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Vorwort

Im Zuge der rasch fortschreitenden Globalisierung und des technologischen Fort-
schri  s in allen Bereichen werden immer häufi ger mul  na  onale Arbeitsgrup-
pen gebildet, in denen Fachkrä  e aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und mit 
verschiedenen Mu  ersprachen zusammenarbeiten. Professionelles Arbeiten und 
kompetentes Au  reten setzen hier nicht nur fundiertes Fachwissen, gute Qualifi ka-
 onen und einschlägige Erfahrung voraus, sondern auch die Fähigkeit, kompetent 

und präzise im Kontext konkreter Branchen bzw. Disziplinen zu kommunizieren. Die 
Beherrschung der relevanten Fachsprache ist somit einer der Schlüssel zum erfolg-
reichen Bestehen auf dem Arbeitsmarkt.

Fremdsprachenlehrende sind stets bemüht, ihre Lerner gezielt auf die Erfordernisse 
ihres jetzigen bzw. kün  igen Berufslebens vorzubereiten. 

Allerdings stehen sie o   angesichts der Fülle ste  g steigender Anforderungen und 
Spezifi zierungen in vielen Berufen vor der Frage, wie dies zu bewerkstelligen ist. 
Hinzu kommen sich rasch verändernde Technologien, die es von Lehrkrä  en erfor-
dern, ihren fachsprachlichen Unterricht anzupassen und zeitgemäß sowie anspre-
chend zu gestalten. 

Dieses Thema war Gegenstand der ersten interna  onalen Konferenz unter dem Ti-
tel Fachsprachenunterricht - Erwartungen und Realität am Beispiel des Polnischen 
als Fremdsprache, die am 8. und 9. Mai 2015 am Sprachenzentrum der Technischen 
Universität Darmstadt sta   and. Diese Konferenz wurde vom Sprachenzentrum der 
Technischen Universität Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Sprachenschule 
Klub Dialogu in Warschau und mit Unterstützung der Bundesvereinigung der Pol-
nischlehrkrä  e sowie des Deutschen Polen-Ins  tuts in Darmstadt durchgeführt. 

Das Sprachenzentrum der Technischen Universität Darmstadt richtet seit 2010 in 
Koopera  on mit deutschen und polnischen Bildungseinrichtungen methodische 
Schulungen für Polnischlehrkrä  e aus und erweiterte mit der ersten Konferenz sein 
Weiterbildungsangebot. Diese Konferenz fand erstmalig in Deutschland sta   und 
genoss großes Interesse. Sie bot eine Gelegenheit zum gegensei  gen Kennenlernen 
und Vernetzen sowie zum regen Gedanken- und Ideenaustausch. Die große Zahl 
der Teilnehmenden verdeutlichte den Bedarf nach solchen Veranstaltungen, die in 
Zukun   in Koopera  on mit dem Sprachenzentrum der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt/Oder abwechselnd an beiden Standorten weitergeführt werden. 
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Der Konferenzband umfasst alle Vorträge und Workshopbeiträge sowie Postulate 
der Bundesvereinigung der Polnischlehrkrä  e zur Lage des Polnischen in Deutsch-
land. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei: Dr. Sandra Drumm, Magdalena Wiażewicz, 
Małgorzata Małolepsza, Dr. Małgorzata Bień-Lietz, Dr. Ewa Bagłajewska, Bri  a 
Friedmann, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska und Dr. Magdalena Telus. Ohne 
sie wäre dieses Buch nicht zustande gekommen.

Die Konferenz und der Konferenzband wurden aus Mi  eln der S   ung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit fi nanziert. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich bedanken. 

Barbara Stolarczyk und Christoph Merkelbach
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Przedmowa

W dobie globalizacji i postępu technicznego w ramach międzynarodowych/global-
nych projektów coraz częściej współpracują ze sobą specjaliści z odmiennych krę-
gów kulturowych, mówiący różnymi językami. Skuteczna komunikacja w kontekście 
danej branży czy też dyscypliny okazuje się równie niezbędna jak wiedza fachowa, 
wysokie kwalifi kacje i odpowiednie doświadczenie. Język specjalistyczny staje się 
coraz ważniejszym elementem konkurencyjności i sukcesów na globalnym rynku 
pracy.

