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Aus dem Technikum geplaudert: 
Angewandte Linguistik für angehende 
Ingenieure  

Abstract: Deutschunterricht gibt es am Technikum Winterthur seit der Gründung 

im Jahr 1874. Aktuell heisst das Fach „Sprache im Beruf“ und konzentriert sich 

auf das Einüben und die berufsspezifische Diskussion von konkreten kommuni-

kativen Kompetenzen. Im Folgenden werden einige Elemente aus der Unter-

richtspraxis an der School of Engineering besprochen.  

1 Sprachschulung als traditioneller Teil des 

Curriculums 

Am 2. Mai 1874 wurde im neu gegründeten Technikum in Winterthur der erste 

Konvent der fünf (!) damaligen Hauptlehrer durchgeführt. Zwei Lehrer waren für 

die Fächer Mechanik und Maschinenzeichnen verantwortlich, ein Lehrer war für 

praktische Geometrie zuständig, einer für Mathematik sowie ein Lehrer für die 

deutsche, französische und englische Sprache. Sprachunterricht, auch in der 

Erstsprache, gehörte somit zum selbstverständlichen und stark gewichteten Teil 

der Ausbildung (Blättler, 1999: 11). An der heutigen School of Engineering mit ih-

rem repräsentativen Hauptgebäude im Stil der Neurenaissance gehören die Spra-

chen Deutsch und Englisch als Fächer weiterhin zum Curriculum, während Fran-

zösisch aus dem Lehrplan gestrichen wurde. Der Fokus des Unterrichtes liegt im 

Wortsinn auf Angewandter Linguistik, also auf der Frage, wie angehende Ingeni-

eurinnen und Ingenieure Sprache anwenden können, um verständlich und prä-

zise technische Zusammenhänge zu kommunizieren. Im „Studienbuch Linguis-

tik“ (Linke, Nussbaumer & Portmann, 2004), zu dem Urs Willi ein Kapitel zum 

Thema „Phonetik/Phonologie“ beitrug, heisst es, dass von den darin vorgestell-

ten sprachwissenschaftlichen Disziplinen die „sog. angewandte Linguistik abzu-

grenzen ist. Angewandte Linguistik sucht den Praxisbezug, die Überführung lin-

guistischer Erkenntnisse in Bereiche wie Sprachunterricht, EDV, Übersetzung, 

Medien, Kommunikationstraining usw. (…) Angewandte Linguistik wird immer 

dort betrieben, wo interdisziplinär und in Bezug auf Praxis die Sprachwissen-

schaft auf Erkenntnisse befragt wird, die für Probleme und Fragestellungen im 
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jeweiligen Bereich von Interesse sind.“ (Linke, Nussbaumer & Portmann, 2004: 

239) 

2 Sprachliche Module plus Projektschiene 

Im Studiengang „Aviatik“ an der School of Engineering wird die sprachliche Kom-

munikation im ersten Studienjahr in zwei verschiedenen, miteinander verknüpf-

ten Gefässen geschult. Im Modul „Sprache im Beruf“ geht es im ersten Semester 

um schriftliche Kommunikation, während im zweiten Semester die mündliche 

Kommunikation den Schwerpunkt bildet. Analog dazu werden im Rahmen der 

sogenannten Projektschiene in Zusammenarbeit mit dem Schwergewichtsfach 

„Physik & Systemwissenschaften“ im ersten Semester schriftliche Kommunikati-

onsaufgaben eingefordert und im zweiten Semester mündliche Aufgaben. Die 

schriftlichen Aufgaben umfassen dabei einen Anleitungstext zu einer systemdy-

namischen Simulation als einführendes Projekt sowie das Verfassen eines tech-

nischen Berichtes zu einem Experiment aus dem Bereich der Translationsmecha-

nik. Gearbeitet wird in Gruppen; die Gruppensitzungen werden durch Protokolle 

begleitet sowie die Kommunikation per E-Mail unterstützt. Im Bereich der münd-

lichen Kommunikation geht es in der Projektschiene in erster Linie um Präsenta-

tionstechnik. Das Grundmuster des sprachlichen Projektschienenunterrichtes ist 

die Arbeit an den konkreten Projekten mit kontinuierlichem schriftlichem und 

mündlichem Feedback. 

