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Teaching Languages for Special Purposes (LSP) is a complex and challenging process, because 

it differs a lot from teaching general language: the goals and contents are different, one has to 

focus on the practical needs of the language learners, the learners are supposed to already have 

some professional skills in the field they are studying in, the learner is the central figure in the 

didactic process. This means that the teacher of LSP has to have some knowledge in the field in 

which his learners are working or intend to work. The teacher needs also to take into account a 

series of other subjects such as psychology, sociology, linguistics and didactics in order to create 

a unitary course.  

The purpose of the paper is to show the way in which the learner of LSP (in this particular case 

the learner of business German) and his needs are reflected in literature and if a profile of the 

LSP learner can be established.  Certain features of the LSP learner have to be taken into 

account such as their age, the skills in their specific field, their cultural background and their 

language level. Each of these factors contributes to the way in which an LSP course is conceived 

and organized. The question also arises whether there is a good learner, what characterizes 

him/her and under which circumstances does he/she learn best. And finally the paper tries to 

integrate the LSP learner into certain learner types with their distinctive features, strengths and 

weaknesses. Of course other elements like the course planning and organizing, the text choice, 

the types of exercises used and the assessment methods must not be ignored, as they are also 

crucial for the success of the LSP course, but the learner with his background and future needs 

remains the key element of the equation. 
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Der Lerner ist mit seinen sprachlichen und fachlichen Vorkenntnissen, seinen Wünschen und 

Erfahrungen, sowie seiner Lernfähigkeit und Lernmotivation zentraler Bezugspunkt im 

fachsprachlichen Unterricht. Ihm gegenüber steht der Fach- oder Fachsprachenlehrer, der durch 

seine fachlichen und sprachlichen Kompetenzen die Ausgangssituation beurteilt und auf konkrete 

Bedürfnisse eingeht. 

Fachsprachenunterricht muss für sehr unterschiedliche Zielgruppen konzipiert werden, 

entsprechend den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und angestrebten Zielqualifikationen. 

Lerner- und sprachbezogene Einflussfaktoren, die bei der konkreten Unterrichtsplanung in 

Betracht gezogen werden müssen, sind: 

-das Alter; 

-die Fachkompetenz; 

-der kulturelle Hintergrund; 

-die vorhandenen Sprachkenntnisse. 

 

1. Die Altersspezifik wurde bisher im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht vor allem im 

Hinblick auf erwachsene Lerner berücksichtigt, die im Vergleich zur Schuljugend stärker 

ausgeprägte kognitive Interessen und einen höheren Grad von Bewusstsein und Zielorientierung 

besitzen. Diese Eigenschaften müssen bei der Formulierung der Lernziele, der Auswahl der 

Materialien und der Gestaltung des Unterrichts entsprechend berücksichtigt werden. Obwohl der 

Faktor Alter die Lernvoraussetzungen entscheidend mitprägt, wird er im fachbezogenen 

Fremdsprachenunterricht nicht immer als unterrichtskonstituierend angesehen.  
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2. Eine immer mehr diskutierte Größe ist dagegen der Einflussfaktor Fachkompetenz. Dabei 

werden im Allgemeinen zwei Gruppen unterschieden: Fachleute und Nichtfachleute. Bei den 

Nichtfachleuten handelt es sich um Lerner ohne eine für die angestrebte Ausbildung relevante 

Fachkompetenz und damit um Lerner ohne entsprechende fachsprachliche Kenntnisse in der 

Mutter- bzw. Herkunftssprache. Bei diesen Gruppen muss der Aufbau von Fachkenntnissen mit 

dem Aufbau von Sprachkenntnissen einhergehen, d.h. das Fachvokabular muss, möglichst 

anschaulich, auch inhaltlich erläutert und mit Blick auf seine Bedeutung im fachlichen System 

situiert werden; es findet also eine Art Begriffslernen statt. 

Bei der Gruppe der Fachleute liegen dagegen sowohl fachliche als auch fachsprachliche 

muttersprachliche Kompetenzen vor, die beide beim Aufbau des Unterrichts zum Tragen 

kommen. So müssen z.B. Lerninhalte und Spezialisierungsgrad der Texte dem fachlichen 

Vorwissen angepasst werden, um das Lerninteresse positiv zu beeinflussen: fachlich zu 

schwierige Texte lassen den Lerner resignieren, fachlich Bekanntes führt zu Desinteresse.  

Da sich Fachkompetenz auf Grund von Befragungen oder Tests relativ genau einschätzen lässt, 

wäre es zumindest theoretisch möglich, unter fachlichem Aspekt homogene Lerngruppen zu 

bilden und damit Lerninhalte zielgruppenadäquat zu bestimmen und entsprechende Materialien 

und Methoden einzusetzen. Viele Berichte aus der Praxis des Fremdsprachenunterrichts zeigen 

jedoch, dass diese Homogenität, sei es aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen, nur 

relativ selten realisiert werden kann.  

