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Über die Rolle der Fachkommunikation sowie der Fachsprachen als deren wesentliche Realisie-
rungsform besteht in der heutigen Forschung allgemein Konsens (vgl. F. Grucza 2017). Dies lässt 
sich auf den industriellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Globa-
lisierung sowie die damit zusammenhängende Intensivierung internationaler Kontakte zurück-
führen. Die Konsequenz dessen ist der stets steigende Bedarf an fachkommunikativen Kompe-
tenzen (vgl. S. Grucza 2013: 7). Dadurch wird der heutige Arbeitsmarkt, der stark multinational 
und multilingual geprägt ist, ausgesprochen anspruchsvoll und stellt Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vor neue Herausforderungen. Die im Bereich der Fachkommunikation nachweis-
baren sprachlichen und außersprachlichen Kenntnisse erhöhen zweifelsohne berufliche Markt-
chancen und werden oft von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern vorausgesetzt. Deshalb kann 
man den Herausgebern des in der Reihe Forum für Sprach- und Kulturwissenschaft erschienenen 
Bandes Schlüsselkompetenz „Fachsprache“. Theorie und Anwendung, Maria Katarzyna Lasatowicz 
und Marek Sitek, zustimmen, wenn sie fachkommunikative Fertigkeiten als eine Art Schlüssel-
kompetenz betrachten. 

Die Fachsprachenforschung kann auf eine knapp 200-jährige Geschichte zurückblicken (vgl. 
Heidrich 2017: 272). In dieser ursprünglich praxisinitiierten und stets anwendungsnahen Diszi-
plin „[beeinflussen] sich die Theoriebildung und das professionelle Umfeld [jedoch, M.P.] recht 
unmittelbar“ (Schubert 2007: 209). Theoretische und praktische Aspekte der Erforschung von 
Fachsprachen werden auch in dem vorliegenden Sammelband vereinigt. Diese doppelte Optik 
trägt dazu bei, wie die Herausgeber betonen, dieses Forschungsfeld in seiner Vielschichtigkeit 
und Komplexität tiefgreifend darzustellen und so „der immer stärker werdenden Präsenz der 
fachsprachlichen Inhalte in Forschung und Lehre (…) gerecht zu werden“ (S. 7).

Der Band versammelt 12 linguistische Beiträge. Im eröffnenden Beitrag „Zu interkulturellen 
Besonderheiten in der Fachkommunikation im Bereich der Technik“ stellt Marzena Będkowska-
Obłąk (Schlesische Universität Katowice, Polen) ihre Überlegungen zur Rolle der fachkommuni-
kativen Kompetenz im interkulturellen Kontext vor. Den Ausgangspunkt bildet die Auffassung 
der Fachtexte als primäre Mittel des Wissenstransfers in der fachinternen Kommunikation, die 
nach konventionalisierten, auf mehreren textuellen Ebenen gegebenen Mustern entstehen, die 
sich in der kommunikativen Praxis der jeweiligen Fachsprachgemeinschaft bewährt haben, zum 
Fachtextsortenwissen der Fachleute gehören und somit bestimmte Erwartungen an Einzelexem-
plare der jeweiligen Textsorte seitens des Rezipienten hervorrufen. Aufgrund einer kontrastiven 
textuellen Analyse der Fachtextsorte „Produktinformation“ im Deutschen und im Polnischen 
zeigt die Autorin kulturbedingte Differenzen und betont ihre Relevanz für eine optimale Reali-
sierung der informativen Funktion als Hauptfunktion dieser Textsorte und somit für eine volle 
Akzeptanz des Textes als Fachtext durch den Spezialisten als Rezipienten.

Im Mittelpunkt des Interesses von Anna Bonek (Universität Warschau, Polen) im Aufsatz 
„Verstehenskompetenz beim Übersetzen von Rechtstexten. Translationsorientierte Auslegung 
von Rechtstexten“ stehen translatorische Aspekte der Fachtexte. Insbesondere macht die Autorin 
die Übersetzung von normativen Elementen in Rechtstexten zum Gegenstand ihrer Ausführun-
gen. Da die Aufgabe des Übersetzers in der Rekonstruktion der Bedeutung von Rechtsnormen 
besteht, entwirft die Autorin ein integratives, die Methoden der Translationswissenschaft mit 
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denen der juristischen Dogmatik vereinigendes Modell einer translationsorientierten Auslegung 
von Normvorschriften. Dessen Anwendung soll eine adäquate, d.h. die Intention des Autors der 
im ausgangssprachlichen Text enthaltenen Rechtsnorm wiedergebende Übersetzung sichern.