Nauczyciele języków obcych starają się jak najlepiej przygotować uczących się do 
wybranego przez nich zawodu. W obliczu coraz większych wymagań profesjonal-
nych i szybkiego rozwoju nowych specjalizacji i dyscyplin, coraz trudniej zaspokoić 
oczekiwania i potrzeby uczących się oraz projektować zajęcia poruszające zawsze 
aktualne i adekwatne zagadnienia. 

Tej tematyce poświęcona była pierwsza międzynarodowa konferencja pt. Naucza-
nie języka specjalistycznego. Oczekiwania i rzeczywistość na przykładzie języka 
polskiego jako obcego, która odbyła się 8 i 9 maja 2015 r. w Centrum Języków Ob-
cych Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Konferencja ta została zorganizowa-
na przez Centrum Języków Obcych we współpracy ze Szkołą Języków Obcych Klub 
Dialogu w Warszawie, Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego w Berli-
nie oraz Niemieckim Instytutem Polskim w Darmstadt. 

Od 2010 roku Centrum Języków Obcych organizuje we współpracy z różnymi ośrod-
kami edukacyjnymi z Niemiec i Polski szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka 
polskiego jako obcego i poszerzyło swoją ofertę szkoleniową organizując pierwszą 
w Niemczech konferencję poświęconą tematyce języków specjalistycznych. Konfe-
rencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i stworzyła okazję do wspólnego 
poznania się i nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy konferencji mieli sposob-
ność do wymiany doświadczeń i pomysłów. Wysoka liczba uczestniczących świadczy 
o istniejącym zapotrzebowaniu na takie przedsięwzięcia i zachęciła organizatorów 
do stworzenia cyklu konferencji we współpracy z Centrum Języków Obcych Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n.O. 

Poniższy tom pokonferencyjny zawiera wszystkie wykłady i materiały warsztatowe 
jak i postulaty Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego dot. sytuacji języka 
polskiego w Niemczech. 
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Szczególnie chcielibyśmy wyrazić swoje podziękowania dr Sandrze Drumm, Mag-
dalenie Wiażewicz, Małgorzacie Małolepszej, dr Małgorzacie Bień-Lietz, dr Ewie 
Bagłajewskiej, Britcie Friedmann, Agnieszce Małyskiej, Kamili Dembińskiej i dr Mag-
dalenie Telus – to właśnie tym osobom zawdzięczamy powstanie tego tomu. 

Konferencja i tom pokonferencyjny wsparte zostały przez Fundację Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, za co jeszecze raz serdecznie dziękujemy. 

Barbara Stolarczyk i Christoph Merkelbach
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Ohne Fleiß kein Preis - 
Wie funktioniert berufsbezogenes Polnisch?

Magdalena Wiażewicz

W dobie globalizacji i intensywnej wymiany w Europie na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i spo-
łecznej nauczanie języków obcych w zawodzie jak i doskanalaniu zawodowym staje się niezmiernie 
istotne. Wzrastająca mobilność i migracja zawodowa w Unii Europejskiej przyczyniają się do wzrostu 
atrakcyjności języków wschodnio-europejskich m.in. również języka polskiego jako obcego. W związku 
z powyższym nieodzowne jest nauczanie języka zawodowego jako obcego w danej branży i skierowanego 
do danej grupy zawodowej. W tym celu muszą powstać innowacyjne koncepcje dydaktyczne w kontek-
scie zawodowym jak i programy szkoleń dla kadry nauczycielskiej. W poniższym artykule autorka podaję 
propozycję defi nicji zawodowego języka polskiego oraz przykładowe podręczniki wykorzystujące ele-
menty języka zawodowego dla nauczycieli nauczających języka polskiego w kontekscie zawodowym. 

