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VORWORT

Die Hochschulen und die Universitäten befinden sich spätestens seit der 
Unterzeichnung der Bologna-Erklärung (1999) im Wandel: Das traditionell 
etablierte, akademische Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre als 
Kernmission(en) scheint gegenwärtig endgültig durchbrochen zu sein, in-
dem das Aufgabenspektrum von höheren Bildungsstätten zum großen Teil 
durch die Anforderungen der gesellschaftlichen Umwelt geprägt wird. Diese 
sog. dritte Mission von Hochschulen und Universitäten kommt dabei nicht 
nur in der Neu- bzw. Umorientierung der akademischen Lehrkräfte bei der 
Gestaltung von Lernplänen, ggf. bei der Erweiterung der bestehenden Lehr-
angebote um neue Fachrichtungen, zum Ausdruck. Hinzu tritt auch die Zu-
sammenarbeit der einzelnen Fakultäten mit Wirtschaftsvertretern/-innen 
bei der Abwicklung gemeinsamer Projekte, Schaffung studentischer Prak-
tikumsplätze wie auch Organisation von Berufsbörsen. Die dritte Mission 
von academia mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung von Bildungsinitiativen auf 
die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bedeutet allerdings in Augen mancher 
Hochschullehrer/-innen und Wissenschaftler/-innen eine weitgehende Ab-
wendung von der traditionellen Wissenschaftlichkeit der akademischen Leh-
re und gilt somit als eher umstritten. Heftige Diskussionen dürfen in diesem 
Kontext nicht verschwiegen werden.

Von diesem Zeitwandel ist ebenfalls die polnische Auslandsgermanistik 
betroffen. So kommt es in den germanistischen Studiengängen nicht mehr 
ausschließlich auf die Vermittlung der fortgeschrittenen Deutschkenntnisse 
einerseits sowie der Inhalte aus dem Bereich der Literatur und Sprache bzw. 
deren Geschichte andererseits an. Einen wesentlichen Bestandteil der ger-
manistischen Ausbildung machen bereits seit einigen Jahren neben den be-
rufsorientierten DaF-Modulen ebenfalls Lernschwerpunkte wie Überset-
zen/Dolmetschen, Fachsprachen mit recht unterschiedlichem Fokus (von IT 
oder Tourismus über die Buchhaltung/Finanzwesen bis Marketing etc.), in-
terkulturelle Kommunikation bzw. interkulturelles Training, aus. Gelegent-
lich werden im Rahmen der fachbezogenen Lehrveranstaltungen zugleich 
auch konkrete, auf dem Arbeitsmarkt geforderte soft skills (sog. Schlüs-
sel- bzw. transversale Kompetenzen) thematisiert. Auf diese Weise kann 
das Fach Germanistik lange noch vor dem Status eines Orchideenfachs mit 

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.01
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VORWORT

sinkenden Studentenzahlen gerettet werden. Vielmehr werden polnische 
Germanistikabsolventen/-innen im Laufe ihres Studiums mit berufs-/fach-
bezogenen Kenntnissen ausgestattet, sodass sie aktuell recht unproblema-
tisch Anstellung ebenfalls im Wirtschaftssektor, nicht selten mit zahlreichen 
Aufstiegsmöglichkeiten, finden.

Diesem heutzutage viel diskutierten Zusammenhang von Fachspra-
chen(vermittlung), (akademischer) Ausbildung von Germanistikstudie-
renden und deren Karrierechancen im außerschulischen Bereich widmet 
sich die vorliegende Monographie, die als 2. Band der Reihe SPECLANG 
die interessierten Leser/-innen erreichen soll (1. Band, vgl. Stawikowska- 
-Marcinkowska 2016)1. Die thematische Vielfalt ist breit: von der Fachspra-
chen-, Übersetzungsforschung und Lexikographie über Didaktik/Methodik 
des Fremdsprachen-/Fachsprachenunterrichts bis hin zur Reflexion über die 
Konsequenzen der aktuellen Marktanforderungen für das Fach Germanistik 
polenweit. Mit dem regen Gedankenaustausch durch die einzelnen Beiträge 
wird ein Anstoß zur weiteren, vertieften Diskussion über den fach-/berufs-
bezogenen Fremdsprachenunterricht im universitären Bereich und somit zu 
dessen effizienter Gestaltung erhofft. Mit diesem Sammelband wird ein the-
matischer Bezug zur polnischsprachigen Veröffentlichung Speclang 2. Języki 
fachowe. Edukacja – perpektywy – kariera hergestellt.

Der vorliegende Sammelband hätte ohne wissenschaftliches Interesse 
bzw. ohne Forschungsengagement vieler Autoren/-innen bestimmt nicht 
entstehen können. An dieser Stelle gilt ihnen unser Dank. 

Unser besonderer Dank geht an Prof. Dr. habil. Joanna Jabłkowska, 
der Dekanin der Philologischen Fakultät Universität Łódź, für die finanzielle 
Unterstützung der vorliegenden Ausgabe.

Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska
Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska

Łódź, im Dezember 2018

1 Stawikowska-Marcinkowska A. (red.) (2016), Fachsprachen – Ausbildung – Karrier-
echancen, Łódź: Primum Verbum.
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KAPITEL 11

Magdalena Duś*, Robert Kołodziej*

Übersetzen einer Informationsbroschüre 
über Museumssammlungen – didaktische Überlegungen

1. Ziel/Einführung

Die globalisierten Wirtschaftsräume haben zur Entstehung von neuen Kom-
petenzprofilen für das Fachübersetzen geführt. Der Übersetzer steht heu-
te sehr oft vor der Aufgabe, den differenzierten Herausforderungen und 
hohen Ansprüchen des Marktes nachgehen zu müssen. Die Inhalte und 
Curricula eines Übersetzerstudiums müssen dementsprechend ermögli-
chen, die angehenden Übersetzer mit den geforderten „hochspezialisierten 
Fachkompetenzen auszustatten, die der raschen Entwicklung der Märkte, 
in welche Übersetzungsleistungen ihren Einzug finden, standhalten könn-
ten“ (Małgorzewicz 2012: 14). Dies setzt von Anfang an die Miteinbezie-
hung der fachspezifischen Texte in den Übersetzerausbildungsprozess und 
die Entwicklung und Entfaltung der translationsrelevanten Fähigkeiten 
in der didaktischen Realität voraus. Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist 
die Darstellung der Komplexität des Übersetzungsprozesses eines Fachtextes 
am Beispiel einer Informationsbroschüre über Museumssammlungen des un-
terirdischen Hauptmarktes in Krakau ins Deutsche und der Möglichkeit der 
Anwendung der eingesetzten Übersetzertechniken und -strategien im Unter-
richt für künftige Translatoren. Ein idealer Übersetzer eines Fachtextes sollte 

1* Jagiellonen Universität Krakau, Institut für Germanistik.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.02
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bilingual sein und sich in dem gegebenen Fachgebiet spezialisieren, das der 
jeweilige Ausgangstext betrifft. Da einerseits bilinguale Übersetzer, wel-
che über gleiche muttersprachliche Kenntnisse sowohl in der Ausgangs- 
als auch in der Zielsprache verfügen, selten sind, und andererseits die 
Fachleute selbst nicht oft Übersetzungen anfertigen, werden in der Regel 
Translate solcher Art von Übersetzern ohne Ausbildung in dem jeweiligen 
Fachgebiet verfasst, die auch oft in die Fremdsprache übersetzen. In der 
translatorischen Praxis müssen oft umfangreiche Translate von Überset-
zern unter Zeitdruck produziert werden, wobei auch einschlägige Soft- 
wares nicht immer behilflich sind. Daher entscheiden sich viele Übersetzer 
in Übersetzerteams zu arbeiten. Der vorliegende Beitrag zeigt, auf welche 
Art und Weise sowohl die sprachlichen als auch die fachlichen unzurei-
chenden Kompetenzen der Übersetzer bei der Produktion eines Zieltextes 
ausgeglichen werden können. Es wird darin auch ersichtlich, mit welchen 
Mitteln der von zwei Übersetzern angefertigte Zieltext vereinheitlicht wer-
den kann.

2. Fachübersetzungen

Der polnische Fachübersetzungsmarkt wird mit den ständig wachsenden 
Erwartungen potenzieller Auftraggeber konfrontiert. Unter den Überset-
zern herrscht ein riesiger Wettbewerb, auch wenn die gestellten Kommu-
nikationsaufgaben bei ihnen immer mehr Weiterbildungsbereitschaft, Um-
orientierungsfähigkeit und den höchsten Grad an Flexibilität voraussetzen 
(Małgorzewicz 2012: 14). Übersetzungsaufträge, deren Inhalt Texte mit 
einem großen Anteil von schwieriger Fachterminologie sind, insbesonde-
re im Bereich anspruchsvoller wissenschaftlicher Disziplinen wie der Ar-
chäologie, werden jedoch nicht ohne weiteres umgesetzt. Der Grund dafür 
könnte in den mangelnden Kenntnissen der adäquaten Terminologie bei 
dem jeweiligen Übersetzer und ihrer Schlüssigkeit in einem fachlichen Aus-
gangstext liegen. Zu Schwierigkeiten kommt es jedoch auch häufig selbst 
im Prozess der Implementierung des Fachwissens, dessen Defizit oder be-
schränkte Verständlichkeit der zu übersetzenden Inhalte über die Qualität 
des Translats entscheiden können. Die Fachübersetzung wird nach Luks-
zyn u. a. als das Übersetzen von Texten aus verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen und der Technik verstanden, das bei dem Übersetzer sowohl 
Fachwissen als auch eine entsprechende translatorische Kompetenz vor-
aussetzt (vgl. Lukszyn u. a. 1998: 367). Diese Problematik wird auch von 
Kozłowska (2007: 47–54) und Pieńkos (2003: 76, 89–100) aufgeworfen. Da 
es keine Fachtexte ohne Fachwortschatz gibt, sind auch die Fachsprachen 
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selbst zum Gegenstand unterschiedlicher wissenschaftlicher Untersuchun-
gen geworden, u. a. von Lothar Hoffmann (1985, 1988, 1998), Dieter Möhn 
und Roland Pelka (1984), Walter von Hahn (1981), Hans Ischreyt (1965), 
Franciszek Grucza (2012). Die Fachübersetzung soll jedoch nicht nur als 
Übersetzung der durch Fachterminologie geprägten Texte verstanden wer-
den. Eine solche Auffassung bezüglich des Übersetzungsprozesses könnte 
eine bloße Vereinfachung bedeuten. Die Relevanz des Fachwissens und der 
Fachkompetenz des Übersetzers besteht nicht nur in der Kenntnis der Fach-
lexik, sondern vor allem in der Kenntnis des jeweiligen Fachgebiets und am 
besten noch des in diesem Fachgebiet geführten Diskurses. Es geht also um 
das Wissen über und um die Thematik des zu übersetzenden Fachtextes, 
wobei die Funktion der jeweiligen Textsorte, das Übersetzungsziel und die 
Kulturnormen1 der Zielsprache eine gravierende Rolle spielen (vgl. Pisar-
ska, Tomaszkiewicz 1996: 186). Das Fachübersetzen wird jedenfalls mit 
einer langwierigen Leistung assoziiert, die mit großer Verantwortung, her-
vorragenden Kompetenzen der adressatenbezogenen Übertragung von In-
halten, der Suche nach Adäquatheit der Termini und der Umsetzung der 
präzise formulierten Ziele verbunden ist. 

3. Übersetzungsprozess – Charakteristik des Ausgangstextes

Die translatorische Aufgabe der Autoren des vorliegenden Beitrags bestand 
in der Übersetzung einer Informationsbroschüre über Museumssammlun-
gen aus dem Polnischen ins Deutsche. Der Übersetzungsauftrag des Verlages 
war mit einer sehr kurzen Realisierungsfrist verbunden, die die Aufteilung 
des Ausgangstextes zwischen zwei Personen unumgänglich machte – in die-
sem Beitrag werden der Einfachheit halber Magdalena Duś als Übersetzer A 
und Robert Kołodziej als Übersetzer B bezeichnet. 

Der Auftraggeber ließ den Text nach dem Vorschlag der beiden Über-
setzer einteilen und stellte den Übersetzern eine Papierversion des Textes 
als Broschüre in Buchform zur Verfügung, anschließend schickte er ihnen 
auch eine PDF-Version der Datei zu. Aus diesem Grund wurde es notwendig, 
den Text von einer nicht editierbaren Version im PDF-Format in eine edi-
tierbare DOC-Datei zu konvertieren und dabei durften weitere integrierte 
Elemente, wie Bildunterschriften nicht übersehen werden. Die Übersetzer 
haben den Originaltext untereinander aufgeteilt. Die Aufteilung in zwei glei-
che Hälften ist in solchen Fällen praktisch unmöglich, schon allein wegen 

1 Zu den Kulturnormen, -modellen, zur Kulturkompetenz und -spezifik in Texten siehe 
bei Reinart (2009).
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des fachspezifischen Wertes einiger Fragmente des Textes, die ein zusam-
menhängendes Ganzes bilden.

Die Spezifik des zu übersetzenden Textes erfordert häufig die Aus-
wahl geeigneter Übersetzungsstrategien und -techniken. Laut Kozłowska 
(2007: 74) bestehen die Aktivitäten, die mit der Übersetzung von Fachtexten 
im Zusammenhang stehen, in:

 – der Übersetzung sensu stricto, also in der Wiedergabe des Sinns des Ori-
ginaltextes in der Zielsprache;

 – den Translationshandlungen, die mit der Übersetzung von Termini oder 
anderen Translatbeispielen verbunden sind; 

 – den „die Übersetzung begleitenden Handlungen“ – darin die Bearbei-
tung des „Layouts“ des Zieltextes, Angabe der erforderlichen Kommen-
tare, Transkription, Konsultation mit dem Textautor und anderen Fach-
kundigen u. ä. 

Diese Auffassung wird von Pisarska und Tomaszkiewicz (1996: 182) 
nicht geteilt, für die „die Besonderheiten der Übersetzung von Gebrauchs- 
und Fachtexten nicht aus irgendwelchen anderen Voraussetzungen oder an-
deren Übersetzungsoperationen resultieren, die anzuwenden sind, sondern 
aus den Besonderheiten oder Eigenschaften des Ausgangstextes“2 (e. Ü.). 
Wir stimmen der Auffassung von Kozłowska (2007) zu, dass sich die Fach-
übersetzung von der Übersetzung der Texte ohne fachliche Schwerpunk-
te unterscheidet. Auf diesen wichtigen Umstand weisen wir auch ständig 
im Übersetzungsunterricht hin und empfehlen unseren Studierenden bei 
solchen Übersetzungen sich am besten von erfahrenen Fachleuten aus dem 
konkreten Fachgebiet beraten zu lassen und darüber hinaus das „Eintauchen 
in die fachliche Textwelt“ nicht nur auf die Lektüre des zu übersetzenden 
Ausgangstextes zu beschränken, sondern auch je nach Möglichkeit ande-
re Texte zu der gegebenen Problematik in der Ausgangs- und vor allem in 
der Zielsprache zu lesen. Wir unterstreichen außerdem die Notwendigkeit 
der intensiven und vielseitigen Informationssuche, die heute hauptsächlich 
dank den Internetquellen viel einfacher und auch effizienter als noch vor ein 
paar Jahrzehnten ist. 

Die Entscheidung über die Annahme des Übersetzungsauftrags wurde 
im Falle des Übersetzers A durch die frühere Zusammenarbeit mit einem 
Fachmann – Restaurator der Kunstdenkmäler – in einem internationalen 

2 Originalversion: „specyfika przekładu użytkowego, specjalistycznego, nie wynika z ja-
kichś innych przesłanek czy innych operacji przekładowych, które muszą być zastosowane, 
ale ze specyfiki czy charakterystyki tekstu, który się tłumaczy“.
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Forschungsprojekt der Technischen Universität Krakau3 beeinflusst. Das Ziel 
des Forschungsprojekts war die Untersuchung der Äquivalenz der Begrif-
fe aus dem Fachgebiet „Restaurierung von Kunstdenkmälern“. Das Ergebnis 
des Projekts ist ein mehrsprachiges interdisziplinäres multimediales Wör-
terbuch4, das über 10.000 Lemmata in der deutschen Sprache als Zielspra-
che umfasst. In der Vorbereitungsphase auf den Übersetzungsprozess be-
gannen die Übersetzer ihre translatorische Tätigkeit mit einem sorgfältigen 
Lesen der ganzen Broschüre, wobei sie ihren Text zu den übersetzungsbezo-
genen Zwecken analysierten. Es wurden auch andere Texte aus dem Diskurs 
in polnischer Sprache genutzt, Texte in der Zielsprache Deutsch waren zum 
Thema der Ausgrabungen auf dem Krakauer Hauptmarkt leider nicht vor-
handen. Eine solche Vorgehensweise beim Übersetzungsprozess postuliert 
u. a. Nord (1988: 26). Die Lektüre des Ausgangstextes ließ das Original in 
vier Teile gliedern, die inhaltlich unabhängige Texte bildeten.

Der erste Teil des Originaltextes wurde von dem Krakauer Oberbürger-
meister – Jacek Majchrowski – verfasst. Dieser Teil kann als Werbetext aufge-
fasst werden, der zwar nicht zu umfangreich ist, aber vom translatorischen 
Gesichtspunkt her eine eher große Herausforderung darstellt. Die Erfahrung 
mit der Übersetzung von dem ersten Teil ließ den Übersetzer A feststellen, 
dass im Übersetzungsprozess von Texten, die aus mehreren Teilen bestehen 
und von mehreren Autoren verfasst wurden, die Reihenfolge der Überset-
zung der einzelnen Teile nicht irrelevant zu sein scheint. Der Übersetzer A 
entschied deswegen, den ersten Teil am Ende des Übersetzungsprozess zu 
übertragen.

Der von Wacław Passowicz verfasste zweite Teil des Ausgangstextes ist 
auch ein Werbetext, der aber zahlreiche Informationen enthält. Die Überset-
zung bereitete dem Übersetzer weniger Schwierigkeiten als die des ersten 
Teils, dabei spielte die gesammelte translatorische Erfahrung von Texten sol-
cher Art die entscheidende Rolle. 

Der zu übersetzende Haupttext, der von Wojciech Głowa erarbeitet 
wurde, ist sicherlich ein Fachtext. Ein Indikator dafür ist die umfangreiche 
Menge an Fachwortschatz aus dem Archäologiebereich. Dieser Teil hat ei-
nen populär-wissenschaftlichen Charakter, obwohl er in einer narrativen 
Form verfasst wurde. Darin wurde der Verlauf der archäologischen Arbeiten 
am Hauptmarkt in Krakau geschildert. Von der stilistischen und syntakti-
schen Seite war der Text eher unkompliziert, eine große Herausforderung 

3 Die polnische offizielle Bezeichnung ist „Politechnika Krakowska“. 
4 Online-Zugang zum multimedialen Wörterbuch unter: http://www.imd.pk.edu.pl/. 

Das Projekt wurde aufgrund des Bescheids Nr. 2011/03/B/HS2/05355 finanziert.

http://www.imd.pk.edu.pl/
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bildete aber die verwendete Terminologie. Das Translat dieses Abschnittes 
wurde zum größeren Teil von dem Übersetzer A verfasst. 

Der letzte Teil des Originals ist ein Bericht über das Drehen von Kurz-
filmen für die Zwecke einer multimedialen Ausstellung. In terminologischer 
Hinsicht war dieser Teiltext nicht sehr anspruchsvoll. Als etwas problema-
tisch kann man unter translatorischem Gesichtspunkt den feuilletonistischen 
Stil des Textes einstufen. Bei der Übersetzung verwendete der Übersetzer B 
die Strategie einer freien Übersetzung. Der Teil des Übersetzungsauftrages 
war für den Übersetzer B auch ein kurzer Text mit dem Plan des unterirdi-
schen Marktes, bei dem ausschließlich die Legende zum dargestellten Sche-
ma übertragen werden sollte.

Am Anfang des Translationsprozesses arbeiteten die Übersetzer ge-
trennt, die Übersetzungsgrundlage bildete für den Übersetzer A die elek-
tronische Version, über die er verfügte. Die Frage der Unterschiedlichkeit 
von zwei Versionen des Ausgangstextes, der Papier- und der elektronischen 
Form, wurde zu Beginn nicht zum Gegenstand der Diskussion des Überset-
zertandems. Als der Übersetzungsvorgang abgeschlossen wurde und beide 
Übersetzer ihre Rohfassungen angefertigt hatten, stellte sich heraus, dass 
der eigentliche zu übersetzende Ausgangstext die Papierversion sein sollte. 
Gleichzeitig sollten die Bildunterschriften der elektronischen Version ent-
nommen werden. Der Grund für die Unstimmigkeiten war die inzwischen 
entstandene, ein wenig modifizierte, polnische Version des Originaltextes, 
über die die beiden Übersetzer überhaupt nicht verfügten. Obwohl die Un-
terschiede zwischen den beiden Fassungen des Ausgangstextes eher gering 
waren, verlangsamte sich der Übersetzungsprozess wesentlich, und die Un-
stimmigkeiten sorgten für Unsicherheit und Zweifel bei beiden Übersetzern.

4. Bearbeitung der Fachterminologie

Das Übersetzen besteht hauptsächlich darin, den Ausgangstext zu erschlie-
ßen und zu analysieren, um seine Bedeutung im Zieltext so gut wie nur mög-
lich wiederzugeben. Während des Übersetzungsvorgangs muss der Überset-
zer bereit sein, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und mit unter-
schiedlichen Zweifelsfällen zurecht zu kommen. Die übersetzungsbezogene 
Ausgangstextanalyse, die Thematik des Ausgangstextes und die entdeckten 
Schwierigkeiten im Bereich der Fachterminologie ließen die beiden Über-
setzer feststellen, dass in diesem Fall sowohl die terminologische als auch 
die sprachliche Korrektur als unentbehrliche Elemente des Übersetzungs-
prozesses notwendig sind. Es ging vor allem darum, die Fachterminologie 
weitgehend zu bearbeiten und zu vereinheitlichen, um sie dem Empfänger 
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des Zieltextes als verständlich, kohärent, eindeutig und äquivalent darzubie-
ten. Die Translatoren waren bemüht zu verhindern, dass ihre „Übersetzung 
auf den Rezipienten den Eindruck macht, dass er eine sog. dritte Sprache‚ 
liest, d. h., dass er den Inhalt versteht, aber an den im Text verwendeten For-
mulierungen oder an der Auswahl des lexikalischen Stoffes zweifelt“5 (Nad-
stoga 2016: 25). Die Übersetzer arbeiteten an ihren Teilen des Auftrages un-
abhängig. In der ersten Phase gab es nur selten gemeinsame Besprechungen. 
Die Konsultationen mit dem terminologischen Berater und Korrektor waren 
in dieser Phase sehr selten. Der Übersetzer B hatte beispielsweise Schwie-
rigkeiten mit der Übersetzung des Terminus „mierzwa“ aus der Archäologie-
sprache und musste auf die Hilfe des terminologischen Beraters zurückgrei-
fen. Beide Übersetzer waren sich auch darüber einig, dass der Zieltext einer 
Korrektur durch einen Muttersprachler bedarf. Der sprachliche Korrektor 
sollte den ganzen Text des Translats erst nach der terminologischen Kor-
rektur erhalten. „Diese Regel muss ausnahmslos bei der Übersetzung von 
Texten angewendet werden, die zur Veröffentlichung und weiten Verbrei-
tung bestimmt sind. An dieser Stelle soll auch das sog. Prinzip des ‚zweiten 
Augenpaares‘ erwähnt werden, dessen Verwendung die polnische Norm 
PN-EN 15038:2006 empfiehlt und konkrete Qualitätsvorgaben für überset-
zerische und ähnliche Dienstleistungen macht“6 (Nadstoga 2016: 25). 

Interessant in didaktischer Hinsicht war auch die technische Vorge-
hensweise im Translationsprozess. Die Übersetzer bedienten sich einer 
Strategie, die sie selbst im Übersetzungsunterricht mit den Studenten häu-
fig einsetzen. Nach dieser Methode werden der Ausgangs- und Zieltext in 
eine Tabelle eingetragen, der Ausgangstext in der linken, und der Zieltext 
in der rechten Spalte. Der Ausgangstext wurde in Abschnitte geteilt, die im-
mer eine logische geschlossene Einheit, aber nicht immer Einzelsätze bilde-
ten. Um die Eintragung des Textes in die Tabelle reibungslos durchzuführen, 
haben sich die Übersetzer der elektronischen Version des Ausgangstextes 
bedient. Dabei wurden die früher erwähnten kleinen Unstimmigkeiten 
zwischen der PDF- und der Papierversion festgestellt. Der Kontakt mit dem 
Auftraggeber war nicht immer möglich, er räumte allerdings die Möglichkeit 

5 Originalversion: „…aby tłumaczenie nie wywoływało u odbiorcy wrażenia, że czyta on 
tzw. ‚trzeci język‘, tzn. rozumie treść, ale ma wątpliwości co do użytych w tekście sformułowań 
lub dokonanych wyborów leksykalnych“ (Der Begriff „third language“ [= dritte Sprache] wur-
de von Alan Duff verwendet. Siehe Duff (1981)).

6 Originalversion: „Zasadę tę należy bezwzględnie stosować w przypadku tłumaczeń 
tekstów przeznaczonych do publikacji i szerokiej dystrybucji. W tym miejscu warto też wspo-
mnieć o tzw. zasadzie drugiej pary oczu, której stosowanie zaleca norma PN-EN 15038:2006, 
określająca kryteria świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczenio-
wych i pokrewnych“. 
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des Bestehens von geringen Unterschieden zwischen den beiden Fassun- 
gen des Ausgangstextes ein. Die Unterschiede waren nicht groß, aber die Über-
setzer mussten sich zusätzlich anstrengen und sich mehr darauf konzentrie-
ren, diese Mängel zu beseitigen. 

Sehr wichtig und unter translatorischem Gesichtspunkt ergiebig er-
wies sich das gemeinsame Vorlesen der beiden Teile des Translats und ein 
sorgfältiger Vergleich des Ausgangtextes mit seiner Übersetzung. Ein sol-
ches Vorgehen ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der stilistischen 
Korrektheit sehr wichtig. Der Ausgangstext hatte vier Autoren, und der Ziel-
text entstand bei der Zusammenarbeit von zwei autonomen Übersetzern, 
die ihren eigenen Stil besitzen. Das Translat des Übersetzers A war dem Ori-
ginal ganz nahe, während der Übersetzer B eine freie Übersetzungsstrate-
gie anwendete. Diese Strategien wurden von dem terminologischen Korrek-
tor und Berater bemerkt, der ihre Angemessenheit nur bestätigen konnte. 
Im Falle des Übersetzers A war die ziemlich enge Annäherung an den Aus-
gangstext aufgrund der Anhäufung von der Fachterminologie legitim, der 
Übersetzer B konnte sich tatsächlich eine freiere Übersetzung seines Teiles 
des Auftrages leisten. Die Absprachen der beiden Übersetzer nach der An-
fertigung der Rohfassung wurden nicht nur dazu benutzt, Unzulänglichkei-
ten zu beseitigen; sie mussten auch u. a. einen einheitlichen Gebrauch gram-
matikalischer Tempora im ganzen Text festlegen. Sie entschieden sich für 
das Präteritum. Gemeinsam wurde auch darüber entschieden, relativ kurze 
Sätze zu verwenden, um eine größere Transparenz des Übersetzungstextes 
für den Empfänger, gewöhnlich einen Laien, zu gewährleisten. Im Trans-
lat finden wir Abschnitte (8–10%), die aufgrund des Schwierigkeitsgrads 
und der thematischen Überschneidung von beiden Übersetzern gemeinsam 
übersetzt wurden. Im Weiteren wird ein Beispiel dargestellt, das das Obige 
schildert: 

Jest to fragment wielkiego cmentarzyska, na 
którym od końca X i cały wiek XI chowano 
mieszkańców Okołu. Badania antropolo-
giczne dowodzą, że ludzie ci dobrze się od-
żywiali i mieszkali w dobrych warunkach; 
byli wysocy i szczupli. Niektórzy żyli 70 lat. 
Znali leki i potrafili przeprowadzać skompli-
kowane zabiegi chirurgiczne (np. trepanacja 
czaszki). 

Pochówek kobiety
XI w. Fot. T. Kalarus

Dabei handelt es sich um einen Teil einer Be-
gräbnisstätte, auf der ab dem Ende des 10. 
und über das ganze 11. Jahrhundert die Ein-
wohner der alten Siedlung Okół begraben 
wurden. Die anthropologischen Studien zei-
gen, dass sich diese Menschen gut ernährten 
und in guten Verhältnissen lebten, sie waren 
groß und schlank. Einige lebten 70 Jahre lang. 
Sie kannten Medikamente und konnten kom-
plizierte chirurgische Eingriffe durchführen 
(z.B. Schädeltrepanation). 

Bestattungsstelle einer Frau 
11. Jh., Foto T. Kalarus



KAPITEL 1. ÜBERSETZEN EINER INFORMATIONSBROSCHÜRE…

17

Im Folgenden werden kurz die beiden Korrektoren vorgestellt, die zur 
Entstehung des Translats wesentlich beitrugen. Der terminologische Kor-
rektor und Berater war Andrzej Komodziński7, ein Fachmann, aber gleich-
zeitig ein wahrer Liebhaber von Kunstwerken, insbesondere auch ihrer 
Restaurierung. Komodziński machte sich auch um die polnische Kultur 
verdient, restaurierte mehrere Kunstwerke in Deutschland und Polen, er 
zeichnet sich auch durch seine große Erfahrung auf dem Gebiet der Ar-
chäologie aus. 

Der sprachliche Korrektor war Oliver Rymon, deutscher Muttersprach-
ler. Er ist Übersetzer für tschechische und englische Sprache und Absolvent 
der Hochschule Zittau/Görlitz, dazu kennt er ganz gut die polnische Sprache, 
aus der er auch manchmal übersetzt. 

Nachdem die beiden Versionen der Übersetzung fertig waren, wurden 
sie zuerst zur terminologischen und dann zur sprachlichen Korrektur ge-
trennt geschickt. Die durchgeführte terminologische Korrektur war sehr 
speziell, was ein Ausschnitt aus der Korrespondenz mit dem terminologi-
schen Berater schildert:

Ist:  …und in der Vergangenheit, in archäologischen Sondagen waren die „Pfla-
sterungen“ zu finden…

Vorschlag: „archäologische“ weglöschen und stattdessen kommen „Son-
dagen“, lieber auch: „Sondageschnitte“.

 Der terminologische Korrektor und Berater kam zu dem Schluss, dass 
die beiden von ihm korrigierten Teile des Zieltextes noch einmal termino-
logisch gründlich vereinheitlicht werden sollten. Das war vor allem mit der 
Bestimmung der einheitlichen Äquivalente der Schlüsselwörter verbunden 
(z. B. bruki – Pflasterungen, Rynek Główny – Hauptmarkt, Duża Waga – Große 
Stadtwaage). Die damit verbundenen Handlungen der Übersetzer bestan-
den in einer sehr intensiven E-Mail-Korrespondenz zwischen den beiden 
Übersetzern, teilweise individuell mit einem der Übersetzer oder auch mit 
beiden. Das nochmalige Treffen der Übersetzer, die am Anfang des Überset-
zungsprozesses an anderen Standorten arbeiteten, erwies sich als notwen-
dig. Es handelte sich hauptsächlich um die Vereinheitlichung des ganzen 
Zieltextes sowie die Durchführung der gemeinsamen Festlegungen in Be-
zug auf die verwendete Terminologie. Der Zeitaufwand für diese Art von 
Aktivitäten ist meistens sehr hoch. Die Übersetzer setzten sich zum Ziel, 

7 Andrzej Komodziński, Mitherausgeber des Interdisziplinären Multimedialen Wörter-
buchs, weitere Informationen unter: http://www.imd.pk.edu.pl/?lang=pl&page=zespol.
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die einheitliche Terminologie in dem ganzen Zieltext zu verwenden, das 
strebte auch der terminologische Berater an. 

Von vielen Übersetzungswissenschaftlern wird die Notwendigkeit 
der angemessenen Übertragung des Stils des Originals hervorgehoben (Pi-
sarska, Tomaszkiewicz 1996: 186–187). Für Tabakowska (2009: 166–168) 
ist die Beibehaltung vom sog. „Geist des Originals“ im Zieltext durch die An-
wendung der funktionalen Äquivalenz notwendig, denn „das Translat sollte 
auf den Rezipienten den selben Eindruck machen wie das Original“8. Die glei-
che Herangehensweise an das Problem finden wir bei Nord (1988: 26), für 
die die Auswahl der Äquivalenzart von der früheren Analyse des Ausgangs-
textes abhängig ist, wobei der Zieltext die gleiche Funktion wie der Aus-
gangstext besitzen soll. 

Nach einer mühseligen, aber fruchtbaren terminologischen Korrektur 
wurden die zwei übersetzten Zieltextteile an den sprachlichen Korrektor ge-
schickt. Er kam zu der Feststellung, dass die beiden Texte sprachlich in der 
Regel korrekt geschrieben waren, er musste aber einige notwendige Ände-
rungen einführen. Die exzellenten muttersprachlichen Kenntnisse der Ziel-
sprache sind unentbehrlich, um die Inhalte des Ausgangstextes adäquat aus-
drücken und formulieren zu können. Das ist ein Beweis für die Richtigkeit 
der These, dass Übersetzer möglichst in ihre Muttersprache übersetzen soll-
ten, die sie in der Regel besser als die jeweilige Fremdsprache beherrschen. 
Hinter der angeblich einfachen Prozedur des Übersetzens verbirgt sich je-
doch ein komplizierter Prozess, der mit der Beherrschung der Grammatik, 
Semantik, Syntax, Idiomatik, und insbesondere der Kultur einer Sprache ver-
bunden ist. Aus diesem Grund wurde ein Muttersprachler zu Rate gezogen. 
Im Weiteren wird ein Beispiel für die Sprachkorrektur dargestellt:9

Przy kościele Najświętszej Marii Panny 
działała szkoła parafialna. Zagłada przyszła 
nagle – najazd tatarski z 1241 r. nie ominął 
Krakowa…

An der Kirche der heiligen Gottesmutter 
Maria war eine Pfarrschule eingerichtet. 
Die Verwüstung kam unerwartet – es war 
ein Überfall der Tataren im Jahr 1241. Kra-
kau wurde „davon“9 nicht verschont…

Nach wenigen, aber wichtigen letzten Korrekturen des terminologi-
schen Beraters wurde das fertige Translat an den Auftraggeber geschickt. 
Nach einiger Zeit schickte der Verlag eine PDF-Datei (zwei Probeseiten) 
den Übersetzern zur Einsicht. Hier wurde den Translatoren eine neue und 

8 Originalversion: „przekład ma oddziaływać na swojego czytelnika tak samo, jak orygi-
nał oddziałuje na czytelnika oryginału“.

9 Das Pronominaladverb „davon“ wurde bei der Korrektur hinzugefügt.
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unerwartete Aufgabe gestellt, die eher selten als Standard bei den Überset-
zungen gilt. Die Translatoren mussten sich auch mit der Redaktion, kon-
kret mit dem Satz des Translatstextes weiter befassen, die darin bestand, 
die deutsche Textfassung nach dem Seitenumbruch in Bezug auf die Plat-
zierung des Textes auf den einzelnen Seiten der Informationsbroschüre 
und die Übereinstimmung mit dem Layout des Originals zu überprüfen. An 
dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass der übersetzte Text in deut-
scher Sprache üblicherweise etwa um 5% länger ist als das polnische Ori-
ginal. Es fiel also nicht immer leicht, die deutsche Version genauso gleich 
wie die polnische zu präsentieren, was aber die Vorgabe des Verlags war. 
Die erwähnten Unterschiede konnten durch die Verkleinerung der Schrift-
größe im deutschen Text und andere technische Maßnahmen minimalisiert 
werden. Dazu baten die Herausgeber entweder Paraphrasen oder Entfer-
nungen von redundanten Textpassagen vorzunehmen, für die es nicht ge-
nug Platz auf einer Seite gab und die wegen der Wiederholung der gleichen 
Informationen aus dem früheren Text nicht so wichtig waren. Solche Me-
thoden können laut Kozłowska (2007: 74) als „übersetzungsbegleitende“ 
Handlungen bezeichnet werden. Die Ursache der zahlreichen Unzuläng-
lichkeiten lag darin, dass der Textredakteur der deutschen Sprache nicht 
mächtig war. Manche Teile der Übersetzung verschwanden einfach, ande-
re wurden auf die folgenden Seiten verschoben oder manchmal sogar ver-
doppelt. Eine besondere Aufmerksamkeit musste auch der Worttrennung 
gewidmet werden. Der korrigierte Zieltext wurde danach wieder der Be-
arbeitung durch den Verlag unterzogen, die Verlagsredaktion führte Ände-
rungen ein, und darauf bekamen die Übersetzer den Text zurück, um die 
endgültigen und letzten Änderungen vorzunehmen, denn das Zieltext war 
noch immer von den kleinen Mängeln nicht frei. Der letzten Korrektur der 
Übersetzer schloss sich auch die Überprüfung des Textes von dem termino-
logischen Berater und dem sprachlichen Korrektor an. Beide wollten Fehler 
korrigieren, die während der Redaktionsarbeiten entstehen konnten. Die 
ganze Prozedur wurde dann nochmals wiederholt, dadurch war die Datei 
fast fehlerfrei. Nach einigen Monaten und einer nochmaligen Lektüre der 
übersetzten Informationsbroschüre stellte sich heraus, dass trotz der zahl-
reichen Korrekturen unter einem Foto im Text eine falsche Beschreibung 
stand. Statt „eines byzantinischen Kreuzes“ steht in der deutschen Versi-
on die Unterschrift „Bleigewicht – Krakauer Handelsgrzywna“. Der an den 
Verlag geschickte fertige Zieltext hatte diesen Fehler nicht, der Name des 
Gegenstandes wurde bei den Verlagsarbeiten umgestellt, und bei der Kor-
rektur leider nicht mehr entdeckt. Die zweite Stelle im Text, die bei der 
endgültigen Korrektur nicht bemerkt wurde, ist der Terminus „rurmus“, 
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der ein mittelalterliches Aquädukt bezeichnet; dieser wurde im deutschen 
Text nicht wie jedes Substantiv groß geschrieben, die Schreibweise wurde 
offensichtlich zufällig bei der Redaktionsarbeit geändert. 

5. Schlussfolgerungen

Der Übersetzungsprozess der Informationsbroschüre über Museumssamm-
lungen war eine große translatorische Herausforderung und Erfahrung. 
Der Ausgangstext hatte nach einem unter den germanistischen Textlingu-
isten populären Modell von Brinker (2001: 102–123) zwei Hauptfunktio-
nen: Appell- und Informationsfunktion. Der Text kann die Touristen zur Be-
sichtigung ermuntern, über die Museumssammlungen und den Verlauf der 
archäologischen Arbeiten am Krakauer Hauptmarkt informieren, er kann 
aber auch als eine ergänzende Informationsbasis nach dem Museumsbesuch 
dienen. In Bezug auf die Themenentfaltung stoßen wir bei diesem Text auf 
zwei Strategien: Narration und Deskription (vgl. u.a. Brinker 2001: 65–82, 
Habscheid 2009: 45–54, Hausendorf, Kesselheim 2008: 90–104). 

Beide Übersetzer sind sich darin einig, dass es sich aus vielen Grün-
den lohnt, Translate solcher Art in einem Übersetzerteam zu erarbeiten. 
Die oben beschriebene Übersetzungsmethode ist ein exzellentes Beispiel 
für das kollaborative Übersetzen, da der Ausgangstext von mehr als einem 
Translator übersetzt wurde. Die Qualität des Zieltextes wurde zusätzlich 
von den zwei Experten und Beratern unterstützt, die bei den fachlichen und 
sprachlichen Fragen und Schwerpunkten zu Rate gezogen wurden. Solches 
Vorgehen hängt mit dem Ansatz der Zusammenarbeit des Übersetzers mit 
den Fachleuten von Kozłowska (2007) zusammen, es bestätigt die von De-
lisle et al. (2006) und Pieńkos (2003) erhobene Forderung des Fachwissens 
und die von Tabakowska (2009) hervorgehobene Notwendigkeit der Einset-
zung der funktionalen Äquivalenz. Eine kollaborative Übersetzung wurde 
bis jetzt noch nicht zum Gegenstand der theoretischen Auseinandersetzung 
unter den polnischen und deutschen Forschern.