Tab. 1: Übersicht Kommunikationsaufgaben im Rahmen der Projektschiene 

 Sprache im Beruf (Aufgaben 

Kommunikation) 

Kommunikationsaufgaben im 

Rahmen der Projektschiene 

Semester  

 

Schriftliche Kommunikation Anleitungstext 

Technischer Bericht 

Protokolle, E-Mails 

Semester  

 

Mündliche Kommunikation Präsentation mit Power Point 

Postersession mit Gespräch 
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Tab. 2: Tab. 2: Auflistung der in den Modulen „Sprache im Beruf“ vermittelten Inhalte 

Auflistung der in den Modulen „Sprache im Beruf“ vermittelten Inhalte  

Recherchetechnik 

Schreibprozesse bewusst gestalten 

Textsorten (E-Mails, Zusammenfassungen, Protokolle, Gebrauchsanleitungen, Berichte) 

Bild- / Textkommunikation 

Wissenschaftliches Schreiben 

Sprachnormative Kenntnisse (E-Learning-Plattform „Korrektes Deutsch in technischen Texten“) 

Kommunikationsmodelle (Frame, Vier-Ohren-Modell, Sprechakt-Theorie) 

Gesprächsanalyse / Gesprächsführung / Feedback-Regeln 

Para- und nonverbale Mittel 

Dreisatz- / Fünfsatzstruktur 

Argumentationstheorie 

3 Professionelle Kommunikation in 

angemessener Qualität als Ziel 

Studierende, die sich für eine technische Fachrichtung entscheiden, erwarten 

nicht, dass sie sich mit „Deutsch“ beschäftigen müssen. Entsprechend ist es 

wichtig, das Bewusstsein für die Relevanz professioneller Kommunikation zu we-

cken. Es nützt nichts, wenn man die besten Ingenieurleistungen erbringt, aber 

nicht in der Lage ist, diese auch zu kommunizieren oder zu verkaufen. Eine Be-

fragung von 86 Ingenieurinnen und Ingenieuren aus dem Jahr 2001 ergab, dass 

57 Prozent der Befragten angaben, sieben oder mehr Stunden am Tag mit kom-

munikativen Aufgaben zu verbringen, wobei 80 Prozent „oft“ mit Dokumentati-

onen und 66 Prozent der Befragten „oft“ mit Protokollen zu tun hatten. Wenig 

erstaunlich, schätzten 90 Prozent der Befragten die Schreibkompetenz als „sehr 

wichtig“ oder „wichtig“ für den Ingenieurberuf ein (Göldi, 2001). In der Regel ge-

lingt es zwar sehr gut, das Wissen um die Relevanz der Kommunikation zu ver-

mitteln, doch ist die Bereitschaft dennoch nicht unbeschränkt vorhanden, sich 

vertieft mit den eigenen sprachlichen Schwächen auseinanderzusetzen. Deshalb 

ist es zielführend, dass die Studierenden vornehmlich an Texten arbeiten, die sie 

im Fachstudium ohnehin zu schreiben haben. Die Begleitung dieser Prozesse ist 

die grosse Stärke des Unterrichtsgefässes „Projektschiene“, welches mit den Pro-

jekt- und Bachelorarbeiten im 5. und 6. Semester abgeschlossen wird.  
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4 Projekt- und Bachelorarbeiten als sprachliche 

Krönung des Studiums 

Ziel des sprachlichen Unterrichtes muss es sein, die Studierenden zu befähigen, 

die abschliessenden Projekt- und Bachelorarbeiten in einer professionell ange-

messenen und wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Form selbständig zu 

verfassen. Bereits im ersten Semester wird deshalb die Recherche sowie das Re-

ferieren und Zitieren von Quellen eingeübt und anhand von Leistungsnachwei-

sen überprüft. Dazu kommt im als Beispiel gewählten Studiengang Aviatik der 

technische Bericht als eine Textsorte, die vom Aufbau und dem wissenschaftli-

chen Anspruch her den späteren Arbeiten entspricht. Je nach Studiengang vari-

ieren die Textsorten, so wird im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen bei-

spielsweise ein Proposal für die Einführung einer automatisierten Waren-

disposition für einen Grossverteiler geschrieben, wobei der zuständige Fachdo-

zent als Kunde auftritt und die inhaltliche Qualität beurteilt, während der 

Sprachdozent die kommunikativen Aspekte bespricht. Die Studierenden können 

sich bereits hier am offiziellen Leitfaden zur Berichtsstruktur der Abschlussarbei-

ten sowie an einem Zitierleitfaden orientieren und haben so früh das Ziel vor Au-

gen und wissen, worauf sie in ihrem Studium hinarbeiten.  