3. Eine ähnliche Situation gilt für die Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes, der 

ebenfalls eine wichtige Größe im Bereich fachliches Handeln darstellt. Neben Einzelhinweisen 

auf kulturell bedingte Unterschiede, problematisiert Fluck (1992: 181) folgende, 

unterrichtsmethodisch zu beachtende Verhaltensstrategien und Lern- und Diskurstechniken: 

-mechanisches Auswendiglernen von Lehrstoffen; 

-fehlende Problematisierung der Stoffe; 

-additive Strukturierungsprinzipien; 

-personenbezogenes Mitteilungsverhalten; 

-reaktives Unterrichtsverhalten (Verzicht auf Fragen, Kritik usw.). 

Lernschwierigkeiten, die aus solchen Kulturkonflikten resultieren, können den Fach- und 

Fachsprachenunterricht gleichermaßen beeinflussen. Damit einher gehen häufig die 

Konzentration der Lerner auf den Lehrer und/oder das Lehrbuch, sowie eine sich daraus 

ergebende zunächst mangelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit vervielfältigten 

Arbeitsblättern. Solche Schwierigkeiten beschränken sich allerdings nach den Erfahrungen der 

Praxis auf nicht fachkompetente Lerner, denn Fachleute haben in der Regel im Zuge der 

Beschäftigung mit dem Fach in ihrer Ausbildung den Mitteilungsstil der entsprechenden 

Disziplin und ihre Fachsprache ganz oder bis zu einem gewissen Grade angenommen. Die 

Begründung dafür liegt in der weitgehenden Gleichartigkeit der internationalen Fachwelt, so dass 

sozial-kulturelle Faktoren gegenüber der allgemeinen Kommunikation in der interkulturellen 

Fachkommunikation an Bedeutung verlieren. Dennoch erscheint es nicht unangebracht zu sein 

auch dieser Gruppe auf einer allgemeineren Ebene die Fähigkeit zur interkulturellen und 

bikulturellen Kommunikation zu vermitteln. 

4. Neben der Ermittlung der Fachkompetenz ist es wie im allgemeinen Fremdsprachenunterricht 

notwendig, den jeweiligen Sprachstand möglichst genau zu bestimmen. Bei den sprachlichen 

Voraussetzungen der Lerner sind im Fachsprachenunterricht auch die Fremdsprachenkenntnisse 

außerhalb der Zielsprache von Bedeutung, um z.B. inhaltlich und methodisch gezielte 

Therminologiearbeit leisten zu können, denn ohne die Kenntniss von Anglizismen lassen sich 

bestimmte Bereiche in Wirtschaft und Technik kaum verstehen und terminologisch aufarbeiten. 

Deshalb gilt für den Fachsprachenunterricht, dass der Ist-Zustand der vorhandenen 

Sprachkenntnisse auf den verschiedenen Ebenen wie folgt ermittelt, analysiert und in die 

Unterrichtsplanung einbezogen werden sollte: 
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-allgemeines Sprachniveau; 

-Stand der einzelnen Fertigkeiten; 

-Kenntnisse weiterer Fremdsprachen; 

-Fachsprachliche Kenntnisse in der Erstsprache; 

-Strategien zur Informationsentnahme und –verarbeitung (z.B. Lesetechnik). 

Es ist ein unbestreitbares Verdienst des Fachsprachenunterrichts, den Lerner und seine 

Bedürfnisse ernst genommen und in den Mittelpunkt der Kursplanung gestellt zu haben, mit 

entsprechenden positiven Rückwirkungen auf den allgemeinsprachlichen 

Fremdsprachenunterricht. Festzuhalten aber bleibt für den fachbezogenen Unterricht generell die 

hervorragende Bedeutung komplexer Bedarfsanalysen, die sowohl auf die besondere fachliche 

und berufliche Situation der Lerner, als auch auf die erwünschten Ergebnisse und den 

individuellen Vermittlungsweg Rücksicht nehmen.  

Ulrich Nehm (2006: 346) zitiert eine englische Studie von Hedge (2000: 76), derzufolge sich der 

gute Lerner durch folgende Fähigkeiten auszeichnet: 

-Definition eigener Lehrziele; 

-effektiver Einsatz von Sprachmaterial; 

-sorgsame Organisation der Lernzeit; 

-aktive Entwicklung von Lernstrategien; 

Diese Charakteristika werden durch Persönlichkeitsfaktoren des Lerners ergänzt, die diesen 

maßgeblich beeinflussen: Alter, Intelligenz, Eignung, Persönlichkeit, Motivation und 

Lernvorlieben. Ein guter Fremdsprachenlerner nutzt jede Gelegenheit, sich in der fremden  

Sprache zu vervollkommen und sich intensiv mit dem System der anderen Sprache, auch 

kontrastiv zur eigenen Sprache, auseinanderzusetzen. Außerdem sucht er jede Chance zur realen 

Kommunikation in der Fremdsprache und kontrolliert die Entwicklung seiner Lernersprache. 