Der Ausgangstext ist ein populär-wissenschaftlicher Text, der angeblich 
keine Eigenschaften eines Fachtextes aufweist. Der längste und wichtigste Teil 
aus dem Bereich der Archäologie kann zweifellos für einen Fachtext gehalten 
werden, und zwar nicht unter stilistischen oder formalen Gesichtspunkten, 
aber in Bezug auf eine große Anhäufung von Fachtermini. Es kann ohnehin 
festgestellt werden, dass diese Art der Übersetzung zukünftig als Beginn lexi-
kologischer Arbeiten fungieren könnte, die sich zum Ziel setzen, ein deutsch-
polnisches und polnisch-deutsches archäologisches Wörterbuch zu schaf-
fen. Der in diesem Artikel geschilderte Übersetzungsvorgang ist schließlich 
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ein exzellenter Stoff für den Übersetzungsunterricht. An dem Beispiel kann 
den angehenden Übersetzern gezeigt werden, dass fachlich komplexe Über-
setzungsaufträge in die Zielsprache nur dann angenommen werden sollten, 
wenn der Übersetzer eine terminologische und sprachliche Überwachung 
und Korrektur des Zieltextes gewährleisten kann. 
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Translating a museum guidebook: teaching implications

The article presents the process of translation of a guidebook, which is basical-
ly a popular science text about archaeology. The process of translation itself is 
an example of collaborative translation produced by translators as well as a ter-
minology expert and a language editor. The article emphasises the significance 
of specialised knowledge and terminology and the role of experts in the pro-
duction of the target text. This experience can be shared with students as part 
of a translation course. 

Keywords: teaching translation, collaborative translation, specialised knowledge, 
specialised terminology, supporting experts
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KAPITEL 210

Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska*

Germanistikabsolventen/-innen am Servicedesk 
– Chancen oder Schwierigkeiten für das Fach?

1. Einleitende Bemerkungen

Die Ausbildung zum(r) Deutschlehrer/-in war für jede(n) polnische(n) 
Germanistikstudenten/-in über lange Jahre hinweg, insbesondere während 
des großen Booms für das Fremdsprachenlernen nach 1989, eine Selbst-
verständlichkeit. Lediglich vereinzelt lehnten Studierende damals die si-
chere Lehrerexistenz bewusst ab. Diese Zeiten scheinen mittlerweile end-
gültig vorbei zu sein. Die Lehrveranstaltungen zur Didaktik und Methodik 
des Deutschunterrichts werden aktuell von einer immer kleineren Zahl von 
Studierenden belegt, sodass manche DaF-Module gar nicht stattfinden. Für 
diesen Trend lassen sich einige miteinander eng verwobene Gründe an-
führen. Zunächst sind es die seit langem schon europa- bzw. weltweit zu 
verzeichnende Vorherrschaft des Englischen und der daraus resultierende 
hohe Stellenwert dieser Sprache als 1. obligatorische Fremdsprache in der 
schulischen Ausbildung. Hinzu kommt das demografische Tief mit seinen 
weitreichenden Folgen für das Bildungssystem, wie etwa die Vergrößerung 
von Klassen bzw. die Schließung von Schulen bzw., vor allem in den struk-
turschwächeren Gebieten Polens. Diese beiden Faktoren liegen der stets 
sinkenden Nachfrage u.a. nach DaF-Lehrkräften im Schulbereich zugrunde. 

10* Universität Łódź, Institut für Germanistik.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.03

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.03
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Schließlich spielen in diesem Zusammenhang ebenso ökonomische Aspekte 
eine wesentliche Rolle. Zu betonen ist diesbezüglich vorrangig die wachsen-
de Diskrepanz zwischen der finanziellen Misere der polnischen Lehrenden 
und den verhältnismäßig hohen Gehältern im Wirtschaftssektor. Die Lehr-
personen sehen sich folglich gezwungen, außer ihrer Anstellung an Schu-
len verschiedenen Nebentätigkeiten nachzugehen. Gleichzeitig werden den 
Germanistikabsolventen/-innen bereits am Karrierestart, neben vielen Sozi-
alleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten, attraktive Verdienstbedingun-
gen angeboten. Es verwundert also nicht, dass sich stets mehr angehende 
Germanisten/-innen als Spezialisten/-innen in verschiedenen Branchen der 
Wirtschaft beruflich verwirklichen wollen. Dies umso mehr, als der Bedarf 
an Mitarbeiter/-innen mit Deutschkenntnissen derzeit durchaus hoch. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, was die bestehenden 
Umstände auf dem Arbeitsmarkt konkret für die polnische Germanistik be-
deuten. Sind sie als Chancen für die Neuorientierung des Faches zu werten, 
das aktuell eigene traditionell etablierte Ausrichtung zu bewahren sucht, 
oder vielmehr als Schwierigkeiten zu betrachten, auf welche die (noch) tra-
ditionell sozialisierten Hochschullehrer/-innen der philologischen Fach-
richtungen möglicherweise stoßen? Dieser Fragestellunger widmet sich der 
vorliegende Beitrag. Ausgegangen wird zunächst von einigen quantitativen 
und qualitativen Angaben über die Nutzung von Fremdsprachen im polni-
schen Wirtschaftsumfeld. In den Fokus weiterer Ausführungen rücken ex-
emplarisch Aufgaben, welche im Servicedesk eines internationalen Kon-
zernes in Łódź von polnischen Germanistikstudierenden bzw. gebildeten 
Germanisten/-innen in der Fremdsprache Deutsch zu bewältigen sind.

2. Nutzung von Fremdsprachen im Wirtschaftssektor

Der Wirtschaftssektor, in dem die polnischen Germanistikabsolventen/-innen 
am häufigsten Anstellung finden, lässt sich zusammenfassend als Sektor mo-
derner Dienstleistungen bezeichnen. Dazu gehören BPO- (Business Process 
Outsorcing-), SSC- (Shared-Services-), ITO- (Information Technology Outsor-
cing-) und R&D- (Research Development-)Zentren. Im Großen und Ganzen 
kommt es dabei auf das Outsorcing bzw. Sharing an externe bzw. interne 
(innerhalb eines Großunternehmens) Provider an, d.h. das Auslagern gan-
zer Support-/Unterstützungsprozesse, die selbst keinen direkten Kunden-
nutzen erzeugen und deshalb nicht wettbewerbsdifferenzierend sind. Das 
Auslagern bzw. Sharing mancher Geschäftsprozesse erlaubt den Firmen 
eine Effizienzsteigerung, indem sie sich auf das Hauptgeschäft, sog. Kern-
prozesse (z.B. Produktionsprozesse) als Tätigkeiten konzentrieren können, 
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die der Wertschöpfung des Unternehmens dienen. Die mögliche Aufgaben-
auslagerung bzw. deren Sharing erfolgt vornehmlich in folgenden Bereichen: 
Finanz- und Rechnungswesen, Buchhaltung, Bankwesen, Personalwesen, 
Beschaffung und Logistik, Customer Care/IT, Erstellung technischer Doku-
mentation und Übersetzungen, Ausbildung und Training, Entwicklung und 
Forschung (vgl. Włodarczyk 2016; Wassermann 2008).

Der letzte ABSL-Bericht (2018) hebt in diesem Zusammenhang zum 
einen den landesweit systematischen Anstellungszuwachs in den moder-
nen Dienstleistungen hervor, zum anderen die gezielte Erweiterung der 
dort bereits vorhandenen Tätigkeitsbereiche1. Im 1. Jahresviertel 2018 
gab es in Polen insgesamt 1 236 polnische und ausländische BPO-, SSC, IT- bzw. 
R&D-Zentren mit insgesamt 279 000 Mitarbeiter/-innen. Im Zeitraum 
vom Januar 2017 bis Ende März 2018 nahmen 91 neue Unternehmen ihre 
Tätigkeit auf – seit Januar 2016 werden in diesem Bereich um 30% Ar-
beitsstellen mehr angeboten. Wie jedes Jahr dominieren unter den neuen 
Investoren ausländische Firmen (86%). Die größten Zentren für moderne 
Dienstleistungen sind in folgenden Städten ansässig: Kraków, Warszawa, 
Wrocław (TIER 1), weiterhin im sog. Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), 
in der Agglomeration von Katowice, Łódź und Poznań (TIER 2) mit jeweils 
40% neuen Investitionen und nicht zuletzt in Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów 
und Szczecin (TIER 3) mit 20% neuen Firmen2. Nach optimistischen Pro-
gnosen sollen bis zum Jahr 2020 340 000 neue Arbeitsplätze in diesem Be-
reich entstehen (vgl. ABSL-Bericht 2018, 6f.). Zu den wichtigsten Partnern, 
die von den modernen Dienstleistungszentren in Polen bedient werden, 
gehören folgende Länder: Deutschland, Großbritannien, die USA, Polen 
und Frankreich, gefolgt von der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden, 
Schweden, Belgien, Finnland, Spanien, Norwegen, Italien und Russland. 
48% der in Polen ansässigen Zentren bieten ihre Dienstleistungen welt-
weit an (vgl. ebd.: 39). 

Der Einsatz zahlreicher Sprachen zur mündlichen und schriftlichen 
Kundenkommunikation ist die logische Konsequenz dieser Entwicklun-
gen auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Die meist nützlichen Sprachen, die 
in den BPO-, SSC-, ITO- und R&D-Zentren im Jahr 2018 regelmäßig in An-
wendung kamen, sind nach aktuellen ABSL-Angaben Englisch in 99% aller 
Unternehmen, Polnisch in entsprechend 88%, Deutsch in 72%, Französisch 
in 59%, Italienisch in 52% und Spanisch in 50% aller Unternehmen. Zu wei-
teren Sprachen, in denen mit Kunden täglich kommuniziert wurde, gehören: 

1 ABSL steht für den Verein von Leadern der Business-Dienstleistungen. 
2 Bei TIER handelt es sich laut dem ABSL-Bericht (2018) um einen Indikator für die Be-

schäftigungsgröße. 
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Niederländisch in entsprechend 35% aller Unternehmen, Russisch in 34%, 
Portugiesisch in 28%, Tschechisch in 25%, Schwedisch, Dänisch sowie Nor-
wegisch in jeweils 24% der Firmen. In bis 20% der Dienstleistungszentren 
werden nicht zuletzt auch Ungarisch, Finnisch, Ukrainisch, Slowakisch, Tür-
kisch, Rumänisch, Bulgarisch, Arabisch, Griechisch, Kroatisch, Hebräisch, 
Litauisch, Lettisch, Slowenisch, Chinesisch, Serbisch, Estnisch, Japanisch, 
Weißrussisch als Kundensprachen gebraucht, sowie vereinzelt auch Hindi, 
Koreanisch, Urdu (vgl. ebd.: 41). Laut der ABSL-Erhebung für das Jahr 2017 
waren für 68% der Befragten Deutschkenntnisse besonders wichtig, für die 
Mehrzahl der befragten Dienstleistungszentren (64%) war Deutschland der 
wichtigste Kunde. Gefragt waren ferner Französisch, nordische Sprachen 
und Niederländisch – von entsprechend 34%, 31% und 22% der unter-
suchten Unternehmen. Als am häufigsten von modernen Dienstleistungs-
zentren geforderte Kompetenzen galten 2017 als Top 1 Fremdsprachen-
kenntnisse allgemein sowie Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 (neben 
dem Fachwissen im Software-Bereich), als Top 2 Französisch- und Englisch-
kenntnisse (neben z.B. dem Fachwissen im SAP- und Java-System sowie im 
Rechnungswesen) und als Top 3 Kenntnisse des Tschechischen (u.a. neben 
beruflicher Erfahrung allgemein) (vgl. ABSL-Bericht 2017: 33f.). Nach den 
aktuellen ABSL-Angaben werden in einer Firma im Umgang mit Kunden 
durchschnittlich acht Sprachen verwendet, in 29% aller BPO-, SSC-, ITO- 
bzw. R&D-Zentren wird dabei in mindestens zehn Sprachen kommuniziert, 
der absolute Rekord sind 35 Sprachen in ein und demselben Unternehmen 
(vgl. ABSL-Bericht 2018: 41).

Deutsch und Französisch sind nach Englischkenntnissen als obligatori-
scher Anforderung der Arbeitgeber/-innen ebenfalls in den Firmen in Łódź 
die meist verwendeten Fremdsprachen. Dies ergab eine Erhebung zur Fremd- 
und Fachsprachenkommunikation im Wirtschaftsumfeld von Makowski 
(2018), welche im Zeitraum vom 15.08. bis zum 15.10.2017 als Teil des For-
schungsprojekts Lodzer Sprachbarometer (laufend seit 2014 an der Philologi-
schen Fakultät der Universität Łódź) stattfand. An der Befragung nahmen vier 
von den insgesamt 70 in der Stadt und ihrer Umgebung ansässigen BPO-, SSC-, 
ITO- und R&D-Zentren mit 5506 Mitarbeiter/-innen (30,4% von rund 18100) 
teil (ausführlicher dazu s. Angaben des ABLS-Berichts 2017). Daten zur Fra-
ge nach der Nutzung von Fremdsprachen lieferten drei der vier Unternehmen 
mit einer gesamten Beschäftigungsquote von 3606 Mitarbeiterin/-innen. 
Im Einzelnen galt Deutsch für 371 Mitarbeiterin/-innen und Französisch für 
295 Mitarbeiterin/-innen als führende Verkehrssprache in Geschäftskontak-
ten. Zu weiteren, in diesem Kontext benutzten Fremdsprachen gehören Spa-
nisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch und Rumänisch 
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– sie werden entsprechend von 132, 90, 70, 36, 30 und 21 Mitarbeiter/-innen 
alltäglich verwendet. Laut Makowski (2018) manifestiert sich dieser Trend 
direkt in der Nachfrage der Arbeitgeber/-innen nach konkreten Kompeten-
zen der Jobsuchenden. Zum Zeitpunkt der Befragung waren Englisch und 
Deutsch am dringendsten gesucht – mit entsprechend 85 und 68 offenen Stel-
len, gefolgt von Französisch mit 32 offenen Stellen, Spanisch und Italienisch 
mit je 17 offenen Stellen sowie Russisch mit 10 offenen Stellen (ausführlicher 
vgl. dazu Makowski 2018; Makowski in diesem Sammelband).

Im Hinblick auf die von den BPO-, SSC-, ITO- und R&D-Zentren bedien-
ten Prozesskategorien lässt sich insgesamt eine starke Heterogenität ver-
zeichnen, indem weltweit ein breites Spektrum von Dienstleistungen ange-
boten wird. Zu den meist bedienten Branchen gehören u.a. das Bank- und 
Finanzwesen, Versicherungen (BFSI), Informationstechnologie, Personalwe-
sen (HR Services), juristische Dienstleistungen (Legal Services) sowie For-
schung und Beratung (Research & Consulting Services) (vgl. ABLS-Bericht 
2018: 37). Dies trifft ebenfalls für die in Łódź ansässigen Unternehmen zu, 
die Aufträge werden hier vor allem in folgenden Bereichen realisiert: Finan-
zen und Buchhaltung, Personalmanagement, Kundenbetreuung (in allen 
vier befragten Unternehmen), ferner Bankwesen, Finanzdienstleistungen 
und Versicherung und Dokumenten- und Projektmanagement (in drei von 
vier befragten Unternehmen). Alle vier befragten Firmen planten, den je-
weiligen Tätigkeitsbereich zukünftig zu erweitern und somit das Personal 
auszubauen. Zur Abwicklung von Kundenaufträgen sind schließlich alle vier 
Sprachfertigkeiten im Deutschen als Fremdsprache notwendig. Dabei kommt 
es jeweils vor allem auf das Verständnis bzw. die Produktion von fachspe-
zifischen Textsorten an, wie etwa (Telefon-)Gespräche, Anweisungen/An-
leitungen/Erklärungen, Präsentationen, Diskussionen und Verhandlungen, 
(E-Mail-)Korrespondenz, Rechnungen, Informationen in der (Fach-)Presse, 
Notizen aus Sitzungen/Besprechungen. Hinzu kommt die translatorische 
Kompetenz, die in den modernen Dienstleistungszentren ebenfalls von Re-
levanz sein kann (ausführlicher vgl. dazu Makowski 2018; auch in diesem 
Sammelband). 

3. Tätigkeit im Servicedesk am Beispiel von Fujitsu – Aufgabenbereich 
und Schulungsbedarf

Fujitsu Technology Solutions GmbH gehört neben Capita, CERI Internatio-
nal, Infosys, Nordea Bank, UPS Global Business Services und vielen anderen 
(vgl. ABLS-Bericht 2018: 27) zu den führenden Zentren für moderne Dienst-
leistungen, die in Łódź tätig sind. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
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umfasst vor allem Infrastrukturdienste, die Remote-Verwaltung der Infra-
struktur als dritte Ebene des IT-Supports, Geschäftsanwendungsdienste, 
die Forschung und Entwicklung mit einem Softwareentwicklungszentrum, 
das SSC im Bereich der Finanzen und nicht zuletzt den Servicedesk als erste 
und zweite Ebene des IT-Supports3. 

Bei Fujitsu Technology Solutions GmbH in Łódź findet hochqualifizier-
tes Personal mit sprachlichen und technischen Kompetenzen Anstellung. 
Im September 2017 hatten von den insgesamt 2147 Mitarbeiter/-innen ca. 
80% eine akademische Ausbildung. Am Service Desk arbeiteten zu diesem 
Zeitpunkt 1269 Personen, davon 250 mit Deutschkenntnissen als führender 
Sprache (und obligatorischen Englischkenntnissen). Deutsch ist im Fujitsu-
Servicedesk die nach Englisch am stärksten vertretene Sprache, mit großem 
Abstand zu anderen, wie Französisch, Spanisch, Russisch und Niederlän-
disch4. Die wichtigsten Kunden des Servicedesk-Teams in Łódź vertreten 
u.a. die folgenden Industriebereiche: Finanz-, Automobil-, Bau-, Telekommu-
nikations- und Versorgungswesen.

Für eine Servicedesk-Stelle werden von Kandidaten/-innen neben 
Sprachkompetenzen auch grundlegende IT-Kenntnisse sowie Erfahrungen 
im Kundenservice erwartet. Zu den formalisierten Einarbeitungsproze-
duren der neu angestellten Mitarbeiter/-innen gehören Schulungen zum 
Serviceangebot von Fujitsu Technology Solutions, IT-Basiswissen und zu 
Grundlagen in Kundenkommunikation, darunter zur schriftlichen Kommu-
nikation und zum Zeitmanagement. Im Moment der Anstellung wird für 
jede(n) Mitarbeiter/-in ein sog. PDP, ein Personal Development Plan erstellt, 
nach dem fehlende Personal- bzw. fachbezogene Kompetenzen nachgeholt 
werden müssen. Zusätzlich umfasst der PDP einen Entwicklungspfad mit 
konkreten Einzelschritten (Stepping Stones) sowie einen zeitlichen Rahmen-
plan zur besseren Überprüfung der Fortschritte. 

Zu Aufgaben der Servicedesk-Agenten bei Fujitsu Technology Solutions 
GmbH gehört die Kundenbetreuung im weitesten Sinne des Wortes, d.h. alle 
Aspekte der Vermittlung zwischen Kunde und Dienstleister. Folglich fungiert 
der Servicedesk als zentrale Anlaufstelle für einen strukturierten und kunden-
orientierten Umgang mit allen Anfragen von IT-System-Anwendern/-innen. 
Im Einzelnen kommt es dabei auf die Überprüfung, Verifizierung und Kate-
gorisierung von eingehenden Problemmeldungen sowie deren weitere Be-
arbeitung an, indem eine angeforderte technische „erste Hilfe“ erteilt wird 

3 In Łódź seit 2009 ansässig (Textorial Park, Fabryczna 17, 90-344 Łódź, Polen, www. pl.
fujitsu.com). 

4 870 Fujitsu Servicedesk-Mitarbeiter/-innen sind allerdings ausschließlich des Engli-
schen mächtig. 

http://pl.fujitsu.com/
http://pl.fujitsu.com/
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bzw. schwerwiegendere IT-Probleme an die IT-Spezialisten/-innen weiterge-
leitet werden. Die Kundenbetreuung erfolgt sowohl mündlich (durch Telefon-
gespräche) als auch schriftlich (durch E-Mails). Als weitere Aufgaben werden 
ebenfalls eine systematische Berichterstattung bezüglich der angemeldeten 
Kundenschwierigkeiten sowie eine entsprechende Dokumentationsführung 
allgemein definiert. Der Aufgabenbereich der Servicedesk-Experten umfasst 
u.a. die Unterstützung der Servicedesk-Agenten bei der Lösung der von Kun-
den angemeldeten Probleme, das Erstellen von Arbeitsanweisungen für den 
Umgang mit Kunden und möglichen IT-Problemen, die Aktualisierung der Da-
tenbank, der sog. Knowledgebase, die Zusammenarbeit mit IT-Experten auf 
höheren Ebenen, die Koordination bei der Einführung neuer Dienstleistun-
gen, die ständige Verbesserung der Qualität erteilter Dienstleistungen und 
die Bearbeitung von Schulungsplänen für neu angestellte Mitarbeiter/-innen 
bzw. deren regelmäßiges Training. Die Sicherung einer guten Atmosphäre 
am Arbeitsplatz gilt als spezielle Aufgabe der Teamleaders. Alle Servicedesk-
Mitarbeiter/-innen sind nicht zuletzt verpfichtet, sich regelmäßig und syste-
matisch im Bereich der modernen Informationstechnologien weiterzubilden.

Nach Aussagen der Fujitsu-Servicedesk-Mitarbeiter/-innen in Łódź ge-
hören zu ihren Stärken am Arbeitsplatz u.a. die folgenden Fähigkeiten bzw. 
Fertigkeiten sowie Eigenschaften5:

–– gute Fremdsprachen- bzw. Deutschkenntnisse und ihre ständige Ver-
besserung; 
–– Vertrautheit mit IT-Verfahren sowie mit Aufgaben im Servicedesk- 
-Bereich, darunter schnelle Diagnose der eingehenden IT-Probleme, Er-
fahrung bei der Lösung von IT-Problemen, Software-Kenntnisse, profes-
sionelle Dokumentationsführung;
–– Fähigkeit zu einer schnellen Einarbeitung in neue Aufgaben und Prozes-
se sowie der systematische Wissenserwerb im IT-Bereich;
–– analytische Fähigkeiten, analytisches Denkvermögen, Schlussfolge-
rungsfähigkeit allgemein; 
–– bewusstes, zielgerichtetes, professionelles, kundenorientiertes Han-
deln sowie die Entscheidungsfähigkeit;
–– Teamfähigkeit und Personalmanagement;
–– fristgerechte Aufgabenausführung, darunter gutes Zeit- und Aufgaben-
management, gute Arbeitsorganisation, Fleiß, Ehrgeiz;
–– höfliche Umgangsformen im direkten Umgang mit Kunden, Geduld und 
Verständnis gegenüber Kunden;
5 Die Aussagen stammen aus einer Befragung, die im November 2017 unter Service 

Desk-Mitarbeiter/-innen mit Deutschkenntnissen in Fujitsu Technology GmbH Łódź durchge-
führt wurden. Die Rücklaufquote belief sich auf 34 ausgefüllte Fragebögen. 
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–– ein angemessener Umgang mit stressigen Situationen, ggf. mit schwie-
rigen Kunden.

Nach gewünschten Fortbildungsthemen gefragt, nannten die Service-
desk-Mitarbeiter/-innen vor allem die folgenden Bereiche:

–– Verbesserung der Fremdsprachen-/Deutsch- bzw. Englischkenntnis-
se mit besonderem Fokus auf die Fertigkeit des Hörverstehens sowie 
die Fertigkeit des Sprechens zur effizienten Kundenbetreuung (zur op-
timalen Führung von Telefongesprächen);
–– Vertiefung des IT-Fachwortschatzes, ggf. der Erwerb von IT-Fachsprache 
in der Zielsprache Deutsch;
–– interpersonelle Kommunikation, u.a. der Erwerb der Fähigkeit zur kon-
struktiven Konfliktaustragung und zum professionellen Umgang mit 
Kunden;
–– Personalmanagement; 
–– eigene Arbeitsorganisation, u.a. Zeitmanagement;
–– IT-systembezogene Schulungen, u.a. im Bereich von Windows 10, Linux, 
Microsoft, MS-Office (Excel, Power-Point, Outlook);
–– Training im Bereich der Analyse und Lösung von Netzwerkproblemen, 
systematische Erweiterung des allgemeinen IT-Fachwissens.

Zusammenfassend handelt es sich im Falle einer Anstellung im Service-
desk bei Fujitsu Technology Solutions GmbH Łódź um ein vielfältiges Aufga-
benspektrum, welches nicht nur mit Hilfe von Fremdsprachenkenntnissen zu 
bewältigen ist. Zur Ausführung dieser Aufgaben sind ferner ebenfalls konkre-
te, fach-/IT-bezogene Kenntnisse notwendig. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür stellen schließlich zahlreiche inter- und intrapersonelle Fähigkeiten, 
sog. soft skills dar. Die Fujitsu-Mitarbeiter/-innen scheinen sich dieser, für ihre 
Tätigkeit im Servicedesk erforderliche Kompetenzenvielfalt bewusst zu sein, 
was durch die oben zitierte Mitarbeiter/-innen-Befragung ermittelt werden 
konnte. Sie sind sich darüber im Klaren, welche Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten 
sie bei den alltäglich auszuführenden Aufgaben unterstützen, und sind im-
stande, eventuellen diesbezüglichen Nachholbedarf zu definieren.

4. Aktuelle Marktanforderungen – mögliche Konsequenzen 
für die philologischen Studiengänge

Wie einleitend erläutert, suchen die meisten Germanistikabsolventen/-in-
nen zurzeit ihr berufliches Glück als Spezialisten/-innen in verschiedenen 
Branchen der Wirtschaft. Die Kenntnis der deutschen – und in vielen Fällen 
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obligatorisch der englischen – Sprache gilt dabei nicht als Selbstzweck, son-
dern als Mittel zum Zweck, indem komplexere Aufgaben- und Problemstel-
lungen in einem internationalen Umfeld gemeistert werden können. Das 
konnte in dem vorliegenden Beitrag am Beispiel der Tätigkeit in einem Ser-
vicedesk gezeigt werden. Vor diesem Hintergrund sollen in einem nächsten 
Schritt mögliche Folgen diskutiert werden, welche die derzeitigen Markt-
anforderungen allgemein, sprich: die Erwartungen der modernen Dienst-
leistungszentren den arbeitssuchenden Germanisten/-innen gegenüber 
gegenwärtig für das Fach Germanistik bedeuten. 

Vorausschickend sei betont, dass diese Diskussion mittlerweile zwar 
nicht neu ist, dass sie jedoch nicht an Aktualität eingebüßt hat. Im Großen 
und Ganzen lässt sie sich auf die Auseinandersetzung um die traditionelle 
Rolle der Universität in Zeiten eines raschen ökonomischen, gesellschaft-
lichen und bildungspolitischen Wandelns zurückführen, da Universitäten 
bereits seit Jahren nicht mehr als Institutionen angesehen werden, „mit de-
nen man primär das Lehren und Lernen auf höchster Ebene assoziiert“ (vgl. 
Heinemann 2001: 706), bzw. „als Bildungsstätten für intellektuelle Füh-
rungskräfte in allen Bereichen des Lebens“ (ebd.). Aufgrund der Umsetzung 
der Bologna-Reform aus dem Jahr 1999 musste das herkömmliche Prinzip 
der Einheit von Forschung und Lehre insbesondere in den Bachelor-Stu-
diengängen allmählich dem Slogan von Berufsqualifizierung weichen – die 
Universität der Gegenwart öffnete sich für das außerwissenschaftliche be-
rufliche Umfeld (vgl. auch Grzeszczakowska-Pawlikowska 2012: 183ff.). In 
Bezug darauf lässt sich in Anlehnung an Wierlacher (2008: 25) von einem 
aktuell bestehenden gegenseitigen Verhältnis von Wissenschaft und Beruf 
sprechen, welches laut ihm vor allem als Anwendbarkeit (Brauchbarkeit) 
des universitär erworbenen Wissens begriffen wird. Die Praxisorientierung 
der universitären Ausbildung entspricht dabei einem der wesentlichsten 
Ziele des Bologna-Prozesses, nämlich dem der Beschäftigungsfähigkeit 
europäischer Akademiker/-innen (employability). Damit ist keine konkret 
definierte Berufstätigkeit gemeint. Anzustreben ist vielmehr die „Zukunfts-
fähigkeit […] der wissenschaftlichen Ausgebildeten im Beschäftigungssy-
stem“ (ebd.: 32). 

Angesichts der immer höher werdenden Ansprüche der Arbeitgeber/-innen 
an die Kompetenzen der Germanistikabsolventen/-innen im Moment ih-
res Einstiegs in den Wirtschaftssektor ist die Frage nach der gesellschaftli-
chen Relevanz einer klassischen (Auslands-)Germanistik im Sinne „wissen-
schaftlicher Qualität, philologischer Analyse und historischer Orientierung“ 
(Hess-Lüttich 2009: 22) durchaus aktuell. Dies trifft umso mehr zu, als die 
gesunkene bzw. noch weiterhin sinkende Zahl der Bewerber/-innen für 
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die germanistischen Studiengänge insbesondere für das Masterstudium 
schon jetzt ein reales Problem darstellt. Um den Anforderungen der Wirt-
schaftswelt an potenzielle Stellensuchende gerecht zu werden, sollten die 
Germanistikstudierenden zunächst eine fundierte sprachliche Ausbildung 
absolvieren. Diese Ausbildung sollte das Training von Perzeption, Produktion 
wie auch der breit angelegten Interaktion in der Fremdsprache Deutsch zum 
Ziel haben und unter Einbeziehung unterschiedlicher Textsorten, sowohl in 
Mündlichkeit als auch in Schriftlichkeit, sowie in Anlehnung an die Richtlini-
en des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen erfolgen. 
Darüber hinaus sollte den Studierenden ebenfalls die Möglichkeit geboten 
werden, sich in verschiedenen Sachgebieten, wie etwa im Bereich von IT, Fi-
nanz- und Rechnungswesen, Buchhaltung etc., (fremd-)sprachlich zu soziali-
sieren. Die Vermittlung der einzelnen Fachsprachen sollte dabei weitgehend 
durch die Vermittlung von Sachwissen in den jeweiligen Bereichen begleitet 
bzw. ergänzt werden, sodass die zukünftigen Mitarbeiter/-innen eines BPO-, 
IT-/ITO- bzw. SSC-Centers nicht nur problemlos nach Übersetzungsäqui-
valenten greifen können, sondern auch jeweils wissen, was sich hinter den 
konkreten Fachbegriffen verbirgt. Mit anderen Worten: Das entsprechende 
Grundlagenwissen würde eine angemessene Handhabung der Fachtermini in 
verschiedenen Wirtschaftskontexten ermöglichen. Das Sprachvermögen im 
Deutschen bzw. in anderen Fremdsprachen, kurzum die sprachliche Kompe-
tenz sollte also mit weiteren, fachbezogenen Kompetenzen einhergehen.

Schließlich verlangt der alltägliche Umgang mit Kunden, der grundsätz-
lich zum Aufgabenkern eines Servicedesks gehört, entsprechende Sozial- und 
Selbstkompetenz. Mit Sozialkompetenz sind nach Knauf (2001: 47) konkrete 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zum situationsadäquaten Handeln 
in zwischenmenschlichen Beziehungen gemeint. Im Einzelnen kommt es da-
bei auf Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Einfühlungsvermögen an. Bei Selbstkompetenz handelt es sich wiederum 
um Fähigkeiten und Einstellungen, in denen sich die individuelle Haltung 
zur Welt und insbesondere zur Arbeit ausdrückt. Es sind allgemeine Persön-
lichkeitseigenschaften wie etwa Flexibilität, Leistungsbereitschaft, Ausdau-
er, Zuverlässigkeit, Engagement und Motivation, die allerdings nicht nur im 
Arbeitsprozess von Bedeutung sind (vgl. ebd.). Die Sozial- und Selbstkompe-
tenz stellen einen wesentlichen Bestandteil sog. Schlüsselkompetenzen bzw. 
sog. transversaler Kompetenzen dar (vgl. z.B. Gajewska 2016: 13), welche 
über konkrete Berufsqualifikationen, d.h. über reines Faktenwissen hinaus-
gehen, da sie als eine effiziente Verbindung von Wissen, Können, Verstehen, 
Fähigkeiten, Erfahrungen, Haltungen, Einstellungen etc. fungieren (vgl. auch 
Klieme/Hartig 2007: 11ff.). 
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Das Training von Schlüssel- bzw. transversalen Kompetenzen in einer 
Fremdsprache, wie zum Beispiel eine breit angelegte Kooperations- oder 
Konfliktfähigkeit als Grundlage für den optimalen Kommunikationsablauf, 
ist curricular bei weitem noch nicht gesichert. Dies gilt ebenfalls für die Ver-
mittlung von rhetorischer Kompetenz als (Schlüssel-)Befähigung zum kom-
munikativen Handeln mit dem Ziel, intendierte soziale Interaktionen durch 
wirksames Miteinandersprechen (Gespräch) und Zueinanderreden (Rede) 
zu ermöglichen sowie die jeweiligen Kommunikationsprozesse zu reflektie-
ren (vgl. Grzeszczakowska-Pawlikowska 2016: 188f.). Separate Seminare zur 
Rhetorizität verbaler, para- und nonverbaler Zeichen und zu deren kommu-
nikativer Wirkung stellen in den germanistischen Studiengängen tatsächlich 
eine Ausnahme dar6. Bis diese Ausbildungslücke geschlossen wird, sollten 
die Germanistikstudierenden auf rhetorische Aspekte der mündlichen Kom-
munikation zumindest in den sprachpraktischen Lehrveranstaltungen sy-
stematisch aufmerksam gemacht werden (vgl. auch dieselbe 2015).

In dem vorliegenden Zusammenhang soll abschließend die große Rele-
vanz der rhetorischen Kompetenz für die professionelle Telefonie, wie etwa 
ein Servicedesk, insbesondere in der interkulturellen Kommunikation her-
vorgehoben werden. Interessanterweise wurde in der oben aufgeführten 
Befragung explizit kein Schulungsbedarf in diesem Bereich angemeldet. Dies 
könnte wohl auf ein fehlendes bzw. unzureichendes Bewusstsein bezüglich 
der eigenen Effektivität im sprechsprachlichen Handeln als Servicedesk-
Agent/-in bzw. -Expert/-in zurückzuführen sein. Es scheint nämlich wenig 
wahrscheinlich, dass die befragten Mitarbeiter/-innen in den alltäglichen 
Telefongesprächen mit internationaler Kundschaft auf keine bzw. auf weni-
ge Kommunikationsschwierigkeiten bzw. -störungen stoßen. Diese Annah-
me soll in gezielt angelegten empirischen Untersuchungen überprüft wer-
den. Dabei soll davon ausgegangen werden, dass das Telefonieren in einer 
Fremdsprache nicht einfach auf Hörverständnis einerseits und sprachliche 
Korrektheit andererseits einzuschränken ist. Weitere Aspekte, wie die be-
reits erwähnte Kooperations- und Konfliktfähigkeit allgemein, ferner kul-
turell determinierte Ausdrucksformen von Höflichkeit, die Wirkung der 
Sprecherperson und deren Akzent sowie nicht zuletzt die Verständlichkeit 
von mündlichen Mitteilungen und die daraus resultierende gegenseitige 
Verständigung sind für die effiziente Kundenbetreuung und somit -zufrie-
denheit weitgehend entscheidend (ausführlicher zu dieser Problematik 
s. Hirschfeld/Neuber 2011). Ein separates Modul zum Handeln im Bereich 

6 Eine solche Ausnahme ist der germanistische Studiengang an der Universität Łódź, 
wo das Rhetorikseminar zum Studienprogramm (BA) gehört. 
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der professionellen Telefonie, idealerweise in enger Zusammenarbeit mit 
den in Polen ansässigen Servicedesk-Zentren, wäre deshalb in den germani-
stischen Studiengängen sehr wünschenswert.

5. Abschließende Bemerkungen

Es soll in diesem Beitrag nicht bestritten werden, dass sich die auslän-
dische bzw. fremdsprachige Germanistik (dazu s. ausführlicher Czachur 
2012: 3ff.), wie es hier am Beispiel Polens ansatzweise problematisiert 
werden konnte, in einem Spannungsverhältnis zwischen Traditions-
bewusstheit und Praxisorientierung befindet (vgl. auch Hess-Lüttich 
2009: 22). Möchte man um jeden Preis den von außen kommenden An-
spruch „beruflicher Nützlichkeit, praktischer Anwendbarkeit, zukunfts-
bezogener Offenheit“ (ebd.) ignorieren, so würde man Gefahr laufen, dass 
das Fach Germanistik zukünftig zu einem „Orchideenfach“ bzw. aufgrund 
fehlenden Interesses, Deutsche Philologie im traditionellen Verständnis 
zu studieren, aus dem akademischen Bildungsangebot völlig gestrichen 
wird. Wegen der langen Tradition des Faches Deutsch als Fremdsprache 
sowie der langen Tradition der polnischen Germanistik überhaupt (vgl. 
z.B. Mihułka et al. 2016) wäre eine solche Entwicklung als außerordent-
lich großer Verlust zu werten, der vielleicht zukünftig auch nicht wieder 
gut zu machen wäre. Dieser Trend, die deutsche Sprache nicht (mehr) im 
eigenständigen Germanistikstudium, sondern im Rahmen von sog. Ger-
man studies bzw. im Rahmen einer sog. School of foreign languages ledig-
lich als ein Ausbildungsteil anzubieten, scheint gerade in Westeuropa im 
Kommen zu sein. Um diesem Trend entgegenzuwirken, sollte zunächst mit 
der Forderung des außeruniversitären Umfelds nach Praxisorientierung 
in der akademischen Bildung und der daraus resultierenden neuen Qua-
lität von Universitäten der Gegenwart adäquat umgegangen werden. Die 
Wissenschaftlichkeit der Universität einerseits und die überall geforderte 
Beschäftigungsfähigkeit andererseits schließen sich nämlich meines Er-
achtens keinesfalls aus. Die Forderung nach employability darf vielmehr 
nicht als solche „nach einer unkritischen Übernahme vermeintlicher For-
derungen der Wirtschaft nach Abkehr von Wissenschaftlichkeit“ (Anz 
2004: 5) interpretiert werden, wie das in der diesbezüglichen Diskussion 
ab und zu behauptet wird. Stattdessen soll an dieser Stelle erneut für eine 
mögliche Verschränkung von Wissenschaft und Praxisorientierung in 
der akademischen Bildung plädiert werden (vgl. auch Grzeszczakowska-
Pawlikowska 2012: 187f.), indem die Studienprogramme der Germanistik 
um anwendungs-/berufsbezogene Lehrveranstaltungen ergänzt werden, 
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wie etwa Fachsprachenunterricht, Übersetzungs- und Dolmetschmodule, 
Gesprächs- und Redetrainings oder Seminare zu Kommunikationsmodel-
len etc.7 Es braucht dabei nicht auf traditionell bewährte philologische 
Fächer, wie etwa Literatur und -geschichte, Sprachgeschichte bzw. deut-
sche Sprachwissenschaft, verzichtet zu werden. Die Vermittlung dieser 
Fächer erfüllt auch heutzutage eine durchaus wichtige Rolle, da sie einen 
fundierten Ausgangspunkt für die Problematisierung der interkulturellen 
Kommunikation schafft (dazu vgl. mehr Hess-Lüttich 2009: 23ff.). Zugleich 
sollte in allen universitären Lehrveranstaltungen nach Möglichkeit syste-
matisch die Vermittlung transversaler Kompetenzen erfolgen.