1. Berufsbezogene Sprachkenntnisse basieren auf der Alltagsprache

In der Zeit der Globalisierung und eines intensiven wirtscha  lichen, poli  schen und 
sozialen Austauschs innerhalb von Europa ist der Erwerb von Fremdsprachenken-
ntnissen für das Berufsleben und die (Weiter)bildung von enormer Bedeutung. Die 
verstärkte Mobilität und Arbeitsmigra  on innerhalb der Europäischen Union tragen 
dazu bei, dass auch die osteuropäischen Sprachen u.a. Polnisch als Sprache des Na-
chbarlandes an A  rak  vität gewinnen. Im Hinblick darauf soll die berufsbezogene 
Sprache als Fremdsprache branchengemäß und zielgruppengerecht vermi  elt wer-
den. Hierfür sind innova  ve Konzepte zur Vermi  lung fach- und berufsbezogener 
Themen und der Fachsprache sowie Qualifi zierung des pädagogischen Personals 
zur Umsetzung der Konzepte notwendig. In meinem Ar  kel möchte ich mit dem 
Vorschlag zur Begriff sdefi ni  on berufsbezogenes Polnisch sowie zum Au  au der 
Systema  k beitragen. Zudem verweise ich beispielha   auf Lehrwerke mit berufsbe-
zogenen Komponenten, um die Lehrkrä  e, die berufsbezogenes Polnisch unterrich-
ten (werden), in ihrer Arbeit zu unterstützen.
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1.1 Angebote zum berufsbezogenen Polnisch

Was genau bedeutet der Begriff  „berufsbezogenes Polnisch“ als Fremd- oder Zweit-
sprache? Wie wird der Begriff  in Bezug auf die Spezifi ka  on des Sprachs  ls ver-
wendet? Anhand dieser Fragen möchte ich Sprachhandlungen aus den Lehrwerken 
sowie Sprachangebote analysieren, um auf die Merkmale des berufsbezogenen 
Polnisch hinzuweisen. Diese Bewusstmachung der Besonderheiten des Sprachs  ls 
ist eine Basis für die zielgruppengerechte Förderung der polnischen Sprache. Dabei 
ist es wich  g, den Begriff  „berufsbezogen“ genauer zu defi nieren. Ergänzend zur 
Förderung der allgemeinen Sprachkenntnisse sollen die nachfolgenden Beispiele 
den Berufsaspekt veranschaulichen.

Ein Angebot zum berufsbezogenen Polnisch wird bei der Landesakademie für öf-
fentliche Verwaltung im Land Brandenburg umgesetzt. In der Kursbeschreibung 
lesen wir: 

Im Focus des Grundkurses steht die praxisbezogene Fortbildung, bei der den 
Teilnehmern berufsorien  ertes Basiswissen in der allgemeinen Kommunika-
 on vermi  elt wird. Ergänzend werden kulturelle Unterschiede herausgear-

beitet und die Verwaltungspraxis in Polen erläutert. (OMG 1)

Zu Kursthemen gehören demnach folgende Inhalte, die universell anwendbar sind:
Telefontraining,• 
Geschä  skorrespondenz• 
Beschreibung der eigenen Tä  gkeit und des dienstlichen Umfeldes• 

In einem Sprachkursangebot für Polnisch als Fremdsprache aus Nordrhein-West-
falen werden die Zielgruppenbedarfe nach Berufsbranchen spezifi ziert. Die Unter-
richtstunden können durchgeführt werden: 

angepasst auf die unterschiedlichsten Anforderungen mit verschiedenen In-
halten und fl exibler organisatorischer Gestaltung an verschiedenen Orten 
… Bei Bedarf mit berufsbezogener oder fachspezifi scher Ausrichtung: Busi-
ness, Gastronomen, Hoteliers, Informa  ker u.a. (OMG 2)

1.2 Worauf kommt es an? Berufsbezogenheit im deutschen Kontext

Bei der Defi ni  on des Berufsbezugs in der Sprachbildung beziehe ich mich auf ei-
gene Erfahrungen in Deutschland als Fortbildnerin und Autorin von Sprachförder-
konzepten und –materialien im Bereich der Berufl ichen Bildung. Aufgrund des Zu-
wanderungsgesetzes (vgl. OMG 3) und der Integra  onspoli  k prägt das deutsche 
Regelsystem die berufsbezogene Sprachförderung seit mehreren Jahren. So fördert 
das Bundesamt für Migra  on und Flüchtlinge im Au  rag der Bundesministerien 
Sprachkurse für Zugewanderte, die modular aufgebaut sind und auf eine Aufnahme 
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einer Beschä  igung bzw. Berufsqualifi zierung zielen. Eine prak  kable und anschau-
liche Defi ni  on des Berufsbezugs ist im pädagogischen Förderkonzept des Bundes-
amtes für Migra  on und Flüchtlinge verankert:

Erwerb und der Ausbau berufssprachlicher und arbeitsplatzbezogener 
Deutschkenntnisse dienen der Verbesserung der berufl ichen Handlungsfä-
higkeit allgemein … Berufsbezogener und allgemeiner Unterricht Deutsch als 
Zweitsprache sind eng miteinander verbunden: Ein Ausbau berufsbezoge-
ner Deutschkenntnisse befördert die allgemeine Kommunika  onsfähigkeit 
in der deutschen Sprache; ebenso trägt die Verbesserung allgemeinsprachli-
cher Kenntnisse zu einer höheren Kommunika  onsfähigkeit am Arbeitsplatz 
bei. (OMG 4)

Somit wird die berufsbezogene Sprachförderung au  auend auf der alltagsprachli-
chen Kommunika  on in einer Fremdsprache betrachtet. Die Defi ni  on bezieht sich 
auf den Spracherwerb im Unterricht mit dem Ziel, die Kenntnisse in einem Unter-
nehmen, also „am Arbeitsplatz“, erweitern zu können. Somit ist sie an eine von sta-
atlichen deutschen Bildungsins  tu  onen geregelte Systema  k zum Spracherwerb 
von Personen gebunden, die noch in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. 
Der Eins  eg in den Erwerb der berufsbezogenen Sprache ist anders bei Personen, 
die bereits in einem Unternehmen arbeiten bzw. im Studium oder in Kursen darauf 
gezielt vorbereitet werden.

1.3 Berufsbezogene Konzepte in polnischen Lehrwerken

Die meisten jugendlichen und erwachsenen Polnischlernenden, die berufsbezoge-
ne Sprachkennnisse erwerben oder erweitern, befi nden sich bereits in einem Be-
schä  igungs- oder Prak  kumsverhältnis bzw. werden hierfür in kurzzei  gen Kursen 
vorbereitet. Somit fokussieren didak  sche Angebote und Lehrwerke für das be-
rufsbezogene Polnisch als Fremdsprache auf Lernende, die sich sehr gezielt und in 
bes  mmten Zeitrahmen die Sprachkenntnisse in Wort und Schri   aneignen wollen 
oder - im Falle der in Polen beschä  igten Bankangestellten im Managementbereich 
- auch müssen.

Die Sprachanwendungssitua  onen aus dem Trainingsbuch zur Kommunika  on in 
Polnisch für Fortgeschri  ene „Coś Wam powiem. A Communica  ve Polish Textbook 
for Intermediate Students“ (Szelc-Mays 2002: 35) sind ein gelungenes Beispiel für 
die Entwicklung der allgemeinsprachlichen Kompetenz, die eine Basis für den Auf-
bau der berufsbezogenen Sprachanlässe bildet. In Kapitel 2 werden die im Kultur-
kodex geltende Anredeformen „pani, pan, państwo“ in verschiedenen Situa  onen 
dargestellt und als Höfl ichkeitsformen im Umgang mit Mitarbeitenden auf betrieb-
liche Situa  onen bezogen. Die Anwendung der „du“-Form und der für das Polni-
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sche speziellen appella  ven Höfl ichkeitsform mit Vornamen „panie Adamie“ wird 
in der Kommunika  on mit Vorgesetzten als einerseits jovial und wenig wertschät-
zend, andererseits als modern empfunden. Dabei spielen die soziokulturellen und 
soziokulturellen? Aspekte in der Sprachpragma  k eine wich  ge Rolle und sollen 
daher in der berufsbezogenen Sprachdidak  k unbedingt berücksich  gt werden.