Laut Nehm lernt der Sprachlerner am besten: 

-wenn er als Individuum mit eigenen Bedürfnissen und Interessen ernst genommen wird; 

-wenn er genug Gelegenheiten erhält, kommunikativen und reflektiven Gebrauch von der 

Fremdsprache in einer Vielfalt von Aktivitäten zu machen; 

-wenn er einer Fremdsprache in einer Weise ausgesetzt wird, die für ihn verständlich und 

relevant erscheint; 

-wenn er sich auf eine Vielfalt von Sprachformen, Fertigkeiten und Strategien konzentrieren 

kann, die den Fremdsprachenerwerb und das Lernen von Konzepten unterstützen; 

-wenn er sozio-kulturelle Informationen erhält und direkte Erfahrungen mit der Zielkultur 

sammeln darf; 

-wenn er sich der Bedeutung und Eigenart der Zielsprache und ihrer Kultur bewusst wird; 

-wenn er angemessene Rückmeldung (feed-back) über seinen Lernfortschritt erhält; 

-wenn er den Freiraum bekommt, sein Lernen eigenständig zu gestalten. 

Eveline Hoffman (2003: 206) bietet eine Klassifizierung nach Lerntypen. Der Begriff Lerntyp 

wird in der deutschen Unterrichtspraxis meist mit Wahrnehmungstypen wie z.B. dem visuellen 

oder dem auditiven Lerner, oder auch mit Orientierungstypen wie z.B. dem kontakt- bzw. 

personenorientierten oder dem nach Einsicht strebenden Typ assoziiert. 

Eine andere Unterteilung in Lerntypen, die dem Handlungsaspekt stärker Rechnung trägt, ist eine 

in den USA entwickelte Typologie, die auf die Kombination von je zwei vorherrschenden von 

insgesamt vier beim Lernen vor sich gehenden Handlungen basiert. Diese Handlungen sind: 

-konkrete Erfahrung, 

-reflektierende Beobachtung, 

-abstrakte Begriffsbildung, 

-aktives Experimentieren.   

Auf Grund der Kombination von zwei beim Lernen vorherrschenden Handlungen ergibt sich 

nach J. Piaget und J.P. Guitard eine Klassifizierung in den folgenden vier Lerntypen: 
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1.Konvergierer/Converger: Der Lernertyp Converger lernt vorwiegend durch abstrakte 

Begriffsbildung und aktives Experimentieren. Diese Personen sind besonders gut in der Lage, 

Ideen und Theorien praktisch anzuwenden. Sie wollen vom Lehrer wissen, wie sie etwas tun 

sollen, und der Lehrer muss dies mit ihnen üben. Ihre Stärken bestehen vor allem in ihrer 

Entscheidungskraft und ihrem logischen Denken. Manchmal entscheiden sie sich jedoch etwas zu 

schnell, ohne ihre Ideen genügend getestet zu haben (learning by doing and thinking). 

2.Divergierer/Diverger: Die unter dem Lerntyp Diverger erfassbaren Lerner lernen vorwiegend 

durch konkrete Erfahrung und reflektierende Beobachtung. Sie können sich viele 

unterschiedliche Seiten eines Problems verdeutlichen und sind deshalb besonders gut beim 

„brainstroming“. Sie wollen vom Lehrer wissen, warum sie etwas tun oder lernen sollen, und der 

Lehrer muss sie dazu motivieren. Ihre Stärken liegen in ihrer Kreativität und ihrem 

Einfühlungsvermögen; allerdings haben sie auch manchmal Schwierigkeiten sich für eine von 

vielen Möglichkeiten zu entscheiden (learning by observing and feeling). 

3.Akkomodierer/Accommodator: Die Lerner des Typs Accommodator lernen vorwiegend 

durch konkrete Erfahrung und aktives Experimentieren. Sie sind am stärksten praxisorientiert und 

verlassen sich beim Lösen von Problemen mehr auf ihre Intuition als auf logische Analyse. Sie 

fragen den Lehrer: „Was, wenn...?“, und der Lehrer muss diese Situationen mit ihnen trainieren. 

Ihre Stärken liegen in ihrer Aktivität und Risikobereitschaft, wobei sie sich aber auch verzetteln 

können (learning by doing and feeling). 

4.Assimilierer/Assimilator: Der Typ Assimilator lernt vorwiegend durch reflektierende 

Beobachtung und abstrakte Begriffsbildung. Solche Lerner sind am stärksten theoretisch 

orientiert, können viele Informationen aufnehmen und systematisch ordnen. Sie interressieren 

sich im Unterricht vor allem dafür, was sie lernen; also muss der Lehrer ihnen Fakten vermitteln. 

Ihre Stärken liegen vor allem im Planen von Aktivitäten und im Entwickeln von Modellen und 

Theorien. Manchmal bauen sie dabei allerdings „Luftschlösser“, die dem Test der Praxis nicht 

standhalten (learning by observing and thinking). 
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