Die Öffnung der Universität der Gegenwart, somit auch der Germani-
stik für das wirtschaftliche Umfeld und die damit einhergehende Praxis-
bezogenheit mancher Lehrveranstaltungen ist meines Erachtens vor allem 
als eine Chance für das Fach zu betrachten. Und es handelt sich dabei nicht 
um die Vermarktung der germanistischen Studiengänge zwecks Gewinnung 
von Studierenden. Vielmehr eröffnet sich damit eine Chance für die Ausbrei-
tung der empirischen Forschung auf neue Untersuchungsfelder, wie etwa 
Kommunikationsprozesse in der internationalen Wirtschaftswelt. Solche 
neuen Forschungserkenntnisse stellen zweifelsohne einen direkten Beitrag 
zur Optimierung von Verständigungsprozessen in einer Fremdsprache, hier 
im Deutschen, dar, welche ja über die Verwendung von Fachsprachen bzw. 
das Übersetzen/Dolmetschen weit hinausgehen. 

Diese Öffnung stellt für manche (noch) traditionell/philologisch so-
zialisierten Hochschullehrer/-innen durchaus eine ernst zu nehmenden 
Schwierigkeit dar, da sie gewisse Ängste vor dem Verlust ihrer wissen-
schaftlichen Identität empfinden (könnten). In diesem Bereich wäre ein 
Umdenken nötig, welches aber seit Jahren allmählich fortschreitet (vgl. z.B. 
Zieliński 2010: 12ff.).
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Graduates of Germam studies at the service desk 
– opportunities or difficulties for the subject?

The training of German teachers at Polish universities is no longer as self-evi-
dent as it was in the 1990s – ever fewer students are taking courses in German 
as a Foreign Language. 

There are many reasons for this trend: on the one hand the hegemony 
of English as a global language, the decline in the demand for teachers of 
German and the corresponding demographic low; on the other, the misera-
ble pay conditions for Polish teachers and comparatively high salaries in the 
business sector. 

It is therefore not surprising that an increasing number of university stu-
dents of German wish to develop careers as specialists in various economic sec-
tors. This is especially the case as the demand for employees with a knowledge 
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of German is currently particularly high. This raises the question of what the 
employment market means in concrete terms for degree programmes in Ger-
man at Polish Universities. Should prevailing market conditions be seen as an 
opportunity to reorientate a subject that is currently attempting to protect es-
tablished disciplinary norms or do they rather constitute a challenge, for exam-
ple to (still) traditionally socialised university lecturers employed in arts and 
humanities disciplines? This paper will explore these questions. 

Keywords: economic sectors, German as a foreign language, service-desk
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Mediostrukturen im Wörterbuch der Fachsprache Wirtschaft

1. Einleitung 

Unter den Strukturen eines Wörterbuchs werden in der germanistischen 
und polonistischen Wörterbuchforschung folgende Typen von Strukturen 
unterschieden und diskutiert: die Mikrostruktur (vgl. dazu u.a. Piotrow-
ski 1994: 21; Wiegand 1998a: 215; Bergenholtz, Tarp, Wiegand 1999: 1791–
1801; Frączek, Lipczuk 2004: 18; Lisiecka-Czop 2013: 33–35), die Makro-
struktur (vgl. dazu Hausmann, Werner 1991: 2746; Piotrowski 1994: 21; 
Wiegand 1998b: 351; Bergenholtz, Tarp, Wiegand 1999: 1815–1825; Pio-
trowski 2001: 37; Frączek, Lipczuk 2004: 9, 14, 18; Żmigrodzki 2005: 52–53; 
Lisiecka-Czop 2013: 31–33) und die Mediostruktur (vgl. dazu Kammerer 
1998a: 318; Wiegand 1998a: 408; Wiegand 2004). 

In der englischen Metalexikographie wird neben diesen drei Typen von 
Wörterbuchstrukturen noch eine genannt: die Megastruktur, die als der Ge-
samtaufbau des Wörterbuchs zu verstehen ist (vgl. dazu u.a. Lisiecka-Czop 
[2013: 31] in Anlehnung an Hartmann, James [1998: 92–93]). 

Der vorliegende Beitrag will sich auf eine der erwähnten Strukturen, 
nämlich auf die Mediostruktur des bilingualen Wörterbuchs, konzentrieren. 
Das Ziel der Untersuchung ist, zu ermitteln, wie die Mediostrukturen in bi-
lingualen Nachschlagewerken gestaltet werden, inwieweit sie sich von denen 

8* Jagiellonen-Universität in Kraków, Institut für Germanistik.
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in den einsprachigen Wörterbüchern unterscheiden und ob das in der ger-
manistischen Wörterbuchforschung entwickelte Modell der Verweisanga-
ben auf bilinguale Wörterbücher für das Sprachenpaar Deutsch und Polnisch 
übertragbar ist. 

Die Mediostruktur wird im metalexikographischen Diskurs als 
„das Netz von expliziten und impliziten Verweisangaben […]“ im Wörterbuch 
definiert (Wiegand 1996 nach Kammerer 1998a: 318). Die Mediostruktur 
wird demnach auch Verweisstruktur genannt (Kammerer 1998b: 145). 
Mit der Mediostruktur sind zwei Typen von Handlungen verbunden, die 
der Benutzer auf das Wörterbuch richtet, und die in der germanistischen 
Wörterbuchforschung von Wiegand (1998a, 2005) untersucht und klassifi-
ziert werden, nämlich: Nachschlagehandlungen und Verweisbefolgungs-
handlungen. Wiegand (2005: 214) definiert die Nachschlagehandlungen 
als „von außerhalb des Wörterbuchs kommend[e]“ Handlungen des Benut-
zers, die sich darin äußern, dass der Benutzer anhand der im Wörterbuch 
enthaltenen lexikographischen Daten eine Antwort auf seine Suchfrage be-
kommt (vgl. dazu auch Wiegand 1998a: 33–34). Die Suchfrage entsteht hier 
vor der Konsultation des Wörterbuchs. Die Verweisbefolgungshandlungen, 
die Wiegand als „von innerhalb des Wörterbuchs kommend[e]“ Handlun-
gen definiert, bestehen dagegen darin, dass der Benutzer im Wörterbuch 
eine verweisvermittelnde Angabe findet, mit der er auf weitere Stellen im 
Wörterbuch verwiesen wird, oder anhand der er eine Antwort auf seine 
Suchfrage erschließen kann (vgl. dazu auch Wiegand 1998a: 413–417). 
Die Verweisbefolgungshandlungen ergeben sich daraus, dass der Benutzer 
an einer Stelle im Wörterbuch keine fertige oder vollständige Antwort auf 
seine Suchfrage erhält, sondern mittels einer Verweisangabe auf eine ande-
re Stelle verwiesen wird, wo er weitere (oder zusätzliche) Informationen 
finden kann1.

2. Verweisvermittelnde Angaben und Verweise 

Der Terminus Angabe wird hier im lexikographischen Sinne nach Haus-
mann, Werner (1991: 2729) als zielsprachliches Element innerhalb eines 
Wörterbuchartikels verstanden, das sich auf das ausgangssprachliche Ele-
ment, d.h. auf die Adresse, bezieht. 

1 Eine Verweisbefolgungshandlung ist nach Wiegand (1998a: 413) „eine Benutzungs-
handlung, die dadurch ausgeführt wird, daß ein Benutzer einem anhand einer verweisvermit-
telnden Angabe erschlossenen Verweis dadurch folgt, daß er auf die Verweisadresse zugreift, 
welche er anhand der Verweisangabe oder einer Eigenschaft von verweisvermittelnden An-
gaben, die keine Verweisangaben sind, erschlossen hat“.
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In der germanistischen Wörterbuchforschung werden verweisvermit-
telnde Angaben (d.h. Verweisangaben) von den Verweisen eindeutig ge-
trennt und davon differenziert (Kammerer 1998a: 317). Mit dem Terminus 
Verweisangabe ist eine konkrete durch ein graphisches Zeichen repräsen-
tierte Information im Wörterbuch gemeint. Die Verweisangabe gilt dabei als 
komplexe, nichtelementare Einheit und sie besteht aus einer Verweisbezie-
hungsangabe und einer Verweisadressenangabe. Die Struktur einer Verwei-
sangabe im monolingualen Wörterbuch der deutschen Sprache veranschau-
licht das folgende Schema von Kammerer (1998a: 317).

Abb. 1. Die Struktur der Verweisangabe im monolingualen Wörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache nach Kammerer (1998a: 317)

Die Verweisangabe besteht hier aus dem Hochpfeil, der als Verweisbe-
ziehungsangabe bezeichnet wird, und aus dem Suffix -lein in der Funktion 
von Verweisadressenangabe. Die Verweisbeziehungsangaben können in ei-
ner ganzen Reihe von Wörterbüchern gleich sein. Es ist sogar erwünscht, 
dass im Rahmen eines Wörterbuchs einheitliche Verweisbeziehungsan-
gaben gebraucht werden. Als Verweisbeziehungsangaben werden meist 
Pfeile verwendet (Hochpfeil (↑) Rechtspfeil (→), nach rechts gelenkter 
Hochpfeil (↗)) oder die Abkürzung s. [siehe] (vgl. dazu Wiegand 2000: 37; 
Wiegand 2004: 216). Zuweilen erscheinen im Wörterbuch auch andere gra-
phische Zeichen, die bei dem Benutzer weitere Nachschlagehandlungen 
auslösen. Diatopische Markierungen (hier: südd), die über den territorial 
bedingten Gebrauch einer sprachlichen Einheit informieren, gelten nach der 
Auffassung von Kammerer nicht als Verweisangaben. Bei Wiegand werden 
die Markierungen wie „diachron“ (diachronische Markierungen) oder „So-
ziolinguistik“ (diatechnische Markierungen) sowie auch andere Markierun-
gen als Mittel der Mediostruktur angesehen und als solche untersucht (Wie-
gand 2004: 207–208). 

Lexikographische Verweise werden dagegen als „kognitive Einheiten“ 
definiert, „die von einem Benutzer-in-actu anhand einer Verweisangabe 
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erschlossen werden müssen“2 (Kammerer 1998a: 318). Bei Wiegand wer-
den Verweise als Aufforderung verstanden, „eine weitere Benutzungshand-
lung auszuführen“ (1998a: 411). Ein Wörterbuchartikel kann mehr als eine 
Verweisangabe enthalten, was Wiegand (2004: 197–198, 216) am Beispiel 
von monolingualen Fachwörterbüchern der deutschen Sprache beweist. 
Während eine Verweisangabe, die lediglich eine Verweisadressenangabe 
enthält, den Benutzer nur zu einer Benutzungshandlung motiviert, kann 
eine Verweisangabe, die mehr als eine Verweisadressenangabe enthält, 
den Benutzer zu mehr als einer Benutzungshandlung veranlassen (vgl. Wie-
gand 1998a: 411). 

Die Verweisangaben können in allen Teilen des Wörterbuchs er-
scheinen: im Vorspann, Wörterverzeichnis oder Nachspann (vgl. Kamme-
rer 1998a: 318). Dies bedeutet, dass die Verweisangaben sowohl in die Ma-
krostruktur (wenn sie im Vor- und Nachspann des Wörterbuchs erscheinen) 
als auch in die Mikrostruktur integriert werden (wenn sie in den Wörter-
buchartikeln erscheinen). 

Die Verweisangaben können explizit oder implizit sein (Wiegand 1998a: 
409–410). Lexikographische Daten, die nicht als Verweisangaben markiert 
werden, anhand deren aber Verweise erschlossen werden, haben die Funkti-
on von impliziten Verweisangaben. 

3. Typen von Mediostrukturen 

In der Metalexikographie werden zwei Typen von Mediostrukturen genannt: 
die interne Mediostruktur (Wiegand 1998a: 422; Kammerer 1998a: 318 
in Anlehnung an Wiegand 1996) und die externe Mediostruktur (Wie-
gand 1998a: 414; Kammerer 1998a: 318 in Anlehnung an Wiegand 1996). 

Die wörterbuchinterne Mediostruktur bedeutet Verweisangaben, mit 
denen der Benutzer auf andere Stellen im Rahmen eines Wörterbuchs ver-
wiesen wird. Dies geschieht makrostrukturell – d.h. von einem Wörterbuch-
artikel zu einem anderen, vom Wörterverzeichnis zum Wörterbuchvorspann 
oder -nachspann. Dies kann aber auch mikrostrukturell, d.h. artikelintern 
geschehen (vgl. dazu Wiegand 1998a: 423). Bei dem letztgenannten Typ 
der Mediostruktur wird der Benutzer auf andere Stellen innerhalb des Wör-
terbuchartikels verwiesen. 

Die wörterbuchexterne Mediostruktur bedeutet Verweise auf andere 
Quellen, die außerhalb des Wörterbuchs liegen. Dieser Typ der Mediostruktur 

2 Der Terminus Benutzer-in-actu geht auf Wiegand zurück und wird folgenderweise defi-
niert: „Ein Benutzer-in-actu ist jede Person, solange sie kommunikative Benutzungshandlun-
gen ausführt“ (Wiegand 1998a: 501). 
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ergibt sich aus der Intertextualität des Wörterbuchs und wird als intertex- 
tuell oder quellenbezogen bezeichnet (vgl. Kammerer 1998a: 318). Intertex-
tuelle Verweisangaben kommen bei bestimmten Wörterbuchtypen besonders 
zahlreich vor, z.B. im Zitatenwörterbuch, wo nach jedem Artikel die Quelle ge-
nannt wird. Im Allgemeinwörterbuch ist die intertextuelle Mediostruktur vor 
allem bei lexikographischen Belegen feststellbar. Im Fachwörterbuch dagegen 
wird die intertextuelle Mediostruktur u.a. durch das Literaturverzeichnis und 
durch die Angabe von Quellen konstituiert. Dies wird am Beispiel des Artikels 
aus dem Lexikon der Sprachwissenschaft von Bußmann gezeigt: 

Adhortativ [lat. adhortātīvus >ermahnend<. – 
Auch: Hortativ, → Kohortativ]. Teilkategorie
des → Modus des Verbs, speziell des Konjunk-
tivs. Der A. bezeichnet eine Aufforderung an 
die 1. Pers. Pl. zu gemeinsamer Handlung. […]
Literatur: 
Cole, P. [1975]: »The synchronic and diachronic 
status of conversational implicature.« In Syntax
and semantics, Bd. 3: Speech acts, ed. P. Cole & J.L. 
Morgan. New York, 257–288. 
Fries, N. [1992]: »Zur Syntax des Imperativs im 
Deutschen.« In Zeitschrift für Sprachwissenschaft 11: 
153–188.
Matzel, K. & B. Ulvestad [1978]: »Zum Adhorta-
tiv und Sie-Imperativ.« In Sprachwissenschaft 3: 
146–183. 
[…] 

Abb. 2. Ausschnitt aus dem Lexikon der Sprachwissenschaft (Bußmann 2008: 6)

4. Mediostrukturen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen 
Wörterbüchern der Fachsprache Wirtschaft 

Im Folgenden werden die oben beschriebenen Typen von Mediostrukturen 
in zwei bilingualen Printwörterbüchern3 der Fachsprache Wirtschaft für das 
Sprachenpaar Deutsch und Polnisch dargestellt. Verglichen werden mitein-
ander das Deutsch-polnische Wörterbuch der Wirtschaftssprache (Kurkowska, 

3 Der Terminus Printwörterbuch wird hier im Sinne von Wiegand (1998a: 65, 134, 239) 
verwendet. 
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Mąkosa 1993) und das Polnisch-deutsche Wörterbuch der Wirtschaftsspra-
che (Kurkowska, Mąkosa 1995) mit dem deutsch-polnischen Teil des Groß-
wörterbuchs der Wirtschafts- und Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2006) 
und dem polnisch-deutschen Teil des Großwörterbuchs der Wirtschafts- und 
Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2010). Über die Auswahl dieser Nach-
schlagewerke hat die Tatsache entschieden, dass beide Wörterbücher ei-
nen ähnlichen Gesamtaufbau haben. Sie sind biskopal, d.h. enthalten zwei 
Beschreibungsrichtungen, wobei der deutsch-polnische Teil zuerst, und der 
polnisch-deutsche Teil einige Jahre später erschienen sind. Dies unterschei-
det die hier herangezogenen Nachschlagewerke von anderen in der deutsch-
polnischen Wörterbuchlandschaft anzutreffenden Fachwörterbüchern, die 
den deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Teil in einer Auflage ent-
halten. Der Vergleich zielt darauf hin, den verweisenden Charakter der im 
Fachwörterbuch enthaltenen Informationen zu untersuchen und zu prüfen, 
ob sie gleiche Funktionen ausüben.

4.1. Deutsch-polnisches Wörterbuch der Wirtschaftssprache (Kurkowska, Mąkosa 1993) 
und Polnisch-deutsches Wörterbuch der Wirtschaftssprache (Kurkowska, Mąkosa 1995)

Das Deutsch-polnische Wörterbuch der Wirtschaftssprache (Kurkowska, 
Mąkosa 1993) enthält im Vorspann neben dem Vorwort und den Benut-
zerhinweisen ein Verzeichnis von Abkürzungen und graphischen Zeichen, 
in dem die Verweisstruktur des Wörterbuchs durch den Gebrauch eines 
Rechtspfeils → patrz (pod hasło) [siehe unter das Lemma] signalisiert wird. 
Das erwähnte Verzeichnis wird dem Wörterverzeichnis in beiden Teilen 
des Wörterbuchs vorangestellt. Die Verweisangaben erscheinen in den Wör-
terbuchartikeln, in denen das Hauptlemma eine Abkürzung ist, z.B.:

AK → Aktienkapital n

Abb. 3. Wörterbuchartikel zum Lemma AK (Deutsch-polnisches Wörterbuch der Wirt-
schaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 10)

Aktienkapital n = AK kapitał ak-
cyjny

Ab. 4. Wörterbuchartikel zum Lemma Aktienkapital (Deutsch-polnisches Wörterbuch 
der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 11)
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Das Wörterbuch verwendet Verweisangaben auch dann, wenn ein Lemma 
zwei Varianten zulässt, z.B.: 

Pachtzeit f → Pachtungszeit f

Abb. 5. Wörterbuchartikel zum Lemma Pachtzeit (Deutsch-polnisches Wörterbuch 
der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 188)

Die zielsprachliche Entsprechung wird dabei nur einmal – unter der Verwei-
sadressenangabe – verzeichnet: 

Pachtungszeit f = Pachtzeit f 
czas trwania dzierżawy 

Abb. 6. Wörterbuchartikel zum Lemma Pachtungszeit (Deutsch-polnisches Wörter-
buch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 188)

Die gleiche Regel gilt bei Verweisangaben, die der Plurizentrizität der deut-
schen Sprache4 Rechnung tragen, z.B.: 

Geschäftsgebarung f austr. →
Geschäftsführung f

Abb. 7. Wörterbuchartikel zum Lemma Geschäftsgebarung (Deutsch-polnisches Wör-
terbuch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 94)

Geschäftsherr m szwajc. → 
Geschäftsmann m

Abb. 8. Wörterbuchartikel zum Lemma Geschäftsherr (Deutsch-polnisches Wörter-
buch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 94)

Umgekehrt wird im Wörterbuch nicht vorgegangen und es wird nicht vom deut-
schen Ausdruck auf österreichische oder schweizerische Variante verwiesen. 

Implizite Verweisangaben sind dagegen in verbalen Wörterbucharti-
keln feststellbar. Es wird hier auf die Vergangenheitsformen der deutschen 
unregelmäßigen Verben und auf die Form der 3. Person Sg. verwiesen, z.B.:

4 Zur Plurizentrizität in den bilingualen deutsch-polnischen Wörterbüchern vgl. Kubacki 
(2015: 33–46) und im monolingualen Wörterbuch vgl. Utri (2014: 336–337). 
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empfangen (empfängt, empfing, emp-
fangen h.) przyjąć, otrzymać 
einen Auftrag (einen Brief, 
Geld) ~ przyjąć zlecenie (list, 
pieniądze) 

Abb. 9. Wörterbuchartikel zum Lemma empfangen (Deutsch-polnisches Wörterbuch 
der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1993: 62)

Der deutsch-polnische Teil des Wörterbuchs enthält im Nachspann das Lite-
raturverzeichnis, das die externe Mediostruktur aufweist. 

Die Verweisangaben werden auch im polnisch-deutschen Teil des Wör-
terbuchs angewandt. Am stärksten ausgebaut ist hier die Verweisstruktur im 
Wörterverzeichnis. Die Verweisangaben erscheinen bei verbalen Hauptlem-
mata, in denen unter dem perfektiven Verb auf die imperfektive Variante des 
Verbs verwiesen wird, z.B.: 

opłacić → opłacać 

Abb. 10. Wörterbuchartikel zum Lemma opłacić (Polnisch-deutsches Wörterbuch der 
Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1995: 247)

Verweisangaben in substantivischen Artikeln kommen im polnisch-deutschen 
Teil des Wörterbuchs seltener vor und dienen dazu, die Synonymie zwi- 
schen den Sub- und Hauptlemmata aufzuzeigen:

umowa Vertrag m, Kontrakt m, Abma-
chung f, Abkommen n, Abschluß m 
Übereinkunft f, Übereinkommen 
n, Vereinbarung f, Verabredung f 
[…]
~ przewozu Frachtvertrag m, 
Transport(leistungs)vertrag m, 
Beförderungsvertrag m → ~ o 
przewóz 

Abb. 11. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma umowa (Polnisch-deutsches 
Wörterbuch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1995: 463–467)

Der polnisch-deutsche Wörterbuchteil enthält kein Literaturverzeichnis. 
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In beiden Teilen des Wörterbuchs der Wirtschaftssprache (Kurkowska, 
Mąkosa 1993 und Kurkowska, Mąkosa 1995) werden zwischen den Makro-
strukturen Verweise eingefügt, d.h. meist zwischen den Artikeln. Artikelin-
terne Verweisangaben kommen dagegen vereinzelt vor. Sie sind im polnisch-
deutschen Wörterbuchteil nachweisbar: 

stawka Satz m, Taxe f
[…]
~ celna Zollsatz m
[…]
~ opłat celnych → ~ celna 

Abb. 12. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma stawka (Polnisch-
deutsches Wörterbuch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1995: 399–400)

Häufiger haben die artikelinternen Verweisangaben die Form von impliziten 
Mediostrukturen und betreffen die flektierten Formen der deutschen unre-
gelmäßigen Verben, z.B.: 

doliczać, doliczyć zurechnen, zu-
zählen, zuschlagen (schlägt zu, 
schlug zu, zugeschlagen h.) […]

Abb. 13. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma doliczać (Polnisch-
deutsches Wörterbuch der Wirtschaftssprache Kurkowska, Mąkosa 1995: 67)

4.2. Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2006) 
und Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2010) 

In den Benutzerhinweisen des deutsch-polnischen Teils des Großwörter-
buchs der Wirtschafts- und Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2006) gibt 
es keine Informationen über verweisvermittelnde Angaben im Wörterbuch. 
Die interne Mediostruktur des Wörterbuchvorspanns wird durch die in 
der lexikographischen Beschreibung gebrauchten Abkürzungen sowie durch 
das Verzeichnis der Sachgebiete konstituiert. Die externe Mediostruktur des 
Wörterbuchvorspanns wird durch das Literaturverzeichnis konstituiert. 

Das Wörterverzeichnis enthält keine Verweisadressenangaben. Wenn 
man sich der Auffassung von Wiegand anschließt, gelten diatechnische Mar-
kierungen als Mittel der externen Mediostruktur. Diese werden im deutsch-
polnischen Teil in einer Reihe von Wörterbuchartikeln gebraucht, z.B.: 
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Bar/zahlung f (Fin) płatność w gotówce 
[…]

Abb. 14. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma Bar- (Großwörterbuch 
der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2006: 82)

Bild/werbung f (Mk) reklama zdjęciowa 
[…] 

Abb. 15. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma Bild- (Großwörterbuch 
der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2006: 123)

Nennkapital n (Fin) (= Nominalkapital) 
kapitał nominalny

Abb. 16. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma Nennkapital (Großwör-
terbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2006: 325)

Der Artikel zum Lemma Nennkapital zeigt zugleich, dass hier auf das be-
deutungsähnliche Substantiv Nominalkapital verwiesen wird. Die ziel-
sprachliche Entsprechung wird im Artikel Nennkapital angegeben. Unter 
dem Lemma Nominalkapital wird auf das Substantiv Nennkapital nicht 
verwiesen.

Im Rahmen eines Wörterbuchartikels wird auch auf unterschiedliche 
Sachbereiche verwiesen, z.B.: 

Finanz/befehl m (FiW) nakaz organu skar-
bowego; ~behörde f (StR) organ skar-
bowy; ~beitrag m (FiW) składka; […] 
[…] ~buchhalter m (ReW) księ-
gowy; ~buchhaltung f (ReW) księgo-
wość finansowa; ~budget n (Fin) budżet 
finansowy; 
[…] ~derivate n/pl (Fin) pochodne in-
strumenty finansowe; […] ~disposition f (Fin, 
FiW) zarządzanie inwestycjami finan-
sowymi 

Abb. 17. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma Finanz- (Großwörter-
buch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2006: 203)
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Implizite Mediostruktur weisen Termini auf, z.B.: 

Paritäts/kurs m (Fin) kurs parytetowy; 
~preis m (EG) cena parytetowa; ~sys-
tem n (IWF) system parytetowy; ~tabel-
len f/pl (Bö) tabele parytetów 

Abb. 18. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma Parität(s)- (Großwör-
terbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2006: 338)

Mit der Angabe (IWF) wird auf das Verzeichnis von Abkürzungen aus der 
Anlage Nr. 8 im Nachspann verwiesen, ohne dass die Verweisbeziehungsan-
gaben im Artikel registriert werden. 

Der Wörterbuchnachspann besteht aus acht Anlagen. Die Anlagen ent-
halten keine expliziten Verweisangaben. 

Im polnisch-deutschen Teil des Großwörterbuchs der Wirtschafts- und 
Rechtssprache (Kozieja-Dachterska 2010) besteht der Vorspann aus dem 
Vorwort und den Benutzerhinweisen. Das Vorwort weist die externe Me-
diostruktur auf – es wird hier explizit auf den deutsch-polnischen Teil des 
Wörterbuchs verwiesen. Die Benutzerhinweise enthalten keine Information 
darüber, dass das Wörterbuch graphische Zeichen in Funktion von Verweis-
beziehungsangaben gebraucht. Im Wörterverzeichnis ist keine explizite in-
terne Mediostruktur feststellbar. Einen extern verweisenden Charakter ha-
ben dagegen Sachangaben, die in den Wörterbuchartikeln erscheinen und 
sich auf Vorschriften, Gesetze und Institutionen beziehen, ohne die betref-
fenden Quellen zu nennen, z.B.: 

nabyciǀe […] ~ przez spółkę akcyj-

ną przedmiotów majątku (w okresie
dwóch pierwszych lat po dokonaniu reje-
stracji na mocy umowy za wynagrodzenie 
przekraczające 10% kapitału zakładowe-
go) Nachgründung f; […] 

Abb. 19. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma nabyci|e (Großwörter-
buch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2010: 225)

asesor (prawnik posiadający odpowiednie 
zawodowe kwalifikacje przygotowujący 
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się do uzyskania nominacji np. sędziow-
skiej) Assessor m; […] 

Abb. 20. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma asesor (Großwörter-
buch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2010: 19)

wspólnotǀa […] ~ interesów 
[…] (spółka prawa cywilnego o charakte-
rze spółki wewnętrznej, której celem jest
zliczenie strat i zysków kilku przedsię-
biorstw i dzielenie ich według określonego 
schematu między członków wspólno-
ty interesów) Interessengemeinschaft […]

Abb. 21. Ausschnitt aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma wspólnot|a (Großwör-
terbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2010: 505)

Die wörterbuchexterne implizite Mediostruktur beweist auch eine Reihe 
von Einträgen, in denen Eigennamen von Institutionen oder von den durch 
Institutionen geregelten Vorschriften ohne Verweisbeziehungsangaben er-
scheinen, z.B.: 

[…] system kodowania EAN Europäische 
Artikelnummerierung; […] 

[…] system wczesnego ostrzega-
nia i kontroli powietrznej fliegendes 
Radarfrühwarnsystem (Airborn War-
ning and Control System AWACS) 

Abb. 22. Ausschnitte aus dem Wörterbuchartikel zum Lemma system (Großwörter-
buch der Wirtschafts- und Rechtssprache Kozieja-Dachterska 2010: 443)

Am stärksten ausgebaut ist die Verweisstruktur des Nachspanns. 
Der Nachspann umfasst 3 Anlagen: eine Auswahl von Institutionen mit 
deutschen Entsprechungen, eine Auswahl lateinischer Redewendungen, 
die in der Rechtssprache gebraucht werden ebenfalls mit deutschen Ent-
sprechungen sowie 44 Schemata in der Anlage Nr. 3, die das Funktionieren 
des polnischen Rechtswesens veranschaulichen. Intertextuellen Charakter 
haben hier Verweisadressenangaben wie: 
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art. 235 Konstytucji/Art. 235 der Verfassung, 
art. 188 pkt 1–3 Konstytucji/Art. 188 Ziff. 1–3 der Verfassung 

und andere Verweisadressenangaben dieser Art, die sich auf die polnische 
Verfassung beziehen. Die implizite Makrostruktur ist sowohl im Wörterver-
zeichnis als auch im Wörterbuchnachspann nachweisbar, in denen durch 
Eigennamen auf Institutionen oder Individuativa sowie auf die mit diesen 
Institutionen verbundenen Vorschriften und Texte referiert wird. Immerhin 
ist die Grenze zwischen impliziter Verweisstruktur des Wörterbuchs und Re-
ferenz nicht eindeutig bestimmbar. 

Der polnisch-deutsche Teil des Wörterbuchs enthält kein Literaturver-
zeichnis. 

4.3. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Untersuchung zeigt, dass die herangezogenen Wörterbücher unter-
schiedliche Verweisstrukturen aufweisen. Das Wörterbuch der Wirtschafts-
sprache (Kurkowska, Mąkosa 1993, 1995) enthält explizite Verweisangaben. 
Die Verweisstruktur ist hier im Wörterverzeichnis feststellbar. Durch das 
Verweissystem im Wörterverzeichnis gibt das Wörterbuch einen zweifachen 
Zugriff zu einer Information, d.h. es ist polyakzessiv im Sinne von Bergen-
holtz, Tarp, Wiegand (1999: 1784).

Das Wörterbuch der Wirtschaftssprache (Kurkowska, Mąkosa 1993, 1995) 
unterscheidet sich von dem Großwörterbuch der Wirtschafts- und Rechtsspra-
che (Kozieja-Dachterska 2006, 2010) in puncto Datenakzessivität. Das letztge-
nannte geht in die Richtung von Monoakzessivität im Sinne von Bergenholtz, 
Tarp, Wiegand (1999: 1784), d.h. es gibt einen Zugriff zu einer Information 
und verweist auf andere Quellen nicht explizit, sondern implizit. 

Verbale Wörterbuchartikel im bilingualen Fachwörterbuch sollen mehr 
wörterbuchinterne Verweisangaben enthalten. Unter dem Verb soll auf mög-
liche Substantive verwiesen werden, die mit dem Verb nicht nur feste, son-
dern auch freie Wortverbindungen bilden5. 

5. Schlussfolgerungen

Der Vergleich zweier bilingualer Nachschlagewerke hat gezeigt, dass 
die Mediostrukturen im bilingualen Fachwörterbuch anders gestaltet 
sind als die in der germanistischen Wörterbuchforschung beschriebenen 

5 Vgl. dazu Berdychowska 1999. 
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Mediostrukturen der monolingualen Allgemeinwörterbücher. Diese Un-
terschiede resultieren nicht nur aus der Mono- oder Bilingualität des 
Wörterbuchs, sondern auch daraus, dass beide Wörterbuchtypen unter-
schiedliche Lexik lemmatisieren und einen anderen Typ an Wissen ver-
mitteln. Nicht zu übersehen ist auch der Einfluss der Direktionalität6 des 
Wörterbuchs auf die Gestaltung seiner Mediostruktur. Ein an den polni-
schen Benutzer adressiertes Fachwörterbuch beinhaltet Verweisangaben 
anderer Art und an anderen Stellen des Wörterbuchs als ein Fachwör-
terbuch, das für den deutschen Benutzer konzipiert ist. Für die Benut-
zer beider Sprachen sind Verweisangaben auf die Gebrauchskontexte des 
Lemmas in der Zielsprache wichtig, falls die Angaben dieser Art im Wör-
terbuchartikel nicht erscheinen. Schließlich wirkt auch der Adressaten-
kreis des Wörterbuchs auf die Verweisstrukturen mit. In einem Wörter-
buch, das für Übersetzer gedacht ist, werden Mediostrukturen anderen 
Typs entwickelt, als in einem auf die Fremdsprachendidaktik ausgerich-
teten Lernerwörterbuch. Für den Benutzer, der das Wörterbuch beim 
Übersetzungsprozess konsultiert, sind nämlich Informationen syntagma-
tischer (d.h. feste Wortverbindungen und mögliche Wortkombinationen 
mit dem Hauptlemma) und paradigmatischer Art (d.h. Entsprechungen 
in der Zielsprache) sowie pragmatische Angaben und enzyklopädische 
Erläuterungen relevant. Weniger wichtig sind für ihn dagegen Sprachin-
formationen wie z.B. Vergangenheitsformen der deutschen Verben oder 
Aspektformen der polnischen Verben. Der Benutzer, der das Wörterbuch 
als Lerner konsultiert, ist auch an Sprachangaben interessiert, die ent-
weder direkt im Artikel registriert werden können oder in Anlagen 
im Wörterbuchnachspann, auf die sich die bei dem Lemma verzeichneten 
Verweisangaben beziehen. 

Quellen

 – Kurkowska E., Mąkosa D. (1993), Niemiecko-polski słownik z zakresu go-
spodarki rynkowej: bankowość, giełda, finanse, cło, podatki, handel, mar-
keting, reklama, spółki, przemysł, statystyka, ubezpieczenia = Deutsch-
-polnisches Wörterbuch der Wirtschaftssprache: Bankwesen, Börse, 
Finanzen, Zoll, Steuern, Handel, Marketing, Werbung, Gesellschaften, In-
dustrie, Statistik, Versicherungen, Radom: Wyższa Szkoła Inżynierska 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

6 Zum Terminus Direktionalität vgl. u.a. Worbs (1997); Frączek, Lipczuk (2004: 11); Lip-
czuk (2008: 437–445); Wiktorowicz, Frączek (2011: 87). 
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Mediostructures in an LSP dictionary of economics

The article discusses mediostructures in bilingual Polish-German and German- 
-Polish LSP dictionaries. The first part presents the structure of dictionary ref-
erences and two types of mediostructures, namely, internal and external, which 
stems from the intertextuality of the dictionary. Then, on the example of selected 
entry articles, means functioning as the internal and the external mediostruc-
ture were examined, i.e. graphic symbols, abbreviations and references to sourc-
es in two bilingual dictionaries. The study shows that the presented dictionaries 
have different reference systems and thus offer the user unequal information on 
the level of other structures of the dictionary, that is, the micro- and the macro-
structure. 

Keywords: bilingual lexicography, LSP dictionary, mediostructure, references, 
German-Polish and Polish-German dictionary 
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Jutta Majcen*

Fachtextdekodierungskompetenz durch sprachbewussten 
Fachunterricht in der Berufsschule

1. Einleitung 

Rund ein Drittel der Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren besucht in 
Österreich eine Berufsschule (Statistik_Austria 2016: 25). Viele dieser Ju-
gendlichen – mit und ohne Migrationshintergrund – haben Schwierigkeiten, 
Fachtexte, die im Berufsschulunterricht eingesetzt werden, sinnerfassend 
lesen und verstehen zu können. Im Kontext der Schule, die sich aktuell der 
Kompetenzorientierung verschreibt, würde man schlussfolgern, dass es die-
sen Jugendlichen an Fachtextdekodierungskompetenz mangelt. Darunter 
wird die Fähigkeit verstanden, Fachtexte, die in einer Fachsprache geschrie-
ben sind, entschlüsseln zu können.

Eine Möglichkeit diese Ziele zu erreichen bzw. die Fachtextdekodie-
rungskompetenz zu erwerben, ist der sprachbewusst gestaltete (Fach-)Un-
terricht. Sprachbewusster Unterricht bedeutet, dass der „bewusste Umgang 
mit Sprache beim Lehren und Lernen im Fach“ (Leisen 2010: 3), durchgän-
gig in allen Gegenständen praktiziert wird. Doch wie sinnvoll und vor allem 
nachhaltig gestaltet sich der sprachbewusste Fachunterricht unter den be-
sonderen Bedingungen der Berufsschule in der österreichischen Schulland-
schaft, sowie unter Berücksichtigung der heterogenen SchülerInnenschaft?

7* Pädagogische Hochschule, Wien/Institut für allgemeine bildungswissenschaftliche 
Grundlagen und reflektierte Praxis.
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2. Berufsschule in Österreich

In Österreich hat sich das „duale Ausbildungssystem“ in der Lehrlingsaus-
bildung erfolgreich etabliert. Das bedeutet, dass Jugendliche, die eine Lehre 
beginnen, nicht nur in ihrem Lehrbetrieb ausgebildet werden, sondern auch 
die Berufsschule besuchen müssen. Die Berufsschule ist eine Pflichtschule, 
dennoch nimmt sie in der österreichischen Schullandschaft eine Sonderstel-
lung ein. Die SchülerInnen der Berufsschule haben vor Berufsschuleintritt 
das 9. Jahr der gesetzlichen Schulpflicht in unterschiedlichen Schulen mit 
verschiedenen Anforderungen abgeschlossen. Der Besuch der Berufsschule 
dauert – je nach Lehrberuf – zwischen zwei und vier Jahren. 

In horizontaler Richtung bildet die Berufsschule eine Sackgasse, da beim Über-
tritt von einer Schule in ein Lehrverhältnis die Schulzeit unter bestimmten 
Voraussetzungen auf die Lehrzeit angerechnet wird, wogegen die Anrechnung 
der Lehrzeit (Berufsschule) beim Übertritt in eine berufsbildende Schule nicht 
vorgesehen ist. In vertikaler Richtung bildet die abgeschlossene Berufsschule 
eine direkte Anschlussstelle für den weiterführenden Besuch der Sonderfor-
men der gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, so-
wie gewerblichen und technischen Lehrgänge und Kurse (Rohringer 1970: 76). 

Diese Sonderstellung der Berufsschule definiert sich zusätzlich in der 
Heterogenität ihrer SchülerInnen in Bezug auf den sozioökonomischen 
Hintergrund; die Schullaufbahn oder die Tatsache, dass viele SchülerInnen 
bereits eigenberechtigt sind, wenn sie mit einer Lehre beginnen. Sie ist als 
einzige Schulform nicht den Eltern, sondern den Lehrbetrieben verpflichtet. 
Die Berufsschule kann von den SchülerInnen nicht frei gewählt werden, son-
dern ist an den Lehrberuf gekoppelt. Sie weist zusätzlich eine sehr speziel-
le Schulform auf, die in Form von Jahres- oder Blockunterricht angelegt ist. 
Jahresunterricht bedeutet, dass die SchülerInnen einen bzw. zwei Tage pro 
Woche die Berufsschule besuchen; im Gegensatz dazu wird beim Blockun-
terricht der Berufsschulunterricht zu Blöcken von acht bis neun Wochen zu-
sammengefasst. BerufsschülerInnen verbringen – im Vergleich zu anderen 
Schulformen – somit verhältnismäßig wenig Zeit in der Berufsschule.

