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INFOBLATT

Die konkreten Anforderungen an die Fremdsprachenkennt-
nisse eines Lernenden variieren in Abhängigkeit von 
Position, Projekt und Prozessablauf.

Um eine Fremdsprache (zumeist Englisch) in einem 
bestimmten Gebiet, zum Beispiel Accounting, international 
einsetzen zu können, müssen sowohl Sprachkenntnisse 
(Fachvokabular, Fachjargon) als auch fachliche Kenntnisse 
über internationale Arbeitsstandards aufgebaut werden. 
Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer auf einem fortge-
schrittenen Sprachniveau aufbauen können.

Was muss die lettische Empfangschefin können? Was die 
spanische Ingenieurin und was der irische Buchhalter?

DIE BESONDERHEITEN IM BLICK

Wenn es um den erfolgreichen Fremdsprachenerwerb für 
berufliche Zwecke geht, reicht ein Geschäftssprachen- 
Potpourri meistens nicht mehr aus. Zunehmend gefragt  
ist gezieltes branchenspezifisches Lernen, das über das 
gelegentliche Einstreuen spezieller Vokabeln hinausgeht. 
Es geht um den typischen Satzbau, um die Art des 
Argumentierens, um die Strukturierung der Gedanken. 
Juristen reden anders als Ärzte, Piloten anders als 
Wissenschaftler. Und solche Besonderheiten lassen sich 
bis in die Sprache einzelner Unternehmen verfolgen. Die 
Corporate Identity wird immer auch sprachlich vermittelt.

INDIVIDUELLES UND AUTHENTISCHES LEHRMATERIAL
Dass ein Tourist nicht über das gleiche fremdsprachliche Geschick verfügen muss wie der Produktmanager eines 
Maschinenbauers, der mit ausländischen Umweltbehörden über den Aufbau einer Anlage am Rande eines Natur-
schutzgebietes verhandeln muss, versteht sich von selbst.
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Es gehört zu den Stärken der KERN AG Training, für die 
Fremdsprachenfortbildung in Unternehmen nicht nur 
individuelle Lehrpläne zu erstellen, sondern auch nach 
Kundenwünschen gestaltete Lehrmaterialien zu entwi-
ckeln, damit für das Erreichen eines besonderen Lernzieles 
auch immer das fachlich erforderliche Lehrmaterial zur 
Verfügung steht – vor allem wenn es um eine sehr 
spezifi sche Branche geht. Hierbei wird das vom Kunden 
bereitgestellte Material durch die pädagogischen Experten 
der KERN AG Training didaktisch aufbereitet und so 
präzise an das Sprachziel angepasst, dass jeder genau die 
sprachlichen Fähigkeiten erwerben können, die ihre 
Tätigkeit erfordert und die ihr Unternehmen wünscht. Die 
übersichtlich aufgebauten Lernfolder im bequemen 
A4-Format werden in Umfang und Inhalt der Kursdauer 
und dem Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst. Sie 
enthalten eine Vielzahl abwechslungsreicher Lektionen 
– von der klassischen Grammatikübung über authentische 
Lesetexte bis hin zu praxisorientierten Rollenspielmodellen, 
die stets dem konkreten berufl ichen Alltag und fachlichen 
Bedarf der Teilnehmer entsprechen.

ZUSÄTZLICHE LERNHILFEN ONLINE

Als Ergänzung zu den Lernfoldern können in einem 
speziellen, durch ein Passwort geschützten Kundenbereich 
der Website www.kerntraining.com auch Glossare oder 
Terminologiedatenbanken sowie zusätzliche fachsprach-
liche Übungen zur direkten Unterstützung des Präsenz-
trainings und für das Selbststudium bereitgestellt werden. 
Die TeilnehmerInnen haben so auch online jederzeit die 
Möglichkeit, ihre Fremdsprachenkenntnisse auszubauen. 
Kundenspezifi sche Lehrmaterialien zusammen mit einer 
didaktisch ausgefeilten Unterrichtsmethodik bilden damit 
die ideale Grundlage für ein erfolgreiches maßgeschnei-
dertes Sprachentraining.