5 Immer konkret bleiben 

Der Erfolg des sprachlichen Unterrichts ist für die Studierenden dann gegeben, 

„wenn es etwas bringt.“ Dies wird erreicht, wenn das Vermittelte einleuchtend 

und konkret anwendbar ist. Für verständliche (schriftliche und mündliche) Kom-

munikation von herausragender Bedeutung ist hier an erster Stelle der struktu-

rierte Aufbau eines Textes oder einer Präsentation. Die einfache Dreisatzstruktur 

„Einleitung/Kern/Schluss“ erscheint von der Theorie her zwar banal. Dennoch 

ist das konsequente Einfordern und Sichtbarmachen dieser Struktur in der Praxis 

ein wesentlicher Schlüssel zum angestrebten Erfolg, sprich der verständlichen 

Kommunikation. Wird die Struktur in Texten oder Präsentationen bewusst geleis-

tet und explizit benannt, so ist eine vernünftige Qualität der Kommunikation ge-

währleistet. Natürlich könnte man linguistisch eloquent von „expliziter, me-

takommunikativer Textverknüpfung“ sprechen: man kann aber auch einfach 

verlangen, dass beispielsweise zu Beginn jedes Kapitels einleitend erklärt wird, 

worum es im Folgenden geht. Zwei weitere einfache Ableitungen aus im Unter-

richt vermittelten Theorien und Themen sind die Folgenden: „Im beruflichen 
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Kontext muss immer die sachliche Ebene dominieren“ (im Zusammenhang mit 

Kommunikationsmodellen) sowie: „Stets kritisch prüfen, ob im Text konkrete Ar-

gumente/Erläuterungen/Beispiele vorhanden sind“ (im Zusammenhang mit Ar-

gumentationstheorie). Solche einfachen Rezepte und Anweisungen zur Überprü-

fung der eigenen Arbeit führen bei konsequenter Einforderung zu klarer und 

verständlicher Kommunikation.  

Für das Vermitteln von Anleitungen zu einzelnen Textsorten wie E-Mail, Pro-

tokoll oder technischem Bericht wird das Buch „Schreiben in Ingenieurberufen“ 

von Stefan Jörissen und Max Lemmenmeier verwendet (Jörissen & Lemmenmeier, 

2011). Dieses Buch ist aus dem Unterricht der Fachgruppe „Deutsch und Kommu-

nikation“ heraus entstanden. 

Für die nachhaltige Umsetzung der Inhalte genügt allerdings das Vermitteln 

von Standards und zu beachtenden Merkmalen nicht, hierfür braucht es vielmehr 

die konkrete Arbeit an den studentischen Texten im Unterricht. 

6 Schreibberatung als stark nachgefragtes 

Angebot 

In Ergänzung zum regulären Unterricht in den Semestern des ersten Studienjah-

res wurde seit dem Herbstsemester 2012 an der School of Engineering eine für die 

Studierenden freiwillige Schreibberatung im Zusammenhang mit den Projekt- 

und Bachelorarbeiten angeboten. Ein Blick auf die untenstehende Tabelle zeigt, 

dass sich die Schreibberatung erfolgreich etabliert hat. Nach dem damals sehr 

kurzfristig lancierten „Probelauf“ im Herbstsemester 2012 haben sich die Zahlen 

bei rund 50 für die Projektarbeiten respektive rund 100 für die Bachelorarbeiten 

eingependelt, dies bei einer Gesamtzahl von etwa 150 Bachelorarbeiten pro Jahr.  

Tab. 3: Die freiwillige Schreibberatung im Zusammenhang mit den Projekt- und Bachelorarbei-

ten entspricht einem Bedürfnis. 

Studienjahr Projektarbeit (HS) Bachelorarbeiten (FS) 

2012/2013 26 Gruppen (davon 4 Eng-

lisch) 

52 Gruppen 

2013/2014 59 Gruppen (davon 4 Eng-

lisch) 

101 Gruppen (davon 4 Englisch) 

2014/2015 44 Gruppen (davon 2 Eng-

lisch) 

102 Gruppen (davon 11 Eng-

lisch) 
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Studienjahr Projektarbeit (HS) Bachelorarbeiten (FS) 

2015/2016 61 Gruppen (davon 5 Eng-

lisch) 

109 Gruppen (davon 8 Englisch) 

 

Wichtiger als Zahlen sind die Erfahrungen, die mit der Schreibberatung gemacht 

werden. Zum einen punkto Inhalt: Durch die Schreibberatung lässt sich ein di-

rekter Einblick in die schriftlichen Endprodukte in den einzelnen Studiengängen 

gewinnen. Dieses Wissen ist für den Unterricht in den unteren Semestern wichtig. 