Die Institution Schule erwartet von ihren SchülerInnen einen Sprach-
gebrauch, der über die alltägliche Kommunikation hinausreicht. Es genügt 
nicht, sich alleine der Alltagssprache zu bedienen. Die Alltagssprache de-
finiert sich durch einen starken und direkten Situationsbezug, Emotiona-
lität, subjektive Bewertung und ausdrucksstarke und bildreiche Begriffe. 
Um in der (Berufs-)schule erfolgreich zu sein, sind jedoch bildungsrelevante 
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Kompetenzen verlangt. Die dafür notwendige Sprache wird als Bildungs-
sprache bezeichnet. Fehlt die Bildungssprache, können Fachtexte oft nur 
schwer für die Nutzung von Wissensaufbau verwendet werden. Diese Si-
tuation zeigt sich auch in der täglichen Unterrichtsarbeit, wo es immer 
wieder vorkommt, dass BerufsschülerInnen aufgrund der oben genannten 
Defizite oftmals eine geringe Frustrationstoleranz, geringes Durchhalte-
vermögen und folglich oft ein geringes Selbstwertgefühl aufweisen. Dies 
bestätigen auch die Untersuchungen von Akkus (2008). Sie konnte fest-
stellen, dass bei Kindern, die eine geringere Sprachkompetenz haben, oft 
auch ein geringeres Selbstwertgefühl vorhanden ist. Der zunehmend indi-
vidualisierte Bildungswettlauf teilt die Gesellschaft in GewinnerInnen und 
VerliererInnen. Zu den GewinnerInnen zählen die gut Ausgebildeten 
und Angehörigen der „bildungsnahen Schichten“. Die VerliererInnen fin-
den sich bei den „bildungsfernen Schichten“. Dazu zählen in vielen Fällen 
auch die SchülerInnen der Berufsschule (vgl. Gill 2005: 175f.). 

3. Alltagssprache – Bildungssprache – Fachsprache

In der alltäglichen Kommunikation werden verbale und nonverbale Sprache 
dazu verwendet, um mit andern in Kontakt zu treten. Dadurch wird der Si-
tuationskontext klar und die sprachliche Korrektheit rückt in den Hinter-
grund. Im Kontext der Berufsschule kommt die Alltagssprache vor allem 
in der Kommunikation zwischen Jugendlichen vor; in Fachtexten ist sie 
– wenn überhaupt – in den einleitenden Erklärungen zu finden, um auf fach-
liche Fragestellungen vorzubereiten (vgl. Leisen 2010: 46).

Von Bildungssprache ist immer dann die Rede, wenn ein Zusammenhang 
mit Bildung gegeben ist. Durch Bildungssprache „wird Wissen in einer von 
Schriftsprachlichkeit geprägten Gesellschaft“ (Schmölzer-Eibinger 2013: 14) 
erworben. Bildungssprache wird als Sprachregister verstanden, das darauf 
ausgelegt ist, „hoch verdichtete und kognitiv anspruchsvolle Information in 
kontextarmen, formellen Konstellationen zu übermitteln“ (Brandt, Gogolin 
2016: 8). Bildungssprache wird hauptsächlich dann verwendet, wenn ein 
Wissenstransfer vollzogen werden soll; sie kann daher als kulturelles Kapi-
tal bezeichnet werden. (vgl. Michalak, Lemke, Goeke 2015: 47–51). Sprache 
im Fach kann ebenso als Bildungssprache verstanden werden, „weil bei der 
Behandlung von Fachinhalten über das rein Fachliche hinaus allgemein bil-
dungsrelevante Sprachfunktionen und Formen eine grundlegende Rolle spie-
len; z.B. Zusammenfassen, Definieren, Erörtern“ (Feilke 2013: 113).

Fachsprache „ist gekennzeichnet durch eine hohe Dichte an Fachbegrif-
fen sowie durch Satz- und Textkonstruktionen, die in der Allgemeinsprache 
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selten vorkommen“ (Leisen 2010: 46). Fachsprache definiert sich durch 
ihre Anonymität, wobei sie den Fokus auf wissenschaftliche bzw. technische 
Sachverhalte oder Handlungen legt. Diese sprachliche Anonymität verstärkt 
den Wahrheitsgrad und die Objektivität, denn in fachsprachlichen Texten 
finden sich ganz spezielle Wortbildungsverfahren und spezielle syntakti-
sche Strukturen. (vgl. Niederhaus 2011: 46). Sprache im Fach ist jedoch auch 
Fachsprache, „weil jedes Fach z.B. eine eigene Begrifflichkeit schafft“ (Feil-
ke 2013: 113).

Im Schul- und Fachunterricht wird vielfach Fach- oder Bildungsspra-
che verwendet. Um die Inhalte auch wirklich verstehen zu können, müssen 
oftmals kognitiv-akademische Sprachfähigkeiten vorhanden sein. Fehlen 
diese Sprachfähigkeiten, können Bildungsinhalte nicht dekodiert werden. 
Bildungs- und Fachsprache sind daher von einer „konzeptionellen Schriftlich-
keit“ (Schmölzer-Eibinger 2013: 15) geprägt, die sich in bestimmten Kommu-
nikationsbedingungen zeigt, wie beispielweise Monologizität, raum-zeitliche 
Trennung, Themenfixierung, Komplexität oder Elaboriertheit. Quehl/Trapp 
(2013) definieren die Merkmale von Bildungssprache wie folgt: 

Über den jeweiligen Fachwortschatz und die entsprechenden Kollokationen 
hinaus sind das vor allem jene sprachlichen Mittel, die in einem Text, sei er 
gesprochen oder geschrieben, eine Kohärenz herstellen. Dazu gehören die so-
genannten Funktionswörter wie Pronomen, Partikeln, Konjunktionen und Prä-
positionen, also Elemente, die ihre Inhalte und Bedeutungen nicht wie Nomen 
oder Verben auf den ersten Blick zeigen, sondern ihre Bedeutungen in Verbin-
dung mit anderen Wörtern, d. h. im System der Grammatik, herstellen (Quehl, 
Trapp 2013: 24). 

4. Integriertes (Sprach-)Lernen im beruflichen Fachunterricht

Sprache – in welcher Form auch immer – begleitet das gesamte Leben. Sei 
es in Form der Arbeitssprache, Freizeitsprache, als Dialekt der gesprochen 
wird, wenn alte Freunde aus dem selben Ort einander treffen, sei es als 
Ausdruck des Körpers, der Antipathien und Sympathien nonverbal deut-
lich zeigt, obwohl versucht wird, sich sprachlich nichts anmerken zu las-
sen, oder sei es die Bildungs- und Fachsprachsprache in der Schule. „Der 
Unterschied zwischen diesen Sprachen, der über Erfolg oder Versagen ent-
scheidet, liegt nicht in der Sprache selbst, sondern in den sozialen Konno-
tationen, die die Umgebung mit der Sprachvariante verbindet“ (Adaktylos 
in Erler 2007: 52). (Fach-)Sprache und (Fach-)Texte dekodieren zu können 
und sprach- und textkompetent zu sein, ist für die Bildungsgesellschaft 
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notwendig. Sprachkompetenz beschreibt die Fähigkeit, kommunizieren zu 
können. Sprachkompetent zu sein, bedeutet jedoch nicht automatisch auch 
Textkompetenz aufzuweisen. 

„‚Sprachliche Heterogenität‘ oder ‚sprachliche Diversität‘ werden im ak-
tuellen Bildungsdiskurs verwendet, um eine Schüler_innenschaft zu charakte-
risieren, die über unterschiedliche Erstsprachen verfügen“ (Tajmel 2016: 66). 
Die Mehrsprachigkeit wie sie heute an vielen Schulen in Wien erlebt wird, 
definiert sich oftmals durch Worte des Arabischen, Türkischen, Serbischen, 
Bosnischen und ähnlicher Sprachen, die den Schulalltag prägen. Während die 
„guten“ Englisch-, Französisch- oder Spanischkenntnisse positiv besetzt sind, 
ist das bei der Mehrsprachigkeit vieler SchülerInnen nicht der Fall. Es macht 
offensichtlich einen Unterschied in der Wertschätzung der Mehrsprachigkeit, 
von welcher Sprache „mehr“ gesprochen wird (Majcen 2018).

Aber nicht nur die differenzierte gesellschaftliche Haltung gegenüber 
Sprachen wie Türkisch, Arabisch oder Rumänisch ist problematisch. Es 
ist vor allem nicht die „ausgewogene Zweisprachigkeit“ (Fürstenau, Nied-
rig 2010: 271), die vorgefunden wird. Sie suggeriert eine „absolute Sym-
metrie der Sprachkenntnisse“ (Fürstenau, Niedrig 2010: 271), die jedoch 
einen Idealzustand widerspiegelt. Von einem Idealzustand ihrer Sprach-
kenntnisse sind die meisten SchülerInnen, die eine Berufsschule besuchen 
allerdings weit entfernt – egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Viel 
mehr liegt das Problem in der Halbsprachigkeit der Jugendlichen, die bei 
vielen SchülerInnen offensichtlich ist. Hier werden weder die Erstsprache, 
noch Deutsch beherrscht, was sich vor allem im Fachunterricht zeigt. Aber 
auch SchülerInnen, mit Migrationshintergrund und anderer Erstsprache als 
Deutsch, die im persönlichen Gespräch akzentfrei Deutsch sprechen schei-
tern in vielen Fällen an der schulischen Bildungssprache.

Sprachbildung in der Schule erfolgt heute noch traditionell über die 
„Sprachfächer“ – Deutsch, Englisch, Französisch etc. In der Berufsschule 
werden im Gegenstand Deutsch zwar die deutsche Sprache, Kommunikati-
onsmodelle oder Literatur unterrichtet. Was nicht im Unterricht vorkommt, 
ist das „Deutsch“ – die Fachsprache – der Buchhaltung, der Wirtschaftskun-
de oder der Mathematik. Diese speziellen fachsprachlichen Varianten könn-
ten im Sinne eines sprachbewussten Fachunterrichts gelehrt werden. Unter 
einem sprachbewussten Fachunterricht versteht man den „bewussten Um-
gang mit Sprache beim Lehren und Lernen im Fach“ (Leisen 2010: 3). Ent-
wickelt hat sich dieser bewusste Umgang mit Fach- und Bildungssprache aus 
den Arbeiten von Jim Cummins, Basil Bernstein und M.A.K Halliday. Alle drei 
erkennen einen Unterschied zwischen der kontextabhängigen Alltagsspra-
che sowie der kontextunabhängigen Bildungssprache, die an der Institution 
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Schule gebräuchlich ist und zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Er-
werb der Bildungssprache und der Schulbildung auf. Auf dieser Idee basiert 
auch die Grundlegung des Modellprogramms FÖRMIG (Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen mi Migrationshintergrund), dessen Ziel es war eine 
durchgängige Sprachbildung in allen Fächern zu etablieren, die den kumu-
lativen Aufbau von schul- und bildungssprachlichen Fähigkeiten zur Folge 
haben sollte. Die durchgängige Sprachbildung in allen Fächern setzt eine 
Kooperation mit unterschiedlichen PartnerInnen wie KollegInnen, Direkti-
on, Eltern, etc. voraus, damit eine fächerübergreifende Arbeitsteilung gelebt 
werden kann. Durchgängige Sprachbildung kann nur dann wirksam werden, 
wenn sie als Teil des Institutionen- bzw. Schulentwicklungsprozesses defi-
niert wird, denn sie verlangt nach dem engagierten Einsatz aller Beteilig-
ten (vgl. Gogolin, Lange 2011: 110f.). Sprachbewusster Unterrich kann ein 
Schritt in diese Richtung sein. Auch hier steht der Übergang von Alltagsspra-
che in Bildungssprache im Fokus. Sprachbewusster Unterricht hat nicht das 
Ziel, den Unterricht nachhaltig zu vereinfachen oder die Sprache „barriere-
frei“ zu gestalten. Sprachbewusster Unterricht ist immer auch sprachbilden-
der Unterricht. „Generell ist das Ziel eines sprachbildenden Unterrichts, die 
Schüler(innen) dazu zu befähigen, (sprachliche) Anforderungen zu meistern, 
die sie ohne systematische Anleitung nicht bewältigen können“ (Brandt, 
Gogolin 2016: 20). Diese Hilfestellung kann im Rahmen des sprachbewus-
sten Unterrichts in Form von Scaffolds (= Gerüst, Hilfestellung) erfolgen, die 
sozusagen als Gerüst verwendet werden, um problematisch erscheinende 
Textvarianten entschlüsseln zu können und wo „Textroutinen den Schülern 
Hinweise auf komplexe Handlungsschemata liefern können, die die Lerner 
aus rezeptiven Spracherfahrungen schon kennen, aber produktiv noch nicht 
einsetzen können“ (Feilke 2013: 128). Dies kann beispielsweise in Form von 
Operatoren, im Erschließen von Textaufgaben, durch Visualisierung oder 
Satzanfängen und Ideenkiste etc. geschehen.

Operatoren sind Worte wie begründen, beschreiben, erklären, definieren 
etc. Wird sprachsensibel unterrichtet, lernen SchülerInnen, dass diese Wör-
ter in den unterschiedlichen Fächern auch unterschiedlich angewendet wer-
den können. Das Erschließen von Textaufgaben – wie etwa im Rechnungswe-
senunterricht – wird von SchülerInnen im Allgemeinen als Herausforderung 
gesehen. Hier sind es vor allem die Schachtelsätze oder das Vorhandensein 
von Partizipial-Attributen, die einen barrierefreien Zugang zur Textaussa-
ge erschweren. Das kann durch sprachsensible Unterrichtsmethoden, wie 
beispielsweise klassische Lesestrategien oder das Modell „Textknacker“ zur 
Lösung von Mathematikaufgaben erleichtert werden. Dieser „Textknacker“ 
wurde im Rahmen des Transferprogramms „Förderung von Kindern und 
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Jugendlichen mit Migrationshintergrund FÖRMIG“, das von 2010 bis 2013 
in Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen durchgeführt wurde, ent-
wickelt (vgl. Brandt, Gogolin 2016: 27). Dabei werden sieben Schritte zur 
Textdekodierung angewendet: 

 – Schritt eins dient dazu, sich einen Überblick zu verschaffen; 
 – im nächsten Schritt wird der Frage nachgegangen, wovon der Text handelt;
 – Im dritten Schritt werden unbekannte Wörter markiert und besprochen;
 – bevor als viertes die wichtigsten Angaben unterstrichen werden;
 – Anschließend wird der Text in eine mathematische Form gebracht, be-
vor versucht wird, die Aufgaben zu lösen;
 – Der letzte Schritt befasst sich mit der Kontrolle der Aufgabe. 

Auch die Visualisierung kann eine Hilfestellung für SchülerInnen sein, 
indem Bilder den Text unterstützen. Um SchülerInnen in ihrer sprachlichen 
Weiterentwicklung zu unterstützen, bietet sich die Vorgabe von Satzanfän-
gen an. Sie werden von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt und dienen als 
scaffold. Ebenso kann die Ideenkiste, in der sich Satzbausteine und Bilder 
befinden und die dazu dient, SchülerInnen bei der Textarbeit zu begleiten, 
als Fördertool gesehen werden (vgl. Brandt, Gogolin 2016: 20f.).

Sprachbewusster Fachunterricht definiert sich zusätzlich durch ein 
fundiertes, theoretisches Grundlagenwissen hinsichtlich der sprachlichen 
Schwächen der SchülerInnen und ist somit darauf ausgerichtet, „gezielt und 
geplant die sprachliche Handlungsfähigkeit der LernerInnen im jeweiligen 
Fach zu fördern. Das bedeutet, dass sich die Lehrkraft auch um Spracharbeit 
und Sprachentwicklung kümmern muss“ (Leisen 2010: 29). Sprache wird 
also bewusst in den fachlichen Lernprozess implementiert und dadurch Be-
standteil des Fachgegenstands.

Eine Aufgabe der Berufsschule ist es, Jugendliche die ein Lehr- 
oder gleichzusetzendes Ausbildungsverhältnis aufweisen „durch einen be-
rufsbegleitenden fachlich einschlägigen Unterricht“ (Rohringer 1970: 78) 
eine fundierte, fachliche Berufsausbildung zu ermöglichen. Wird die schu-
lische Bildungssprache jedoch nicht verstanden, ist es schwierig dem Fach-
unterricht folgen zu können. Das Dekodieren von Fachtexten erweist sich 
damit als Problem. Möglichkeiten hier gegenzusteuern finden sich im schon 
erwähnten sprachbewussten Fachunterricht, durch ein gezieltes Scaffol-
ding wodurch sich „im Fachunterricht die Kluft überbrücken lässt, zwischen 
dem, was Schüler/innen sagen wollen, und dem, was sich fachangemessen 
sagen können“ (Vollmer, Thürmann 2013: 51), aber auch durch die Vorge-
hensweise, den SchülerInnen Strategien zu vermitteln, mit denen „die Angst 
vor Fachtexten“ überwunden und Textinhalte zunehmend sicherer dekodiert 
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werden können. Diese Strategien können beispielsweise Lesetechniken, wie 
die „Fünf-Schritte-Lesemethode“ sein, die einen strukturierten Ablauf von 
erstmaligen Überfliegen des Texts bis zur Zusammenfassung vorgibt, aber 
auch die Arbeit mit Frames und Scripts, die zu einer strukturierten Erfassung 
von Fachtexten beitragen können. Dabei spielt sowohl das fachliche Vorwis-
sen, als auch das Vorwissen in Hinblick auf die Strukturierungsfähigkeit eine 
wesentliche Rolle. (Hiller 2013: 78f.), denn „die Aufgaben greifen graphische 
Textrepräsentationen auf die darauf abzielen, geeignete Informationen 
in der Hierarchie passend zuzuordnen (Frames) oder chronologisch zuein-
ander in Beziehung zu setzen (Skripts) (Hiller 2013: 83). 

5. Fazit

Da ein Grundstein eines zukunftsorientierten Bildungsgrundgerüsts bei einer 
besseren Sprachkompetenz der SchülerInnen liegt, und es „unrichtig und un-
verantwortlich wäre, alle in die Berufsschule eintretenden SchülerInnen ohne 
Rücksicht auf ihre Vorbildung auf ein bestimmtes Niveau einzuebnen“ (Rohr-
inger 1970: 132) ist es an der Zeit, einen anderen Umgang mit Sprache im (be-
ruflichen-) Fachunterricht zu etablieren. Problematisch zeigt sich dabei neben 
der Heterogenität der SchülerInnen- als auch der LehrerInnenschaft, vor allem 
das knappe Zeitkorsett des Berufsschulunterrichts. So können fundamentale 
Schwächen in der Sprach- und Lesekompetenz die in den Pflichtschuljahren 
davor bereits vorhanden waren, durch einen sprachbewussten Fachunter-
richt in der Berufsschule sicherlich nicht zum Verschwinden gebracht werden. 
Dennoch sollte hier „der Weg der kleinen Schritte“ im Vordergrund stehen. 
Ein sprachbewusst gestalteter Fachunterricht kann dabei helfen, fach- und bil-
dungssprachliche Texte für BerufsschülerInnen verständlicher zu gestalten. 
Dadurch kann es gelingen, dass die betroffenen Jugendlichen jene Fachtext-
dekodierungskompetenz erwerben, die zu einer Verbesserung der Lese- und 
Sprachfähigkeiten führt und die ihnen nicht nur den Schulerfolg, sondern 
letztendlich auch eine positive Lehrabschlussprüfung ermöglicht. 
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Enhancing decoding skills of specialist texts 
through language-aware teaching in vocational School

In Austria, roughly one third of juveniles between the ages of 15 and 20 attend 
a vocational school. Many of these vocational students face difficulties in read-
ing and understanding the specialist texts that are used in vocational training, 
irrespective of whether they have migration background or not. They often lack 
the skills to understand specialist language, which forms part of the education 
language and is defined by multiple word combinations, complex attributes and 
separable verbs, and often lack skills in decoding specialist texts. One way to 
acquire the skills in specialist language as well as the requisite decoding skills 
is to offer language-aware and instructional scaffolds, which means planning 
(subject) lessons in which the “deliberate use of language in teaching and learn-
ing (in a special professional subject)” is practiced throughout the entirety of 
the educational curriculum.

The main question is the extent to which language-aware teaching across 
the vocational curriculum (including both general knowledge and specialized, 
commercial subjects) as well as methods like scaffolding actually helps vocational 
students improve their comprehension skills despite the difficult structural condi-
tions within the vocational system (time constraints, heterogeneity, etc.).

Keywords: vocational school, language awareness, scaffolding, heterogeneity, 
decoding specialist texts
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Zur textuellen Teilkompetenz im arbeitsmarktorientierten 
Fachsprachenunterricht am Beispiel der Branche 

moderner Unternehmensdienstleistungen 
und des Wissensbereichs Finanzen 

1. Einleitendes

Als für die systemlinguistische Orientierung bei der Betrachtungen des 
Objektbereichs Fachsprache in den spätsechziger Jahren wohl die erkennt-
nistheoretische Grenze erreicht war (vgl. Baumann 2000: 150), wurde im 
Rahmen der Fachsprachenforschung empirisch nach Berührungen und 
Überschneidungen gesucht, über die die Fachsprache mit Objektbereichen 
der angrenzenden Humanwissenschaften, wie etwa der Soziologie, Psycho-
logie oder Methodik verbunden ist (vgl. Baumann 2000: 150f.). Mit dem Ein-
fluss der Textlinguistik geriet die Mitte der sechziger Jahre bis in die späten 
siebziger (oder gar einsetzenden achtziger) Jahre herrschende (lexikalisch- 
-semantische) Verengung des Terminus Fachsprache und dessen Gleichset-
zung mit Terminologie zunehmend in Kritik. Somit weitete sich die Auffas-
sung des Termins von der lexikalischen über die syntaktische und funktional-
stilistische Ebene in den frühen achtziger Jahren auf die textuelle Ebene der 
Fachtexte aus (vgl. Kalverkämper 1997: 48, siehe hierzu Kalverkämper 1983 
sowie Hoffmann 1985, 1988). Dem folgte die Ergänzung um pragmatische und 

8* Universität Łódź, Institut für Germanistik.
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kommunikative Faktoren in den achtziger Jahren sowie soziokulturelle und 
semiotische Aspekte in den frühen neunziger Jahren, wodurch, so Kalverkäm-
per (1997), eine Komplexität erreicht sei, die es zwingend nahelegt, umfas-
send von Fachkommunikation zu sprechen (vgl. Kalverkämper 1997: 48, siehe 
hierzu auch Kalverkämper 1996 und Picht 1996). Kalverkämper (1997: 48) 
verweist dabei auf den notwendigen Rückgriff auf die Kognition in Hoffmanns 
Auffassung der Fachkommunikation:

Fachkommunikation ist die von außen oder von innen motivierte bzw. sti-
mulierte, auf fachliche Ereignisse oder Ereignisfolgen gerichtete Exteriorisie-
rung und Interiorisierung von Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, 
die zur Veränderung der Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in 
ganzen Gemeinschaften von Fachleuten führen (Hoffmann 1993: 614, bei Bau-
mann 2000: 154, siehe auch Kalverkämper 1997: 48).

In der beruflich determinierten Fachkommunikation, die Weber (2010) 
als die „Gesamtheit geistig-sprachlicher Handlungen zur Erfüllung von 
Kommunikationsaufgaben (produktiv und rezeptiv)“ auffasst, welche „auf 
die Gewinnung und Vermittlung/den Erwerb sowie auf die Anwendung ei-
nes bestimmten Fachwissens und fachlichen Könnens gerichtet sind“ (We-
ber 2010: 13), nehmen die Emittenten als „Positionsinhaber“ im gegebenen 
Einsatzgebiet eine bestimmte Position ein, um die anfallenden kommunika-
tiven Aufgaben als Träger einer bestimmten Rolle zu erfüllen. Hierbei lässt 
sich die beruflich determinierte Fachkommunikation durch wenigstens zwei 
Merkmale kennzeichnen: zum einen sei es ein sprachliches Handeln „im Auf-
trag von…“, zum anderen resultieren unter Umständen aus der Erfüllung der 
kommunikativen Aufgaben und deren Produkten Konsequenzen in fachlich-
inhaltlicher, textlicher und sprachlicher sowie juristischer Hinsicht, deren 
sich die Emittenten bewusst sein müssen (vgl. Weber 2010: 13).

Die Fachsprache als die bei der Fachkommunikation eingesetzte „Ge-
samtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren 
Kommunikationsbereich“ (Hoffmann 1976: 170, 1987: 53) als „Mittel der 
Verständigung über ganz bestimmte fachlich determinierte Sachverhalte“ 
(Hoffmann 1976: 194, 1987: 71) gebraucht werden, weist als solche zahlrei-
che Merkmale auf wie Gebundenheit (primär) an Fachleute, Schriftlichkeit 
oder Mündlichkeit, fachinterne oder interfachliche Ausrichtung, grundsätz-
liche Öffentlichkeit und Überregionalität, spezifische Auswahl, Verwendung 
und Frequenz sprachlicher Mittel auf verschiedenen Sprachebenen, hohe 
Normhaftigkeit in Lexik, Morphosyntax und Textstrukturen (vgl. Kalverkäm-
per 1997: 48). 



68

JACEK MAKOWSKI

Bei der Bestimmung der Fachsprache als einer Sprachvariante1 geht 
Mikołajczyk (2004) von drei wesentlichen Kriterien aus: 

−–außersprachlichen (soziologischen): die Sprachvarietät ist „primär zu 
beziehen auf die Gruppe ihrer Träger, die Fachleute, im weitesten Sinne 
auf alle in Fächern Handelnden“;

−–sprachsystembezogenen: Fachsprache kann „als ein Subsystem darge-
stellt werden, das durch spezifische Auswahl und Nutzung sprachlicher 
Mittel in morphologischer, lexikalischer, syntaktischer und textlicher 
Hinsicht charakterisiert ist“, sowie

−–sprachverwendungsorientierten: Fachsprache lässt sich hierbei „nach 
Situationen beschreiben, in denen sie gebraucht wird, d.h. in den kom-
munikativen Interaktionen, die ein berufliches Thema zum Gegenstand 
haben“ (Mikołajczyk 2004: 28).

Fachsprache manifestiert sich dabei, so Kalverkämper (1997), in 
(Fach-)Texten oder genauer in „(Fach-)Texten-in-Funktion/Situation, die 
(relative) Abgeschlossenheit des Kommunikats, die sprachliche Komplexi-
tät im Sinn der Beteiligung aller Sprachebenen, morphosyntaktische und 
semantische Kohärenz, der fachliche Inhalt, ergo die thematische (referen-
tielle) Identifizierbarkeit, die Funktion im Kommunikationsaustausch so-
wie die Situationsbezogenheit (Kommunikationspartner und Kommunika-
tionssituation) seien dabei die „unabdingbaren Konstitutiva des Textseins“ 
(Kalverkämper 1997: 48). Den Fachtext definiert Hoffmann in diesem 
Sinne als „Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spe-
zialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-
kommunikativen Tätigkeit“, dieser setzt sich zusammen aus einer 

endlichen, geordneten Menge logisch, semantisch und syntaktisch kohärenter 
Sätze (Texteme) oder satzwertiger Einheiten, die als komplexe sprachliche Zei-
chen komplexen Propositionen im Bewußtsein des Menschen und komplexen 
Sachverhalten in der objektiven Realität entsprechen“ (Hoffmann 1985: 233, 
1988: 126, bei Kalverkämper 1997: 48). 

1 Der variationslinguistische Ansatz bei der definitorischen Bestimmung des Terminus 
Fachsprache zeichnet sich bereits in der „Gründerzeit der Fachsprachenforschung“ (Kalverkäm-
per 1997: 48) ab, während Hoffmann auf die Unterscheidung von der Gemeinsprache durch den 
Verweis auf einen „fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich“ als einem „Ausschnitt aus 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit […], in dem die jeweilige Fachsprache verwendet wird“ auf-
merksam macht (Hoffmann 1976: 170, 1987: 53), ist etwa bei Möhn und Pelka explizit die Rede 
von einer „Variante der Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fach-
spezifischer Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifischen 
kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt“ (Möhn, Pelka 1984: 26).
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In den mitneunziger Jahren schätzten Fachsprachenforscher die fachli-
chen Textsorten ggf. Fachtextsorten als „die attraktivsten und für die gesell-
schaftliche Kommunikation sehr relevanten Manifestationsformen von Fach-
kommunikation“ ein (Kalverkämper 1997: 49). Von Belang scheint letztlich 
der Verweis auf die regulären Beziehungen zwischen Textsorten, die unter 
dem Schlüsselwort „Text(sorten)vernetzungen“ mittlerweile im Mittelpunkt 
der Debatte stehen (vgl. Adamzik 2016: 326)2. 

Und auch für die Fachsprachendidaktik bildet im Gegensatz zu dem in 
den fünfziger Jahren auf Fachwortschatz und fachbezogene grammatische Mi-
nima gelegten Schwerpunkt seit den siebziger Jahren der Fachtext den „Aus-
gangs- und Zielpunkt“ der unterrichtlichen Tätigkeit (Baumann 2000: 166). 
Somit eröffneten sich für die Fachsprachendidaktik durch die „methodologi-
schen Positionen einer immer deutlicher zur Interdisziplinarität übergehen-
den Fachsprachenforschung“ neue Perspektiven. Das strukturell-funktionale 
und kommunikativ-kognitive Herangehen an die Fachkommunikation, so 
Baumann (2000), bietet einen Aufschluss „über die umfassenden Determi-
nationsmechanismen bei der Produktion und Rezeption von mündlichen 
bzw. schriftlichen Fachtexten“. Ferner werden Lernende dazu befähigt, „ein 
dynamisches, fächer- bzw. ausbildungsspezifisches kommunikatives Können 
zu entwickeln“ (Baumann 2000: 154). Vor dem Hintergrund der „jeweiligen 
individuellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen des Erwerbs und der 
Vermittlung von Fachsprache sowie Fachwissen“ steht vor der Fachsprachen-
didaktik in diesem Sinn in erster Linie die Aufgabe in der Optimierung der 
„praktische[n] Lern- und Lehrtätigkeit im Interesse der kommunikativen Be-
wältigung fachlicher Situationen (Baumann 2000: 154). In dieser Hinsicht 
verweist Baumann (2000) in seinem Konzept des integrativen Fachsprachen-
unterrichts auf mehrere auszubildende Teilkompetenzen: von der interkultu-
rellen über die soziale, fachliche, funktionale, textuelle und textsyntaktische, 
stilistische, lexikalisch-semantische Teilkompetenz bis hin zur Teilkompetenz 
des Fachdenkens (vgl. Baumann 2000: 149). 

In Bezug auf die genannten individuellen und gesellschaftlichen Voraus-
setzungen für den Fremd- und Fachsprachenunterricht auf akademischer 
Ebene wird hierzulande in der einschlägigen Literatur auf eine Vielzahl von 
externen und internen Faktoren verwiesen, wie etwa die aktuell geltenden 

2 Adamzik (2016: 326) verweist an dieser Stelle auf Klein (1991, 2000b) und dessen 
Erörterungen zur Textsorten-Intertextualität. Im Hinblick auf temporale Relation ist hier-
bei die Rede von Textsortenketten (auch genre chains) sowie Vor- und Nachtexten (teilweise 
auch Prä- und Posttexten, vgl. Adamzik 2016: 341–343). Bei seiner Auseinandersetzung mit 
politischen Textsorten verwendet Klein (2000a) auch die Bezeichnungen Vor-, Parallel- und 
Nach-Textsorte.
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Rechtsregelungen (Hochschulgesetz, Qualifikationsrahmen, Hochschulsat-
zung), Curricula, Profil, Form sowie Programm des jeweiligen Studienfachs, 
das soziale und wirtschaftliche Umfeld der Hochschule sowie die Motivation 
der Lernenden (vgl. hierzu Kic-Drgas 2016: 135). Bedeutsam und offensicht-
lich bleibt die Tatsache, dass unter den Voraussetzungen für die Gestaltung 
eines Fachsprachenunterrichts außer den genannten institutionellen Fakto-
ren eine wesentliche Rolle dem Lernenden als Partner/in des didaktischen 
Prozesses sowie die Profilierung des/der Fachsprachenlehrers/-lehrerin 
zukommt (vgl. Gajewska/Sowa 2014: 83–111). Ferner versteht sich neben 
den institutionellen sowie personellen Voraussetzungen auch die Reflexi-
on über die Eigenschaften der fachsprachlichen Kommunikation unter den 
im gegebenen Fach Tätigen – den Fachleuten – sowie die Möglichkeit der 
Rekonstruierung deren Komponenten innerhalb der institutionellen Rea-
lien einer Bildungsstätte als äußerst relevant (vgl. Szerszeń 2014: 253). 
Unter Komponenten, die bei der Konzipierung des Fachspracheunterrichts 
berücksichtigt werden sollten, versteht Szerszeń (2014) unter anderem 
die Thematik und Inhalte typischer kommunikativer Ereignisse, Sprach-
komponente, Textsorten, pragmatische sowie soziokulturelle Aspekte etc. 
(vgl. Szerszeń 2014: 253). Von Belang aus fachsprachenpropädeutischer 
Sicht scheint außerdem das Bewusstsein der Differentiation einer Sprache 
im Hinblick auf die Spezialisierung des Wissens zu sein, ferner auch die Ex-
traktion von Fachwissen aus Fachtexten sowie die sprachliche und kognitive 
Weiterverarbeitung fachspezifischer Informationen innerhalb einer kohä-
renten Fachkommunikation und die Recherche nach Fachwissen (vgl. Berdy-
chowska 2010a: 68, siehe auch Berdychowska 2010b u. Duś, Zenderowska- 
-Korpus 2010).

Die innovations- und wettbewerbsfähige wissensbasierte Wirtschaft 
des 21. Jahrhundert setzt für die Hochschullandschaft die Herausforde-
rung einer engeren Zusammenarbeit mit dem wirtschaftlichen und sozialen 
Umfeld sowie einer starken Orientierung auf aktuelle Anforderungen und 
Voraussetzungen des Arbeitsmarktes in Bezug auf meist gefragte Kompe-
tenzen und Fähigkeiten3. Eine ganzheitliche Orientierung der Hochschule 
auf die Ausbildung berufsbezogener Fähigkeiten und somit nach Sławek 
(2002) der Verzicht auf Lehre und Bildung (education) zugunsten des In-
struierens (training) bedeutet „den Verlust der Autonomie der Hochschule 
zugunsten marktgestalterischer konzerneigener Strukturen sowie die Be-
raubung der Gesellschaft der Kraft kritischer Reflexion zukünftiger Bürger“ 

3 Vgl. hierzu Bryła, Jurczyk, Domański 2013: 1 und EYBA/IBGR 2009: 3–6, siehe auch 
Kurantowicz 2010: 2.
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(Sławek 2002: 27, Übers. J.M.). Auf der anderen Seite kann als Weg zur Be-
wältigung der außerschulischen Berufswirklichkeit die enge Zusammenar-
beit von Lehrstätten mit verschiedenen Partnern – seien es die zukünftigen 
Arbeitgeber wie auch die Lernenden selbst – „originelle, innovative und/
oder zeitgemäß maßgeschneiderte didaktische Lösungen in Form von Lehr-
programmen, -methoden, -mitteln oder -techniken mit sich bringen“ (Sowa, 
Mocarz-Kleindienst, Czyżewska 2015: 9–10, Übers. J.M.). Die Analyse der 
Dynamik des Arbeitsmarktes im Allgemeinen sowie des Marktes moderner 
Unternehmensdienstleistungen (Business Services) im Detail (vgl. Makow-
ski 2014, 2016, 2018, Stawikowska-Marcinkowska 2016) lässt darauf schlie-
ßen, dass bei der Konzipierung des Fachsprachenunterrichts auf universi-
tärer Ebene die Ausbildung eines engen Kompetenzspektrums im Hinblick 
auf aktuelle Trends und akute, konkret festgelegte Anforderungen seitens 
des Arbeitsmarktes aus der Perspektive des Lernenden ungünstig erscheint. 
Profitabler und zukunftsträchtiger für Lernende scheint hierbei eine multi-
kontextuelle und multiperspektivische Bildung sowie die Ausbildung von Fä-
higkeiten und Kompetenzen, welche den Lernenden Flexibilität sowie eine 
schnelle Adaptation an die ständig wechselnden Bedingungen und Anforde-
rungen der Wirtschaft sowie häufige (freiwillige oder notwendige) Personal-
fluktuationen, Branchen- oder Abteilungs-/Stellenwechsel etc. garantieren. 
Von großer Relevanz für die erfolgreiche Gestaltung eines Fachsprachenun-
terrichts auf Hochschulniveau ist somit die Berücksichtigung der Ausbildung 
transversaler sowie linguistischer Teilkompetenzen sowie die Entwicklung 
der fachkommunikativen Kompetenz auf der Grundlage von Teilkompetenzen 
(vgl. u.a. Baumann 2000) in Kombination mit dem Einsatz von authentischem 
repräsentativem Textmaterial aus dem gewünschten zu erlernenden Wissens-
bereich. Darunter zu verstehen sind etwa eine im weitesten Sinn verstandene 
textuelle oder gar diskursive Teilkompetenz auch im Hinblick auf Intertextuali-
tät und Textvernetzungen (vgl. Adamzik 2016), die Fähigkeit der Rezeption und 
Produktion situationsspezifischer Fachtextsorten unter Berücksichtigung des 
Aspekts sprachlicher Höflichkeit (vgl. hierzu u.a. Bąk 2017, Bonacchi 2013, Duś, 
Kołodziej 2016, Kaczmarek 2016a und 2016b, Szczęk 2015), der zweckmäßi-
ge und effiziente Einsatz moderner Technologien wie etwa des Eye-Treckings, 
Software zur computergestützten Übersetzung oder Terminologiemanage-
ment, digitaler Fachwörterbuchprojekte oder glottodidaktischer Plattformen 
(vgl. Hansen-Schirra, Grucza 2016, Plęs 2016, Duś 2016, Szerszeń 2014), last 
but not least auch das Training breit gefasster kommunikativer (direkter wie 
indirekter), rhetorischer, interkultureller wie projektorientierter Kompeten-
zen (vgl. Hirschfeld, Neuber 2011, Grucza, Alnajjar 2015, Hirschfeld, Lange, 
Stock 2016, Grzeszczakowska-Pawlikowska 2017). 
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Zugleich empfiehlt sich auch für eine bestmögliche Anpassung der Lern-
inhalte an die Arbeitsmarktbedingungen eine regelmäßige Überprüfung der 
bei der Gestaltung des Fachsprachenunterrichts zu berücksichtigender ex-
terner und interner Variationsparameter. Dies versteht sich allerdings wie 
bereits angemerkt vielmehr im Sinne der Isolierung derjenigen Parameter, 
die für den Ansatz der Entwicklung fachkommunikativer Kompetenz auf der 
Grundlage von Teilkompetenzen Indizien zur Gestaltung von die jeweilige 
Teilkompetenz fördernden Lerneinheiten liefern. Dies kann beispielsweise 
die Festlegung der populärsten Wissens- und Fachbereiche wie etwa derzeit 
der im Vorliegenden erörterte Wissensbereich Finanzen, der am häufigsten 
verwendeten Kommunikationsformen und Medien wie die Telekommunika-
tion oder elektronische Post, oder aber in der gegebenen Wirtschaftssparte 
besonders häufig eingesetzter Fachtextsorten etc. 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Problematik der Unter-
richtsplanung des Fachsprachenunterrichts auf dem Hochschulniveau mit 
besonderer Berücksichtigung der Spezifik der Branche moderner Unter-
nehmensdienstleistungen. Insbesondere gilt es hierbei folgende Fragen 
zu klären: Welche Spezifika des Wirtschaftssektors für moderne Business-
Services auf landesweiter sowie lokaler Ebene sollten als Konstitutiva bei 
der Gestaltung des Fachsprachenunterrichts Berücksichtigung finden? 
Welchen Stellenwert nimmt der besprochene Wissensbereich Finanzen 
auf dem Markt moderner Unternehmensdienstleistungen in Polen ein? 
Lassen sich für diesen Wissensbereich charakteristische repräsentative 
Fachtextsorten feststellen, die im Fachsprachenunterricht zum Training 
der textuellen Teilkompetenz geeignet wären? Vor dem Hintergrund der 
Darstellung der Spezifik sowie aktueller Trends auf dem Markt moderner 
Unternehmensdienstleistungen in Polen sowie dem Standort Łódź sollen 
die für den Fachsprachenunterricht relevanten Konstitutiva isoliert und 
erörtert werden. Anschließend werden diese am Beispiel von exempla-
rischen Didaktisierungsvorschlägen besprochen, welche im Besonderen 
zum Training der textuellen Teilkompetenz zur Bewältigung der fachkom-
munikativen Herausforderungen des Marktes moderner Dienstleistungen 
geeignet sind. 

