
 

 

Modul 7 – Einführung Selbststudium Englisch 
In einer zunehmend global vernetzten Geschäftswelt ist die englische Sprache in den 
meisten, wenn nicht allen Branchen zum gängigen Jargon geworden. Ihre Beherrschung ist 
mittlerweile auf den meisten Joblevels essentiell, nicht nur hinsichtlich des Kundenkontakts, 
sondern auch in der geschäftsinternen Kommunikation. Auch im Alltag hat Englisch schon 
fast den Status einer inoffiziellen Landessprache erreicht, entsprechend häufig sind 
Diskussionen über Zeitpunkt und Umfang ihrer schulischen Vermittlung geworden. 
Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen in der Schweiz in der Anwendung dieser Sprache in 
Alltag oder Beruf trotz Kontakt durch das Schulsystem nicht wohl oder kompetent genug. 
 
Lernziele 

 Die Teilnehmenden lernen Strategien und Ressourcen für das Selbststudium des 
Englischen kennen. 

 Die Teilnehmenden wissen, sie sie Lektionen selbständig planen und durchführen 
können. 

 Die Teilnehmenden werden sich über Bedürfnisse und Potentiale in ihrem eigenen 
Sprachgebrauch bewusst und können darüber Auskunft geben. 

 Die Teilnehmenden können ihre Lernziele auf dieser Basis gegebenenfalls anpassen. 
 Die Teilnehmenden werden in ihrem Gebrauch der englischen Sprache kompetenter 

und selbstbewusster. 
 
 
Lerninhalt 
Den Teilnehmenden werden verschiedene mögliche Ressourcen vorgestellt, die zum 
Selbststudium des Englischen genutzt werden können. Die Ressourcen bedienen 
verschiedene Modalitäten des Sprachgebrauchs: Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen. 
Gemeinsam mit der kursleitenden Person werden der aktuelle Sprachstand, Lücken im 
Sprachwissen, Hürden und Schwierigkeiten im Sprachgebrauch sowie Lernziele erhoben. Es 
wird ein Zeitrahmen für das Selbststudium sowie exemplarisch der Inhalt einer ersten Lektion 
definiert. In einer Nachbesprechung werden Fortschritte und Änderungen in den 
Bedürfnissen besprochen sowie die benutzten Lernressourcen evaluiert. 
 
Methodik 
 Angeleitetes Selbststudium: Frontalunterricht einzeln oder in Gruppe 
 Vermittlung von geeigneten Lernressourcen via Input und Handout 
 Einzelgespräch: Evaluation von Lernfortschritt 
 
Zielpublikum 
Menschen, die ihre Kenntnisse der englischen Sprache auffrischen oder von Beginn weg 
aufbauen und in ihrer Anwendung sicherer werden möchten 
 
Teilnahmebestätigung 
Alle Modulbesucher/-innen erhalten von ÖKO-JOB eine Teilnahmebestätigung. 
 
Moduldauer 
1 Doppellektion plus monatliche Nachbesprechung/Standortbestimmung 
 
Modulfrequenz 
Einmal im Monat bei genügend Anmeldungen 
 
 
 
 
 
 


