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Abstract 

The article deals with the problem of the professional language training of future tourism specialists, namely 

their communicative competence in the case of telephone communication, taking into account not only the im-

portance of their foreign language skills, but primarily social and professional behavioral norms. 

Annotation 

Der Artikel befasst sich mit dem Problem der Berufssprachenausbildung von künftigen Touristikspezialisten, 

und zwar deren kommunikativer Kompetenz im Falle der Telefonkommunikation, wobei nicht nur die Wichtigkeit 

deren Fremdsprachenkenntnisse, sondern vorwiegend soziale und berufliche Verhaltensnormen in Betracht gezo-

gen werden. 
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Der moderne professionell ausgerichtete Fremd-

sprachenunterricht an der Hochschule sei darauf ge-

richtet, bei den Studenten kommunikative Kompetenz 

in bestimmten beruflichen, geschäftlichen und wissen-

schaftlichen Bereichen und Situationen herauszubil-

den, wobei die Besonderheiten des professionellen 

Denkens und Verhaltens berücksichtigt werden sollten. 

Umso mehr gilt es für ein so wichtiges Gebiet wie die 

Touristik, an das durchaus unterschiedliche Anforde-

rungen gestellt werden. 

In unseren Artikeln [1 - 4] haben wir bereits einige 

wichtige Aspekte der im Geschäftsleben üblichen Um-

gangsformen berührt, indem wir das richtige Meeting-

Verhalten betrachtet haben. Im folgenden Artikel kom-

men wir nunmehr zum Thema, das für viele längst zum 

Alltag im Berufsleben gehört und wo der Geschäfts-

Repräsentant trotzdem auch weltweit immer wieder er-

neut gefordert ist. 

Jede Form der geschäftlichen Zusammenarbeit 

setzt einen ständigen Informationsaustausch und die 

Verwendung verschiedener Kommunikationsmittel vo-

raus, von denen das Telefon das am häufigsten benutzte 

geworden ist. Da Telefonate als schnellste Kommuni-

kationsform gelten, sei die Kenntnis der Geschäftstele-

fonetikette eine integrative, beruflich bedeutende Ei-

genschaft eines Spezialisten, die den Aufbau von Be-

ziehungen bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Geschäftspartnern sicherstellt und zu schnellen kon-

struktiven Lösungen der eventuellen Probleme beiträgt. 
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Bei Telefonaten treten in Vordergrund nicht nur 

persönliche Merkmale der Teilnehmer an interkulturel-

ler Kommunikation, sondern auch der Grad ihrer beruf-

lichen und internationalen Erfahrung. Dabei sei zu be-

merken, dass im Falle der Telefonkommunikation die 

Kompetenz nicht nur perfekte Beherrschung einer 

Fremdsprache bedeutet. Sicher können unzureichende 

Fremdsprachenkenntnisse zu erheblichen Missver-

ständnissen bei der Umsetzung der interkulturellen 

Kommunikation über das Telefon führen. Nicht weni-

ger wichtig aber ist auch die Kenntnis der Geschäftste-

lefonetikette, die der modernen Telefonkommunikation 

zugrunde liegt, und zwar über mobile Telefone – Han-

dys- verwirklicht wird. 

Handys können schnell Kontakte schaffen, aber es 

gilt auch hier, eine gewisse Etikette an den Tag zu le-

gen. Sie sind im Business längst nichts ungewöhnliches 

mehr und ebenfalls kein Prädikat für den weltweit agie-

renden Geschäftsmann, darum ist es nicht unbedingt, 

dass man als Geschäftsfrau oder Geschäftsmann mit ei-

nem Head Set herumläuft, wie in der letzten Zeit öfter 

zu beobachten ist. 

Man muss unbedingt darauf achten, das mobile 

Telefon im Theater, im Kino und auch bei Open Air 

Konzerten abzuschalten. Beim Meeting, bei Gesprä-

chen sowie auch beim Geschäftsessen sollte das Tele-

fon ebenso ausgeschaltet bleiben. Störungen werden 

bei den Gesprächspartnern zu Recht als unhöflich emp-

funden. Wenn man aber in einer Sitzung auf einen 

wirklich wichtigen Anruf wartet, sollte man es bereits 

vorher mit einer entsprechenden Entschuldigung an-

kündigen. Sollte man wirklich telefonieren müssen, 

entferne man sich von unfreiwilligen Zuhörern, egal ob 

beim Geschäftsessen oder im Zugabteil. Da heute ein 

Handy ein Wunderwerk der Technik darstellt, ist lautes 

Reden nicht mehr erforderlich, um selbst über Konti-

nente hinweg verstanden zu werden. Man sollte auch 

auf eine für die Gegenüber angenehme Lautstärke sei-

ner Stimme achten. 

Daraus wird geschlussfolgert, dass kommunika-

tive Kompetenz im oben erwähnten Falle der Telefon-

kommunikation als Fähigkeit anzusehen sei, sprachli-

che Mittel mit den Aufgaben und Bedingungen der 

Kommunikation zu korrelieren, wobei nicht nur kom-

munikative Zweckmäßigkeit der Aussage sowie auch 

soziale und berufliche Verhaltensnormen zu berück-

sichtigen seien.  

 

Quellennachweis 

1. Kistanowa L., Tschekulaewa N. On the question 

of the formation of the professional foreign language 

competence of future specialists for tourism in Russia 

by means of the study of discipline "foreign language". 

Norwegian Journal of development of the International 

Science No 19, 2018, pp. 45-46. 

2. Chekulaeva N., Kistanova L. About the value of 

writing and written language in the process of teaching 

foreign language communication of future specialists 

for tourism. Danish Scientific Journal No 18, 2018, 

pp.63-64. 

3. Kistanova L. Some methodical aspects of edu-

cation and development of communicative competence 

of multicultural personality by means teaching foreign 

language (german). Norwegian Journal of development 

of the International Science. No 26, 2019, pp.44-45. 

4. Kistanova L. Inter-cultural communication and 

inter-cultural interaction as the basis for forming for-

eign language communicative competence of special-

ists of the tourism sphere in the professional training 

process. Magyar Tudományos Journal. Budapest, Hun-

gary No 26, 2020, pp.16-18. 

5. Chekulaeva N. Y., Kistanova L. P., Kresova N. 

S., Noskova S. A , Prus L. V. Formation of Foreign 

Language Communicative Competence of the Special-

ists in Tourism from the Point of View of Diversifica-

tion of Professional Touristic Education. Journal of 

complementary medicine research, 2020 vol 11, NO. 1 

10.5455/jcmr.2020.11.01.49 

 

  


