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Abstract 

The article touches upon some methodological issues related to the formation of oral professional speaking 

skills in foreign language teaching for professional purposes. 

Abstrakt 

Der Artikel berührt einige methodische Fragen im Zusammenhang mit der Ausbildung von mündlichen pro-

fessionellen Sprechfertigkeiten beim Fremdsprachenunterricht für berufliche Tätigkeiten. 
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In unseren Artikeln [1 - 4] haben wir bereits einige 

wichtige Aspekte der im Geschäftsleben üblichen Um-

gangsformen berührt, wo das richtige Meeting-Verhal-

ten im Berufsleben betrachtet wurde. Im folgenden Ar-

tikel kommen wir zum Thema der Ausbildung von 

mündlichen professionellen Sprechfertigkeiten im 

Fremdsprachenunterricht für berufliche Zwecke, das 

immer wieder erneut gefordert ist, weil mündliche 

Rede im Fachgebiet sich jedoch von anderen Arten der 

mündlichen Rede unterscheidet und deren Lehrme-

thode einige Besonderheiten aufweist.  

Beim Fremdsprachenunterricht war und bleibt im-

mer noch die Entwicklung der mündlichen Sprachfähi-

gkeit in einem Fachgebiet eine der wichtigen Aufga-

ben, auf die man bereits auf der Anfangsstufe des 

Fremdsprachenunterrichts stößt. Diese Arbeit ist mit ei-

ner Reihe von Schwierigkeiten behaftet, da sie parallel 

zur Entwicklung der alltäglichen Konversationsfähig-

keiten stattfinden muss. Sicher sei die Nähe der münd-

lichen Rede im Fachgebiet zur schriftlichen Rede nicht 

zu beanstanden, was sich in der Bewahrung solcher 
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Grundmerkmale manifestiert, wie Mangel an Emotio-

nen, strikte Reihenfolge und Konsistenz der Darstel-

lung, Genauigkeit der Sprachmittel etc. Aber es bedeu-

tet keineswegs, dass sie in vollem Maße die Fülle an 

lexikalischen und grammatikalischen Mitteln verwen-

det, die wir in der schriftlichen Rede finden.  

Daher bleibt das Problem der Auswahl des in der 

mündlichen Fachsprache zu beherrschenden Materials 

während des gesamten Unterrichts relevant. Zuallererst 

sollten die Studierenden natürlich auf die kommunika-

tiven Mittel der Sprache achten, die den wissenschaft-

lichen Austausch in dem von ihnen zu beherrschenden 

Fachgebiet gewährleisten. 

Da der Student jedoch ständig mit dem gedruckten 

Text arbeitet und die Fähigkeiten zum Lesen und Ver-

stehen eines wissenschaftlichen Textes beherrscht, ver-

wendet er, indem er das Gelesene mündlich zu präsen-

tieren oder seine eigenen wissenschaftlichen Informati-

onen an eine andere Person zu übertragen hat, den 

Wortschatz und die Grammatik, die er im Text findet.  

Der Text ist jedoch sehr oft mit solchen lexikali-

schen und grammatikalischen Formen gesättigt, die in 

ihrer Häufigkeit zur "Peripherie" des wissenschaftli-

chen Sprachgebrauchs gehören und inhaltlich unbe-

schadet durch mehr gängige ersetzt werden können. 

Die Ansammlung von allgemeinem wissenschaft-

lichem und speziellem Vokabular, die Aneignung 

grammatikalischer Konstruktionen beginnt bereits in 

den ersten Unterrichtsstunden, und es ist ratsam, so früh 

wie möglich mit der Arbeit zu beginnen, um diese kom-

munikativen Mittel zu aktivieren, um sie in die Konver-

sationspraxis der Studenten einzubeziehen.  

In der Regel übersteigt die Zahl der vom Studie-

renden passiv beherrschten Spracheinheiten auf der 

Anfangsstufe die Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung 

im eigenständigen Ausdruck. Die erhebliche semanti-

sche Komplexität der Äußerung gerät in Konflikt mit 

der unzureichenden Vorbereitung der Studierenden auf 

den eigenständigen aktiven Einsatz des notwendigen 

Minimums an lexikalischen und grammatikalischen 

Mitteln in der Sprache.  

In dieser Phase ist der Student noch nicht in der 

Lage, seine eigenen Gedanken in einer Fremdsprache 

zu formulieren. Die Aufgabe des Lehrers besteht darin, 

den Studierenden im Bildungsprozess beizubringen, 

Teile ihres Sprachbestands für die Umsetzung kommu-

nikativer Aufgaben frei (unvorbereitet) zu kombinie-

ren.  

Diese Aufgaben über alle Studiensemester hinweg 

sind sehr umfangreich: Monologrede in ihren Varianten 

- mündliche Zusammenfassung, mündlicher Kommen-

tar zu Bildmaterial, Nachricht, Bericht; dialogische 

Rede in ihren Varianten wie Geschäftsgespräch, Inter-

view, Diskussion etc. All diese Fähigkeiten und Fertig-

keiten sollen im Lernprozess seit den letzten Studien-

semestern in der Bewegung von der Bereitschaft zur 

Spontaneität entwickelt werden. 

In den frühen Phasen einer Unterrichtsstunde ist es 

unmöglich, von den Studenten eigene Aussagen zu ver-

langen, denn ihre Aussagen sind fast immer das Ergeb-

nis der durchgeführten Übung. Spontane, unfreiwillige 

Äußerungen sind nur durch wiederholtes Konstruieren 

von Aussagen aus einzelnen konstruktiven Elementen 

("Details" der Aussage) zu erreichen, gefolgt von einer 

schrittweisen Übertragung der Aufmerksamkeit von 

der sprachlichen Form auf den Inhalt. Es ist wichtig, 

dass diese Details der Aussage ständig im Fokus des 

Lehrers stehen und systematisch in das Übungssystem 

einfließen.  

Das am besten geeignete Material zur Vorberei-

tung von Übungen ist Literatur in der Fachrichtung, die 

die Studierenden lesen, sofern sie den Anforderungen 

dieser Literatur entspricht, und zwar angemessener 

Schwierigkeitsgrad, Originalität, Fülle des terminolo-

gischen Vokabulars usw. Und hier meinen wir haupt-

sächlich die Entwicklung einer Aussage von der ein-

fachsten, die nur das Subjekt und das Prädikat enthält, 

bis zur komplexeren, die zusätzliche Satzglieder ent-

hält. Die Vollständigkeit der Äußerung mit zunehmen-

den Schwierigkeiten ermöglicht es dem Studierenden, 

vom Auswendiglernen einzelner Wortkonzepte, vorge-

fertigter Sprachmuster und Modelle unterschiedlicher 

Länge zu ihrer eigenständigen Gestaltung und Kombi-

nation und später zur spontanen Verwendung in der 

Sprache überzugehen. 
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