2. Moderne Unternehmensdienstleistungen in Polen 2018 

Im Folgenden wird ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Markt der modernen Unternehmensdienstleistungen in Polen gegeben, 
wobei auch kurz auf die Schlüsselbegriffe im Rahmen dieses Wirtschafts-
zweiges eingegangen wird. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf denjenigen 
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Faktoren, die für den DaF-Unterricht mit besonderer Berücksichtigung der 
fachkommunikativen Kompetenz von Belang sind. 

Im Bereich der modernen Unternehmensdienstleistungen nimmt 
Polen eine führende Position in Mittel- und Osteuropa ein. Diese Wirt-
schaftssparte blüht, scheint noch lange nicht gesättigt (vgl. Preußer, Kabas- 
-Komorniczak 2016: 12) und versteht sich als einer der prioritär behan-
delten Zweige der polnischen Wirtschaftspolitik, an den eine breite Palette 
von Investitionsreizen gerichtet sind (Marcinkowska 2015: 130). Sowohl 
bei Betrachtung der Beschäftigungsquote, der Schaffung neuer Arbeits-
plätze sowie der ständigen Erweiterung der geführten Tätigkeit der Un-
ternehmen aus dem Sektor moderner Dienstleistungen kann die in den 
jährlichen Berichten der Association of Business Service Leaders (ABSL)4 
formulierten Thesen nur zugestimmt werden. Der 2017 herausgegebenen 
Ausgabe (vgl. ABSL 2017) des auch in sprachwissenschaftlichen wie fremd-
sprachendidaktisch orientierten Studien angeführten ABSL-Erhebung5 ist 
zu entnehmen, dass Polen weltweit einer der bedeutendsten Standorte auf 
der globalen Karte moderner Unternehmensdienstleistungen ist:

The scale of employment and consistent growth in the number of jobs and the 
broadening of the scope of business of companies with BPO, SSC, IT and R&D 
centers6 in Poland help strengthen the country’s position among major business 

4 Zu den Details zum Verein Association of Business Service Leaders (ABSL) sowie 
der Methodologie der durchgeführten Erhebungen siehe absl.pl/absl/about-us (1.08.2018) 
sowie ABSL 2018a: 8. 

5 Zu den Bezügen auf die in den jeweiligen Ausgaben des ABSL-Berichts (2014, 
2015, 2016, 2017 u. 2018) enthaltenen Daten siehe unter anderem S. Grucza 2014, Sowa, 
Mocarz-Kleindienst, Czyżewska 2015, Stawikowska-Marcinkowska 2016, Kic-Drgas 2017, 
Makowski 2016 u. 2018.

6 Die durch den ABSL verwendete breit gefasste Definition des Sektors moderner Un-
ternehmensdienstleistungen, welche die Tätigkeit sowohl von Zentren für Business Process 
Outsourcing (BPO) sowie Shared Service Center, (SSC), Zentren für IT-Outsourcing (Informa-
tion Technology Outsourcing, ITO) sowie Zentren für Forschung und Entwicklung (Research 
& Development, R&D) umfasst, bedarf an dieser Stelle einer terminologischen Präzisierung. 
In der einschlägigen Literatur lassen sich unterschiedliche Definitionsversuche des Termi-
nus Outsourcing finden, wobei stets unterstrichen wird, dass es sich um eine Methode han-
delt, welche zur Begrenzung des Umfangs der Aufgaben eines Unternehmens sowie zur Be-
auftragung der Ausführung dieser Aufgaben an einen externen Partner führt (vgl. Matejun 
2006: 19). Beim Outsourcing werden aus der Organisationsstruktur eines Mutterunterneh-
mens bestimmte Funktionen isoliert und an ein anderes Unternehmen ausgelagert (Trocki 
2001: 13, siehe auch Matejun 2006, Dressler 2007, Rybiński 2007, Bertschek et al. 2008, Ko-
rzeniowska 2009, Power, Desouza, Bonifazi 2010, Marcinkowska 2015). Zentren für Business 
Process Outsourcing (BPO) führen ihre Tätigkeit als spezialisierte externe Unternehmen oder 
Bestandteile der Organisationsstruktur eines Konzerns aus, deren Kunden sind meist exter-
ne Unternehmen, welche dem BPO-Zentrum die Realisierung gewählter Geschäftsprozesse in 
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services destinations worldwide. The numerous investment success stories lead 
us to conclude that having a presence in Poland offers a competitive advantage 
and boosts companies’ growth potential (ABSL 2017: 6).

Ein wesentlicher Faktor, der die vorhergehende These bestätigt, ist die 
Beschäftigungsquote in diesem Sektor. Die gesamte Beschäftigung in Dienst-
leistungszentren in Polen im ersten Quartal (weiter Q1) 2018 belief sich auf 
279.000 Angestellte, die in 1236 landesweit tätigen Zentren beschäftigt wa-
ren, was einen Anstieg der Beschäftigtenzahl um 13% verglichen mit dem 
entsprechenden Zeitraum des ersten Vierteljahres 2017 und um 30% im 
Vergleich zu Q1 2016 bedeutet (vgl. ABSL 2018a: 6–7). Trotz dieser Tendenz 
scheint der Markt wie bereits angedeutet noch lange nicht gesättigt zu sein, 
da bis 2020 ein Beschäftigungswachstum auf ganze 340.000 prognostiziert 
wird (vgl. ABSL 2018a: 7). Im vergangenen Jahr erweiterten 82% der Firmen 
das Spektrum ihrer Leistungen, einen personellen Ausbau im kommenden 
Zeitraum bis zum ersten Vierteljahr 2019 planen 83% der Dienstleistungs-
zentren (vgl. ABSL 2018a: 40, siehe hierzu auch ABSL 2017: 31). 

Abb. 1. Beschäftigungswachstum auf dem Markt der modernen Unternehmens-
dienstleistungen in Polen im Zeitraum 2009–2018. Eigene Bearbeitung in Anleh-
nung an ABSL 2014: 8, 2015: 8, 2016: 7, 2017: 6 und 2018a: 7

Auftrag geben. Shared Service Center fungieren meist als gesonderte Dienstleister im Rahmen 
der Tätigkeit eines Unternehmens oder selbständige Unternehmen, die Aufträge zugunsten 
des Mutterunternehmens sowie dessen zahlreichen Niederlassungen abwickeln (vgl. Marcin-
kowska 2015: 133–134).
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Zu den landesweit größten Standorten für moderne Unternehmens-
dienstleistungen 2018 mit jeweils über 10.000 Beschäftigten gehören 
Kraków mit einer Beschäftigtenzahl von insgesamt 64.000 und einer Zahl von 
12.800 neu eingerichteten Arbeitsstellen im Zeitraum Q1 2016 – Q1 2018, 
gefolgt von Warszawa (51.300 Beschäftigte/12.500 neue Stellen), Wrocław 
(45.000/10.600), Trójmiasto (23.100/6.800), Katowice (20.900/4.400), 
Łódź (20.500/5.400) und Poznań (15.000/3.800). Besonders wachstums-
stark im Hinblick auf die Beschäftigungsquote erwiesen sich im vergange-
nen Jahr Trójmiasto mit einem Zuwachs von 21%, sowie Łódź (16%) und 
Warszawa (15%) (vgl. ABSL 2018a: 14–16). 

Eine weitere distinktive Konstituente des Sektors für moderne Unter-
nehmensdienstleistungen in Polen ist die Breite der Palette der angebotenen 
Dienstleistungen, auf die sich eine Vielzahl von Kategorien und Subkatego-
rien der abgefertigten Prozesse zusammensetzt. Vier Kategorien von den 
durch die Dienstleistungszentren abgewickelten Prozessen scheinen sich 
innerhalb der letzten Jahre als stark dominierende Sparten durchgesetzt zu 
haben. Nach dem ABSL-Bericht für 2018 generieren diese Bereiche 75% der 
Arbeitsstellen in der Branche. Dazu gehören: IT-Dienstleistungen (insgesamt 
30% der Stellen), Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Buchhaltung 
(entsprechend 20% Arbeitsplätze), ferner Arbeitsprozesse im Bereich Ban-
king, Versicherungen und finanzielle Spezialdienstleistungen (15%) sowie 
im weiten Sinn gefasste Kundenbetreuung (12%) (vgl. ABSL 2018a: 35–36, 
siehe hierzu Abb. 2 und Tab. 1).

Abb. 2. Beschäftigungsstruktur der Dienstleistungszentren nach Geschäftsprozes-
sen in Polen 2018. Quelle: ABSL 2018a: 35–36, Übers. J.M. nach ABSL 2017: 24–29
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Kategorien der Geschäftsprozesse
%

2014 2015 2016 2017 2018
IT – Information Technology 
(IT-Dienstleistungen) 29 33 37 30 30

F&A – Finance & Accounting (Finanzen 
und Buchhaltung) 22 22 19 20 18

BFSI – Banking, Financial Services and Insurance 
(Bankwesen, Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen)

14 13 11 14 15

CO – Customer Operations (Kundenbetreuung) 8 15 10 12 12

Tab. 1. Beschäftigungsstruktur der Dienstleistungszentren nach Geschäftsprozessen 
in Polen im Zeitraum 2014–2018. Eigene Bearbeitung nach ABSL 2014: 18, 2015: 20, 
2016: 28, 2017: 24–25 u. 2018a: 35–36, Übers. J.M. nach ABSL 2017: 24–29

Für den im vorliegenden Aufsatz auf den Wissensbereich Finanzen 
gelegten Schwerpunkt scheinen im Besonderen die Sparten Finanzen und 
Buchhaltung sowie Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen 
einer näheren Erläuterung bedürftig. Beide Sparten machen 2018 zusam-
mengerechnet einen Drittel (33%) der Arbeitsstellen im gesamten Dienst-
leistungssektors aus (vgl. ABSL 2018a: 35–36, gesonderte Daten zum BFSI- 
-Bereich siehe auch ABSL 2018b). Der Bereich Finanzen und Buchhaltung 
(F&A – Finance & Accounting) setzt sich aus einer Vielzahl weiterer Subka-
tegorien zusammen, in deren Rahmen Dienstleistungszentren Prozesse für 
ihre Kunden abwickeln, wie etwa Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 
(Accounts Receivable und Accounts Payable), Buchführung und Berichtswe-
sen (General Ledger & Reporting), Reisekostenabrechnung und Geschäfts-
reisemanagement (Travel & Expenses), Stammdatenmanagement (Master 
Data Management, MDM), Treasury und Business Controlling (vgl. ABSL 
2018a: 38). Die Sparte Banking (Bankwesen), Finanzdienstleistungen und 
Versicherungen (BFSI – Banking, Financial Services and Insurance) umfasst 
Dienstleistungen zugunsten von Unternehmen, welche primär Bankgeschäf-
te betreiben (wie etwa Einlagen-, Kredit-, Depot-, Investment- oder Giroge-
schäfte, vgl. Gabler 2010: 42), Finanzdienstleistungen (wie Anlagevermitt-
lung, -verwaltung und -beratung, Finanzportfolioverwaltung, Factoring oder 
Finanzierungsleasing, vgl. Gabler 2010: 149–150) oder Versicherungen 
anbieten. Zu exemplarischen Aufgaben, die von einem Dienstleistungszen-
trum in Auftrag von Kunden aus dem F&A- sowie BFSI-Bereich genommen 
werden können, gehören Prozesse wie etwa „Analyse und Behandlung von 
Fehlermeldungen aus dem Financial Reporting zur Weiterentwicklung des 
Financial Datawarehouse und Folgesystemen“, „Rechnungsbearbeitung“, 
„Verifizieren und Bearbeiten von elektronischen Daten“, „Zentralisierung 
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und Automatisierung von Zahlungen“ (Cash-Workflows)7, Bearbeitung von 
Kontoeröffnungen, Pfändungen, Freistellungsaufträgen, Korrektur und Bu-
chung fehlerhaft berechneter Gebühren, Anlage, Änderung, Löschung von 
Kunden-, Steuer- sowie Kontodaten8, Scanning und Bearbeitung der Zah-
lungsverkehrsaufträge, Erfassung und Freigabe formfreier Eilzahlungen, 
Beschwerdemanagement, Recherche, Belegnacherstellung, Überprüfung 
der Zahlungsverkehrsdaten zur Einhaltung von Embargobestimmungen9, 
„Bereinigung der Dateninkonsistenzen aus der Analyse von Sicherheiten zu 
privaten Krediten“, „Besicherung von Grundschulden aus privaten Baufinan-
zierungen zur Indeckungnahme für Pfandbriefemissionen“, „Vorbereitung 
von Sicherheitenfreigaben für reponierte Darlehen aus privaten Krediten“10, 
„Kunden-/Kontoverwaltung Brokerage (Bearbeitung von Maklerrechnun-
gen aus allen Handelsbereichen)“, „Orderabwicklung“, „Reconciliation (Kon-
tenabstimmungen)“, Bearbeitung von FX und Money Market Geschäften, Ab-
wicklung von Hauptversammlungen11.

Bei Betrachtung der Daten zum Fremdspracheneinsatz im Sektor 
moderner Unternehmensdienstleistungen in den vergangenen Jahren 
(vgl. Tab. 2) fällt die absolute Dominanz des Englischen ins Gewicht 
(96–100% in dem analysierten Zeitraum), in knapp drei Viertel der 
Dienstleistungszentren kommen ferner Polnisch (70–88%) sowie Deutsch 
(72–74%) zum Einsatz. Zu äußerst gefragten Sprachkompetenzen gehö-
ren auch Französisch (58–61%), Spanisch (49–50%) sowie Italienisch 
(49–53%). Die Gesamtzahl der in Dienstleistungszentren zum Einsatz 
kommenden Fremdsprachen wurde für 2018 auf insgesamt 35 geschätzt 
bei einem Durchschnitt von 8 Fremdsprachen je Dienstleistungszentrum 
(vgl. ABSL 2018: 41). Als Fremdsprachenkenntnisse, die aktuell besonders 
gefragt und zugleich auf dem Arbeitsmarkt äußerst schwer zu finden sei-
en, bezeichneten 68% der Befragten der ABSL-Erhebung für 2017 Deutsch, 
gefolgt von Französisch (34%), nordische Sprachen (31%) sowie Nieder-
ländisch (22%) (vgl. ABSL 2017: 33). Zu „TOP-1“ der auf dem Arbeitsmarkt 
meistgefragten Kompetenzen wurden außer weitgefassten „Fremdspra-
chenkenntnissen“ konkret „Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1“ gerech-
net (vgl. ABSL 2017: 36).

7 http://ceri.pl/downloads/pdf/de/DC_Broschuere_07_FinanceAccounting.pdf (1.08.2018).
8 http://ceri.pl/downloads/pdf/de/DC_Broschuere_02_KundeKonto.pdf (1.08.2018).
9 http://ceri.pl/downloads/pdf/de/DC_Broschuere_03_Zahlungsverkehr.pdf (1.08.2018).
10 http://ceri.pl/downloads/pdf/de/DC_Broschuere_04_Kredit.pdf (1.08.2018).
11 http://ceri.pl/downloads/pdf/de/DC_Broschuere_05_AnlageWertpapier.pdf (1.08.2018). 



78

JACEK MAKOWSKI

Fremdsprachen in 
Dienstleistungszentren

%
2014 2015 2016 2017 2018

Englisch 100 100 98 96 99
Polnisch 70 75 78 76 88
Deutsch 74 74 75 74 72
Französisch 58 60 59 61 59
Spanisch 50 50 49 49 50
Italienisch 49 53 48 49 52
Niederländisch 36 33 38 36 35
Russisch 41 43 39 32 34
Portugiesisch 25 24 28 29 28
Tschechisch 33 31 29 29 25
Schwedisch 29 27 33 28 24
Dänisch 28 23 26 24 24
Norwegisch 22 22 22 23 24
Ungarisch 22 21 24 20 19
Finnisch 27 22 23 20 18

Tab. 2. Populärste Fremdsprachen, die in Dienstleistungszentren in Polen im Zeit-
raum 2014–2018 zum Einsatz kommen. Eigene Bearbeitung in Anlehnung an ABSL 
2014: 24, 2015: 27, 2016: 36, 2017: 32 u. 2018a: 41

Aus dem Überblick über die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt der 
modernen Unternehmensdienstleistungen ergeben sich einige Faktoren, wel-
che für den DaF-Unterricht mit besonderer Berücksichtigung der fachkom-
munikativen Kompetenz von Belang zu sein scheinen. Mit der dynamischen 
Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges und der damit einhergehenden Stei-
gerung der Beschäftigungsquote, Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Er-
weiterung der geführten Tätigkeit der Unternehmen geht ein wachsendes 
Interesse an Studierenden und Hochschulabsolvierenden von philologisch 
profilierten Studienfächern (Philologie, Angewandte Linguistik, Linguistik 
für Unternehmen12) einher, die möglichst den durch den Markt im allgemei-
nen sowie durch jeden Arbeitgeber im Detail festgesetzten Qualifikationen 

12 Linguistik für Unternehmen (original pl. Lingwistyka dla biznesu (L4B), das Akronym 
geht auf die englischsprachige Bezeichnung Linguistics for Business zurück) als Studienfach 
auf dem Bachelor-Niveau mit praktischer Studienprofilierung wurde als erstes in Polen 2013 
durch die Universität Łódź injiziert. Das Studienprogramm hat einen interdisziplinären Cha-
rakter und umfasst außer sprachpraktischer Ausbildung innerhalb von zwei Fremdsprachen 
ferner Studienfächer aus den Bereichen Linguistik und BWL (vgl. Goźdź-Roszkowski, Makow-
ski 2015, siehe auch Makowski 2018).
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und Anforderungen entsprechen sollten. Die Breite der Palette angebotener 
Dienstleistungen verlangt fachkommunikative Kompetenz innerhalb ver-
schiedener Wissensbereiche (IT, Finanzen, Buchhaltung, Personalwesen etc.), 
Bewältigung wiederholbarer Kommunikationssituationen im Sinn kommuni-
kativer Interaktionen sowie den Einsatz bestimmter sprachlicher Mittel ab. 
Beim Verweis auf die dynamische Entwicklung des Marktes moderner Dienst-
leistungen ist allerdings zugleich auf eine relativ hohe Quote der freiwilligen 
Personalrotation hinzudeuten. Laut den ABSL-Erhebungen betraf die freiwil-
lige Personalrotation in Höhe von mehr als 20% im Jahr 2017 insgesamt 16 
Prozent aller Dienstleistungszentren (vgl. ABSL 2017: 38) sowie 17 Prozent 
aller Dienstleistungsunternehmen im Jahr 2018 (vgl. ABSL 2018: 47). Die 
Quote der freiwilligen Personalrotation in Höhe von 11–20% betraf knapp 
die Hälfte (47%) aller Dienstleister 2017 (vgl. ABSL 2017: 38) und sogar 
mehr als die Hälfte (52%) der Unternehmen 2018 (vgl. ABSL 2018: 47). Dar-
aus ist zu erschließen, dass die Einplanung eines Fachsprachenunterrichts 
auch die Personalfluktuation berücksichtigen muss, ergo die potenzielle Be-
wegung und Versetzung des Personals innerhalb der Organisationsstruktur 
des Unternehmens in horizontaler (z.B. zwischen den einzelnen Abteilungen 
oder Teams) oder vertikaler (z.B. durch Beförderung) Richtung, oder aber 
auch nach außen durch Personalrotation, wodurch potenziell auch die Verän-
derung der Kommunikationssituationen sowie Wissensbereichen, in denen 
der Lerner sich bewegen muss, zu erwarten ist.

3. Moderne Unternehmensdienstleistungen auf lokaler Ebene 
– Stichproben aus dem Projekt Lodzer Sprachbarometer 2017 

Die Ermittlung der für die Einplanung eines Fachsprachenunterrichts re-
levanten Faktoren mit Berücksichtigung der Branche moderner Unter-
nehmensdienstleistungen bedarf außer der Betrachtung der allgemei-
nen Marktspezifik vertiefter und auf die lokale Ebene gerichteter Studien. 
Im vorliegenden Teil wird auf die Ergebnisse einer 2017 durchgeführten 
Erhebung unter dem Titel Fremd- und Fachsprachen in Berufskommunika-
tion13 als Teil des Forschungsprojekts Lodzer Sprachbarometer14 verwiesen, 

13 Zu den detaillierten Ergebnissen der Erhebung Fremd- und Fachsprachen in Berufs-
kommunikation siehe Makowski 2018. 

14 Das 2014 injizierte Langzeitprojekt Lodzer Sprachbarometer setzt sich zum Ziel, diver-
se den Markt für moderne Unternehmensdienstleistungen betreffende Daten zu erheben und 
zu analysieren, um dadurch subjektive sowie objektive und für den Prozess des Fremd- und 
Fachsprachenunterrichts in beruflichem Kontext in der Hochschuldidaktik relevante Faktoren 
zu isolieren und zu ermitteln. Die Datenerhebung und -analyse erfolgt prinzipiell auf drei Ebe-
nen: 1) dem sozialen und wirtschaftlichen Umfeld, 2) der Hochschule sowie 3) der Lernenden 



80

JACEK MAKOWSKI

der ab 2014 an der Philologischen Fakultät der Universität Łódź realisiert 
wird. Den Schwerpunkt für die Erhebung bildeten Fremd- und Fachsprachen 
in beruflicher Kommunikation, die Umfrage sollte insgesamt sechs Bereiche 
abdecken: 

−–Fremdsprachen, die zur Abwicklung von Kundenaufträgen eingesetzt 
werden, mit besonderer Berücksichtigung der meist geforderten und 
eingesetzten Sprachfertigkeiten;

−–aktueller Bedarf nach Kandidaten/innen mit Fremdsprachenkenntnissen; 
−–Sprachschulungen für Mitarbeiter/innen;
−–Bewertung der aktuellen Ressourcen des lokalen Arbeitsmarktes sowie 

die geschätzte Entwicklungsrichtung des Unternehmens im Sinn der Er-
weiterung der geführten Tätigkeit;

−–Wissensbereiche, in deren Rahmen den Mitarbeiter/innen fachkommu-
nikative Kompetenz abverlangt wird;

−–Kooperation mit lokalen Hochschulen (vgl. zu alldem Makowski 2018). 

Im gegebenen Fall wurde eine analogisch aufgebaute Anlage zur Fremd-
sprache Deutsch ausgefüllt.

An der Erhebung beteiligten sich in Łódź und der Region angesetzte 
Vertreter des Sektors für moderne Unternehmensdienstleistungen, die Da-
tenaufnahmen erfolgte im Zeitraum vom 15. August bis 15. Oktober 2017. 
Im Hinblick auf die Zahl der beteiligten Unternehmen wurden durch die Er-
hebung 5,7% des Marktes abgedeckt – vier von laut dem ABSL-Bericht für 
2017 insgesamt 70 in Łódź angesetzten BPO-, SSC-, IT- und R&D-Dienstlei-
stungszentren (vgl. hierzu ABSL 2017: 11–14). Die gesamte Angestellten-
zahl der an der Erhebung teilnehmenden Unternehmen betrug 5506 Mit-
arbeiter/innen, was insgesamt nach dem ABSL-Bericht für 2017 für Łódź 
30,4% von den rund 18.100 in der Branche für moderne Unternehmens-
dienstleistungen angestellten Personen ausmacht (vgl. ABSL 2017: 11–14). 
Die an der Erhebung beteiligten Unternehmen sind seit mindestens acht 
Jahren auf dem Lodzer Markt für moderne Unternehmensdienstleistungen 
tätig und weisen im Hinblick auf die Beschäftigungsquote eine wesentliche 
Heterogenität auf (230, 676, 1900 und 2700 Angestellte), die Beschäfti-
gung von Absolventen/innen von philologisch orientierten Studienfächern 

– den Hochschulkandidaten/innen, Studierenden sowie Hochschulabsolvierenden. Hierbei 
soll auch die Rolle und die Aufgaben der Hochschule im Dialog und Kooperation mit dem 
sozialen und wirtschaftlichen Umfeld im Rahmen der derzeit immer stärker plädierten drit-
ten Mission von Universitäten bestimmt sowie Lösungen und Impulse auf forschungsbezo-
gener, curricularer und didaktischer Ebene angeboten werden (vgl. www.l4bma.uni.lodz.pl/
jezykowy-barometr (1.08.2018), siehe hierzu auch Makowski 2014 u. 2018 sowie Goźdź- 
-Roszkowski, Makowski 2015).
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variiert im Bereich 10–30%. Explizit wird die Notwendigkeit fachkommu-
nikativer Kompetenz in einem bestimmen Wissensbereich in keinem der 
Unternehmen gefordert, allerdings betrachten drei von vier der Befragten 
dies als einen zusätzlichen Vorteil im Rekrutierungsprozess. Hinsichtlich 
der Kategorien der bedienten Prozesse macht sich eine starke Heterogenität 
bemerkbar, von einer engen Profilierung auf 3 gewählte Sparten über eine 
mittelmäßige (7 und 8) bis zu einer relativ breiten Palette an angebotenen 
Bereichen (14). Alle an der Erhebung beteiligten Dienstleistungszentren 
übernehmen Aufträge in den Sparten Finanzen und Buchhaltung, Perso-
nalmanagement sowie Kunde betreuung. Drei von vier der befragten Zen-
tren bedient Prozesse in den Sparten Bankwesen, Finanzdienstleistungen 
und Versicherungen, Dokumentenmanagement sowie Projektmanagement. 
Im Fall aller vier befragten Dienstleister ist im kommenden Jahr eine Erwei-
terung der geführten Tätigkeit sowie Personalausbau geplant, wobei gleich-
zeitig die angegebene Durchschnittsquote der freiwilligen Personalrotation 
relativ hoch ausfällt – in einem Fall übersteigt sie die 25%-Grenze, über eine 
Angabe von 16–20% und zwei Angaben von 11–15% (vgl. Makowski 2018). 
Detaillierte Daten zu der Fremdsprachenfrage übermittelten drei von den 
vier an der Erhebung beteiligten Dienstleistungszentren mit einer gesamten 
Beschäftigungsquote von 3606 Mitarbeitern/innen. Nach Englischkenntnis-
sen als einer obligatorischen Anforderung erscheinen Deutsch (insgesamt 
371 Mitarbeiter/innen mit Deutschkenntnissen) sowie Französisch (295) 
als die meistverwendeten Fremdsprachen, was mit der landesweiten Spezi-
fik der Branche einhergeht. Zu den häufig eingesetzten Fremdsprachen ge-
hören außerdem Spanisch (132), Italienisch (90), Russisch (70), Niederlän-
disch (36), Portugiesisch (30) sowie Rumänisch (21) (vgl. Makowski 2018). 
Die beschriebenen Trends scheinen sich auch im Hinblick auf die Nachfra-
ge nach Kandidaten/innen mit Fremdsprachenkenntnissen zu bestätigen: 
zu den am nötigsten gesuchten Fremdsprachen gehörte für die befragten 
Dienstleistungszentren Englisch mit zum Zeitpunkt der Datenaufnahme 
insgesamt 85 offenen Stellen sowie Deutsch mit 68 zu besetzenden Arbeits-
plätzen, ferner auch Französisch (32), Spanisch und Italienisch (je 17) sowie 
russisch (10) (vgl. Makowski 2018). 

Im Hinblick auf die meistgeforderten eingesetzten Sprachfertigkeiten 
und Teilkompetenzen sowie die in deutscher Sprache realisierten Aufgaben 
erscheinen die Ergebnisse der Erhebung ebenfalls heterogen. Während sich 
die einzelnen Angaben im Fall rezeptiver Sprachfertigkeiten (Hören, Lesen) 
noch als relativ einstimmig interpretieren lassen – beinahe alle Einsatzberei-
che werden als ständig oder oft auftretend markiert, so können in Bezug auf 
produktive Fertigkeiten (mündlicher Ausdruck und Interaktion, schriftlicher 
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Ausdruck) grobe Diskrepanzen festgestellt werden. Für die Gesamtergebnis-
se in diesem Bereich rangieren mündliche direkte und indirekte Kommuni-
kation sowie traditionelle und elektronische Korrespondenz zu allgemeinen 
und fachbezogenen Themen an der Spitze der meist eingesetzten Sprach-
fertigkeiten bei gleichzeitiger starker Unstimmigkeit im Hinblick auf den 
Stellenwert translatorischer Kompetenzen in allen Bereichen15. Im Hinblick 
auf die textuelle Teilkompetenz und die damit verbundene Rezeption und 
Produktion von Fachtextsorten lassen sich die kommunikativen Fähigkeiten 
im Bereich allgemeiner sowie fachspezifischer traditioneller und elektroni-
scher Handelskorrespondenz als besonders gefragt und häufig eingesetzt 
identifizieren, als relevant erscheint auch der Umgang sowie die Produktion 
von nichtfachspezifischen sowie fachspezifischen Dokumenten und Anlei-
tungen (siehe Tab. 3 und 4).

Lesen (Textrezeption) ständig oft selten nicht 
präsent 

* allgemeine Korrespondenz xxx x  
* fachspezifische Korrespondenz xx xx
* allgemeine E-Mail-Korrespondenz xxx x  
* fachspezifische E-Mail-Korrespondenz xx  xx
* Informationen in der Presse xx  xx
* Informationen in der Fachpresse x x  xx
* allgemeine Dokumente xx xx  
* fachspezifische Dokumente (CV, 
Stellenangebot, Rechnung, Anleitung, 
Bericht, Präsentation etc.)

xx x  x

* juristische Dokumente  x  xxx

Tab. 3. Angaben der an der Erhebung beteiligten Dienstleistungszentren zu der Fra-
ge nach eingesetzten Sprachfertigkeiten im Rahmen der Teilfertigkeit Lesen (Text-
rezeption). Eigene Bearbeitung in Anlehung and as Formular für die Bewertung der 
Lerneranforderungen nach Velásquez-Bellot (2004), vgl. Gajewska, Sowa (2014: 
128–130), siehe auch Makowski 2018

Schriftlicher Ausdruck 
(Textproduktion) ständig oft selten nicht

präsent 
* allgemeine Korrespondenz xx x x  
* fachspezifische Korrespondenz x x xx
* allgemeine E-Mail-Korrespondenz xxx x

15 Zu detaillierten Gesamtergebnissen siehe Makowski 2018.
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Schriftlicher Ausdruck 
(Textproduktion) ständig oft selten nicht 

präsent 
* fachspezifische E-Mail-Korrespondenz xxx x
* Informationen in der Presse x xxx
* Informationen in der Fachpresse/
Infomaterial xxxx

* allgemeine Dokumente x xxx
* fachspezifische Dokumente (CV, 
Stellenangebot, Rechnung, Anleitung, 
Bericht, Präsentation etc.)

xx xx

* juristische Dokumente x xx x
* Präsentationen x x x x
* nicht fachspezifische schriftliche 
Übersetzungen x x xx

* fachspezifische schriftliche 
Übersetzungen x x x x

* Notizen aus Sitzungen/Besprechungen x x xx
* nicht fachspezifische 
Textzusammenfassungen x xxx

* fachspezifische 
Textzusammenfassungen x xx x

* Ausfüllen von Formularen x xx x
* terminologische Glossare x xx x

* Artikel für interne 
Wissensdatenbanken x xxx

* Anleitungen für Anwender xx x x

* Anleitungen für Mitarbeiter xx xx

Tab. 4. Angaben der an der Erhebung beteiligten Dienstleistungszentren zu der Fra-
ge nach eingesetzten Sprachfertigkeiten im Rahmen der Teilfertigkeit schriftlicher 
Ausdruck (Textproduktion). Eigene Bearbeitung in Anlehnung an das Formular für 
die Bewertung der Lerneranforderungen nach Velásquez-Bellot (2004), vgl. Gajews-
ka, Sowa (2014: 128–130), siehe auch Makowski 2018

Bei der Frage nach der Rezeption und Produktion von konkreten 
Fachtextsorten bei der Bewältigung von Aufgaben am Arbeitsplatz haben die 
an der Erhebung teilnehmenden Dienstleistungsunternehmen mehrere An-
gaben abgegeben. Ohne auf eine konkrete Fremdsprache einzugehen, wur-
de am häufigsten (3 Nennungen) auf die Textsorte Rechnung hingewiesen, 
gefolgt von dem Curriculum Vitae, Stellenangeboten, Anleitungen, Präsenta-
tionen (je 2 Nennungen) sowie Berichten und Bestellungen (je 1 Nennung). 
Konkret in Bezug auf die deutsche Sprache wurde ebenfalls auf die Rechnung 
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sowie Anleitung (je 2 Nennungen) wie auch ferner Berichte, Präsentationen, 
Reklamationen sowie nicht näher bestimmte Unterlagen zur Forderungsein-
treibung (je 1 Nennung) verwiesen.

4. Didaktisierungsvorschläge zur Rezeption und Produktion von Fachtextsorten 
aus dem Wissensbereich Finanzen 

Die nachstehend dargestellten Aufgabentypen werden in Anlehnung an das 
Lehrbuch Fachkommunikation Deutsch: Finanzen erörtert, welches zum Trai-
ning der fachkommunikativen Kompetenz in deutscher Sprache im Rahmen 
des Wissensbereichs Finanzen auf der Niveaustufe C1 bestimmt ist16. Die 
in dem Lehrbuch enthaltenen thematischen Schwerpunkte sowie Lernaufga-
ben wurden zu einem großen Teil an authentischen Studienfällen aus Unter-
nehmen orientiert, sodass sich Lernende mit konkreten vor Mitarbeiter/innen 
gestellten Zielen sowie sprachlichen Herausforderungen auseinandersetzen.

Die Kompetenz des schriftlichen Ausdrucks wird im besprochenen Lehr-
buch sowie in der gesamten Lehrbuchreihe Fachkommunikation Deutsch 
im Rahmen von zwei Aufgabentypen geübt. Der erste Typ von Aufgabenstellun-
gen (insgesamt fünf, je eine Aufgabe pro Kapitel, vgl. Abb. 3) basiert auf den Prü-
fungsstandards und -aufgaben der Deutschprüfungen des Goethe-Instituts auf 
den Niveaustufen B2, C1 und C2, bei der Positionierung der Aufgaben auf das ge-
wählte Sprachniveau C1 wurde auf die Kannbeschreibungen des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens sowie die Prüfungsziele der Goethe-Zertifikats-
prüfung für die Niveaustufe C1 zurückgegriffen. Für den schriftlichen Ausdruck 
wurden folgende Kannbeschreibungen berücksichtig:

–– Kann klare, gut strukturierte Texte zu komplexen Themen verfassen und dabei 
die entscheidenden Punkte hervorheben, Standpunkte ausführlich darstellen 
und durch Unterpunkte oder geeignete Beispiele oder Begründungen stützen 
und den Text durch einen angemessenen Schluss abrunden. 
–– Kann klare, gut strukturierte Ausführungen zu komplexen Themen schreiben 
und dabei zentrale Punkte hervorheben. 
–– Kann Standpunkte ausführlich darstellen und durch Unterpunkte, geeignete 
Beispiele oder Begründungen stützen. 
–– Kann sich klar und präzise ausdrücken und sich flexibel und effektiv auf die 
Adressaten beziehen (GI 2008: 11).

16 Die Lehrbuchreihe Fachkommunikation Deutsch wurde im Rahmen des Forschungspro-
jekts Linguistik für umweltverantwortliche Unternehmen konzipiert, das von der Philologischen 
Fakultät der Universität Łódź im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Mai 2016 realisiert wurde, 
vgl. Makowski, Rapacka-Wojtala 2016a und b, siehe hierzu www.L4Bma.uni.lodz.pl (1.08.2018).
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Abb. 3. Inhaltsverzeichnis. Quelle: Fachkommunikation Deutsch: Finanzen, Łódź 2016, S. 3

Für die Niveaustufe C1 wird auch explizit auf das abverlangte Textwissen 
eingegangen: 

Bei der Bearbeitung von verschieden strukturierten Lese- und Hörtexten be-
nötigen die Teilnehmenden ein Verständnis davon, wie Texte aufgebaut sind. 
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Sie müssen zentrale Aussagen von unwesentlichen Einzelheiten unterschei-
den und in der Lage sein, Lese- bzw. Hörstile anzuwenden, die der jeweiligen 
Textsorte angemessen sind. Außerdem sollen sie durch den sinnvollen Aufbau 
schriftlicher und mündlicher Äußerungen ihre Fähigkeit zur Planung einer 
sprachlichen Äußerung beweisen (GI 2008: 15). 

Im Rahmen des ersten Aufgabentyps erfolgt die Textproduktion in Form ei-
ner schriftlichen Äußerung zu einem Thema nach der Vorgabe von Leitpunk-
ten, während der die Lernenden Informationen referieren, etwas berich-
ten, vergleichen, kontrastieren oder klassifizieren, Meinungen äußern und 
Stellungen nehmen, Beispiele anführen oder verschiedene Möglichkeiten 
ausdrücken müssen. Den Ausgangspunkt bilden dabei Diagramme, Gra-
phiken, Abbildungen oder meinungsbetonte Pressetexte (vgl. Makowski, 
Rapacka-Wojtala 2016b: 15–16). Die Bewertung basiert dabei auf den für 
die Deutschprüfung des Goethe-Instituts auf der Niveaustufe C1 vorgegebe-
nen Bewertungskriterien:

−–Inhaltliche Vollständigkeit (schlüssige und angemessene Darstellung al-
ler vorgegebenen Inhaltspunkte);

−–Textaufbau und Kohärenz (angemessene Gliederung des Textes sowie 
der Einsatz von Konnektoren);

−–Ausdrucksfähigkeit (angemessenes Wortschatzspektrum und -beherr-
schung);

−–Korrektheit (in den Bereichen Morphologie, Syntax, Orthographie und 
Interpunktion) (vgl. GI 2014: 42).

