
 

Veranstaltungstitel Wirtschaftsenglisch (C1) 

Code/Nummer der 
Veranstaltung 

 

Dauer des Kurses Ein Semester 

Status Wahlmodul 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme an der 
Veranstaltung und an der 
Veranstaltungsprüfung 

Kenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (nachzuweisen gemäß der „Ordnung für das 
Fachsprachenzertifikat“). 
Regelmäßige Teilnahme (>75%) sowie aktive Beteiligung an den 
sprachpraktischen Übungen und an Gruppendiskussionen. 

Veranstaltungsprüfung Portfolioprüfung bestehend aus 
· Auf Sprachübungen gestützte Klausur (90 Minuten)(70%) 
· Auf Sprachübungen gestützte Präsentation (10-15 

Minuten)(30%) 
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mind. 60% der möglichen 
Punktzahl erreicht wurde. 

Lernergebnis / Kompetenzen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auf Englisch 
· sich im beruflichen Alltag und im Studium gezielt, eindeutig 

und situationsgerecht ausdrücken  
· gesprochenen berufspraktischen und akademischen Texten 

folgen und sie notieren, um sie weiter zu nutzen  
· flüssig, d. h. mit geringen Einschränkungen, berufs-

praktische und akademische Texte lesen und schriftlich 
adäquat umsetzen  

· sich mündlich sowohl in der akademisch fundierten 
beruflichen Praxis als auch im fremdsprachigen Fachstudium 
adäquat und flüssig, wenn auch mit geringen Fehlern, 
ausdrücken  

· mit kulturellen Eigenheiten der Kommunikation im 
Zusammenhang mit der englischen Sprache gezielt und 
angemessen umgehen  

· typische schriftliche Textformen im akademisch fundierten 
Beruf und im Studium, wenn auch mit Fehlern, aktiv 
umsetzen  

· ihren Sprachlernprozess reflektieren und wissen, wie 
sprachliche Mängel behoben werden können  

Inhalte  · Wiederholung und Vertiefung grammatikalischer 
Besonderheiten gemäß den Anforderungen der beruflichen 
Praxis und des Studiums in der englischen Sprache  

· Erarbeitung und Einübung typischer sprachlicher Register für 
Beruf und Studium  

· Erweiterung des Fachwortschatzes  
· Einübung beruflicher Situationen und typischer 

Studiensituationen  
· Formulierung von Vorlesungsmitschriften, Protokollen und 

eigenen fundierten fachspezifisch formulierten Meinungen 
zu fachlichen Gegenständen unter Benutzung angemessener 
sprachlicher Normen  

· Erlernen kultureller und sprachlicher Besonderheiten der 
global vernetzten wirtschaftlichen Tätigkeit  

Lehrformen  Seminaristische Übung 



 

Arbeitsaufwand (h) / 
Gesamtworkload  

150 h 

Sprache der Veranstaltung Englisch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 

Koordination des 
Veranstaltungsangebotes 

Lilia Weber (FSZ) 

Hinweise Die Veranstaltung zählt zum “Veranstaltungspool I: Fachsprache“ 
und bildet einen Baustein des „Fachsprachenzertifikat Technisches 
Englisch“, das nach erfolgreichem Abschluss von 8 SWS verliehen 
wird. 