CORPORATE WORDING: EINSATZ UNTERNEHMENS-
SPEZIFISCHER TERMINOLOGIE

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Corporate Wording 
Ihres Unternehmens als Bestandteil des Sprachentrainings 
einzusetzen – damit Ihre MitarbeiterInnen unternehmens-
interne Terminologie auch in der fremden Sprache 
einheitlich und sicher anwenden können. Hierzu kann mit 
Ihnen gemeinsam dieses Corporate Wording fi xiert werden 
und sowohl im Rahmen unserer app4client™ aufbereitet 
oder als Terminologiedatenbank unseren Trainern zur 
Verfügung gestellt werden. Firmenspezifi sche sowie 
branchenspezifi sche Termini werden dabei in enger 
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen anschaulich 
aufbereitet und in Verbindung mit dem Lehrmaterial und 
weiteren authentischen Materialien in das Training 
eingebunden.

Unsere qualifi zierten TrainerInnen passen die Trainings-
inhalte auch im Mündlichen an die fachspezifi sche 
Terminologie an und fördern deren sichere Verwendung 
unter den MitarbeiterInnen.
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8. BHA and BHT are two chemicals commonly used as  
preservatives in food. What do they preserve?

a. They prevent sugars from degrading.
b. They are used to stop fats from becoming rancid.
c. They are used to preserve the colours of foods so they remain appetising.

a. Acesulfame potassium b. Aspartame
c. Fructose   d. Saccharin
e. Sucralose

10. Chocolate and cocoa naturally contain relatively  
high levels of which two metals?

a. Cadmium and lead  b. Aluminium and iron
c. Cadmium and mercury d. Lead and cobalt

Match the parts of the microscopes with the  
numbers as shown in the picture

A. mirror or light
B. ocular lens or eyepiece
C. objective turret
D. diaphragm/condenser
E. mirror, light
F. stage
G. coarse adjustment knob

 

 
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________
6. __________________
7. __________________
8. __________________

 

technical and professional laboratory personnel by performing record keeping and other clerical tasks 
related to laboratory operations, preparing reagents (das Reagens) and other media used in testing, 
preparing specimens for testing, and performing the varied housekeeping duties required for smooth 
day-to-day operation of the laboratory. Laboratory Assistants in the medical laboratories may work as 
technical trainees to gain skills necessary to become a Medical Laboratory Technician. 

Examples of clerical duties:

• she receives samples of specimens for testing
• she assigns a number to the samples
• she distributes samples or specimens to appropriate work areas
• she takes telephone messages or transfers calls to personnel in charge
• 

Examples of housekeeping duties: 

• she reviews supplies of available stock
• she orders laboratory supplies as necessary
• she unpacks and puts away supplies 
• she cleans and disinfects work areas, microscopes and other 

equipment
• she washes glassware and laboratory instruments

Materials and specimen/sample preparation duties:

• she weighs and measures accurate amounts of chemicals
• she prepares reagents, stains, and chemical solutions according to written instructions
• she sets up tests for technicians and technologists
• she selects the proper equipment to carry out the tests
• she prepares solutions

Over to you….

You are describing your job as a Laboratory Assistant to a friend. Use some of the verbs and 
expressions from the above text to complete the following sentences….

________ a number and __________the samples to my colleagues.  Sometimes I __________tele-
phone messages in English and then __________ the calls to the person in _________.

Housekeeping is also very important. I review __________ of available ________. If we need anything 
I __________ it. After the supplies have arrived, I __________ and ________ them _______.  It is 
very important that the work space is clean, so I very often ________ the microscopes and other 
equipment.

Accuracy and preparation are very important. I have to ________ and _________ accurate amounts 
of chemicals. Afterwards I prepare chemical ___________according to written ____________. 

I really like my job because……….