Gegenstand des Beitrags „Ein stathalter des Teufels – Fachwortschatz in Luthers Kampf gegen 
den Papst“ von Oliver Herbst (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland) ist der 
Sprachgebrauch Luthers in dessen Auseinandersetzungen mit dem Papsttum sowie dem Papst 
selbst. Anhand von drei polemischen Texten zeigt der Autor, wie der Reformator mithilfe des 
Vokabulars der Fachsprache des Rechts, des Militärs, der Landwirtschaft und der katholischen 
Theologie sowohl das Verständnis seiner Texte sichert als auch seine Argumentation verstärkt 
sowie durch bildliche Schilderungen die emotionale Beteiligung seiner Leser bewusst erhöht und 
damit für deren Zustimmung und Anhängerschaft wirbt.

Am Beispiel der Fachsprache der Wirtschaft, und zwar vor dem Hintergrund ihrer Beson-
derheiten, stellt Véra Höppnerová (Wirtschaftsuniversität Prag, Tschechien) Überlegungen zum 
„Wirtschaftsdeutsch im Unterricht“ an. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen dabei Voraus-
setzungen eines optimalen universitären Fachfremdsprachenunterrichts, wie gute Allgemein-
sprachkenntnisse, fachliches Grundwissen sowie Kenntnis der Bedürfnisse und Anforderungen 
der Praxis bei den Lernenden und/oder bei den Lehrkräften, sowie die Lehrmethoden, wie z.B. 
Anwendung von populärwissenschaftlichen Texten und Visualisierung des Lernstoffes, die für 
einen effektiven Erwerb einer Fachfremdsprache sorgen.

Petra Jeřábková (Wirtschaftsuniversität Prag, Tschechien) thematisiert in ihrem Beitrag „Als 
positiv und negativ empfundene Faktoren eines Curriculums“ das Problem der Gestaltung eines 
DaF-Curriculums Fachsprache Wirtschaft. Dabei verweist die Autorin auf die Gefahren der Eva-
luation curricularer Entscheidungen durch die Studierenden und plädiert für deren Ersetzung 
durch Bewertungen von Absolventen mit Berufspraxis, da diese nicht nur objektiver, sondern 
auch aufschlussreicher sind und wertvolle Informationen zur Konstruktion eines optimalen fach-
fremdsprachlichen Curriculums liefern können.

Ausgehend von einer Darstellung des Stellenwerts der Fachsprachen in der Translations-
wissenschaft und der translatorischen Ausbildung sowie einer kurzen translationsrelevanten 
Charakterisierung der Wirtschaftssprache und Texte aus dem Bereich der Wirtschaft, erörtert 
Małgorzata Jokiel (Universität Opole, Polen) in ihrem Aufsatz „Zur praktischen Vermittlung 
der Fachsprache Wirtschaft im Rahmen des Übersetzung- und Dolmetschunterrichts“ Schwer-
punkte, Ziele und Vorgehensweisen bezüglich der Anforderungen des Stegreifübersetzens, des 
Konsekutivdolmetschens und der schriftlichen Übersetzung, um anschließend Vorschläge zur 
Optimierung des universitären Fachübersetzer-/-dolmetscherunterrichts zu formulieren. Insbe-
sondere verweist die Autorin auf die Rolle der Teilnahme der Studierenden an Workshops, deren 
translatorischen Einsatz im Rahmen von Praktika sowie die Notwendigkeit der Vermittlung von 
Fachwissen in dem einschlägigen Fachbereich.

Übersetzungsdidaktische Aspekte der Fachsprachen / der Fachtexte werden auch von Karl-
Hubert Kiefer und Felicitas Tesch (Technische Universität Berlin, Deutschland) in dem Bei-
trag „Zur Vermittlung von Dolmetschkenntnissen im berufsbezogenen FSU am Beispiel eines 
Betriebsrundgangs“ aufgegriffen. Vor dem Hintergrund der Behandlung des sprachlichen und 
translatorischen Fertigkeitskomplexes aus der Perspektive der Fremdsprachendidaktik sowie des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen werden auf der Grundlage einer 
empirischen Studie Schwierigkeiten beim Dolmetschen einer typischen innerbetrieblichen Text-
sorte ‘Unterweisung’ aufgezeigt. Diese betreffen insbesondere ein- und mehrwortige nicht- und 
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idiomatische Termini (hier sowohl die Benennung als auch die Bedeutung von Termini), die auf 
Mangel an Sprach- und Sachwissen zurückzuführen sind. Anschließend werden Vorschläge für 
Translationsübungen im Fachfremdsprachenunterricht am Beispiel des Diskurstyps ‘Betriebs-
rundgang’ gemacht, die auf den Umgang mit Termini sowie den für diesen Diskurstyp typischen 
Formulierungsroutinen fokussieren.