Den zweiten Aufgabentyp (ebenfalls insgesamt fünf, je eine Aufgabe pro Ka-
pitel) bildet der Bereich der Handelskorrespondenz und umfasst authen-
tische bzw. authentizitätsnahe kommunikative Situationen innerhalb des 
elektronischen allgemeinen sowie fachspezifischen Schriftverkehrs eines 
Unternehmens (vgl. Abb. 4–8). Berücksichtigt wird dabei sowohl die The-
matik und der Aufgabeninhalt wie auch die Textsortenspezifik. Die von den 
Lernenden zu produzierende Textsorte gilt jeweils als Antwort auf eine zu-
vor zu rezipierende Textsorte, bildet somit den Nachtext zu dem gelesenen 
Vortext innerhalb einer je nach Prozess fixen oder offenen Textsortenkette, 
was auch durchaus der Berufspraxis entspricht. Innerhalb des Lehrbuchs 
Fachkommunikation Deutsch: Finanzen präsentieren sich die Verhältnisse 
von Vor- zu Nachtexten wie folgt (vgl. Tab. 5).
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Textrezeption: Vortext Textproduktion: Nachtext Seite

Kooperationsanfrage Anfrage 12

Widerspruch gegen falsche Rechnung Antwort auf Widerspruch gegen 
falsche Rechnung 24

Mahnung/Zahlungserinnerung Widerspruch gegen falsche Rechnung 36
Anfrage Produktrezension 48
Reklamation Reklamationsbeantwortung 60

Tab. 5. Textsortenrelationen bei den Aufgabentypen zur Textproduktion Handels-
korrespondenz. Siehe hierzu Abb. 4–8

Die Bewältigung dieses Aufgabentyps sollte von der Analyse der Vortexts-
orte ausgehen, insbesondere im Hinblick auf die Textfunktion und kommu-
nikative Absicht des Textemittenten, Themenentfaltung, äußere Form und 
Struktur, ggf. in textgrammatischen Sinn auch die Bestimmung der mini-
malen textgrammatischen Einheiten sowie syntaktischer Auffälligkeiten, 
Klassifizierung der Kleintexte bei komplexen Texten auch unter Berücksich-
tigung der Mittel zur Beibehaltung der Textkohärenz (vgl. hierzu Greule, 
Reimann 2015: 43–45). Abschließend sollen die gesammelten Erkenntnis-
se zur genauen Bestimmung der Textsorte, der Textfunktion und der kom-
munikativen Absicht des Textemittenten festgehalten werden (vgl. Greule, 
Reimann 2015: 44). Ebenfalls sind für den zu verfassenden Nachtext durch 
die Lernenden relevante Fachtermini und lexikalische Einheiten aus dem 
Vortext zu isolieren und zu bearbeiten. Erst dann sollte der Nachtext laut 
denselben zur Analyse des Vortextes abgearbeiteten Schritten zunächst kon-
zeptionell eingeplant und anschließend ausformuliert werden. Hierbei sollte 
bei der Bewertung außer auf die beim ersten Aufgabentyp zur Korrektur zu 
verwendenden Kriterien besonders auf die korrekte Anwendung der für die 
zu erstellende Textsorte relevanten Parameter wie Textfunktion, kommu-
nikative Absicht, Gliederung, Struktur und Kohärenz, Adressierung des Re-
zipienten, Fachlexik, für die jeweilige Textsorte spezifischer grammatische 
Strukturen etc. 
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Abb. 4. Aufgabe zur Textproduktion, Handelskorrespondenz: E-Mail nach Textbau-
steinen. Anfrage (Nachtext) als Antwort auf Kooperationsanfrage (Vortext). Quelle: 
Fachkommunikation Deutsch: Finanzen, Łódź 2016, S. 12
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Abb. 5. Aufgabe zur Textproduktion, Handelskorrespondenz: E-Mail nach Textbau-
steinen. Antwort auf Widerspruch gegen falsche Rechnung (Nachtext) als Antwort 
auf Widerspruch gegen falsche Rechnung (Vortext). Quelle: Fachkommunikation 
Deutsch: Finanzen, Łódź 2016, S. 24
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Abb. 6. Aufgabe zur Textproduktion, Handelskorrespondenz: E-Mail nach Textbau-
steinen. Widerspruch gegen falsche Rechnung (Nachtext) als Antwort auf Mahnung/
Zahlungserinnerung (Nachtext). Quelle: Fachkommunikation Deutsch: Finanzen, 
Łódź 2016, S. 36
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Abb. 7. Aufgabe zur Textproduktion, Handelskorrespondenz: E-Mail nach Textbau-
steinen. Produktrezension (Nachtext) als Antwort auf Anfrage (Vortext). Quelle: 
Fachkommunikation Deutsch: Finanzen, Łódź 2016, S. 48
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Abb. 8. Aufgabe zur Textproduktion, Handelskorrespondenz: E-Mail nach Textbau-
steinen. Reklamationsbeantwortung (Nachtext) als Antwort auf Reklamation (Vor-
text). Quelle: Fachkommunikation Deutsch: Finanzen, Łódź 2016, S. 60

5. Abschließende Bemerkungen

Hinsichtlich der einleitend formulierten Forschungsfragen kann festgehallten 
werden, dass die vorliegend dargestellten Ergebnisse in Bezug auf die loka-
len Vertreter des Sektors für moderne Unternehmensdienstleistungen sich 
an mehreren Stellen mit den vorhin erörterten landesweiten Trends decken. 
Die Erhebung ermöglichte die Isolierung von Faktoren und Parametern, wel-
che bei der Einplanung eines Fachsprachenunterrichts auf der Hochschule-
bene berücksichtigt werden können. Die festgestellten Tendenzen
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−–starke dynamische Entwicklung des Markes moderner Unternehmens-
dienstleistungen sowie die Prognosen einer weiteren Entwicklung 
der geführten Tätigkeit und der geplante Personalausbau bei gleichzei-
tiger relativ hoher Quote der Personalrotation und -fluktuation;

−–ein ausgesprochen breites Spektrum der angebotenen Dienstleistungen 
innerhalb bestimmter Wissensbereiche;

−–trotz einiger festzustellender Konstanten relativ unterschiedliche An-
forderungen gegenüber den eingesetzten Sprachfertigkeiten;

−–die Betrachtung der fachsprachlichen Kompetenz als eines zusätzlichen 
Vorteils beim Bewerbungsprozess;

lassen die anfangs gestellte These bestätigen, dass die für die erfolgreiche 
und für den Lerner besonders vorteilhafte Gestaltung eines Fachsprachen-
unterrichts auf Hochschulniveau somit die Berücksichtigung der Ausbildung 
transversaler sowie linguistischer Teilkompetenzen sowie die Entwicklung 
fachkommunikativer Kompetenz auf der Grundlage von Teilkompetenzen 
von entscheidender Bedeutung sind. Dies sollte allerdings in Kombination 
mit der Berücksichtigung der Marktspezifik des gewählten Wirtschaftssek-
tors und dem Einsatz von authentischen und für den jeweiligen Wissensbe-
reich repräsentativen Textbeispielen erfolgen.
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Textual sub-competence in the job market oriented LSP teaching illustrated 
on the market for modern business services and the field of finances

This paper aims to presents some exemplary LSP (languages for specific pur-
pose) teaching techniques on the university level in order to meet the chal-
lenges of the present-day job market situation and corporate environment. 
First, the article provides an overview of the current situation and demands 
for candidates with foreign languages skills on the market for modern business 
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services in Poland and the local job market of Łódź. Then, it presents examples 
of specialised languages teaching techniques, which focus on the training of the 
textual sub-competence in corporate environment.  

Keywords: specialized languages, languages for specific purpose, LSP, foreign 
languages, German language, textual sub-competence
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Maria Migodzińska*

Sprachliche Interferenz als eine Fehlerquelle bei der Übersetzung 
juristischer Fachtexte. Analyse ausgewählter 

Übersetzungsarbeiten von Germanistikstudierenden

Die juristische Übersetzung stellt eine besondere Art der Translation dar, 
die als ein „sprachliches Handeln im Dienste der Verständigung“ gilt und 
deren Hauptaufgabe in einer möglichst „präzisen, objektiven, vollständigen 
und funktionskonstanten Wiedergabe der Ausgangstexte“ besteht (Stol-
ze 1999: 45). In dem Prozess des Übersetzens im Bereich Recht handelt es 
sich nämlich um „die Übertragung und Vermittlung von Rechtsvorschriften 
bzw. Rechtsinhalten und im weitesten Sinn von rechtlicher Information“ 
(von de Groot 1994, zit. nach Sandrini 1999: 15). Aufgrund des spezifischen 
Charakters der dem juristischen Übersetzen zugrunde liegenden Texte wird 
dieser Translationstyp als eine richtige Herausforderung für die Übersetzer 
angesehen. Unabhängig davon, ob es sich um die Texte der Rechtsetzung 
(das heißt die Gesetzestexte, Verträge, Satzungen), des Rechtswesens (Ur-
teile, Aussagen, Gutachten u.a.) oder der Verwaltung handelt (vgl. Sandri-
ni 1999: 12), stehen die Übersetzer in diesem Bereich immer vor einer be-
sonders komplizierten Aufgabe. 

In dem vorliegenden Artikel wird man sich im weitesten Sinne mit der Pro-
blematik von Fachübersetzungen aus dem Bereich Recht befassen. Der Schwer-
punkt der Überlegungen wird hier auf die Übersetzungsschwierigkeiten gelegt, 

17* Universität Łódź, Institut für Germanistik.

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.07

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.07
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welche auf die Transfererscheinung zurückzuführen sind. Die Autorin setzt 
sich mit der Frage auseinander, inwieweit sich die sprachliche Interferenz 
auf den Prozess der Übersetzung von juristischen Fachtexten auswirkt und 
welche Typen von Fehlern dadurch entstehen können. Das Ziel des Artikels 
besteht also darin, die von Germanistikstudierenden erstellten Fachüberset-
zungen speziell auf Interferenzfehler zu untersuchen und festzustellen, auf 
welchen Sprachebenen und in welcher Form die häufigsten Fehler auftreten. 
Obwohl die Grundlage des analytischen Teils dieses Artikels die Überset-
zungsarbeiten von Studierenden bilden, konzentriert man sich hier nicht auf 
den didaktischen Aspekt der Fachübersetzungen, sondern betrachtet diese 
als ein allgemeines, sprachwissenschaftliches Phänomen.

Bevor man sich hier jedoch dem empirischen Teil zuwendet, sollten 
im Rahmen der theoretischen Überlegungen die wichtigsten, von den Über-
setzern der juristischen Fachtexte zu erfüllenden Voraussetzungen be-
sprochen werden. Ein weitgehendes, den muttersprachlichen Kenntnissen 
entsprechendes Sprachwissen, über das jeder Übersetzer grundsätzlich 
verfügen sollte, wird in diesem Kontext als eine relevante und prinzipielle, 
jedoch nicht ausreichende Bedingung betrachtet. Die Entwicklung von wei-
teren fachlichen und interdisziplinären Kompetenzen scheint hier notwen-
dig und unerlässlich zu sein (vgl. Sandrini 1999: 38). Kielar (2003: 150f.) 
nennt in diesem Zusammenhang die drei wichtigsten von den Übersetzern 
der Fachtexte parallel zu beherrschenden Fertigkeiten: die sprachliche, 
die translatorische und die fachliche Kompetenz. 

Es steht also außer Zweifel, dass die Kenntnisse des Fachwissens aus 
dem Bereich Recht eine entscheidende Rolle für die Übersetzer spielen soll-
ten, weil ohne sie der Prozess der Wiedergabe von juristischen Texten ein-
fach falsch und nicht vollständig verläuft. Hervorzuheben ist vor allem, dass 
es zwischen verschiedenen staatlichen Rechtsordnungen in meisten Fällen 
keine Übereinstimmung besteht, was den Übersetzer dazu zwingt, sich nicht 
nur in der Rechtsordnung seines eigenen Landes auszukennen, sondern 
auch imstande zu sein, diese mit dem Rechtssystem des Zielsprachelandes 
zu vergleichen. Nur dies ermöglicht dem Übersetzer als einem Vermittler, 
die rechtlichen Inhalte aus einer in eine andere Rechtsordnung richtig zu 
übertragen (vgl. Sandrini 1999: 2). Außerdem ist ein Übersetzer ohne solche 
Kenntnisse nicht in der Lage, die juristischen Schriften sowie die Fachtermi-
ni überhaupt zu verstehen, was den gesamten Übersetzungsprozess in vie-
len Fällen komplett verhindern kann (vgl. Pieńkos 2003: 105f.).

Eine andere gravierende Grundannahme bilden hier die translatori-
schen Kompetenzen wie etwa die Fähigkeit, eine vollständige, sachliche 
und erfolgreiche Terminologiesuche durchzuführen. Dies scheint insofern 
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relevant zu sein, als die Fachtermini und Fachbegriffe, die in meisten Fäl-
len sehr präzise definiert sind, als eine absolute Grundlage der Texte dieser 
Art gelten (vgl. Lukszyn, Zmarzer 2001: 21). Die Suche nach den richtigen 
Entsprechungen ist demzufolge ein komplizierter Prozess, der weit über die 
Arbeit mit den Wörterbüchern und Lexika hinausgeht. Hier muss man sich 
vor allem der Analyse von Paralleltexten und dem ständigen Vergleichen von 
Rechtsvorschriften widmen (vgl. Pieńkos 2003: 105f.).

Es ist infolgedessen offensichtlich, dass der Übersetzer, der sich mit 
den juristischen Fachtexten befasst, auf zahlreiche Zweifel und Schwierig-
keiten stößt. Eine von diesen stellt sicherlich die Wahl des richtigen Äquiva-
lents dar. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass man im Bereich des juristi-
schen Übersetzens das Phänomen der Äquivalenz spezifisch betrachtet. Es 
handelt sich nämlich nicht mehr um die mathematische Bedeutung dieses 
Begriffs (im Sinne der Gleichwertigkeit), sondern eher um die funktionale 
bzw. dynamische Form der Äquivalenz, deren Ziel darin besteht, die gleiche 
Wirkung bei den ZS-Lesern wie bei den AS-Lesern auszulösen. Diese Be-
trachtungsweise erfordert aber von dem Übersetzer (wie bereits erwähnt) 
weitgehende Rechtskenntnisse, sodass er den Text nicht nur grundsätzlich 
verstehen, sondern auch richtig interpretieren kann, um anschließend eine 
angemessene Entsprechung zu wählen. Noch komplizierter ist es bei den in 
der Rechtssprache manchmal vorkommenden zweideutigen oder mehrdeu-
tigen Termini, die den Übersetzer dazu verpflichten, eine richtige analyti-
sche Arbeit durchzuführen (vgl. Pieńkos 2003: 104–108). 

Die mit der Äquivalentenwahl verbundene Problematik berührt auch 
Kierzkowska (2008: 60). Sie hebt hervor, dass man sich in diesem Prozess 
durch besondere Sorgfalt auszeichnen muss. Das Äquivalent sollte nämlich 
zwar auf den Empfänger des Textes orientiert sein und diesbezüglich an sei-
ne Kultur bzw. sein Rechtssystem anknüpfen, gleichzeitig sollten aber auch 
eventuelle Unterschiede zwischen den beiden Rechtsordnungen mithilfe der 
Terminologie hervorgehoben werden. 

Ein spezielles Äquivalenzproblem ergibt sich daraus, dass in den juri-
stischen Texten auch unübersetzbare Begriffe vorkommen. In solchen Fällen 
steht der Übersetzer vor einer schwierigen Entscheidung: Entweder tritt er 
dann als ein Terminologe auf oder er muss den Begriff in Form einer Para-
phrase beschreiben, was jedoch die für solche Texte kennzeichnende Knapp-
heit stören kann (vgl. Pieńkos 2003: 109).

Weitere Übersetzungsprobleme können auf die spezifische Struktur 
und Syntax der juristischen Texte zurückgreifen. Wie jede andere Fach-
sprache unterscheidet sich nämlich auch die Sprache der Juristen sowohl in 
der Lexik als auch in der Grammatik und Syntax von der Standardsprache 



103

KAPITEL 6. SPRACHLICHE INTERFERENZ ALS EINE FEHLERQUELLE…

(vgl. Kielar 2003: 149). Dies beeinflusst nicht nur das Verstehen des AS-Textes, 
das im Falle von den zu solchen Schriften nicht angewöhnten Übersetzern 
ohne juristische Ausbildung wesentlich erschwert ist, sondern auch die Pro-
duktion des Zieltextes.

1. Die sprachliche Interferenz und ihr Einfluss auf den Übersetzungsprozess

Neben den oben genannten Schwierigkeiten stellt die mit der sprachlichen 
Interferenz verbundene Problematik einen wichtigen Aspekt der juristi-
schen Übersetzung dar, welcher im Folgenden in Erwägung gezogen wird. 

Die Entstehung der sprachlichen Interferenz im Prozess des Erlernens 
einer Fremdsprache geht auf die Transfererscheinung, das heißt auf die „be-
wusste oder unbewusste Übernahme muttersprachlicher Gewohnheiten 
in die Zielsprache“ (Lado 1967: 325) zurück, wobei man in der Sprachwis-
senschaft zwischen dem positiven und negativen Transfer unterscheidet. 
In den Fällen, wo er zur Verletzung der sprachlichen Norm bzw. zur Störung 
der Kommunikation beiträgt, spricht man von dem sogenannten negativen 
Transfer, also – anders gesagt – von der Interferenz (von Huse 1931, zit. nach 
Juhász 1970: 30).

An dieser Stelle könnte man unterschiedliche Definitionen dieses Be-
griffs anführen. Weinreich (1977: 15) beschreibt die Phänomene dieser 
Art als „diejenigen Fälle der Abweichung von den Normen der einen wie 
der anderen Sprache, die in der Rede von Zweisprachigen […] als Ergebnis 
des Sprachkontaktes vorkommen“. Eine ähnliche (jedoch engere) Definiti-
on schlägt Juhász (1970: 17–20) vor, der mit diesem Begriff „die durch Be-
einflussung von anderen sprachlichen Elementen verursachte Verletzung 
einer sprachlichen Norm bzw. den Prozess der Beeinflussung“ bezeichnet. 
Wie es also zu bemerken ist, werden hier jeweils die infolge der Interferenz 
auftretenden Abweichungen von der Norm hervorgehoben. Es wird jedoch 
nicht genau bestimmt, welche Sprache von welcher beeinflusst wird. Klep-
pin (2011: 134) präzisiert dies aber und beschreibt die Interferenz als ei-
nen „negativen Einfluss (Transfer) der Muttersprache oder vorher gelernter 
Sprachen auf die zu lernende Sprache“. 

Grundsätzlich handelt es sich hier um ein vielschichtiges Phänomen, 
mit dem sich nicht nur die reine Sprachwissenschaft, sondern auch die Psy-
cholinguistik, die Translatologie und im großen Umfang auch die Fremd-
sprachendidaktik befassen1.

1 Die Transfererscheinung wird heutzutage vor allem im Rahmen der Mehrspra-
chigkeitsforschung sehr intensiv und vielschichtig untersucht. Neben dem muttersprach-
lichen Einfluss werden da vor allem die Auswirkungen der zuvor erworbenen Sprachen 
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An erster Stelle werden mit der Interferenz die sogenannten falschen 
Freunde (faux amis) assoziiert, das heißt solche Wörterpaare, die per defini-
tionem äußerlich eine sehr starke Ähnlichkeit aufweisen, aber in den jewei-
ligen Sprachen eine andere Bedeutung haben (vgl. Lukszyn 1998: 85). Man 
muss jedoch hervorheben, dass die Interferenzen nicht nur im Bereich der 
Lexik auftreten, sondern dass sie praktisch alle Ebenen des Sprachgebrauchs 
betreffen, wie beispielsweise Grammatik oder Aussprache (vgl. Lewandow-
ski 1990: 477).

Bondzio (1980: 204–206) unterscheidet des Weiteren zwei Haupttypen 
dieser sprachlichen Erscheinung: die interlinguale und intralinguale Interferenz. 

Der erste Typ (die interlinguale Interferenz) ist nur dann anzutreffen, 
wenn man es mit mindestens zwei unterschiedlichen Sprachen zu tun hat. Es 
geht hier nämlich um die Übertragung von Strukturen der Muttersprache auf 
eine Fremdsprache (oder umgekehrt). Möglich sind auch die Interferenzen 
zwischen zwei Fremdsprachen, von denen die früher bzw. besser beherrsch-
te die zu erlernende dominiert. Die intralinguale Interferenz tritt dagegen 
nur innerhalb einer Sprache vor. Grundsätzlich entsteht sie durch die Verall-
gemeinerungen oder durch die sogenannte Übergeneralisierung, das heißt 
das Übertragen von den allgemein geltenden Regeln auf solche Phänomene, 
auf die sie nicht zutreffen (vgl. Bondzio 1984: 204–206).

Die Frage nach dem Ursprung dieses vielschichtigen und jeden Sprach-
lernenden betreffenden Phänomens lässt sich nicht klar und eindeutig be-
antworten. Ein relevanter Faktor kann hier die Sprachähnlichkeit sein. Es 
herrscht die Überzeugung, dass die Interferenzerscheinung bei den ähnli-
chen bzw. aus der gleichen Sprachfamilie stammenden Sprachen viel häufi-
ger vorkommt. Kurz gesagt: Je höher der Ähnlichkeitsgrad der Sprachen ist, 
desto häufiger haben wir es mit der Interferenz zu tun. Die Verwandtschaft 
von Sprachen ist jedoch keine unerlässliche Voraussetzung für das Auftreten 
des negativen Transfers (vgl. Pieńkos 2003: 191). 

Eine andere mögliche Ursache für die Entstehung der Interferenz sieht 
Juhász (1970: 29f.) in den menschlichen Denkprozessen. Es ist nämlich ganz 
normal, dass man dazu tendiert, seine Gedanken zuerst in der Mutterspra-
che zu formulieren, wenn man sich nicht bewusst genug in der zu beherr-
schenden Sprache fühlt. Gerade dies führt aber unmittelbar zur automati-
schen Übertragung von sprachlichen Strukturen. 

auf den Drittspracherwerb (der sogenannte laterale Transfer – L2 auf L3) erforscht. Aufgrund 
großer Kombinationsmöglichkeiten von lexikalischen Elementen konzentriert man sich da 
vorwiegen auf die Untersuchung des Transfers im Bereich der Lexik. Nicht ohne Bedeutung 
sind da die kognitivistischen Ansätze, welche die Existenz des sogenannten mentalen Lexikons 
voraussetzen (vgl. Boratyńska-Sumara 2015: 28–30).
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Es ist wohlbekannt, dass sich die Interferenz auf den Übersetzungspro-
zess eindeutig negativ auswirkt. Von manchen Sprachwissenschaftlern wird 
sie sogar als die wichtigste Ursache für die Entstehung der Übersetzungsfehler 
angesehen (vgl. Maras 2009: 202). Was versteht jedoch die Translatologie ei-
gentlich unter dem Begriff Interferenzfehler? Kupsch-Losereit (vgl. 2004: 543) 
verwendet diesbezüglich den Terminus translatorische Interferenz. Hier wer-
den solche Fälle gemeint, bei denen die ZT-Normen bzw. ZT-Konventionen 
in dem Übersetzungsprozess verletzt werden. Anders gesagt, handelt es sich 
da nicht unbedingt um die Verstöße gegen die sprachlichen Normen, da die 
translatorische Interferenz auch in den grammatisch und lexikalisch völlig 
korrekten Sätzen vorkommen kann. Nach Kupsch-Losereit liegt die Spezifik 
dieses Interferenztyps darin, dass man da die textuellen Wechselbeziehungen 
zu den außersprachlichen Kontexten (Situation, politische, wirtschaftliche 
oder soziokulturelle Faktoren) nicht berücksichtigt.

An dieser Stelle kann man die Frage aufwerfen, ob es überhaupt mög-
lich ist, die translatorische Interferenz zu vermeiden. Die Antwort darauf ist 
zwar nicht eindeutig, aber es gibt bestimmte von den Übersetzern und Wis-
senschaftlern empfohlene Praktiken und Verhaltensweisen, die das Risiko 
des Auftretens von Interferenzfehlern wesentlich verringern. 

Eine von diesen schlägt Pieńkos (2003: 190f.) vor. Ihm nach riskiert der 
Übersetzer mit der wörtlichen Wiedergabe bzw. mit der automatischen Über-
tragung von Strukturen und ähnlich klingenden Wörtern sogar eine Blamage. 
Aus dem Grund sollen die Übersetzer in Bezug auf das Interferenzphänomen 
immer besonders empfindlich sein. Bei ihrer Arbeit sollen sie tiefgründig 
und vielschichtig denken und demzufolge auch die einfachsten, den mutter-
sprachlichen Begriffen fast identischen Wörter in den Wörterbüchern nach-
schlagen, was die Gefahr für das Auftreten von falschen Freunden wesentlich 
einschränkt. Bei der Arbeit mit den Wörterbüchern muss man jedoch auch 
vorsichtig sein und die dort gefundenen Wörter ausschließlich als eine lexika-
lische Hilfe und nicht als eine fertige Lösung betrachten. Es ist nämlich zu be-
rücksichtigen, dass die unüberlegte Verwendung der aus dem Kontext gerisse-
nen Äquivalente auch zu der Entstehung der Übersetzungsfehler führen kann. 

 Eine ähnliche Meinung dazu vertreten auch andere Sprachwissen-
schaftler. Eine mögliche Lösung empfiehlt Kautz (2000: 135f.), indem er 
vorschlägt, die Übersetzungen gezielt auf die möglichen Interferenzfehler 
zu überprüfen. Ihm nach sind die Interferenzen am besten dann auffindbar, 
wenn man den Zieltext (ohne in das Original zu schauen) laut und „in einem 
gewissen zeitlichen Abstand von der Anfertigung der Übersetzung“ liest. 

Trotz sämtlicher Bemühungen kommen die Interferenzfehler jedoch so 
häufig (auch in den von den erfahrenen Übersetzern angefertigten Texten) vor, 
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dass sie von vielen als eigentlich unvermeidbar angesehen werden (vgl. Ku-
backi 2012: 2017). 

Ein Überblick über die zahlreichen die juristische Übersetzung betref-
fenden Untersuchungen lässt die Schlussfolgerung ziehen, dass die oben 
beschriebene Problematik in großem Masse auch die Übersetzungen im Be-
reich Recht betrifft und dass die Gefahr des Auftretens von Interferenzfeh-
lern besonders hoch bei den angehenden Übersetzern der juristischen Texte 
ist (vgl. Kubacki 2012: 206–237, Stypa 2011: 86). Wie diese Erscheinung je-
doch in der Praxis aussieht wird im Folgenden aufgrund der durchgeführten 
Analyse genauer erläutert.

2. Analytischer Teil

Die Analyse, deren Ergebnisse anschließend dargestellt werden, umfasst 
etwa 30 Übersetzungen, die im Sommersemester 2017 von den Studieren-
den des ersten und zweiten Studienjahres des Magisterstudiums im Rahmen 
des Seminars „Fachübersetzen Geschäfts- und Rechtssprache“ angefertigt 
wurden2. Alle Probanden waren polnische Muttersprachler und verfügten 
über sehr gute Deutschkenntnisse (Niveau C1und C2 nach dem Europä-
ischen Referenzrahmen). 

Zur Analyse wurden vier Beispiele der juristischen Textsorten aus dem 
Bereich Zivilrecht und Handelsrecht ausgewählt und zwar Beschluss-Adoption, 
Testament, Umowa Najmu und Umowa zlecenia pełnienia funkcji likwidatora 
spółki. Das Untersuchungsmaterial umfasst demzufolge sowohl die Überset-
zungen ins Polnische als auch ins Deutsche.

Während des Übersetzens hatten die Studierenden beliebige Wörterbü-
cher und Lexika sowie Internetzugang zur Verfügung. Manche von den hier 
analysierten Übersetzungen wurden als Hausaufgabe vorbereitet. 

Wie es in dem ersten Teil des Artikels erwähnt wurde, sind die Interferenz-
fehler auf allen Ebenen der Sprache zu finden. Hier werden sie in drei Kategori-
en aufgeteilt: Fehler auf der Ebene der Morphologie, der Syntax und der Lexik. 

3. Die Ebene der Morphologie

Eine große Gruppe bilden die mit der Verwendung der deutschen Artikel 
verbundenen Verstöße. Der richtige Gebrauch von Artikeln ist für die pol-
nischen Muttersprachler insofern problematisch, als sie in ihrer Sprache 

2 Die Beschreibung des oben genannten Seminars für das Studienjahr 2016/2017 findet 
man unter http://germanistyka.uni.lodz.pl/germ/wp-content/uploads/2016/09/NIEM_MA_
specjalno%C5%9B%C4%87-t%C5%82umaczenia-i-przek%C5%82ad-1.pdf (8.04.2018).
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nicht existieren. Die Fehler können daher etwa in der Auslassung der Artikel 
an den Stellen, wo sie notwendig sind, bestehen. Diese Erscheinung veran-
schaulichen die folgenden Beispiele3:

1) AT: Najemca jest zobowiązany (…).
ZT: *Mieter ist verpflichtet (…).

2) AT: Testator postanawia, że wypisy tego aktu można wydawać również Joannie X.
ZT: Der Erblasser beschließt, dass *Auszüge dieses Aktes auch Joanna X. aus-
gestellt werden können.

3) AT: Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.
ZT: *Urkunde wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Die Interferenz kann sich darüber hinaus auch durch den falschen Ge-
brauch der bestimmten Artikel an den Stellen, wo sie nicht vorkommen soll-
ten (wie beispielsweise bei den idiomatischen Ausdrücken) zeigen. In sol-
chen Fällen spricht man jedoch von der intralingualen Interferenz:

4) AT: czynsz w wysokości (…).
ZT: die Miete in *der Höhe von (…).

Weitere Fehler liegen in der Übertragung des polnischen Genus (Beispiel 5) 
bzw. Kasus (Beispiel 6) auf die deutschen Substantive:

5) AT: umowa (…) o następującej treści.
ZT: Der Vertrag hat *folgende Inhalt.

6) AT: (…) w imieniu której działa Rada w osobach:
– Przewodniczący Rady,
– Członek Rady.

ZT: (…) vertreten durch den Rat, das heißt:
– *Ratsvorsitzender,
– Ratsmitglied.

Im Beispiel 6 fällt auf, dass die Struktur des Satzes richtig an die deutsche 
Konvention angepasst wurde (vertreten durch). Man hat jedoch den weite-
ren Teil des Satzes auf die früher benutzte Konstruktion nicht abgestimmt 
(vertreten durch […] Ratsvorsitzenden).

3 Alle Beispiele entstammen der Analyse des empirischen Materials, Hervorhebun-
gen M.M.
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Zu bemerken ist auf dieser Ebene auch die automatische Übertragung von 
Präpositionen:

7) AT: Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, położonej 
przy ul. X.
ZT: Der Vermieter erklärt, dass er der Eigentümer der in Chrzanów *bei der 
Straße X. liegenden Immobilie ist.

Die nächsten zwei Beispiele beleuchten ein für die angehenden Übersetzer 
sehr typisches Phänomen, auf das Kubacki (2012: 206–237) mehrmals hin-
gewiesen hat und zwar die falsche Verwendung von Präpositionen in den In-
stitutionsnamen:

8) AT: Sąd okręgowy w Gdańsku.
ZT: Bezirksgericht *in Gdańsk.

9) AT: Amtsgericht Überlingen.
ZT: Sąd rejonowy *Überlingen.

Hier sind die Kenntnisse der in den beiden Ländern herrschenden Text-
konventionen von Bedeutung. Aus der Untersuchung der Paralleltexte geht 
nämlich hervor, dass die Anwendung der Präposition in bei den deutschen 
Institutionsnamen nicht üblich ist. 

4. Syntaktische Ebene

Die Fehler auf dieser Sprachebene beziehen sich vorwiegend auf die falsche 
Wortstellung im Satz, die höchstwahrscheinlich auf die wortwörtliche Über-
setzung zurückgeht: 

10) AT: (…) zwanym dalej Najemcą.
ZT: (…) im weiteren *genannt Auftraggeber.

11) AT: W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ko-
deksu cywilnego.
ZT: Für die in diesem Vertrag nicht geregelten Fälle *finden Anwendung 
die Vorschriften des polnischen Gesetzbuches.

Die syntaktischen Fehler sind aber nicht nur in den deutschen, sondern auch 
in den polnischen Translaten sehr häufig zu finden. Hier lässt sich beispiels-
weise die Übernahme der deutschen Negation in die polnische Satzstruktur 
feststellen:
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12) AT: Der Annehmende hat bislang keine Kinder.
ZT: Przysposabiający nie posiada jak dotąd *żadnych dzieci.

13) AT: Der Anzunehmende ist nicht verheiratet und hat bislang ebenfalls keine Kinder.
ZT: Przysposabiany nie jest w *żadnym związku małżeńskim i również nie po-
siada żadnego potomstwa.

Des Weiteren hat man es auch mit solchen Sätzen zu tun, die grammatisch 
zwar völlig korrekt sind, die aber den stilistischen Konventionen der Ziel-
sprache nicht entsprechen. Diese Erscheinung kann man sehr deutlich 
am Beispiel von Genus verbi beobachten (Beispiel 14). Das Polnische ten-
diert nämlich eher zum Aktiv, während man etwa in deutschen Verträgen 
viel häufiger Passiv oder Infinitivkonstruktionen verwendet. Demzufolge 
tauchen hier die Fehler unabhängig von der Übersetzungsrichtung auf:

14) AT: Opłaty za wodę płaci Najemca.
ZT: Wasserrechnungen *bezahlt der Mieter.

15) AT: Demgemäß wird die vom gegenseitigen unbedingten Beistand getragene 
dauernde Verbundenheit zwischen Annehmendem und Anzunehmenden all-
gemein als prägendes Merkmal eines Eltern–Kind-Verhältnisses zwischen den 
Beteiligten einer Erwachsenenadoption betrachtet.
ZT: Zgodnie z powyższym *została dostrzeżona poprzez wzajemne bez-
względne wsparcie trwająca więź pomiędzy przysposabiającym a przysposa-
bianym jako ogólna cecha kształtująca relację rodzic–dziecko między stronami 
adopcji dorosłego.

Der Satz Nr. 15 ist ein Paradebeispiel für eine tiefgehende Interferenz, wel-
che die Verständlichkeit der Aussage negativ beeinflusst. Neben der falschen 
Verwendung von Genus verbi fällt hier nämlich noch die wörtliche Übertra-
gung der Strukturen des deutschen Satzes auf, die sich auf den Stil und auf 
die Korrektheit der polnischen Variante negativ auswirkt. 

Ein ähnliches Prinzip wie bei dem Genus verbi trifft auf die Verwendung 
von Tempora zu. Die Analyse der Paralleltexte zeigt deutlich, dass man in den 
polnischen Verträgen sehr oft zu dem Futur greift. Diese Struktur ist jedoch 
nicht automatisch in die deutschen Texte zu übernehmen, in denen vorwie-
gend Präsens und Passivkonstruktionen auftreten:

16) AT: Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości 
2500,00 zł/m- (dwa tysiące pięćset złotych) miesięcznie.
ZT: Der Mieter *wird dem Vermieter die Miete in Höhe von 2500,00 PLN pro 
Monat zahlen.
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5. Lexikalische Ebene

Die Fehler auf dieser Ebene können grundsätzlich in zwei Kategorien 
aufgeteilt werden. Die erste Gruppe bilden die Interferenzfehler in dem 
gemeinsprachlichen Wortschatz, die auf die automatische, wortwörtliche 
Übersetzung der deutschen Ausdrücke bzw. Kollokationen zurückzufüh-
ren sind:

17) AT: Die Wirkungen der Volljährigenadoption richten sich nach § 1770 BGB.
ZT: Skutki adopcji dorosłego *dostosowują się do § 1770 niemieckiego Kodek-
su Cywilnego. 

18) AT: Aus den Unterstützungsleistungen des Annehmenden in der Vergangenheit 
wird deutlich, dass auf seiner Seite die Bereitschaft zu unbedingtem Beistand 
ohne Zweifel besteht.
ZT: Z udzielanego w przeszłości przez przysposabiającego wsparcia wynika 
jasno, że z jego strony *powstaje bez wątpienia gotowość do bezwzględnego 
wsparcia.

19) AT: (…) którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie paszportu 
polskiego.
ZT: (…) dessen Identität *ermittelte basierend auf dem polnischen Pass.

Die zweite Gruppe umfasst die terminologischen Fehler, bzw. die Fehler 
in dem Fachwortschatz. Es handelt sich hier also um juristische Begriffe 
oder sogar komplexe Ausdrücke, die meistens ein konkretes, stark etablier-
tes Äquivalent in der zweiten Sprache haben:

20) AT: Akt notarialny.
ZT: *Notariarsakt (korrekte Möglichkeit: notarielle Urkunde).

21) AT: Justizangestellte.
ZT: *pracownik sądowy (korrekte Möglichkeit: pracownik wymiaru sprawie-
dliwości).

22) AT: tytułem taksy notarialnej.
ZT: *als Notartaxe (korrekte Möglichkeit: als Notargebühr).

23) AT: Gründe.
ZT: *Przyczyny (korrekte Möglichkeit: Uzasadnienie).

24) AT: Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.
ZT: *Der Akt wurde abgelesen, angenommen und unterschrieben (korrekte 
Möglichkeit: Die Urkunde wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben).
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6. Schlussfolgerungen

Aus der durchgeführten Analyse geht heraus, dass die juristischen Über-
setzungen als eine richtige Herausforderung auch von den sprachlich fort-
geschrittenen Studierenden angesehen werden sollen. Bei diesem Typ 
der Translation sind die Übersetzer der Einwirkung von Interferenz auf 
mehreren sprachlichen Ebenen besonders stark ausgesetzt. Hier müssen 
sie nämlich nicht nur auf die inhaltliche und grammatische Korrektheit 
achten, sondern auch die Unterschiede in den Rechtssystemen und die da-
mit verbundenen Sprachkonventionen berücksichtigen. Des Weiteren ist 
anzunehmen, dass sich die Studierenden in vielen Fällen so stark darauf 
konzentrieren, die Texte überhaupt zu verstehen, dass sie gleichzeitig ver-
gessen, den Zieltext möglichst natürlich und interferenzfrei zu formulie-
ren. Daher liegen die Fehler nicht nur in den falschen Fachbegriffen oder 
Satzstrukturen sondern auch in der einfachen Grammatik oder gemein-
sprachlicher Lexik.

Für die Reduzierung bzw. Ausschließung von Interferenzfehlern wäre 
es notwendig, die Studierenden mit den Übersetzungsstrategien, auf die hier 
teilweise hingewiesen wurde, vertraut zu machen. Zu erwähnen sind an die-
ser Stelle vor allem: richtige Arbeit mit den bilingualen und monolingualen 
Wörterbüchern, Analyse der Paralleltexte und der Textsortenspezifika, stän-
diges Erweitern des Fachwissens sowie Zusammenarbeit mit Fachleuten, 
Experten in bestimmten Bereichen (vgl. Kubacki 2012: 235–237). 

Es ist sicherlich für die Fremdsprachen- und Translationsdidaktik von 
enormer Bedeutung, die am häufigsten auftretenden Interferenzfehler zu 
untersuchen. Eine genaue und präzise Erforschung der Einflussfaktoren 
(wie bspw. Sprachniveau, vorher gelernte Sprachen, Sprachähnlichkeit, 
kommunikative Situation etc.) könnte als eine Grundlage für didaktische Lö-
sungen hinsichtlich der Verringerung von Interferenzeinflüssen dienen. Die 
Studierenden und die angehenden Übersetzer sollen nämlich von Anfang 
an für die oben besprochene Problematik sensibilisiert werden, sodass sie 
dann bewusster und effektiver arbeiten können. 
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Language interference as a source of errors in legal texts translation 
Analysis of selected translations made by students of German philology

The purpose of this paper is to describe the problem of interference (linguistic 
calques) in the translation of legal texts. First section of the paper contains in-
troduction to problematic aspects of this type of translation and includes small 
review of the most important issues that are making work with legal texts par-
ticularly complicated. Moreover, the phenomenon of the interference is being 
defined and described in the theoretical part of the paper. Next part contains 
analysis of mistakes that appear in legal texts translated by students of German 
philology. Special attention is paid to word-formation calques, syntactic calques 
and lexical calques, which arise in texts translated from Polish into German and 
in opposite direction.

Keywords: linguistic interference, linguistic calques, translation of legal texts, 
language transfer, written translation
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Charakteristik der beglaubigten Übersetzungen 
am Beispiel der polnischen Schulzeugnisse

1. Einleitung

Die Notwendigkeit, Schulzeugnisse in Fremdsprachen zu übersetzen, ergibt 
sich hauptsächlich aus dem Phänomen der Globalisierung. Sie bietet u.a. und 
eine nahezu unbegrenzte Möglichkeit an, im Ausland studieren und arbei-
ten zu können. In Bewerbungsverfahren verlangen ausländische Arbeitge-
ber, Schulen oder Universitäten in der Regel, dass der potenzielle Kandidat 
die Übersetzungen von Schulzeugnissen vorlegt, welche von einem vereidig-
ten Übersetzer angefertigt wurden.

Zu Beginn des vorliegenden Beitrags wird kurz auf die Spezifik der be-
glaubigten Übersetzungen, die Ausbildung und den Status der vereidigten 
Übersetzer und Dolmetscher in Polen eingegangen sowie es werden die in-
haltlichen und formalen Regeln für die Anfertigung beglaubigter Überset-
zungen dargestellt. Des Weiteren werden im Detail ausgewählte translato-
rische Schwierigkeiten besprochen, die bei der Übertragung der polnischen 
Schulzeugnisse ins Deutsche auftreten können. 

Das Ziel des Artikels ist es, die praktische Seite der Erstellung einer 
beglaubigten Übersetzung aufzuzeigen und die Besonderheiten der Über-
setzung von Dokumenten darzustellen, bei der die Kenntnis der Kultur 

4* Universität Łódź, Institut für Germanistik.
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der Ausgangs- und Zielsprache eine so wesentliche Rolle spielt. Der Bei-
trag kann als Hilfsmittel für angehende Übersetzer der vorgenannten 
Texte dienen.

2. Spezifik der beglaubigten Übersetzungen

Eine beglaubigte Übersetzung stellt eine besondere Art der schriftlichen und 
mündlichen Übertragung dar, weil sie von einem vereidigten Übersetzer 
und Dolmetscher angefertigt wird.

