DEUTSCH FÜR DEN ARBEITSPLATZ
SPRACHKOMPETENZ SICHERT IHREN ERFOLG
Einzel-Unterricht ist ein hoch effizientes Lern-Format, wenn es darum geht, in kürzester Zeit
Ihre berufsbezogene Deutsch-Kompetenz auszubauen.
Zuerst machen wir eine 100 Aufgaben umfassende detailgenaue Sprachstandmessung mit
Analyse Ihrer Stärken und Schwächen.
Dann listen wir mit Ihnen gemeinsam auf, welche Sprech- und Schreib-Situationen die für
Ihren Arbeitsplatz typischen sind.
DER INHALT: Wenn jemand zum Beispiel
in einem der vielen eleganten Salzburger Hotels arbeitet,
wird es
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
= um

...vom aenigmatischen
Garten-Parterre vor dem
Schloss Mirabell bis
zur Caldera auf dem
Makartplatz, wenn es
das „Bristol“ ist

um die üblichen Zimmer-Reservierungen gehen
und um die ganz besonderen mit den vielen
großen und kleinen Extra-Wünschen
um das persönliche Begrüßen
und Verabschieden der Gäste
…von den
um hilfreiche Erklärungen
Zunftschildern in der
zur unmittelbaren Umgebung des Hotels
Getreidegasse bis zur
um gut nachvollziehbare Weg-Beschreibungen,
Pferdeschwemme auf
um Stadtplan und Salzburg-Card
dem Karajan-Platz,
um Empfehlungen für Besichtigungen / Veranstaltungen
wenn es der „Goldene
um das Erklären regionaler Gerichte (Zutaten + Zubereitung)
Hirsch“ ist oder die
„Blaue Gans“
um Empfehlungen für Kaffeehäuser / Restaurants
um das Wiederbeschaffen verloren gegangenen Flug-Gepäcks
um ein besonnenes Umgehen mit Beschwerden
um das Organisieren eines Leih-Wagens für eine Reise
um das Reservieren eines Friseur-Termins / eines Zahnarzt-Termins
handlungsbegleitendes Sprechen (u. Schreiben) mit Blick auf KUNDEN-BINDUNG.

Immer wird geübt werden,
•

wie man wichtige Informationen an andere MITARBEITER*INNEN weiterleitet:
partner- u. situationsadäquat,
freundlich + schnell + vollständig + missverständnisfrei.

DIE LEHRKRAFT: Unterrichten wird Sie eine im arbeitsplatzorientierten Deutsch-als-FremdspracheUnterricht erfahrene Germanistin (OECD: ISCED 5), die Sie auch auf die ÖSD-Prüfung vorbereiten
wird und im Team der ÖSD-Prüfer*innen Sitz und Stimme haben wird, wenn Sie bei uns am Institut
eine ÖSD-Prüfung ablegen wollen.
DER PREIS: 10 x 90 Minuten berufsbezogener Deutsch-Unterricht im Format 1:1 kosten 900 Euro.
Unterricht ist mehrwertsteuerbefreit. Wer in Stadt oder Land Salzburg wohnt und hier arbeitet oder
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, für den ist die Hälfte davon mit dem SALZBURGER
BILDUNGSSCHECK finanzierbar.

