
 
 
Wer wir sind 
 
Forum Lesen Kassel ist ein Institut für Sprachdidaktik, das 
über langjährige Erfahrung bei der Projektberatung verfügt. 
Auf dieser Basis können wir privaten Unternehmen und 
öffentlichen Institutionen vielfältige Unterstützung bei Auf-
gaben im sprachlichen Zusammenhang anbieten. Gerne 
entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam ein passendes Trai-
ningskonzept für die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Einrich-
tung. 
 
Unsere Trainer 
 
Unsere Trainer haben eine abgeschlossene Sprachlehrer-
ausbildung für Deutsch als Fremdsprache und/oder andere 
Fremdsprachen. Sie verfügen über umfangreiche Praxiser-
fahrung und sind in didaktische Arbeitszusammenhänge 
eingebunden, zum Beispiel im Institut für Germanistik an 
der Universität Kassel oder im Institut für Sprachdidaktik von 
Forum Lesen Kassel. Sie sind engagiert in Fragen der regio-
nalen, der deutschen und der europäischen Kultur und ha-
ben Erfahrung mit internationalen Projekten. 
 
Evaluation 
 
Für die Einstufung der sprachlichen Kenntnisse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verwenden wir unmittelbar zu 
Beginn des Trainings einen Selbsteinschätzungsbogen, der 
auf dem Europäischen Referenzrahmen für das Sprachen-
lernen basiert und/oder ein textgestütztes Vorgespräch. 
Nach der Kurz-Evaluation zu Trainingsbeginn wird ein knap-
pes, differenziertes Profil der vorhandenen Kompetenzen 
erstellt, auf dessen Basis eine individuelle Zielprojektion 
vereinbart werden kann. Im Laufe des Trainings können 
sowohl die Ersteinschätzung als auch die Zielprojektion im 
gegenseitigen Einvernehmen korrigiert werden. Am Ende 
des Trainings wird der erreichte Ist-Stand mit der Zielprojek-
tion verglichen. Nach Absprache können dafür auch zertifi-
zierte Testmaterialien verwendet werden. 
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Inhaltliches Profil 
 
Erfolgreiches berufliches Handeln in einer fremdsprachi-
gen Umgebung setzt voraus, dass die jeweils anfallenden 
sprachlichen Aufgaben angemessen bewältigt werden 
können. Forum Lesen Kassel – Institut für Sprachdidaktik 
hat ein Kommunikationstraining speziell für Personen 
entwickelt, die im medizinischen Bereich tätig sind. 
 
Fachärztinnen und Fachärzte, die eine längerfristige be-
rufliche Perspektive in Deutschland anstreben, werden 
mit zahlreichen Kommunikationssituationen konfron-
tiert, für die sie ein ausdifferenziertes sprachliches Re-
pertoire, interkulturelle Alltagskompetenz und weitrei-
chende Kenntnisse über gesellschaftliche Strukturen 
ihres jeweiligen Umfeldes benötigen. Das Gleiche gilt in 
ähnlicher Weise auch für Pflegekräfte, die für Patienten-
kontakte über spezifische Sprachmittel verfügen sollten. 
 
Für diese Kommunikationssituationen bieten wir abge-
stimmte Trainingskonzepte und differenzierte Lösungen 
an, um  
 

 die sprachliche Sicherheit in alltäglichen Berufs-
situationen zu festigen  

 vorhandene kommunikative Ressourcen in be-
rufsbezogenen Themenfeldern zu erweitern 

 die schriftliche Kommunikation sowohl rezeptiv 
als auch aktiv zu optimieren 

 adressatenbezogene Beratungskompetenzen 
auszubauen 

 
Unsere Zielperspektive ist es, ausgehend von bereits 
erworbenen kommunikativen Standardmustern durch 
den Erwerb situationsspezifischer sprachlicher Register 
aus höheren Niveaustufen die Voraussetzungen für si-
cheres Auftreten im Beruf sowie persönliche Entschei-
dungskompetenz zu schaffen. 