Basierend auf den allgemeinsprachlichen Kenntnissen werden auch im Lehrwerk 
von Prof. Miodunka berufsbezogene Sprachformen eingeführt. So trainieren die 
Lernenden im Kapitel 8 die aus Anlass einer Gesprächsterminierung und -führung 
adäquaten Höfl ichkeits- und Anredeformen in einer Dialogsitua  on zwischen Stu-
dent/ Professor. (vgl. Miodunka 1998: 129ff )

Eine Bandbreite von berufsbezogenen Sprech- und Schreibanlässen, die soziokul-
turelle und soziolinguis  sche Kontexte der polnischsprachigen Arbeitsumgebung 
miteinbeziehen und thema  sieren, bietet das Lehrwerk „Polski w pracy“ (Jasiń-
ka, Szymkiewicz & Małolepsza 2010), das binnendiff erenzierend für verschiedene 
Sprachniveaus konzipiert ist. Da es thema  sch modular aufgebaut ist, kann es so-
wohl kurstragend als auch ergänzend verwendet werden.

1.4 Wie kann das berufsbezogene Polnisch – język polski w pracy - defi niert 
werden?

Zu der kurzen Skizze des Berufsbezugs in o.g. Lehrwerken möchte ich eine Begriff s-
defi ni  on vorschlagen, die auf meiner langjährigen fachdidak  schen Erfahrung und 
Lernforschung basiert. Sie wird hoff entlich zur Begriff sklärung im wissenscha  lichen 
Diskurs beitragen und bei der Erarbeitung didak  scher Ansätze behilfl ich sein:

Zum berufsbezogenen Polnisch gehören alle Sprachhandlungen, mündlich und 
schri  lich, die in jedem Beruf ausgeübt werden, also berufsübergreifend sind und 
sich auf die Kommunika  on im Arbeitsumfeld beziehen. Unter diesem Oberbegriff  
ist auch die spezifi sche Dokumenta  on der Arbeitsvorgänge (Protokolle, Abrech-
nungen) und der Arbeitsverhältnisse (Arbeitsverträge, Kündigungen) verankert. In 
die Vermi  lung der Sprachkenntnisse für den Beruf sind auch soziokulturelle und 
soziolinguis  sche Aspekte der polnischsprachigen Arbeitswelt einbezogen.

Auf Polnisch kann der Begriff  język polski używany w kontekście pracy oder kurz wie 
der Lehrwerk  tel: język polski w pracy verwendet werden.

Dazu zählen sowohl die kommunika  ven Situa  onen im Betrieb wie Vorstellungs- 
oder Pausengespräche, als auch die hierfür berufsvorbereitende Qualifi zierung, um 
in der Arbeitswelt adäquat agieren zu können, z.B. durch Studium mit Zusatzspra-
changeboten für den Beruf und berufs- und fachbezogene Kurse.
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2. Berufsbezogene Sprachhandlungen

2.1 Training in der Vorbereitung auf den Beruf 

Ein Beispiel für eine berufsvorbereitende Qualifi zierung, bei der die Vermi  lung 
der Fachsprache im medizinischen Bereich verzahnt ist, gilt das Angebot der Me-
dizinischen Universität Warschau. Im Rahmen der Sommerschule für Polnisch als 
Fremdsprache werden spezielle Fachkurse u.a. im Bereich der Naturwissenscha  en 
(in fe  ) umgesetzt:

Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zainteresowanych językiem ogól-
nym, jak i dla tych, którzy chcą poznać język specjalistyczny nauk ścisłych. 
Oprócz rozwijania wszystkich sprawności językowych, to jest mówienia, 
rozumienia ze słuchu, czytania i pisania kurs obejmuje ćwiczenie struktur 
gramatycznych i funkcji językowych, w szczególności funkcjonowania na 
polskich uczelniach, w fi rmach i urzędach, a dla chętnych, przygotowanie 
do wystąpień publicznych - prezentacji. Poszczególne grupy tworzone będą, 
w zależności od zainteresowania, z podziałem na profi le i poziomy biegłości 
językowej: język ogólny, język ogólny z elementami języka specjalistycznego, 
język specjalistyczny. (OMG 5)

In dem Text habe ich die berufsübergreifenden Sprachhandlungen unterstrichen, 
die wich  g für die Kommunika  on bei Behörden, an Hochschulen und in Betrieben 
sind – u.a. Präsenta  onen. Im weiteren Sinne geht es dabei um Selbstdarstellung im 
Gespräch, Vorstellungsgespräche, Vorträge etc., die an diesen Orten eine entsche-
idende Rolle für den Berufserfolg spielen.

