachsenenbildung nutzen können. Die Plattform 

eignet sich auch zum Selbstlernen.  

Im Oktober 2021 wurde in den Räumlichkeiten der VHS i. Ldkrs. Cham 

eine Schulung für Lehrkräfte, die im Sprachbereich und/oder  in der Be-

rufsbildung für Zugewanderte tätig sind, organisiert. Daran haben insge-

samt 13 Personen teilgenommen. Das Konzept für die Schulung wurde von 

allen Partnerinstitutionen gemeinsam erarbeitet.  

In der FOCAL-Schulung... 

 hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, neue Perspektiven bezüg-

lich berufsbezogenen Sprachunterricht zu erwerben und neue Unter-

richtsmaterialien und Aktivitäten mit Online-Ressourcen kennenzu-

lernen.  

 wurden den Teilnehmenden die neuen Deskriptoren im 2018 erschie-

nen Begleitband zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

für Sprachen (GER) und dessen Auswirkungen auf den berufsbezoge-

nen Sprachunterricht vorgestellt.  

 tauschten die Teilnehmenden praktische Tipps mit anderen Sprach-

lehrkräften aus, wie sie die FOCAL-Plattform nutzen können, wie sie 

berufsbezogenen Sprachunterricht erfolgreich umsetzen und somit die 

Inklusion von Lernenden mit Migrationshintergrund  in der berufli-

chen Aus– und Weiterbildung und auf dem Arbeitsmarkt gewährleis-

ten können.   

Die Schulung ermöglichte auch das Einholen von Feedback und Empfeh-

lungen zur Verbesserung der Inhalte und Struktur der Plattform entspre-

chend den Vorstellungen der Lernenden und Lehrkräfte. Diese Vorschläge 

wurden in der finalen Anpassung der FOCAL-Plattform berücksichtigt.  
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DAS KONZEPT DES BERUFSBEZOGENEN SPRACHUNTERRICHTS 
WORKSHOP ZUM THEMA EINZELHANDEL  

BERUFSBEZOGENES SPRACHELERNEN—UNTERRICHTSAKTIVITÄT 

Die Teilnehmenden am Workshop diskutierten über die Unterschiede zwischen klassischem Sprachunterricht 

und berufsbezogenen Sprachenlernen. So wird im klassischen Sprachunterricht das Thema Einzelhandel oft aus 

der Perspektive des Kunden unterrichtet und weniger aus Sicht eines Verkäufers. Aus diesem Grund stehen bei 

klassischen Sprachkursen zur Vermittlung von Strategien im Verkaufskontext Themen wie Marketing, die Be-

werbung eines Produkts bzw. einer Dienstleistung, der Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Kollegen unter 

Berücksichtigung der Arbeitsplatzkultur im beruflichen Bereich oftmals eher weniger im Fokus. 

Berufsbezogener Sprachunterricht lässt sich in drei Dimensionen gliedern:  

 Die funktionale Dimension, die sich auf sprachliche Aspekte bezieht, wie etwa die formale Richtigkeit der 

Sprache. Kursteilnehmende sollen beispielsweise in der Lage sein, einfache Sicherheitsanweisungen richtig 

zu verstehen oder lineare schriftliche Kommunikation zu meistern.  

 In der (unternehmensbezogenen) kulturellen Dimension geht es um die Angemessenheit der Kommunikati-

on, z. B. interkulturelle, rollen-, geschlechter– und altersbezogene Kommunikation, sowie spezifische Kom-

munikation in Bezug auf Arbeitsplatz oder Unternehmenshierarchie.  

 Die kritische Dimension beinhaltet das Verständnis von ausgesprochenen und unausgesprochenen Regeln 

im Unternehmen. 

Im Anschluss an die Vorstellung der einzelnen Konzepte, erstellten die Teilnehmenden Beispiele für die drei 

Dimensionen zum Thema „Modegeschäft“ und „Supermarkt“ und überlegten, welche Unterrichtsmethoden und 

–techniken am besten geeignet wären.  

In der Schulung konnten die Teilnehmenden einige Ideen und Beispiele sammeln, wie Unterrichtsaktivitäten für 

berufsbezogenes Sprachenlernen, vor allem mithilfe neuer Medien (Videos und Online-Tools, z. B. Kahoot) um-

gesetzt werden können. Dabei schlüpften die Teilnehmenden in die Rolle der Lernenden und probierten selbst 

verschiedene Möglichkeiten mit Kahoot aus und überlegten, wie Videos im Unterricht eingesetzt werden kön-

nen. Diese Einheit wurde vom spanischen Partner EOI Munde geleitet und mithilfe einer Beispielstunde aus 

dem Themenfeld Landwirtschaft durchgeführt.  

UMSETZUNG VON BERUFSBEZOGENEM SPRACHUNTERRICHT—
INPUT UND WORKSHOP  

Dieser Teil wurde vom französischen Partner GIP FIPAG in Form eines Workshops durchgeführt. Aufgabe der 

Teilnehmenden war es, ein eintägiges Schulungsprogramm zur Einführung von berufsbezogenen Sprachunter-

richts für Sprachlehrkräfte und Lehrkräfte, die in der Berufsbildung von Zugewanderten arbeiten, zu erstellen.  

Die Teilnehmenden haben in Peer-Gruppen zusammengearbeitet, ihre eigenen Ideen vorgestellt und die Ideen 

ihrer Kollegen und Kolleginnen diskutiert. Die Ergebnisse davon fließen in den Leitfaden für Sprach– und In-

tegrationslehrkräfte. Dieser Leitfaden soll zur Unterstützung und Förderung des Konzepts des berufsbezoge-

nen Sprachenlernens und der Integration von Personen mit Migrationshintergrund in die berufliche Aus– und 

Weiterbildung, sowie in den Arbeitsmarkt, beitragen.  