Zum anderen punkto Motivation der Studierenden: Die Schreibberatung erbringt 

den Beweis, dass die Studierenden am Technikum die Relevanz guter Kommuni-

kation erkannt haben und an praxisbezogener Sprachschulung interessiert sind. 

Sprachcoaching in dieser Art ist mit Sicherheit eine zukunftsgerichtete Aufga-

benstellung für die Angewandte Linguistik. Dazu kommt, dass diese Form des 

Coachings am konkreten Text von den Studierenden geschätzt wird, wie die fol-

genden Auszüge aus Anmelde-Mails des Frühlingssemesters 2016 zeigen (Origi-

nalauszüge aus Studierendenmails): 

„(…) schon bei der Projektarbeit betreut hat und wir sehr gut beraten wurden (…)“ „(…) nach 

der äusserst hilfreichen Schreibberatung der PA (…)“ „(…) ich denke, es sind alle SiBe-Do-

zenten topp (…)“ „(…) wenn es möglich ist, gerne wieder bei (…)“ „(…) Gerne möchten wir 

das Angebot der Schreibberatung für die Bachelorarbeit nutzen, um uns zu verbessern (…)“ 

„(…) da wir schon bei Ihnen den SiBe-Unterricht besucht haben, würden wir uns freuen, 

von Ihnen ein Feedback zu unserer Arbeit zu erhalten (…)“ „(…) Letztes Semester hatten wir 

sehr gute Erfahrungen gemacht (…)“ „(…) weil wir sehr gute Erfahrung mit ihm gemacht 

haben (…)“ „(…) da wir Sie bereits kennen und sehr gute Erfahrungen gemacht haben bei 

früheren Arbeiten (…)“ 

7 Zur Beurteilung von Texten: Wie fehlerfrei 

schreiben künftige Ingenieure? 

„Die Deutschnote ist sowieso subjektiv.“ Diesem Vorurteil ist wohl jeder Deutsch-

lehrer und jede Deutschlehrerin in der Berufspraxis schon begegnet. Anders als 

in der Mathematik mit dem klar zu klassierenden richtigen oder falschen Ergeb-

nis sind bei Sprachnoten Diskussionen und mangelndes Einsehen kaum zu ver-

meiden. Immerhin in Bezug auf die sprachformale Richtigkeit wurde durch das 

Fach „Sprache im Beruf“ an der School of Engineering ein System entwickelt, wel-

ches für die technischen Studierenden gleichermassen einleuchtend wie didak-
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tisch wirksam ist. Konkret wird die Anzahl Fehler durch die Zahl der geschriebe-

nen Wörter dividiert, was einen Prozentsatz ergibt, der wiederum in eine Note 

umgerechnet werden kann. Die Korrektur der ersten Texte ergibt für den Aspekt 

der sprachformalen Richtigkeit für schätzungsweise zehn bis 15 Prozent der Stu-

dierenden eine schockierend schlechte Note. Die Konfrontation mit diesem Er-

gebnis führt in der Regel dazu, dass sich die Bereitschaft sogleich erhöht, sich 

beispielsweise mit Interpunktionsregeln zu beschäftigen und allgemein etwas 

sorgfältiger zu schreiben. Dennoch bleibt diese Teilnote erfahrungsgemäss bei 

der Beurteilung von späteren Prüfungstexten im Durchschnitt im knapp ungenü-

genden Bereich. Bestimmt ist es aber so, dass die unmissverständliche Kommu-

nikation das oberste Ziel sein muss. Dieses Ziel wird durch den Unterricht er-

reicht, auch wenn die Rechtschreibung problematisch bleibt. Schreibberatung in 

der späteren Berufspraxis der Absolventen könnte hier sehr viel bringen und die 

Qualität der sprachlichen Ingenieurprodukte nachhaltig verbessern. Mehr Ange-

wandte Linguistik braucht das Land. 
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