2.2 Welche Sprachhandlungen sind für die Arbeitswelt wich  g? 

In bisherigen Beispielen wurden folgende Sprachhandlungen thema  siert und er-
wähnt:

Gespräche mit Mitarbeitern und Vorgesetzen • 
Kurzdialoge zur Terminfestlegung • 
Kursangebote: Werbetexte• 
Präsenta  onen• 
Gespräche mit Kunden• 
E-Mails und Leserbriefe• 

Im Folgenden werden weitere berufsübergreifende Sprachhandlungen zusam-
mengestellt, die in Lehrwerken und ergänzenden Übungsbüchern zum Polnisch 
als Fremdsprache aufgegriff en und trainiert werden (vgl. Jasińka, Szymkiewicz & 
Małolepsza 2010; Mędak 1995): 

Kundengespräche führen• 
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im Team kommunizieren• 
Kommunika  onsstörungen wahrnehmen und Missverständnisse klären• 
Arbeitsanweisungen verstehen und geben• 
Arbeitsabläufe beschreiben• 
über Sachverhalte berichten• 
geschä  liche Briefe verfassen – formelle Briefe• 
andere funk  onalen Texte verfassen z.B. No  zen• 
sich bewerben• 
mit funk  onalen Texten umgehen – Formulare, Bedienungsanleitungen, Verträ-• 
ge verstehen, ausfüllen, danach handeln
Schemata, Diagramme verstehen und beschreiben, nachfolgend danach handeln• 

2.3 Hinweise für die didak  sche Umsetzung

Wie können die einzelnen Themenbereiche didak  sch aufgearbeitet werden? Han-
na Komorowska (2005) bietet in ihrem Buch zur Fremdsprachenmethodik eine gro-
ße Bandbreite an Übungstypen, die zur Entwicklung allgemeinsprachlicher sowie 
berufsbezogener Sprachkompetenzen beitragen. Die Übungstechniken und Anwen-
dungsmethoden können auch auf authen  sche Texte (Formulare) und berufsbe-
zogene Texte sowie Sprechanlässe übertragen werden. Sie schlägt didak  sche kle-
inschri   ge Methoden zum Verfassen von funk  onalen Texten, u.a. Bewerbungen 
und No  zen vor: Zuerst sollen die Lernenden über Warming-up und kurze Textmu-
ster zum Schreiben animiert, nachfolgend mit Hilfe von Kombina  on der Textbau-
steine gefördert und anschließend zum Verfassen eigener Texte und zum Transfer in 
anderen Sprachfer  gkeiten (z.B. Zusammenfassen des Geschriebenen) ermuntert 
werden (Kap. 18). Hierfür werden Regeln aufgestellt, die ich als Autorin von Lehr-
material für berufsbezogene Sprachförderung mehrmals erfolgreich erprobte. (vgl. 
Laufer & Wiazewisz 2011)

3. Fachsprache

3.1 Defi ni  on und Merkmale der Fachsprache

In Kursen für Polnisch als Fremdsprache wurde von Sprach- und Hochschulen o   
der Begriff  „język specjalistyczny“, also Fachsprache für verschiedene Berufsbran-
chen, angeboten (s. Kapitel 1.1 sowie das Angebot im Kapitel 2.1). Die Bandbreite 
lässt vermuten, dass zu dem berufsbezogenen Polnisch auch au  auend Fachspra-
che vermi  elt wird. Ein Angebot der Sprachschule „Linguamundi“ aus Polen fokus-
siert direkt auf die Vermi  lung der Fachsprache als Fremdsprache:
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„Język specjalistyczny: W naszej ofercie znajdują się kursy języka specjalistycznego 
dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, w tym kursy:

języka biznesu,• 
języka turystyki,• 
języka medycyny,• 
języka prawniczego.“ (OMG 6) • 

Wenn man die Angebote analysiert, ist die Notwendigkeit und Bedeutung der Fach-
sprache bei der Vermi  lung des Polnischen insbesondere für (junge) Erwachsene 
sichtbar. Dabei gibt es nicht nur eine „Fachsprache“, d.h. sie ist individuell für jeden 
Fach- und Berufsbereich vermi  elbar (vgl. Ohm 2010). Angelehnt an den Diskurs 
in der deutschen Fachdidak  k können wir hier die Fachsprache folgendermaßen 
defi nieren:

Die Fachsprache (język specjalistyczny) gilt der Kommunika  on in einem Fachgebiet 
oder Berufsbereich. Um bes  mmte Sachverhalte und Prozesse erklären zu können 
und somit eine eindeu  ge und präzise Darstellung von Fachinforma  onen zu ge-
währleisten, verwenden wir spezielle Sprachmi  el, zu denen u.a. Fachwortschatz, 
Abkürzungen und Fachtexte mit Visualisierung der Sachverhalte (Schemata) zählen. 
Die Fachsprache ist nicht allgemein verständlich, denn man erwirbt sie durch die 
Aneignung spezieller Fachkenntnisse zu einem Fachgebiet meistens in einem (Aus)
bildungs- oder Arbeitsprozess.

Für die didak  sche Vermi  lung der Fachsprache in verschiedenen Berufsbereichen 
sind ihre sprachstrukturellen Merkmale wich  g. Sie stellen für die Lernenden o   
Hürden im Verständnis der Texte dar und erschweren die Kommunika  on. Daher 
ist es wich  g, dass sie didak  sch au  ereitet und mit verschiedenen Methoden in 
Wort und Schri   trainiert werden.

Abkürzungen 1. 
(deko = dekagramm, PKP, ZUS)
Fremdwörter, u.a. nach polnischen Rechtschreibung 2. 
(klient, slajd)
Termini und Abstrakta 3. 
(agent ubezpieczeniowy, koń mechaniczny, strona w umowie)
Nominalisierung 4. 
(nieprzedłużenie daty oddania sprawozdania ... grozi ryzykiem)
mehrere Gene  ven 5. 
(przygotowanie raportu przedsiębiorstwa stanowiącego podstawę ...)
Zahlwörter 6. 
(20% maszyn stoi, dwudziestu członków nie było ...)
Präfi xe, die zur Fachpräzision beitragen 7. 
(zapłata, nadpłata, opłata ...)
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Par  zipialkonstruk  onen, die durch Verwendung von Aspekten variieren 8. 
(zawierany, zawarty, zawierający)
Instrumentalkonsktruk  onen im Satzbau 9. 
(największym obrotem charakteryzował się..., staje się substancją ciekłą, tym 
sposobem) 
Intstrumentalkonstruk  onen zur Begriff sdefi ni  onen 10. 
(płukanka koloryzująca jest rodzajem szamponu, najcięższą substancją lotną 
jest...)
Nega  onen 11. 
(niepalna substancja nie zapłonęła ani razu)
kompakte und sprachökonomische Schreibweise 12. 
(upoważniam do występowania w moim imieniu przed wszystkimi organami 
ścigania)

Der folgende Ausschni   aus dem Schri  verkehr zwischen zwei Anwälten1 ist ein 
interessantes Beispiel für die Verwendung der juris  schen Fachsprache. Sie baut 
nicht nur auf dem Fachwortschatz, sondern auch auf Satzkonstruk  onen, die meh-
rere seman  sche Nega  onen enthalten. Die Sprachmi  el, die die o.g. Merkmale 
dieser Fachsprache tragen, wurden unterstrichen und mit einer Nummer versehen, 
die der oberen Merkmalposi  on entspricht.

Szanowny Panie Mecenasie działając w imieniu Pana Kozaka, w nawiązaniu 
do pisma Pana Mecenasa z dnia 17 maja 2015 r., na wstępie chciałem 
poprosić o zaprzestanie artykułowania wyrażeń (5) pod adresem mojego 
Klienta (2), które mogą zostać odebrane jako groźba bezprawna (11) i któ-
re w nastawieniu pana Kozaka do polubownego załatwienia sprawy (3) są 
całkowicie zbędne (11). Nie sądzę aby organy (3) ścigania były zaintereso-
wane podejmowaniem czynności w zakresie, w jakim mój Klient nie unika 
(11) współpracy z Państwem. Przechodząc do rzeczy (8), Panie Mecenasie, 
nie jest możliwym (9) zdanie ciężarówki w Krakowie skoro ten TIR (1) zna-
jduje się w Bydgoszczy jego przekazanie wymaga sporządzenia protokołu 
z oględzin ...