Sprachtraining: situativ - kontrastiv – zielbezogen 
 
Forum Lesen Kassel – Institut für Sprachdidaktik reali-
siert mit diesem Angebot einen kommunikativen Ansatz 
im Sinne eines kontrastiven Language-Awareness-
Trainings. Auf der Basis einer vorab durchgeführten Ist-
Stand-Analyse wird ein realistisches Ziel formuliert und 
an das geplante Zeitbudget angepasst. Im Training wird 
dann mit Materialien und Strukturen gearbeitet, die 
stark von den fachlichen Anforderungen und den situati-
ven Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
geprägt sind. Wegen dieser Prägung nennen wir unser 
Angebot für ein erweitertes kommunikatives Training 
‚Situativer Sprachunterricht‘. Wir nutzen dabei die Kom-
petenzbereiche des Europäischen Referenzrahmens für 
das Sprachenlernen. 
 
Ein Ziel des Kommunikationstrainings ist die Optimie-
rung der Sprachsicherheit durch Ausbau bzw. Absiche-
rung der fach-, berufs- und alltagsbezogenen Lexik. Au-
ßerdem wird eine Erweiterung von grammatikalischem 
Strukturwissen mithilfe kontrastiver Methodik (Sprach-
reflexion) erreicht. Das Hörverstehen wird durch CDs 
und Videos sowie durch ‚Coachen‘ in authentischen Si-
tuationen verbessert. Das erweiterte Leseverstehen 
(Entschlüsseln impliziter Mitteilungsabsichten, Verste-
hen formaler Mitteilungen) und die Schreibkompetenz 
werden anhand authentischer Textsorten optimiert (z. B. 
Antragsformulare, Behördenschreiben, Berichte). 
 
Im medizinischen Bereich sind Ärztinnen und Ärzte je 
nach Spezialisierung mit unterschiedlichen thematischen 
Anforderungen und Kommunikationssituationen kon-
frontiert. Zu ihren Aufgaben, die beim individuellen 
Sprachtraining berücksichtigt werden, gehören zum Bei-
spiel Anamnese- und Beratungsgespräche sowie das 
Lesen und Verfassen von Arztberichten. Etwas andere 
Anforderungen entstehen für medizinische Pflegekräfte, 
die mit Patienten umgehen und ihre Anliegen verstehen 
sowie beispielsweise Medikamentendosierung und Pfle-
gemaßnahmen erläutern sollen. 

Materialien und Methoden 
 
Sichtet man die vorhandenen Lehrwerke für Deutsch als 
Fremdsprache, so fällt auf, dass der besondere sprachli-
che Bedarf im Berufsfeld Medizin bisher kaum berück-
sichtigt wurde. Die Entwicklung berufsbezogener Lehr-
bücher für Pflegekräfte läuft in den Verlagen gerade erst 
an. Deshalb werden von uns individualisierte und für 
den jeweiligen Themenbereich angepasste Materialpa-
kete zusammengestellt. Dafür verwenden wir eigene 
Materialien sowie passende Auszüge und Kopiervorla-
gen aus aktuellen Lehrwerken auf gestuftem Kompe-
tenzniveau. Der sprachliche Zielbereich des situativen 
Trainings kann ausgehend von den Kompetenzstufen 
B1+/B2 für Ärztinnen und Ärzte bei der Niveaustufe C1 
des Europäischen Referenzrahmens liegen, für Pflege-
kräfte werden die Niveaustufen B1 und B2 angestrebt. 
 
Über die adäquate Lexik und entsprechende Sprachmit-
tel hinaus hat bei unserem Training die Vermittlung von 
spezifischem Kontextwissen einen hohen Stellenwert. 
Als Vermittlungsformen bzw. ‚Unterrichtsaktionen‘ bie-
ten sich für ein solches Sprachtraining vor allem Kom-
munikationsübungen und Rollenspiele (mit unterschied-
lichen Beratungsszenarien) an. Daneben kommt den 
verschiedenen Formen der sprachlichen Vor- und Nach-
bereitung von Realsituationen aus dem Berufsleben eine 
besondere Rolle zu.  
 
In den Bereichen Lesen und Hören stehen Texte und 
Hörverstehens-Übungen im Mittelpunkt, die sich auf 
Aufgaben aus dem medizinischen Bereich beziehen. 
Durchgehendes Lehr- und Lernprinzip ist die ausgewo-
gene Verbindung von offenen, praxisnahen Lernszenari-
en und systematischen, lehrbuchgestützten Einheiten. 
Aus diesem Grund ist im Einzelfall auch die Begleitung in 
sprachlichen Realsituationen Teil des Trainings. 