Kubacki (2012b) versucht den Begriff der beglaubigten Übersetzung auf 
der Grundlage des Gesetzes über den Beruf des vereidigten Übersetzers und 
Dolmetschers vom 25. November 20041 zu definieren. 

Die beglaubigte Übersetzung sollte demnach als eine Übertragung ver-
standen werden, die von einem Übersetzer erstellt wird, welcher eine ehr-
liche und glaubwürdige Person ist, über entsprechende Sprachkenntnisse 
verfügt, vom Justizminister berufen und vereidigt wurde. Eine schriftliche 
beglaubigte Übersetzung ist mit der Beglaubigungsformel, dem Siegel und 
der eigenhändigen Unterschrift des Übersetzers zu versehen. Darüber 
hinaus sollte dieser Text äußerst objektiv, solide und originalgetreu sein 
(vgl. Kubacki 2012b: 111–112). 

Angesichts der Relevanz von beglaubigten Übersetzungen und der Tat-
sache, dass sie bestimmte rechtliche Folgen nach sich ziehen können, muss 
sich der vereidigte Übersetzer und Dolmetscher seiner Verantwortung 
für die Qualität dieser Translate bewusst sein (vgl. Pisarska, Tomaszkie-
wicz 1998: 202–203).

Cieślik, Laska und Rojewski (2010: 9) weisen darauf hin, dass neben 
dem vereidigten Übersetzer auch der Konsul dazu berechtigt ist, beglaubigte 
Übersetzungen zu erstellen. Bemerkenswert ist es auch, dass Übertragun-
gen, die von polnischen vereidigten Übersetzern angefertigt werden, aus-
schließlich auf dem Gebiet der Republik Polen rechtsverbindlich sind. Ob sie 
auch im Ausland anerkannt werden, hängt von den jeweiligen abgeschlosse-
nen internationalen Verträgen ab.

Der Status des vereidigten Übersetzers wird durch das bereits genannte 
Gesetz über den Beruf des vereidigten Übersetzers von 2004 geregelt. Es be-
stimmt auch die Voraussetzungen, die die Kandidaten erfüllen müssen, um den 
Beruf ausüben zu können. Gemäß Artikel 2 des Gesetzes kann der Kandidat 
zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher werden, wenn er: 

1 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042732702 (14.03.2018).
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 – die polnische Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines 
EUMitgliedstaates bzw. eines EFTA-Staates besitzt;

 – der polnischen Sprache mächtig ist;
 – völlig geschäftsfähig ist;
 – wegen keiner vorsätzlichen, finanzrechtlichen oder fahrlässigen Straf-
tat vorbestraft wurde;

 – sich mit dem Magistertitel oder einem dem Magister entsprechenden 
Berufstitel legitimiert;

 – die Prüfung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher bestanden hat.

Die ausführlichen Regeln, die den Ablauf der vorgenannten Staatsprü-
fung bestimmen, sind in der Verordnung des Justizministers über die Ein-
zelheiten der Durchführung der Prüfung zum vereidigten Übersetzer und 
Dolmetscher vom 24. Januar 20052 enthalten. Das Examen besteht grund-
sätzlich aus dem schriftlichen und mündlichen Teil und wird vor dem Staat-
lichen Prüfungsausschuss in Warschau abgelegt.

3. Regeln zur Anfertigung der beglaubigten Übersetzungen

Bei der Besprechung der praktischen Seite der Anfertigung von beglaubig-
ten Übersetzungen muss darauf hingewiesen werden, dass es bis 2005 fast 
keine Regeln – zumindest in so einem großen Maße – gab, die es zum Ziel 
hatten, die Art und Weise der Erstellung von beglaubigten Übersetzungen zu 
vereinheitlichen. 

Am 31. März 2005 trat das von der Polnischen Gesellschaft Vereidig-
ter Übersetzer und Fachübersetzer TEPIS und den Vertretern des Justizmi-
nisteriums entwickelte Regelwerk Gesetzbuch des vereidigten Dolmetschers 
und Übersetzers3 in Kraft, das eine Sammlung von Empfehlungen und guten 
Ratschlägen im Bereich der Anfertigung von beglaubigten schriftlichen und 
mündlichen Übertragungen ist. Dieses Gesetzbuch ist zwar kein Rechtsakt, 
aber die Anwendung seiner Grundsätze wurde allgemein anerkannt und sie 
wird auch bei der Prüfung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher er-
fordert (vgl. Dahlmanns, Kubacki 2014: 25–26).

Im Folgenden werden ausgewählte formale Regeln für die Anfertigung 
der schriftlichen beglaubigten Übersetzungen dargestellt (vgl. Dahlmanns, 
Kubacki 2014: 37–43, Pietrzak 2017: 14–18).

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego, http://prawo.sejm.
gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050150129 (16.03.2018).

3 Kodeks tłumacza przysięgłego.
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1. Obligatorische Bestandteile einer beglaubigten Übersetzung:
 – Information über die Richtung der Übersetzung mit der Angabe der Aus-
gangssprache (z.B. Beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen);

 – Angaben des Übersetzers: Vor- und Nachname, seine Adresse sowie 
die Sprache, für die er vereidigt wurde);

 – Beglaubigungsformel;
 – Rundsiegel und eigenhändige Unterschrift des Übersetzers.

2. Das Layout der Übersetzung soll dem Layout des Originaltextes mög-
lichst treu angeglichen werden.

3. Grafische Elemente (z.B. Staatswappen, Firmenlogo, Emblem, Aufkleber, 
Foto, Wasserzeichen) sollen lediglich in Form der Anmerkung des Über-
setzers beschrieben und mit keinen technischen Mitteln aus dem Origi-
naldokument übertragen werden.

4. Der Übersetzer darf in die Übertragung seine Anmerkungen einflech-
ten. Dabei soll er die Kursivschrift und eckige Klammern anwenden.

5. Mit der Anmerkung des Übersetzers sind alle unleserlichen Elemen-
te des Originaldokuments, handschriftliche Vermerke, Unterschriften, 
Stempel oder Textpassagen in einer Fremdsprache zu beschreiben.

6. Bei der Beschreibung des Stempels muss der Übersetzer auf seine Posi-
tion im Ausgangsdokument, Form (z.B. Langstempel, Rundsiegel, ovales 
Siegel) und Farbe hinweisen.

7. Wenn es im Originaldokument offensichtliche grammatikalische oder 
Rechtschreibfehler gibt, müssen diese im Text der Übersetzung nicht 
wiedergegeben werden. Kommen jedoch die Tippfehler in Namen, 
Vornamen, Daten oder Adressen vor, sollen diese in der Übersetzung 
wiederholt werden. Wenn es sich eindeutig um einen typografischen 
Fehler handelt, kann der Übersetzer daneben eine Anmerkung über die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Fehlers machen und 
die richtige Form angeben.

Im folgenden Teil dieses Beitrags wird kurz auf das deutsche und polnische 
Bildungssystem hingewiesen, des Weiteren werden ausgewählte Schwierig-
keiten dargestellt, die bei der Übersetzung der polnischen Schulzeugnisse 
ins Deutsche entstehen können.

4. Bildungssystem in Polen und in Deutschland

Zur fachgerechten Übersetzung der polnischen Schulzeugnisse ins Deutsche 
sind zumindest Grundkenntnisse im Bereich des Bildungssystems in Polen 
und Deutschland erforderlich.
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Bildungssystem in Polen
1968–1999 1999–2017 2017–

 –Szkoła podstawowa
 –Liceum ogólnokształcące
 –Liceum techniczne
 –Liceum profilowane
 –Technikum
 –Zasadnicza szkoła 
zawodowa

 –Szkoła podstawowa
 –Gimnazjum
 –Liceum ogólnokształcące
 –Liceum profilowane (bis 2014)
 –Technikum
 –Zasadnicza szkoła zawodowa
 –Liceum uzupełniające
 –Technikum uzupełniające

 –Szkoła podstawowa
 –Liceum ogólnokształcące
 –Technikum
 –Szkoła branżowa I stopnia
 –Szkoła branżowa II stopnia

Tabelle 1. Bildungssystem in Polen. Quelle: Eigene Bearbeitung anhand von Kubacki 
(2012a: 81–82) und der Webseite der Schulaufsichtsbehörde Lublin. https://www.
kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=1220 (10.02.2018)

Bis 1999 begannen die Schüler in Polen ihre Schulausbildung in einer 
8-jährigen szkoła podstawowa, nach deren Abschluss sie eine weiterführen-
de Schule besuchen konnten, d.h. liceum ogólnokształcące, liceum techniczne, 
liceum profilowane, technikum und zasadnicza szkoła zawodowa. Nach der 
Bildungsreform von 1999 wurde einerseits die Grundschulzeit (szkoła pod-
stawowa) auf 6 Jahre verkürzt und andererseits das 3-jährige gimnazjum 
eingerichtet. Die Absolventen von zasadnicza szkoła zawodowa konnten 
ihre Ausbildung in liceum und technikum uzupełniające fortsetzen (vgl. Ku-
backi 2012a: 81–82). Die Reform des Bildungssystems im Jahre 2017 setzt 
die Rückkehr zur 8-jährigen szkoła podstawowa, die Auflösung von gimnaz-
jum und die Einrichtung von szkoła branżowa I und II stopnia anstelle von 
zasadnicza szkoła zawodowa4 voraus.

Das Bildungssystem in Deutschland ist nicht so einheitlich, es wird weit-
gehend von den einzelnen Bundesländern bestimmt. Zu den wichtigsten Schul-
formen, die im ganzen Land auftreten, gehören die Grundschule, die die erste 
Bildungsstufe darstellt, dann weiterführende Schulen: Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium und Gesamtschule sowie die Schulen, die sich mit der Berufsausbil-
dung beschäftigen: Berufsschule, Berufsoberschule und Fachoberschule5.

Die Kenntnis der Struktur des polnischen und deutschen Bildungssy-
stems und der Definitionen bestimmter Schultypen helfen dem Übersetzer 
dabei, korrekte Äquivalente für konkrete ausgangssprachliche Begriffe zu 
finden und eventuelle Fehler zu vermeiden.

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, http://www.dziennikustaw.gov.pl/
du/2017/59/1 (10.02.2018).

5 Kulturministerkonferenz (2016), Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesre-
publik Deutschland, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/dt-2015.
pdf (10.02.2018).
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5. Problematik der beglaubigten Übersetzung von Schulzeugnissen

Die Schwierigkeiten, die der Übersetzer auf der Inhaltsebene der Schulzeug-
nisse zu bewältigen hat, ergeben sich in hohem Maße aus der Tatsache, dass 
das polnische und deutsche Bildungssystem nicht übereinstimmend sind. 
Sie betreffen u. a. die Übersetzung von Eigennamen der Schulen, den Berufs-
titeln, den akademischen Graden und Titeln, den Abkürzungen und Titeln 
der Rechtsakte, die in den die Ausbildung des Absolventen bestätigenden 
Formeln vorkommen. 

Zur richtigen Übersetzung der Eigennamen polnischer Schulen ins 
Deutsche, wäre es von Nutzen, die bei der Namensbildung von polnischen 
und deutschen Schulen verwendeten Wortbildungsmodelle zu vergleichen.

Erstens soll die Stelle des Patrons im Namen der Einrichtung in Betracht ge-
zogen werden. Bei polnischen Schulbezeichnungen steht der Name des Patrons 
meist nach dem Schulnamen und dem Attribut imienia (namens), z.B. Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej. Bei den deutschen Schulbezeichnungen 
wird der Patron dagegen meist vorangestellt, z.B. Albert-Einstein-Gymnasium, 
es wird auch das Attribut namens nicht verwendet (vgl. Iluk 1992: 57).

Dank so einem Vergleich könnte man die Bezeichnung Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej als Maria-Konopnicka-Grundschule übersetzen 
und die nicht usuelle Formulierung Grundschule namens Maria Konopnicka 
vermeiden.

Das wichtige Merkmal der deutschen Urkunden besteht darin, dass der 
Ortsname nach der Bezeichnung einer konkreten Einrichtung ohne Anwendung 
der Präposition in angegeben wird. Wenn also eine solche Phrase aus dem Pol-
nischen ins Deutsche übersetzt wird, muss die Konvention der Zielsprache be-
achtet und die genannte Präposition vor dem Stadtnamen weggelassen werden, 
z.B. Liceum Medyczne w Sosnowcu → Medizinische Oberschule Sosonowiec.

Bei den polnischen Schulbezeichnungen (vor allem bei liceum ogól-
nokształcące) wird die Nummer der Schule häufig mit Hilfe der römischen 
Zahlen ausgedrückt, beispielsweise: II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi. Die Konvention der deutschen Sprache erfordert je-
doch an dieser Stelle die Verwendung arabischer Zahlen und verpflichtet 
den Übersetzer zusätzlich – im Gegensatz zum Polnischen – dazu, den Punkt 
hinter die Ordinalzahl zu setzen.

Um jegliche Unklarheiten und Zweifel zu vermeiden, wird empfohlen, 
neben der Übersetzung einer Schulbezeichnung auch den originalen Namen 
der Schule in der Ausgangssprache in Form der Anmerkung des Überset-
zers anzugeben. Dadurch wird der Empfänger der Übertragung nicht irrege-
führt, da er immer im Stande ist, sogar selbständig die Bedeutung der Schule 
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in der Kultur der Ausgangssprache anhand ihres Originalnamens zu über-
prüfen. Wenn also Gimnazjum im. Władysłwa Reymonta w Kleszczowie als 
Władysław-Reymont-Gymnasium Kleszczów [Gimnazjum im. Władysłwa Rey-
monta w Kleszczowie] übersetzt wird, kann der Rezipient ein Missverständ-
nis vermeiden. Wegen der lexikalischen Ähnlichkeit könnte man nämlich 
den Eindruck gewinnen, dass das polnische gimnazjum dem deutschen Gym-
nasium völlig entspricht. In Wirklichkeit aber erwerben die Absolventen des 
polnischen gimnazjum lediglich die Grundausbildung, in Deutschland legt 
man nach dieser Schule das Abitur ab. Die Anmerkung des Übersetzers mit 
der Angabe des Originalnamens der Schule kann vor solch einer falschen In-
terpretation schützen.

Die Problematik der Übertragung der Berufstitel, akademischen Grade 
und Titel kommt vor allem beim Namen des Schulleiters, des Klassenlehrers 
und des Vertreters des Bezirksprüfungsausschusses zum Vorschein, der seit 
2005 auf den Reifezeugnissen vorkommt, oder des Vorsitzenden und der 
Mitglieder des Staatlichen Prüfungsausschusses, die auf den Reifezeugnis-
sen bis 2005 genannt wurden (vgl. Kubacki 2012a: 82).

Die Empfehlungen im Bereich der Übersetzung dieser Titel und Gra-
de lösten lange Zeit Bedenken aus. Laut §39 Kodeks tłumacza przysięgłego 
(2005: 14) soll man

die Berufstitel, akademische Grade (...) in der Originalfassung angeben und 
keine Beurteilungen oder Aussagen über die Gleichwertigkeit des Bildungsni-
veaus formulieren (Übersetzung A.P.)6.

Gleichzeitig lässt der ebenfalls von TEPIS herausgegebene Kodeks tłumacza 
sądowego (1991: 19) zu,

neben dem übersetzen Grad oder Titel seine Entsprechung in der Ausgangs-
prache, unmittelbar nach seinem ersten Auftreten im Text der übersetzten Ur-
kunde, in eckigen Klammern anzugeben (Übersetzung A.P.)7.

Erst der geänderte Kodeks tłumacza przysięgłego (2011: 14) führt die Rege-
lung ein, die sagt, dass

6 Originalfassung: „przytaczać tytuły zawodowe, stopnie naukowe (…) w brzmieniu ory-
ginalnym i nie wyrażać żadnych sądów wartościujących ani stwierdzeń o równoważności po-
ziomu wykształcenia“.

7 Originalfassung: „podanie w nawiasie obok tłumaczonego stopnia lub tytułu jego odpo-
wiednika w języku źródłowym jeden raz bezpośrednio po pierwszym jego wymienieniu w tek-
ście tłumaczonego dokumentu“.
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ein polnischer Berufstitel bzw. akademischer Grad, nach seiner Anführung in der 
polnischen Sprache, mit der Erklärung in gegebener Fremdsprache, in Form der 
Anmerkung des Übersetzers ergänzt werden darf (Übersetzung A.P.)8.

Nach den neuesten Regeln sollte man also den Namen mit dem Berufstitel 
mgr Alicja Trzaskoma9 als mgr [Magister] Alicja Trzaskoma übersetzen, 
wobei die Anmerkung [Magister] lediglich zu Informationszwecken dient. 
Hierbei wird empfohlen, auf die Anführung der fremdsprachigen Entspre-
chungen, wie z.B. Mag. Alicja Trzaskoma oder Alicja Trzaskoma, M.A. zu ver-
zichten, denn dies könnte bedeuten, dass der Übersetzer selbst diese Titel 
als gleichwertig anerkannt hat.

Aus der Analyse der in den Schulzeugnissen verwendeten Abkürzungen 
geht klar hervor, dass weder ihre Entschlüsselung noch Übersetzung kaum 
Schwierigkeiten bereitet, weil sie meistens aus der Standardsprache kom-
men, z.B. nr (numer), poz. (pozycja), im. (imienia), mgr (magister) oder woj. 
(województwo). Etwas größere Aufmerksamkeit soll der Übersetzer den Ab-
kürzungen m.p. (miejsce pieczęci) und coll (collation) schenken.

Bei der Übertragung der Abkürzung m.p. ins Deutsche kann der Über-
setzer das formale Äquivalent wählen und sie wortwörtlich als Platz für 
Siegel übersetzen. Es ist aber von Bedeutung, dass er im Hinblick auf den 
Ausgangstext die Abkürzung P.f.S. nicht bildet, die in der deutschen Sprache 
nicht existiert. Eine andere Lösung wäre es, das funktionale Äquivalent Siegel 
anzuwenden, das in vielen deutschen amtlichen Urkunden vorkommt. Dank 
der Analyse der Paralleltexte kann man diese Entsprechung rasch finden.

Einige translatorische Probleme kann jedoch die französische Abkür-
zung coll bereiten. Sie bedeutet collation (lat. collatio) also der Vergleich ei-
ner Kopie mit ihrer Urschrift und kommt auch als polonisierte Variante kol 
vor. Diese Abkürzung zusammen mit Unterschrift des Lehrers, der die Kor-
rektheit des Zeugnisses überprüft, ist auf vielen Schuldokumenten dieser 
Art zu finden (vgl. Kubacki 2012a: 99).

Während die Übertragung der polonisierten Abkürzung kol ins Deutsche 
als beispielsweise geprüft keine größeren Zweifel weckt, entsteht ein Problem, 
wenn auf dem Schulzeugnis ihre französische Version steht. Nach dem Gesetz 
über den Beruf des vereidigten Übersetzers und Dolmetschers darf der Über-
setzer ausschließlich die Texte im Sprachpaar übertragen, im Bereich dessen 
er vereidigt wurde. Von daher soll der polnische vereidigte Übersetzer für 

8 Originalfassung: „polski tytuł zawodowy lub stopień naukowy, po przytoczeniu w języku 
polskim, może zostać uzupełniony w uwadze tłumacza wyjaśnieniem w danym języku obcym“.

9 Wenn nicht anders angemerkt, stammen die im folgenden Teil angeführten polnischen 
Sprachbeispiele aus dem Text im Anhang.
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die deutsche Sprache die französische Abkürzung nicht übersetzen, sondern 
ihre ausgangssprachliche Version in der Übersetzung platzieren und eine An-
merkung machen, dass eine Textpassage in einer Fremdsprache aufgetreten ist. 

Andererseits ist zu betonen, dass gemäß den Regeln für Anfertigung 
der beglaubigten Übersetzungen der Übersetzer eine fremdsprachige Ab-
kürzung in den Text seiner Übertragung aufnehmen kann, ohne irgendeine 
Anmerkung zu machen, wenn diese in beiden Sprachen allgemein bekannt 
und gebräuchlich ist, z.B. lateinische Abkürzungen etc. – et cetera oder a.a. 
– ad acta (vgl. Kubacki 2012a: 217).

Die Übersetzung der Formeln, die die vom Absolventen erworbene Aus-
bildung und Qualifikationen bescheinigen, sind im Grunde genommen eine 
Herausforderung für den Übersetzer, weil sie auf der syntaktischen Ebene 
besonders kompliziert sind. Eine zusätzliche Schwierigkeit bilden die Titel 
der Gesetze, die in diesen Texten genannt werden. Als Beispiel kann folgende 
Formel angeführt werden, die einem exemplarischen Schulzeugnis entnom-
men wurde (siehe Anhang 1).

Świadectwo jest dokumentem stwierdzającym posiadanie średnich kwalifikacji 
zawodowych i średniego wykształcenia ogólnego w myśl zarządzenia Ministra 
Oświaty i Wychowania z dnia 29 grudnia 1979 roku w sprawie organizacji śred-
nich szkół zawodowych (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. Nr 2, poz. 9 z 1980 r.) i zarzą-
dzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1982 r. w sprawie eg-
zaminu z nauki zawodu, przygotowania zawodowego i nadawania tytułów kwa-
lifikacyjnych w szkołach zawodowych (Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. Nr 11, poz. 99 
z 1982 r.) z późniejszymi zmianami (Iluk, Kubacki 2006: 51).

Bei der Übertragung des Amtes Minister Oświaty i Wychowania kann sich der 
Übersetzer wieder entweder für das formale Äquivalent Minister für Bildung 
und Erziehung oder die funktionale Entsprechung Kultusminister entschei-
den, welcher der deutsche Minister für Bildung, Kultur und Kunst ist sowie 
die oberste Verwaltungsbehörde für Bildungswesen und teilweise Hoch-
schulwesen vertritt (vgl. Kubacki 2012a: 98).

An dieser Stelle ist auch die Reihenfolge der Elemente, die in den Ti-
teln der Rechtsakte vorkommen, zu beachten. Bei den polnischen Akten 
wird das Datum nach der ausstellenden Behörde, aber vor dem weiteren 
Teil seines Titels angegeben, z.B. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wycho-
wania z dnia 29 grudnia 1979 roku w sprawie organizacji średnich szkół 
zawodowych oder Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 
10 sierpnia 1982 r. w sprawie egzaminu z nauki zawodu, przygotowania za-
wodowego i nadawania tytułów kwalifikacyjnych w szkołach zawodowych. 
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Bei den deutschen Rechtsakten befindet sich das Datum am Ende des 
Titels, z.B. Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung vom 
7. Dezember 2010. Auch dieser Unterschied soll bei der Übersetzung der 
Titel von polnischen Rechtsakten ins Deutsche berücksichtigt werden.

Aus der Analyse der polnischen Schulzeugnisse geht hervor, dass for-
male Schwierigkeiten, die sich auf ihre Übersetzung beziehen, vor allem die 
richtige Beschreibung der grafischen Elemente des Ausgangsdokuments wie 
Staatswappen, Lichtbild, polnische Flagge in Form eines weiß-roten Strei-
fens, Siegel, Stempel sowie die Beschreibung der Unterschriften und Fußzei-
len betreffen (vgl. Kubacki 2012a: 84).

Nach dem §30 Kodeks tłumacza przysięgłego soll die Information über 
das Auftreten eines Staatswappens im Originaldokument in Form der An-
merkung des Übersetzers angegeben werden. Dabei sollen seine Details 
nicht beschrieben werden, es reicht aus, die Formulierung [Staatswappen] 
zu verwenden, nach dem der vollständige Name des Staates vorkommt, 
z.B. [Staatswappen der Republik Polen], [Staatswappen der Bundesrepublik 
Deutschland] oder [Staatswappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft].

Nach Dahlmanns und Kubacki (2014: 43) informiert der Übersetzer 
in seiner Anmerkung über den Siegelabdruck über die Form, Art und Farbe 
des jeweiligen Siegels bzw. Stempels wie z.B. [Darunter links ein Rundsiegel 
in Rot mit dem Staatswappen der Republik Polen und folgender Umschrift].

In Form der Anmerkung beschreibt der Übersetzer auch alle grafi-
schen Elemente, z.B. [Links das Lichtbild des Zeugnisinhabers] und gibt an, 
ob die auf dem Schuldokument vorkommenden Unterschriften lesbar sind 
(vgl. Dahlmanns, Kubacki 2014: 43).

Die Fußzeilen, die auf den meisten Zeugnissen auftreten und lediglich 
ein Symbol des Formulars sind wie z.B. MZ 03 – 14 VIII/2 – 577/WA/92, wer-
den grundsätzlich nicht übersetzt. Es genügt, sie in der Ausgangssprache zu 
schreiben bzw. die Anmerkung [Fußzeile] zu machen (vgl. Dahlmanns, Ku-
backi 2014: 44).

6. Schlussfolgerungen

Wegen der Offenheit der Polen, im Ausland zu arbeiten und zu studieren, ge-
hören Schulzeugnisse, die die erworbene Ausbildung und Qualifikation ihrer 
Inhaber bestätigen, zu den besonders häufig von vereidigten Übersetzern 
übertragenen Dokumenten (vgl. Kubacki 2012a: 80).

Aus der durchgeführten Analyse geht klar hervor, dass die Überset-
zung dieser nur scheinbar unkomplizierten und schematischen Urkunden 
mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden ist. Zum großen Teil resultieren 
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sie aus der Tatsache, dass das polnische und deutsche Bildungssystem nicht 
übereinstimmend sind. Um diese Schwierigkeiten zu bewältigen, muss an-
genommen werden, dass der Übersetzer die Wortbildungsmodelle kennt, 
die bei der Erstellung der Eigennamen von Schulen in Polen und Deutsch-
land verwendet werden, dann dass er in der Lage ist, die Abkürzungen und 
die Titel von Gesetzen, die in den die Ausbildung bescheinigenden Formeln 
enthalten sind, zu entschlüsseln und zu übersetzen und letztendlich, dass 
er sich dessen bewusst ist, dass die polnischen und deutschen Berufstitel, 
akademische Grade und Titel nicht gleichwertig sind.

Bei der Übersetzung polnischer Zeugnisse ins Deutsche kann sich der 
Übersetzer sowohl für die Anwendung der formalen Äquivalenz entschei-
den, die sich auf die Kultur der Ausgangssprache bezieht, als auch die funk-
tionale Äquivalenz wählen, die auf die Kultur der Zielsprache fokussiert. Ein 
wesentliches Werkzeug, das bei der Suche nach korrekten Äquivalenten be-
sonders behilflich ist, sollen für den Übersetzer die Paralleltexte bilden, die 
die Quelle der usuellen und aktuellen Terminologie sind.

Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Übertragung von Schulzeugnis-
sen kann die korrekte Anwendung der formalen Regeln für die Anfertigung 
beglaubigter Übersetzungen sein. Hierbei lässt sich doch nicht leugnen, 
dass die richtige Beschreibung der grafischen Elemente des Ausgangstex-
tes, der Stempel, Unterschriften, Fußzeilen und die korrekte Formulierung 
der Anmerkungen des Übersetzers zu einer besseren Durchschaubar- 
keit der Übersetzung beitragen können sowie viele Unklarheiten und Fehlin-
terpretationen seitens des Empfängers der Übersetzung vermeiden lassen.
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Anhang 1. Exemplarisches Schulzeugnis 1 – erste Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 51), 
Verschriftung und Anmerkungen A.P.
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Anhang 2. Exemplarisches Schulzeugnis 1 – zweite Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 52), 
Verschriftung und Anmerkungen A.P.
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Anhang 3. Exemplarisches Schulzeugnis 1 – dritte Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 53), 
Verschriftung und Anmerkungen A.P.
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Anhang 4. Exemplarisches Schulzeugnis 2 – erste Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 57), 
Verschriftung und Anmerkungen A.P.
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Anhang 5. Exemplarisches Schulzeugnis 2 – zweite Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 58), 
Verschriftung A.P.
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Anhang 6. Exemplarisches Schulzeugnis 2 – dritte Seite. Quelle: Iluk, Kubacki (2006: 59), 
Verschriftung und Anmerkungen A.P.
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The character of certified translations based 
on the example of Polish school reports

The necessity for translation of school reports to foreign languages mostly stems 
from globalization and virtually endless possibilities of transfering to educational 
institutions in the majority of EU countries. In the hiring process, foreign employ-
ers, schools and higher education institutions require the candidate to provide 
translations of school reports confirming obtained education and qualifications, 
prepared by a sworn, certified translator.

In view of the above, this article is focused on a discussion about the specif-
ic character of certified translations and education as well as status of certified 
translators in Poland. The article also presents substantive and formal rules for 
preparation of certified translations. Further, the article focuses on the issue of 
Polish school report translations to German.

Keywords: certified translation, certified translator, parallel texts, school re-
ports, equivalency
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Łukasz M. Plęs*

Computerunterstützte Übersetzung der Fachtexte unter 
besonderer Berücksichtigung der terminologischen Konsistenz

F. Grucza (1991a: 7) weist auf die Tatsache hin, dass unser Zeitalter einerseits 
durch äußerst intensiven quantitativen Zuwachs neuer Termini in verschie-
densten Bereichen menschlicher Tätigkeit, andererseits durch kommunika-
tionsbezogene Spezialisierung diverser gesellschaftlicher und beruflicher 
Gruppen gekennzeichnet ist. Der Entwicklungsprozess erfolgt im Hinblick 
auf terminologische Bestände, wie der Linguist weiter ausführt, dermaßen 
gewaltsam, dass ein Individuum bei Weitem nicht mehr im Stande ist, sich 
die ganze Menge der Terminologie passiv in seinem Fachgebiet anzueignen, 
von ihrem aktiven Gebrauch ganz zu schweigen. Und zu allem Überfluss ver-
zeichnet der terminologische Zuwachs einen beachtlichen Aufwärtstrend. 
Zwar ist die damit verbundene terminologische Innovativität das Zeichen, 
sogar die notwendige Bedingung für wissenschaftlich-technischen sowie 
gesellschaftlich-wirtschaftlichen Fortschritt1, doch letzten Endes gerät 
sie sozusagen außer Kontrolle und Wahrnehmung einzelner Spezialisten. 
In führenden Weltsprachen, insbesondere im Englischen, beläuft sich der 
lexikalische bzw. terminologische Bestand auf mehrere Millionen Einheiten. 
Diese Tendenz machte sich in der Neuzeit weitgehend bemerkbar und wird 
seit der Aufklärung deutlich immer stärker (siehe F. Grucza 1991b: 18ff.), 

* Universität Łódź, Institut für Germanistik.
1 „Termini ermöglichen und gleichzeitig – sozusagen – bezeugen wissenschaftliche, 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Sprachgemeinschaften“ 
(F. Grucza 1991a: 7).

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.09

http://dx.doi.org/10.18778/8142-389-2.09
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was dazu beiträgt, dass, wie bereits erwähnt, auch Experten schwer fällt, mit 
terminologischen Neuerungen auf dem Laufenden zu sein.

Das von F. Grucza umrissene Problem des systematischen und dynami-
schen Zuwachses der terminologischen Bestände ist nicht unbedeutend für 
die übersetzerische Tätigkeit, was sich vorzugsweise im Bereich der Fachtexte 
offenbart. Denn: Wenn man annimmt, dass nicht einmal Experten im Stande 
sind, die ganze Fachterminologie in ihrem Fachgebiet und in ihrer Mutterspra-
che zu beherrschen, so ist es auch kaum einem Übersetzer zuzutrauen, dass 
sich dieser für die – wenn auch nur – eine Branche spezifischen Termini tech-
nici samt Äquivalenten in einer, bzw. mehreren Zielsprachen aneignet. Hilfe 
leisten dabei herkömmliche Mittel wie Wörterbücher, Lexika, selbst gefertigte 
Glossare, aber auch Paralleltexte, neulich auch elektronische Datenbanken, 
digitalisierte Sprachkorpora sowie Terminologiemanagementsoftwares, die 
im Wesentlichen für die Übersetzung der Fachtexte ausgelegt werden. Dazu 
trägt die Tatsache bei, dass sich diese durch terminologische Sättigung, Kon-
zentration auszeichnen, die S. Grucza (2004: 129ff.) als „Terminologizität“ 
bezeichnet – worunter hauptsächlicher Ausdruck der Fachlichkeit der Texte 
zu verstehen ist – und im Aspekt der Graduierbarkeit wahrnimmt, und zwar 
in dem Sinne, dass konkrete Fachtexte einen niedrigeren oder höheren Grad 
der Terminologizität aufweisen können (siehe S. Grucza 2004: 129). Vor dem 
Hintergrund der Translationspraxis ist auch eine andere Beschaffenheit der 
Fachtexte ausschlaggebend, nämlich (vgl. etwa Piwko 2012: 78) das Vorkom-
men sich mehrmals wiederholender nicht nur einzelner Termini, sondern 
auch größerer Textpassagen. Bei derartigen Wiederholungen sollen bereits 
übersetzte Bruchstücke logischerweise kopiert und an gehöriger Stelle ein-
gefügt werden. Dies lässt sich manuell tun, eine bessere Lösung wäre jedoch 
Automatisierung des Prozesses. Mit der terminologischen Sättigung ist das 
Problem der terminologischen Konsistenz im Rahmen eines Textes oder ei-
ner Gruppe von Texten verflochten. Terminologische Konsistenz impliziert 
generell, dass jedem Termin im Ausgangstext ein und derselbe Termin im 
Zieltext zu entsprechen hat. Konsistente Terminologie muss von Synonymie 
und Ambiguität absehen. Sie ist im Grunde genommen die Conditio sine qua 
non einer akzeptablen Übersetzung der Fachtexte und gehört zu prinzipiellen 
Qualitätsmerkmalen hinsichtlich derartiger Translate2. Überdies steigert der 
hohe Grad der terminologischen Konsistenz, wie bereits erwähnt, die Wieder-
holbarkeit und somit die Effizienz des Übersetzungsprozesses.

2 In seinem Handbuch Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training 
zählt Gile terminologische Genauigkeit, neben konzeptueller Klarheit, sprachlicher Akzepta-
bilität, Treue und Professionalismus zu grundsätzlichen und universellen Qualitätskriterien 
für die Übersetzung (Gile 2009, nach Dybiec-Gajer 2013: 52).
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Aus der Perspektive der Empfänger der zu übersetzenden Teste führt ter-
minologische Inkonsistenz zur Desorientierung in der Rezeption. Bodyńska-
Kysiak (2010: 308) macht darauf aufmerksam – hier bezüglich der Finanz-
dokumente – dass derartige Fehler bei Vertragspartnern suspekt wirken, 
Zweifel an sachlicher Richtigkeit des Vertrags erregen und Notwendigkeit 
bewirken können, dass dieser vor der Unterzeichnung länger analysiert wer-
den muss. Im Falle technischer Texte kann die terminologische Inkonsistenz 
den Betrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten usw. wesentlich erschweren 
und in extremen Fällen zu Sach- oder Personenschäden führen. Wie Warbur-
ton bemerkt, wird die terminologische Konsistenz von Professionellen als 
grundsätzliches Element der Informativität und Benutzerfreundlichkeit der 
Texte empfunden. Wenn beispielsweise die auf dem Etikett aufgeführten Ter-
mini mit denen in den Schnittstellen, Dokumenten oder Werbematerialien 
nicht übereinstimmen, so kann ein Nutzer Überblick verlieren3. Darüber 
hinaus hat die terminologische Konsistenz bei Interaktivität einen enormen 
Einfluss auf Zugang zu Informationen mit Hilfe von Verweisen, Navigations-
leisten oder Suchmaschinen (ausführlicher dazu Warburton 2008: 31ff.). 
Daher sei genauer darauf hingewiesen, welchen Status die Frage der termi-
nologischen Konsistenz auf die Bewertung der Qualität der Übersetzung hat. 
Die Vorgaben des Justizministers der Republik Polen hinsichtlich der Über-
setzungen der Kandidaten für den Beruf des vereidigten Übersetzers und 
Dolmetschers sehen fünf Kriterien einer solchen Bewertung vor. Eins davon 
sind Terminologiefehler, die mit dem Einsatz der Terminologie und Phraseo-
logie der Fachsprache im bestimmten Gebiet verbunden sind. Wie Kubak-
ki (2012: 213) erklärt, rühren Terminologiefehler von der fehlenden oder 
fehlerhaften Verwendung der Terminologie und des Fachwortschatzes her. 
Was im Kontext des vorliegenden Artikels hervorzuheben ist, gilt als Ter-
minologiefehler ebenfalls die terminologische Inkonsistenz, d.h. mangelnde 
Präzision und Konsequenz oder übermäßige Verwendung von bedeutungs-
verwandten Termini im Rahmen eines Translats (vgl. Kubacki 2012: 213).

Die Frage der terminologischen Konsistenz regeln auch technische 
Normen für die Übersetzungsbranche. 2006 wurde die Norm EN 15038: 
2006 mit dem Titel Translation services. Service requirements (Überset-
zungs-Dienstleistungen – Dienstleistungsanforderungen) als europäischer 

3 Siehe auch Muegge (2015: 16): „Since users experience a product through its features 
and functions, it is of critical importance that the correct terms be used consistently in all 
translations describing the product. If a term on a label on a localized device does not match 
the term that is used in the translated user manual, the user experience is negatively im-
pacted. To ensure the best possible user experience, terminology must be used consistently 
within and across all documents associated with a given product“.
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branchenweiter Qualitätsstandard für Übersetzungsdienstleister einge-
führt (siehe etwa Solová 2013: 67). Im Punkt 5.4.1.a schreibt die Norm vor, 
dass im Übersetzungsprozess auf die Terminologie zu achten ist, und zwar 
auf „Übereinstimmung mit der Kundenterminologie, den terminologischen 
Konventionen des Fachgebietes oder mit anderen zugrunde gelegten Ter-
minologien; konsistente Terminologieanwendung im gesamten Überset-
zungstext“ (EN 15038:2006-08 (D): 11). Die terminologische Konsistenz 
ist im Sinne der Norm beim Korrekturlesen zu verifizieren, worüber im 
Punkt 5.4.3 informiert wird:

Der Korrektor muss prüfen, ob die Übersetzung ihrem Zweck gerecht wird. 
Im Rahmen dieser Überprüfung muss, abhängig von den jeweiligen Projektan-
forderungen, ein Vergleich von Ausgangs- und Zieltext durchgeführt werden, 
um die Terminologiekonsistenz sowie die Adäquatheit von Sprachregister und 
Stil zu überprüfen (EN 15038:2006-08 (D): 11).

2015 wurde das oben angeführte Dokument durch die Norm PN-EN 
ISO 17100 ersetzt. Im Anhang B zu dieser Norm, der Projektverträge und 
-spezifikationen betrifft, wurde hinsichtlich der Terminologie die folgende 
Vorgabe eingeführt: „Projektspezifikationen dürfen die folgenden Elemente 
enthalten: […] Genauigkeit (einschließlich Terminologie) und Fluss z.B. Syn-
tax, Orthographie und Kohäsion“ (PN-EN ISO 17100:2015: 18).

Der Aspekt der terminologischen Konsistenz wird am Beispiel der in 
der Übersetzungsbranche gebräuchlichen CAT-Software Trados Studio 
in Verbindung mit dem Programm im Bereich der Terminologiedatenbank 
MultiTerm (computer-assisted/aided translation)4 geschildert5. Dass man 
sich die Arbeit eines Übersetzers ohne Computer kaum vorstellen kann, ist 
heutzutage Binsenweisheit. Eine in diesem Kontext interessante, wenn auch 
vereinfachende Sichtweise, ist die Meinung von Pym, der den Verzicht auf 
die Verwendung der Bezeichnung CAT postuliert, die nach seiner Auffassung 
aktuellen Umständen nicht gerecht wird, und zwar in Anbetracht dessen, 
dass fast alle schriftlichen Übersetzungen unter heutigen Bedingungen ge-
nerell des Einsatzes der Computer bedürfen (vgl. Dybiec-Gajer 2013: 145). 
Wenn auch die Verwendung der CAT-Tools eine hochqualitative Übersetzung 
weder garantiert noch determiniert, so doch ist es möglich mit vielen Über-
setzungsbüros nur unter der Voraussetzung zusammenarbeiten, dass man 

4 Die Problematik verschiedener Bezeichnungen in diesem Bereich erklärt Bogucki 
(2009: 25ff.).

5 Genauere Charakteristik bei Mańkowska (2008).
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über Lizenzen für (vorgegebene) CAT-Tools verfügt und diese bedienen kann. 
Diese Werkzeuge haben, von bestimmten Nachteilen abgesehen6, auch viele 
Vorteile, die in folgenden Punkten zusammengefasst werden können (aus-
führlicher dazu Wiśniewski 2011: 97–98):

 – integrierte Arbeitsumgebung;
 – erhöhte Arbeitseffizienz;
 – vereinfachte Erzielung und Verifizierung terminologischer und struktu-
reller Konsistenz der Texte;
 – Zugriff auf präzise Statistiken;
 – Flexibilität hinsichtlich verschiedener Dateienformate;
 – Automatisierung des Übersetzungsprozesses.