3.2 Didak  sche Untermauerung

Zur Sprachmi  lung mit Schwerpunkt Fachsprache gibt es in Polen wenig Fachlite-
ratur. Die meisten Übungs- und Fachbücher sind im Berufsbereich Wirtscha   bzw. 
Recht und in speziellen Technikbereichen (IT) vorhanden. Es empfi ehlt sich daher 
mit authen  schen Fachtexten aus den jeweiligen Berufsbereichen zu arbeiten und 
sie nach Spracherwerbsphasen dementsprechend zu didak  sieren. Eine metho-

1 Private Post der Autorin
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dische Hilfestellung könnten für andere Berufsbereichen entwickelte didak  sche 
Lehrwerke bieten. (vgl. Ohm, Kuhn & Funk 2007)

Aufgrund eigener prak  scher Erfahrung in berufsbezogenen und fachsprachlichen 
Kursen für Studierende und Erwachsene (Wirtscha  spolnisch) kann ich zwei zur 
Vermi  lung der Fachtexte empfehlen: „Ekonomia to nie boli. Polski język ekonomic-
zy dla cudzoziemców” von Dunin-Dudkowska und Trębska-Kerntopf (2006) grei   
in 24 Einheiten wirtscha  liche und fachübergreifende Themen auf und stellt sie in 
Fachtexten dar, die strukturiert vorentlastet und in sich wiederholenden Übungs-
formen nachbereitet werden. Visuell sehr hilfreich und der Ver  efung des Wis-
sens dienlich waren dabei die Glossare für Fachbegriff e in der Marginalienspalte. 
Das zweite Lehrwerk „Język polski à la carte“ von Stanisław Mędak (Jahr) enthält 
Fachtexte und eine Vielfalt von Übungen zu Fachwortschatz und Satzstrukturen 
aus mehreren Berufsbereichen. In beiden Lehrwerken werden die meisten der o.g. 
Merkmale der Fachsprache für die jeweiligen Berufsbereiche aufgegriff en. Sicher-
lich müssen sie ständig um zeitgemäße Texte und Mul  media-Anwendungen er-
gänzt werden, da die Fachsprache aufgrund der fortschreitenden Technologie stän-
digen Veränderungen unterworfen ist.

Durch strukturierte Übungen können sich die Lernenden die Fachsprache aneignen 
und sich zielgerichtet auf ihre Berufstä  gkeit vorbereiten.

Denn gemäß der alten Weisheit Ohne Fleiß - kein Preis bringt auch hier nur Übung in der 
Fachsprache den wahren Meister hervor. Allen Polnisch-Lernenden dabei viel Erfolg!
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Der vorliegende Sammelband umfasst alle Vorträge und Workshopbeiträge 
der ersten interna  onalen Konferenz Fachsprachenunterricht - Erwartungen 
und Realität am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache, die am 8. und 
9. Mai 2015 am Sprachenzentrum der Technischen Universität Darmstadt 
sta   and. Der Band ist dem Fachsprachenunterricht im Bereich Polnisch als 
Fremdsprache gewidmet und umfasst vier Vorträge zur aktuellen Diskussion 
zum Thema Fachsprache sowie Workshopbeiträge, die die Didak  k und Me-
thodik des Fachsprachenunterrichts für die Zielgruppen Polizisten, Juristen 
und Ökonomen thema  sieren. 

Poni sze dzie o zbiorowe zawiera wszystkie wyk ady i materia y warsztatowe 
z pierwszej mi dzynarodowej konferencji pt. Nauczanie j zyka specjalistycz-
nego.  Oczekiwania i rzeczywisto  na przyk adzie j zyka polskiego jako ob-
cego, która odby a si  8 i 9 maja 2015 r. w Centrum J zyków Obcych Uniwer-
sytetu Technicznego w Darmstadt. Ten tom po wi cony jest nauczaniu j zyka 
specjalistycznego na przyk adzie j zyka polskiego jako obcego i obejmuje 
cztery wyk ady przedstawiaj ce aktualny dyskurs nt. j zyka specjalistycznego 
jak i materia y z warsztatów po wi conych dydaktyce i metodyce nauczania j -
zyka polskiego jako obcego ró nych grup zawodowych: policjantów, prawników 
i ekonomistów.  
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