Oft werden Projekte, insbesondere wenn sie umfangreich und dringend 
sind, unter vielen Übersetzern verteilt. Das grundsätzliche Problem ist dabei 
Einhaltung terminologischer Konsistenz. Große, weltweit agierende Unter-
nehmen, beschäftigen Beauftragte für das Terminologiemanagement7, die 
mit Übersetzungsbüros oder individuellen Übersetzern in verschiedenen 
Ländern zusammenarbeiten. Solche Experten sorgen für entsprechende 
Verfassung von Texten (z.B. Betriebsanleitungen von Maschinen) so, dass sie 
effektiver mithilfe von Programmen zur computerunterstützten bzw. ma-
schinellen Übersetzung verarbeitet werden können und somit Übersetzungs-
kosten minimieren. Mit anderen Worten: Je mehr ein Text auf automatische 
Verarbeitung vorbereitet wird, desto schneller, billiger und homogener wird 
die Übersetzung. Im Rahmen des Terminologiemanagements werden elek-
tronische Terminologiedatenbanken und Referenzmaterialien entwickelt 
und erweitert, die den Übersetzern für jeweilige Projekte zur Verfügung 
gestellt werden, was den Einsatz konsistenter Terminologie wesentlich er-
leichtert. Dies ist insoweit wichtig, dass terminologische Inkonsistenz ein 
gravierendes Problem bei umfangreichen Projekten darstellt8. Wenn man 
Warburton (2008: 32) Glauben schenkt, ist terminologische Inkonsistenz 

6 Siehe Wiśniewski (2011: 98–100), Bogucki (2009: 68–69).
7 Interessanterweise ist auch von der übersetzungsorientierten Terminographie – trans-

lation-oriented terminography – die Rede, die sich in der Einarbeitung zusätzlicher Beschrei-
bungen und Angaben zur Phraseologie, zu Kontexten und standarisierten Textsegmenten of-
fenbart (vgl. Eckmann 2003: 26).

8 Selbst aus diesem Grund wird die Nutzung der CAT-Tools unentbehrlich. Dazu nehmen 
Eckstein und Sosnowski Stellung: „Ein großer, organisierter, mit den CAT-Tools angebotener 
Übersetzungsspeicher ermöglicht, die Qualität der Übersetzung weitgehend zu verbessern. 
Es wird besonders bei umfangreichen Übersetzungen ersichtlich, wo die Einheitlichkeit der 
Terminologie und des Stils problematisch ist“ (Eckstein, Sosnowski 2004: 63, übersetzt von 
Ł.M.P.).
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in vielen Industriezweigen der frequentativste Übersetzungsfehler. Dies 
wird von Muegge plausibel geschildert:

Anyone who has worked in the language services profession long enough and 
on complex and large projects is probably familiar with the following scenario. 
You have a multi-document, high-volume, high-priority technical translation 
project. A team of highly trained and experienced linguists and project mana-
gers works on the project, adhering to the latest industry standards. And yet, 
after delivery, client feedback is mostly negative. Wherever they look, the in-
country reviewers find errors in meaning, terminology, stylistic inconsisten-
cies, as well as other types of errors (Muegge: 2015: 14).

Die Konzeption der CAT-Tools basiert auf dem Übersetzungsspeicher, 
der den Ausgangstext mit vorhandenen Übersetzungen von Sätzen oder 
Texteinheiten vergleicht und den Grad der Übereinstimmung identifiziert. 
Der Übersetzungsspeicher ist nicht auf einzelne Wörter begrenzt, sondern 
umfasst größere Strukturen (Segmente), was nicht nur die terminologische, 
sondern auch stilistische und strukturelle Konsistenz einzuhalten erlaubt. 
Der Übersetzungsspeicher steht in dreierlei Weise zur Verfügung: Man kann 
ihn von Grund auf im Übersetzungsprozess erstellen, man kann eine ent-
sprechende Translation-Memory-Datei importieren oder den Übersetzungs-
speicher anhand von fertigen Ausgangs- und Zieltexten bilden“ (Boguc-
ki 2009: 53). Im Kontext der Einhaltung struktureller und terminologischer 
Konsistenz sind sog. Treffer (matches) ausschlaggebend, die man im Allge-
meinen in vier Kategorien aufteilen kann, und zwar: kein Treffer (wenn der 
Übereinstimmungsgrad niedriger als vorgegebener Schwellenwert ist), un-
scharfe Treffer (wenn der Übereinstimmungsgrad vorgegebenen Schwellen-
wert erreicht hat oder höher ist), Volltreffer und Wiederholungen (vgl. Bo-
gucki 2009: 63).

Eine weitere Lösung, die zur Einhaltung terminologischer Konsistenz 
verhilft, sind Terminologiedatenbanken, d.h. Glossare, die man vorberei-
ten, aktualisieren und in Bezug auf eine ausgewählte Gruppe von Texten 
anwenden kann (vgl. Mańkowska 2008: 148). Die Übersetzungspraxis war 
und ist oft mit der Notwendigkeit verbunden, eigene Glossare zu erstellen. 
Das betrifft nicht nur Terminologie mit einer höheren Gebrauchsfrequenz, 
die in Wörterbüchern vorhanden ist, sondern auch – und sogar allem vor-
an – Termini, die aufgrund ihres innovatorischen oder unikalen Charakters 
auch in branchenspezifischen Nachschlagewerken so gut wie nicht zu finden 
sind, weswegen Findung entsprechender Äquivalente einen beachtlichen Zeit-
aufwand, langwierige Internetrecherchen, Vergleichung der Paralleltexte oder 
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Hinzuziehung von Experten nach sich zieht. Indem der Übersetzer Wörterbü-
cher der in zu übersetzenden Texten gefundenen Termini erstellt, braucht er 
nicht, nach dem selben mehrmals zu suchen, und kann darüber hinaus für die 
Konsistenz der eingesetzten Terminologie besser sorgen (vgl. Piwko 2012: 70). 
Glossare haben den Vorsprung vor fertig gedruckten Wörterbüchern9, dass 
sie mit ergänzenden Informationen, z.B. betreffend den Gebrauchskontext, das 
Fachgebiet, die Quelle und den Ursprung, aber auch mit Exemplifizierungen 
in Form von Sätzen, Kollokationen usw. versehen werden können. Glossare 
können natürlich handschriftlich erstellt werden, empfehlenswert ist jedoch 
Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen oder Tabellen in Texteditoren, 
was relativ einfaches Klassifizieren, Filtern, Modifizieren, Bearbeiten und Ver-
arbeiten eingetragener Termini (z.B. Kopieren und Einfügen in den zu überset-
zenden Text) erlaubt. Eine optimale Lösung ist Nutzung von professionellen 
Terminologiemanagement- Computerprogrammen, die erlauben, digitale Ter-
minologiedatenbanken zu erstellen. Wie Bogucki bemerkt, (2009: 68), weisen 
Computer-Terminologiedatenbanken einen Vorsprung vor traditionellen Lexi-
konen und Glossaren auf, und zwar im Hinblick auf deren Aktualisierbarkeit, 
einfache Zugänglichkeit und terminologische Präzision sowie die Möglichkeit, 
diese mit anderen Hilfsmitteln für die Übersetzer reibungslos zu integrieren10. 
Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass gebräuchliche CAT-Tools eine profes-
sionelle Terminologiemanagementsoftware enthalten, so z.B. MultiTerm als 
Komplement von Trados Studio. Die Vorteile der Nutzung von MultiTerm fas-
ste Piwko (2012: 76–77) in sechs Punkten zusammen:

1. Möglichkeit, neue Termini unmittelbar im Editor hinzuzufügen.
2. Eine Reihe Konfigurationsoptionen, die erlauben, eigenes, für individu-

elle Bedürfnisse präzise angepasstes Wörterbuch zu definieren.
3. Automatische Angabe, dass der einzuführende Termin in der Datenbank 

bereits vorhanden ist.
4. Benutzerfreundlichkeit, die ermöglicht, eine beliebige Anzahl der Glos-

sare gleichzeitig durchzusuchen sowie Projekte anzulegen, welche meh-
rere thematisch verbundene Wörterbücher umfassen.

5. Möglichkeit, mehrsprachige Wörterbücher zu entwickeln und Stichwor-
te je nach der definierten Sprache zu finden.
9 Dies betrifft prinzipiell gedruckte Wörterbücher, denn digitalisierte Wörterbücher, z.B. 

Fachwörterbücher der Serie TL + 7 von LexLand, verfügen über die Funktion der Hinzufügung 
neuer Stichwörter.

10 Interessanterweise datieren terminologische Datenbanken auf die 60er Jahre des 
20. Jahrhunderts, und zwar als Effekt der Verarbeitung gedruckter Wörterbücher, und umfass-
ten im Wesentlichen technische Terminologie. Das damals angestrebte Ziel war Unifizierung 
und Normierung der Terminologie zur Erhöhung der Stufe der terminologischen Konsistenz 
der von vielen Translatoren zu übersetzenden Texte (siehe Bednarek, Drożdż 2015: 221).
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6. Zusammenarbeit mit der Übersetzungssoftware, die sich in der Markie-
rung der Wörterbuch-Einträge im zu übersetzenden Text widerspiegelt.

MultiTerm ist somit – neben dem Übersetzungsspeicher – ein Werk-
zeug, das zur Aufrechterhaltung der terminologischen Konsistenz verhilft. 
Die MultiTerm-Dateien können von Grund auf vorbereitet werden, es besteht 
jedoch Möglichkeit, von anderen Übersetzern oder vom Auftraggeber bereit 
gestellte Dateien zu nutzen. International agierende Unternehmen verfügen 
oft über mehrsprachige terminologische Datenbanken. Im Verlauf der Trans-
lation ordnet das System Sprachpaare der Ausgangs- und der Zielsprache 
des zu übersetzenden Textes entsprechend ein. Im Folgenden steht der Bild-
schirmabzug einer mehrsprachigen terminologischen Datenbank MultiTerm 
mit einer zusätzlichen Charakteristik der Termini:

Abbildung 1. Ansicht einer beispielhaften mehrsprachigen terminologischen Datenbank

Im Übersetzungsprozess ist im Zusammenhang der Aufrechterhaltung 
der terminologischen Konsistenz die Funktion der Terminologieerkennung 
und Terminologiedatenbanksuche enorm wichtig. Die in eingebundenen 
Terminologiedatenbanken vorhandenen Termini werden einerseits im ent-
sprechenden Dialogfenster angezeigt, andererseits in Ausgangstextsegmen-
ten markiert. Was dem Übersetzer übrig bleibt, ist es, den ersten Buchstaben 
eines erkannten Termins auf der Tastatur zu drücken und den angezeigten 
Tipp zu klicken, was im folgenden Bildschirmabzug geschildert wurde.
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Abbildung 2. Funktion der Erkennung der in der Datenbank vorhandenen Termini 
im Gebrauch

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Terminologiedatenbank 
um neue Termini vom Editor aus zu erweitern. Dank dieser Funktion erfolgt 
die Erkennung der hinzugefügten Termini jedes Mal, wenn diese im weiteren 
Teil des zu übersetzenden Textes auftauchen, was erlaubt, ihre Äquivalente 
konsequent einzusetzen. Die Einarbeitung neuer Termini in die Terminolo-
giedatenbank zeigt der folgende Bildschirmabzug.

Abbildung 3. Funktion der Vervollständigung der Terminologiedatenbank im Editor
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Darüber hinaus können Übersetzer in eingebundenen Übersetzungs-
speichern recherchieren, indem sie einen Termin im entsprechenden, mit 
F3-Taste aufzurufenden Suchfenster eintragen, oder von der Such-Funktion 
Gebrauch machen, wie sie aus herkömmlichen Texteditoren bekannt ist (Ta-
stenkombination Strg + F). Hilfreich sind dabei präzise Filter. Überdies er-
laubt diese Funktion, den zu übersetzenden Text „manuell“ im Hinblick auf 
terminologische Konsistenz zu verifizieren. Erwähnenswert ist in diesem 
Kontext die integrale Funktion der Qualitätssicherung (Quality Assurance). 
Als nützlich können sich auch externe, CAT-Tools unterstützende Program-
me, z.B. ApSIC Xbench, erweisen. Die Software ist nach der Installierung 
in der Schnittstelle von Trados abrufbar. Der folgende Bildschirmabzug 
schildert terminologische Inkonsistenz im zu übersetzenden Text in der 
Segment-Ebene.

Abbildung 4. Funktion der Inkonsistenzerkennung (inconsistency in target) durch 
ApSIC Xbench

Der vorliegende Artikel ist ein Versuch, die Problematik der termino-
logischen Konsistenz in Fachtexten sowie Methoden deren Aufrechterhal-
tung sowie Verifizierung im Übersetzungsprozess unter Zuhilfenahme der 
CAT-Tools zu schildern. Einerseits ist die terminologische Konsistenz eines 
der konstitutiven Merkmale einer akzeptablen Übersetzung der Fachtexte, 
andererseits ist deren Mangel ein in der Übersetzungsbranche nicht weg-
zudenkendes Problem, insbesondere was umfangreiche und kurzfristige 
Translationsprojekte anlangt. Wenn auch die Nutzung der CAT-Programme 
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die Aufrechterhaltung der einwandfreien terminologischen Konsistenz we-
der garantiert noch determiniert, so kann doch ein aufmerksamer und sorg-
fältiger Übersetzer, der von verfügbaren Funktionen sachkundig Gebrauch 
macht, solch ein Ideal erreichen. Selbst aus diesem Grund ist heutzutage ein 
professioneller Übersetzer der Fachtexte, welcher von Lösungen im Bereich 
der computerunterstützten Übersetzung vollständig absehen würde, kaum 
vorstellbar. Daher ist es notwendig, die Kurse für die Bedienung der CAT-Tools 
in Curricula der fundierten Ausbildung zum Übersetzer zu implementieren. 
Davon zeugt z.B. die Tatsache, dass das Kompetenzmodell im Programm Euro-
pean Master’s in Translation eine technologische Kompetenz aufführt, unter 
der die Fähigkeit zu verstehen ist, digitale Werkzeuge zur Unterstützung der 
Arbeit der Übersetzer zielgerichtet und effektiv zu nutzen (vgl. Dybiec-Gajer 
2013: 79). Die Norm EN ISO 17100 definiert dies als technische Kompetenz: 
„Wissen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erfüllung der technischen 
Aufgaben im Übersetzungsprozess durch Nutzung technischer Ressourcen, 
einschließlich der Werkzeuge und IT-Systeme zur Unterstützung des gesam-
ten Übersetzungsprozesses“ (EN ISO 17100:2015 (D): 11).
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Computer-assisted translation of specialized texts, 
with particular regard to terminological consistency

The present paper is an attempt to discuss the issue of terminological consisten-
cy in specialized texts as well as the methods of its maintaining and verification 
throughout the process of translation with the aid of CAT tools. From the one 
hand, the terminological consistency is one of key features of acceptable trans-
lation of specialized texts, from the other hand, the terminological inconsistency 
is a common problem of the translation industry, especially as far as extensive 
and short-term translation projects are concerned.

Keywords: CAT, computer-assisted translation, terminology, terminological 
consistency, specialized texts
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Terminologiearbeit in Theorie und Praxis und ihre Resonanz 
in der universitären Übersetzerausbildung

1. Terminologieforschung gestern und heute 

Die wirtschaftliche sowie politische Transformation der Slowakei nach 1989 
führte zu gravierenden Veränderungen u.a. auch in der Fachkommunikati-
on. Diese Veränderungen beziehen sich insbesondere auf diverse Fachspra-
chen und die Bildung von neuen Benennungen, die dann mehr oder weniger 
an das sprachliche System des Slowakischen angepasst in die Fachkommuni-
kation aufgenommen wurden bzw. werden. Im Zusammenhang mit der Ent-
stehung von „neuen“ Terminologien, die einerseits als Produkt der Integrati-
on der Slowakei in die europäischen Strukturen, andererseits aber auch als 
unvermeidliche Konsequenz der kontinuierlich betriebenen Forschung in al-
len Fachbereichen betrachtet werden, stößt man in der Slowakei paradoxer-
weise auf ein doppeltes Vakuum. Nach 1989 kommt es nicht nur zu der wohl 
größten Rezession der Terminologieforschung in der ganzen Nachkriegszeit, 
sondern es fehlen bislang seriöse Studien und Analysen, die die Veränderun-
gen in den einzelnen Terminologien der jeweiligen Fächer (auch kontrastiv 
in Bezug auf verschiedene Sprachen) reflektieren würden. Eine systema-
tisch und langfristig betriebene Terminologiepflege verschwand beinah. Die-
ses Vakuum spüren nicht nur das akademische Umfeld, die gesetzgebenden 

11* Philosoph Konstantin-Universität Nitra, Lehrstuhl für Germanistik.
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Organe sowie die Produktions- und Handelssphäre, sondern auch professio-
nelle Übersetzer und Dolmetscher (vgl. Levická 2006: 5). 

Dieser Ist-Stand steht in einem scharfen Kontrast zu den zahlreichen 
terminologischen Aktivitäten der 1950er und 1960er Jahre, die mit den Na-
men der slowakischen Terminologen wie Masár und Horecký eng verbunden 
sind. Dank ihnen wurden theoretische Werke verfasst, die für die slowaki-
sche Terminologielehre noch heute von essentieller Bedeutung sind (Ho-
recký 1956, Masár 1976, 1991, 2000 u.a.). Mit aktuellen terminologischen 
Fragen setzte sich auch die Zeitschrift Kultúra slova, die seit 1967 sechs 
Mal im Jahr erscheint, auseinander. Das Periodikum definiert sich selbst als 
„wissenschaftlich-populäre Zeitschrift für Sprachkultur und Terminologie“. 
Kultúra slova erscheint auch heute noch, jedoch macht die Zeitschrift heute 
im Vergleich zu den 1960er und 1970er Jahren, in denen terminologische 
Fragen in zahlreichen Beiträgen intensiv und breit besprochen wurden, das 
Thema Terminologieforschung und -arbeit eher sporadisch zum Gegenstand 
ihres Interesses. Oft werden hier jedoch Probleme diskutiert, die mit der ei-
gentlichen Sprachpflege und der Übernahme von Fremdwortgut (der fremd-
sprachlichen Terminologie) verbunden sind.

Was die terminographische Arbeit anbelangt, so hat beispielsweise der 
Verlag ALFA1 im Zeitraum 1967–1993 einige zwei- und mehrsprachige hoch-
wertige Übersetzungswörterbücher zu verschiedenen (meist technischen) 
Bereichen herausgegeben und zählte somit zu den Verlagen, die ihre Akti-
vitäten stark auf die Terminologie fokussiert haben. Diese Tradition wird 
heute in diesem Maße und Kontext in der Slowakei nicht fortgesetzt. Gro-
mová (2011: 9) beklagt diese Situation, indem sie sich die Frage stellt, ob 
die Theorie des Fachübersetzens die Anforderungen der Praxis reflektiert, 
ob die Qualität der marktgängigen Wörterbücher den Erfordernissen der 
translatorischen Tätigkeit entspricht und wie es um die Terminologie- und 
Terminographieforschung in der Slowakei allgemein steht. 

Eine gewisse Konjunktur der Terminologieforschung und -arbeit ver-
zeichnet man in der Slowakei in den letzten Jahren dank Aktivitäten, die insbe-
sondere im akademischen Umfeld, in einigen Forschungsinstitutionen, sprach-
wissenschaftlichen Einrichtungen und terminologischen Foren durchgeführt 
werden. Dank dieser Bemühungen wird allmählich eine gewisse Systematik 

1 Der Verlag Alfa wurde 1967 gegründet und beendete seine Tätigkeit aus finanziellen 
Gründen 1993. Der Verlag hat Fachzeitschriften, Hochschullehrwerke, Skripten und insbe-
sondere Fachwörterbücher und -lexika sowie zahlreiche zwei- und mehrsprachige termino-
logische Wörterbücher herausgegeben. 1993 hat der Verlag sein letztes zweibändiges Wör-
terbuch Nemecko-slovenský technický slovník, an dem rund 80 Fachleute mitgewirkt haben, 
herausgegeben.
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und Kontinuität bezüglich der Erfassung, Erarbeitung und Verwaltung von Ter-
minologiebeständen geschaffen. Obgleich terminologische Aktivitäten in der 
Slowakei nach wie vor, wenn auch eher vereinzelt, betrieben werden, sind sie 
durch die Absenz einer erkennbaren Koordinierung von Beständigkeit und 
Einheitlichkeit der Termini in den einzelnen Fachbereichen gekennzeichnet. 

Als positives Beispiel für eine kontinuierliche und systematische Aus-
einandersetzung mit den aktuellen Fragen der Terminologieforschung und 
-arbeit ist hier allen voran das vom Sprachinstitut der Slowakischen Akade-
mie der Wissenschaften ins Leben gerufene und langfristig angelegte Termi-
nologieprojekt zu nennen. Die Ergebnisse des Projekts werden in Form der 
terminologischen Online-Datenbank Slovenská terminologická databáza2 
festgehalten, die inzwischen über 7800 Termini aus mehr als 17 Fachberei-
chen enthält (Stand 20.03.2018). Der Zugang zu der Terminologiedatenbank 
ist kostenlos und für eine breite Öffentlichkeit bestimmt. Beim Sprachin-
stitut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften wurde bereits 1951 
eine terminologische Abteilung gegründet, in der Mitglieder der sog. termi-
nologischen Kommissionen regelmäßig zusammenkamen. 

Eine Datenbank für technische Normalisierung wurde bis Ende 2013 
auch im Slowakischen Institut für technische Normalisierung betrieben. 
2017 übernahm diese Aufgabe die Behörde für Normalisierung, Metrologie 
und Prüfverfahren der Slowakischen Republik. Um terminologische Arbeit 
bemühen sich auch terminologische Kommissionen, die bei allen Ministe-
rien der Slowakischen Republik und einigen Verwaltungsbehörden einge-
richtet wurden. Mitglieder der terminologischen Kommissionen sind in der 
Regel nicht nur Fachleute aus dem jeweiligen Fachbereich, sondern auch 
Sprachwissenschaftler und Terminologen. Inwieweit die Arbeit institutio-
neller terminologischer Kommissionen effektiv ist, welche Akzente sie für 
die Terminologieforschung setzt und welche Auswirkungen sie auf die Pra-
xis hat, muss jedoch erst bewertet bzw. ausgewertet werden. 

Zu den wohl bekanntesten terminologischen Plattformen in der Slowa-
kei gehört das Slowakische Terminologische Netzwerk3, das in Zusammen-
arbeit mit der Generaldirektion für Übersetzungen der EU-Kommission 
im Rahmen von jährlich organisierten Tagungen über aktuelle Fragen aus 
diversen Bereichen der Terminologie berichtet. Im akademischen Bereich 
werden seit 2006 wiederum terminologische Foren4 veranstaltet, bei denen 

2 Siehe http://data.juls.savba.sk/std/ (20.03.2018).
3 Siehe https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/sts/viewforum.php?f=7&sid=4d7e87

93cf16047dba101ab26749a285 (20.03.2018).
4 Siehe http://www.terminologickeforum.sk/referencie.html (20.03.2018).

http://data.juls.savba.sk/std/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/sts/viewforum.php?f=7&sid=4d7e8793cf16047dba101ab26749a285
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/sts/viewforum.php?f=7&sid=4d7e8793cf16047dba101ab26749a285
http://www.terminologickeforum.sk/referencie.html
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sich Akademiker, Übersetzer und Vertreter staatlicher Institutionen treffen, 
um nicht nur neue Erkenntnisse in der Terminologieforschung und -arbeit zu 
präsentieren, sondern auch didaktisch-methodische Aspekte der universitä-
ren Ausbildung von angehenden Übersetzern und Dolmetschern in puncto 
Terminologielehre und -arbeit zu diskutieren. 

2. Terminologiearbeit in der unternehmerischen Praxis

Die institutionell betriebenen terminologischen Aktivitäten erweisen sich 
einerseits als eine durchaus notwendige Regelung, andererseits sollten die-
se auch durch das terminologische prozedurale Wissen (Terminologielehre) 
und Können (Terminologiearbeit) auf den „unteren“ Ebenen der betreffen-
den Gruppen von Sprachbenutzern noch mehr gestärkt werden, um der oft 
inkonsistenten Terminologiebildung und -verwendung vorzubeugen. 

Um dem Desiderat praxisnaher Terminologiearbeit gerecht zu werden, 
wurde im Rahmen eines didaktisch orientierten Projekts zur Erstellung ter-
minologischer Datenbanken am Lehrstuhl für Germanistik der Philosoph 
Konstantin-Universität Nitra eine Umfrage durchgeführt (2014), um den Ist-
Stand der Erarbeitung zwei- bzw. mehrsprachiger Terminologien in ausge-
wählten kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region Nitra5 
zu ermitteln. Bei den Unternehmen handelte es sich entweder um direkte 
Niederlassungen ausländischer Unternehmen bzw. um slowakische Subun-
ternehmen ausländischer Firmen. Die Umfrage ging von der Annahme aus, 
dass eine systematische und wissenschaftliche zwei- bzw. mehrsprachige 
Erarbeitung der Firmenterminologie eine wichtige Voraussetzung für eine 
effektive sowie erfolgreiche internationale Fachkommunikation ist, sei es 
auf der Ebene der Produktion, des Vertriebs, der Logistik, des Personalma-
nagements etc. Insgesamt wurden in der Umfrage 25 Unternehmen ange-
schrieben, von denen lediglich 11 ausgefüllte Fragebögen zurückgesandt ha-
ben. Abgesehen von der Tatsache, dass eine solche Umfrage angesichts der 
Validität und Reliabilität der empirisch gewonnenen Daten für nicht reprä-
sentativ gehalten werden kann, zeugt die Resonanz bzw. die Nicht-Resonanz 
der Befragten von bestimmten Einsichten und Einstellungen bezüglich der 
Terminologiearbeit und der eigentlichen translatorischen Tätigkeit.

Bei der Mehrzahl der an der Umfrage beteiligten Unternehmen ging es 
um Produktionsbetriebe in Bereichen wie Automobilindustrie, polygraphi-
sche Industrie und Bauwesen, eines der Unternehmen war im Bereich der 

5 Der Selbstverwaltungskreis Nitra erstreckt sich auf einer Fläche von 6.344 km², zählt 
680.779 Einwohner und besteht aus 7 Bezirken (Stand 31. Dezember 2016). 
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Logistik und eines in der Energiewirtschaft tätig. Die genannten Unternehmen 
arbeiten vorwiegend mit Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich und 
Russland zusammen. Zwei der Unternehmen haben angegeben, Geschäfts-
partner weltweit zu haben. Bei einem dieser Unternehmen handelte es sich 
um die Tochtergesellschaft eines deutschen Unternehmens, das Niederlassun-
gen in mehr als 60 Ländern der Welt hat. Beinah alle Befragten, insbesondere 
diejenigen, die ihre Geschäftstätigkeit in mehreren Ländern bzw. auf mehre-
ren Kontinenten betreiben, gaben an, Englisch als Hauptsprache der Firmen-
kommunikation zu verwenden. An zweiter Stelle wurde Deutsch als das meist-
verwendete Kommunikationsmittel genannt. Nur in einem der Unternehmen 
wurde Deutsch als ausschließliches Verständigungsmittel verwendet.

Die zentrale Frage der Umfrage, inwieweit und in welcher Form zwei- 
bzw. mehrsprachige Terminologien in den betreffenden Unternehmen er-
fasst und verwaltet werden, ergab durchaus interessante Erkenntnisse. Von 
den 11 befragten Unternehmen haben 3 angegeben, eine eigene termino-
logische Datenbank erstellt zu haben, eines der Unternehmen verfügt über 
eine solche Datenbank, es handele sich jedoch um eine mehr oder weniger 
interne Datenbank des Übersetzers, der diese kontinuierlich ergänzt und 
verwaltet. In einem Fall (es ging um die Tochtergesellschaft des in mehr als 
60 Ländern tätigen deutschen Unternehmens) besitzt das Unternehmen 
sogar eine dreisprachige Datenbank (DE-E-SK), die jedoch relativ wenige 
und vor allem unsystematisch erfasste Einträge enthält. Die übrigen Unter-
nehmen haben angegeben, keine terminologische Datenbank zu haben. Be-
gründet wurde dies damit, dass sie darüber bislang nicht nachgedacht bzw. 
sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, da sie es für den eigentli-
chen Betrieb des Unternehmens nicht für notwendig halten. Darüber hinaus 
würde für sie eine systematische und seriöse Erarbeitung der Terminologie 
u.a. eine weitere finanzielle Belastung bedeuten. 

Es lässt sich nun daraus schließen, dass die Problematik der Termino-
logiearbeit in Unternehmen noch immer nicht ausreichend reflektiert wird, 
obgleich eine systematisch erarbeitete und konsistent verwendete Termino-
logie nicht nur zum eigentlichen Geschäftserfolg, sondern auch zum positi-
ven Image des jeweiligen Unternehmens wesentlich beitragen kann (mehr 
dazu Wrede, Štefčík 2017).

3. Implementierung der Terminologiarbeit in der universitären Ausbildung 

Die Ergebnisse der Umfrage wie auch der aktuelle Stand der Terminologiefor-
schung in der Slowakei weisen darauf hin, dass die Wichtigkeit einer systema-
tisch betriebenen Terminologiarbeit sowie eine konsistente Verwendung der 
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Terminologie in der Fachkommunikation weder in der unternehmerischen 
Praxis noch im institutionellen Umfeld ausreichend reflektiert wird. Die Grün-
de dafür liegen einerseits in der Vernachlässigung der Terminologieforschung 
in den 1980er und 1990er Jahren, andererseits in einem mangelnden termi-
nologischen Bewusstsein der eigentlichen Benutzer der Terminologie in der 
Praxis. Dies hat nicht selten zu Folge, dass durch fehlerhafte oder inkonsisten-
te Verwendung von Termini, sei es in der ein- oder zweisprachigen Fachkom-
munikation, Missverständnisse entstehen, die das Verständnis hemmen oder 
sogar unmöglich machen können.

Es liegt nun offen zutage, dass eine bewusste und didaktisch durch-
dachte Auseinandersetzung mit der Terminologielehre und Terminolo-
giearbeit bereits in den Curricula der translatorischen Studiengänge im-
plementiert werden sollte. Diese Notwendigkeit ergibt sich u.a. auch aus 
dem Kompetenzprofil von Translatoren, Experten für die mehrsprachige 
und multimediale Kommunikation, das von der EMT-Gruppe 20096 ausge-
arbeitet wurde. 

Hierauf Bezug nehmend kann die Projektinitiative des Lehrstuhls 
für Germanistik in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Translations-
wissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Philosoph Konstantin- 
Universität Nitra genannt werden. Bei dem didaktisch ausgerichteten Pro-
jekt Kollaborative Erstellung terminologischer Datenbanken unter Nutzung 
der Technologien des Web 2.0 (2013–2015) wird angehenden Übersetzern 
und Dolmetschern die didaktisch aufbereitete Online-Plattform TRANS- 
TERM7 zur Verfügung gestellt, die zur Erstellung und Präsentation termino-
logischer Abschlussarbeiten dient. 

Die Arbeit an und mit der terminologischen Datenbank TRANSTERM folgt 
den Prinzipien der sog. sachgebietsbezogenen Terminologiearbeit (vgl. KÜDES 
2002: 50–51) bzw. der eigentlichen systematischen Erarbeitung der Terminolo-
gie (vgl. Arntz, Picht, Mayer 2009: 217–219). Eine systematische, sachgebiets-
bezogene Terminologiearbeit wird betrieben, wenn ein klar abgegrenztes und 
erschlossenes Fachgebiet einer detaillierten terminologischen Untersuchung 
unterzogen wird. Das Endergebnis einer solchen Terminologiearbeit ist einer-
seits die zwei- bzw. mehrsprachige Erarbeitung der einschlägigen Termino-
logie in Form von vollständigen terminologischen Einträgen, die in einer Da-
tenbank/einem Glossar festgehalten und den Nutzern zur Verfügung gestellt 
werden, andererseits die Erarbeitung eines entsprechenden Begriffssystems. 

6 Siehe https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-
emt/european-masters-translation-emt-explained_de (20.03.2018).

7 Siehe http://kger.web2v.ukf.sk/transterm/home (20.03.2018).

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/european-masters-translation-emt-explained_de
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/european-masters-translation-emt-explained_de
http://kger.web2v.ukf.sk/transterm/home
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Eine systematisch konzipierte und sachgebietsbezogene Terminologiearbeit 
ist im Vergleich zu der sog. punktuellen Terminologiearbeit zeitaufwendiger 
und beinhaltet einige minuziös geplante und aufeinander folgende Arbeits-
schritte (vgl. Arntz, Picht, Mayer 2009: 219–227).

Zu den grundlegenden Voraussetzungen einer sachgebietsbezogenen 
Terminologiearbeit zählt die Aneignung von theoretischem Wissen der Ter-
minologielehre wie auch von Prinzipien einer systematischen Terminologie-
arbeit. Um dies bereits während des Studiums zu gewährleisten, wurden ob-
ligatorische wie auch fakultative Ausbildungsinhalte in den Bachelor- sowie 
Magisterstudiengang Übersetzen und Dolmetschen eingebaut. Es handelt sich 
hierbei um Lehrveranstaltungen wie Grundlagen der Terminologielehre und 
Lexikographie, Einführung in die Fachsprachen, Grundlagen des Fachüberset-
zens und Computergestütztes Übersetzen.

Darüber hinaus belegen die Studierenden obligatorische Seminare zum 
Fachübersetzen, in denen ihnen Grundlagen sowohl einer punktuellen Ter-
minologiearbeit, die als Vorstufe der systematischen Terminologiearbeit 
betrachtet wird (Arntz, Picht und Mayer 2009: 217–218), wie auch einer 
text- bzw. sachgebietsbezogenen Terminologiearbeit vermittelt werden. 
In den Übersetzungsseminaren lernen die Studierenden, parallel mit dem 
Übersetzen von Fachtexten Terminologiearbeit nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen zu betreiben. Diese umfasst die terminologische Recherche, die 
Zuordnung von Begriffen und Benennungen in einer oder mehreren Spra-
chen sowie die computergestützte Verwaltung, Pflege und Bereitstellung 
der Terminologie den Nutzern. Die Studierenden werden dadurch jedoch 
bei weitem noch nicht zu fundierten Terminologen ausgebildet. Sie werden 
lediglich sensibilisiert, mit der Terminologie im Kontext eines Fachtextes be-
wusst und systematisch umzugehen.

Die einzelnen Einträge in der terminologischen Datenbank TRANSTERM 
sind stets zweisprachig (bislang in der Sprachenkombination Deutsch-Slowakisch 
und Englisch-Slowakisch). Es handelt sich dabei um vollständige terminolo-
gische Einträge mit Kategorien wie Terminus (samt grammatischen Angaben 
und Quellen), Definition (samt Quellen), Kontext (samt Quellen), Synonym 
(falls vorhanden) und Anmerkung (Verweis auf weiterführende Informatio-
nen im Internet), und dies in beiden Sprachen. Die einzelnen zweisprachigen 
Einträge, die ein selbstständiges Glossar bilden, werden gemäß der Richt-
linie Nr. 27/2006-R des Bildungsministeriums der Slowakischen Republik 
einem Sachgebiet zugeordnet (siehe Abb. 1). 

Jedes Glossar der terminologischen Datenbank versteht sich als offenes 
System, das durchgehend ergänzt, geändert und kommentiert werden kann. 
Im Durchschnitt werden im Rahmen einer Magisterarbeit etwa 60 Termini 
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zweisprachig erarbeitet. Die Datenbank TRANSTERM ermöglicht zugleich, 
die erstellten Glossare in eine pdf-Datei zu konvertieren. 

Abb. 1. Terminologischer Eintrag zu Fangvorrichtung (T. Dojčan 2016, Terminologie 
des Jagdwesens. Diplomarbeit)

Um den Praxisbezug einer terminologischen Abschlussarbeit zu akzentu-
ieren, wird den Studierenden empfohlen, ein terminologisches Glossar für reale 
Nutzer zu erstellen. In den meisten Fällen sind es Unternehmen oder Institu-
tionen aus den Regionen der Slowakei, aus denen die Studierenden kommen. 
An der Erstellung eines zweisprachigen terminologischen Glossars sind aber oft 
auch diejenigen interessiert, bei denen die Studierenden ihr Praktikum während 
des Studiums absolvieren. Von Vorteil ist dabei sicherlich, dass die aus der un-
ternehmerischen Praxis kommenden Nutzer die fragliche Terminologie mit den 
Studierenden besprechen bzw. ihnen Recherchematerialien zur Verfügung stel-
len. Von dieser Art der Terminologiearbeit profitieren beide involvierten Partei-
en zugleich, wobei dank dieser Zusammenarbeit die Studierenden nicht nur ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem praxisnahen Auftrag unter Beweis stellen, 
sondern darüber hinaus die Arbeitgeber potentielle Mitarbeiter finden können. 

4. Schlussfolgerungen 

Überall dort, wo Fachwissen erarbeitet, dargestellt, vermittelt und ange-
wendet wird, ist die Terminologie unverzichtbar. Aber nur solche Termi-
nologie, die systematisch erarbeitet und konsistent verwendet wird, kann 
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den erfolgreichen Ablauf fachsprachlicher Kommunikation gewährleisten. 
Dies setzt u.a. die Aneignung von bewährten Methoden der Terminologie-
arbeit voraus, die transparente Fachkommunikation, effizientes Wissens-
management und innovationsorientiertes Informationsmanagement in 
Unternehmen und Organisationen ermöglichen (vgl. RaDT 2015: 4). Eine 
besondere Aufgabe kommt hier den Bildungsinstitutionen zu, die in ihren 
Curricula spezifische, mit der Terminologielehre und Terminologiearbeit 
verbundene Inhalte noch stärker reflektieren sollten. Diese Notwendig-
keit wird inzwischen auch in den Übersetzungs- und Dolmetschstudien-
gängen, bei denen die Lerninhalte an die Bedürfnisse der Praxis angepasst 
werden, berücksichtigt.

Eine der Kompetenzen, die einen Absolventen translatorischer Studi-
engänge auf dem internationalen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig macht, ist 
die Fähigkeit, terminologische Fragen zu lösen sowie Terminologiebestän-
de nach Grundprinzipien einer wissenschaftlich betriebenen Terminolo-
giearbeit zu erarbeiten und zu verwalten. Bei der Vermittlung der termi-
nologischen Kompetenz sollte darüber hinaus stets der praxisbezogene 
Aspekt der Auseinandersetzung mit der Terminologie eines bestimmten 
Sachgebiets berücksichtigt werden, da dieser nicht nur für die Berufspra-
xis wichtig ist, sondern auch eine kontinuierliche Verknüpfung zwischen 
Theorie und Praxis schafft.
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Terminology work in theory and practice and its echo in university translator training

This paper deals with the recent activities of Slovak research institutions and 
state authorities in terms of terminology teaching and research, as well as termi-
nology work in the Slovak business environment. Based on the results of a sur-
vey and the real demands focused on terminology in theory and practice today, 
the example of the work with terminology database TRANSTERM demonstrates 
how in university education the terminology teaching and the terminology work 
is provided for would-be translators and interpreters.

Keywords: terminology, terminology work, terminology research, university 
education, translator, terminology database
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