Felicja Księżyk (Universität Opole, Polen) beschäftigt sich in ihrem Beitrag „Diatopische 
Variation innerhalb von Kollokationen des deutschen und österreichischen Zivilrechts“ mit 
dem Problem der diatopischen Unterschiede und Ähnlichkeiten im Bereich rechtssprachlicher 
Kollokationen. Am Beispiel des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches konnte die Autorin feststellen, dass Differenzen in kollokativen Wortverbindungen 
hauptsächlich terminologische Basiswörter betreffen und sich grundsätzlich auf die unterschied-
liche Entstehungsweise des bundesdeutschen und des österreichischen Zivilrechts zurückführen 
lassen, während Kollokatorwörter weitgehend ähnlich sind. Dies bestätigt die von der Autorin 
gestellte These, dass es sich um eine eher plurizentrische Entstehung beider Gesetzeswerke han-
delt.

Der Beitrag „Zum aktuellen Stand der Terminologie im Eisenbahnwesen. Ein Versuch der 
morphosemantischen Analyse. Ausgewählte Ergebnisse“” von Sebastian Maślanka (Universität 
Opole, Polen) ist der Untersuchung der Fachlexik im Eisenbahnwesen gewidmet. Aufgrund einer 
morphosemantischen Analyse konnte gezeigt werden, welche Strategien zur Bildung von Termini 
in der gegenwärtigen Fachsprache des Eisenbahnwesens eingesetzt werden und wie sie die pri-
märe Funktion der Fachsprachen der Wissensbildung und -organisation unterstützen.

Eva Polášková (Universität Ostrau, Tschechien) geht in dem Aufsatz „Zur Fachwissenvermitt-
lung in DaF-Zeitschriften“ der Frage nach, ob und wenn ja, dann inwiefern DaF-Zeitschriften 
zur Vermittlung von fachlichen Inhalten im DaF-Unterricht eingesetzt werden können. Dazu 
führt die Autorin eine Analyse von drei DaF-Zeitschriften durch und berücksichtigt dabei solche 
Aspekte wie Umfang der Fachwissenvermittlung, präsentierte Fachbereiche bzw. Themen sowie 
Konzeption, deren Darstellung, optische Gestaltung der Texte, Präsentation von Fachwörtern, 
Einsatz von speziellen Strategien, mit denen die Fachwissensdarstellung den DaF-Lernenden ein-
facher und attraktiver gemacht wird und deren Motivation zum Lesen und Lernen verstärkt wird.

Der Beitrag „Kollokationen der alltäglichen Wissenschaftssprache – Wo liegt das Problem?” 
von Doris Sava und Sunhild Galter (Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt, Rumänien) ist 
dem Problem der Schreibfertigkeit gewidmet. Ausgehend von der Annahme, dass Verfassen von 
wissenschaftlichen Texten zu den wichtigsten akademischen Schreibaufgaben gehört und wis-
senschaftliche Kommunikation durch einen angemessenen Umgang nicht nur mit formalen und 
inhaltlichen, sondern auch sprachlichen Konventionen bedingt ist, die oft sprachspezifisch sind, 
zeigen die Autorinnen am Beispiel von Kollokationen der allgemeinen Wissenschaftssprache, wie 
eine gezielte und reflektierte Vermittlung von vorgeprägten konventionellen Ausdrücken in uni-
versitärer Ausbildung zur Entwicklung und Förderung der Schreibkompetenz beitragen kann.

Der Band schließt mit dem Beitrag „Terminologische Kompetenz. Zur Eingrenzung des Enti-
täten- und Forschungsbereiches“” von Alicja Sztuk (Universität Warschau, Polen), in dem der 
Versuch unternommen wird, menschliche (auch fachsprachliche) Sprachkompetenzen, insbeson-
dere die terminologische Kompetenz zu Zwecken der Eingrenzung des Forschungsbereiches zu 
bestimmen und zu charakterisieren. Dabei wird hervorgehoben, dass im Lichte der anthropo-
zentrischen Sprachentheorie alle Sprachkompetenzen, darunter die fachsprachliche Kompetenz 
sowie die terminologische Kompetenz als deren Bestandteil einerseits durch das (Fach)Wissen 
eines konkreten Menschen fundiert und geprägt werden und andererseits die Grenze zwischen 
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den sprachlichen und außersprachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten nicht genau festlegbar 
ist. Als methodologische Konsequenz ergibt sich daraus die Notwendigkeit, den gesamten Wis-
sensvorrat zu erforschen, weil nur eine solche komplexe Herangehensweise glaubwürdige Ergeb-
nisse einer Text- bzw. Diskursanalyse sichert.

Die in dem Sammelband von Maria Katarzyna Lasatowicz und Marek Sitek veröffentlichten 
Beiträge präsentierten eine große thematische Vielfalt, die von theoretischen über (übersetzungs-)
didaktische Aspekte der Fachsprachenerforschung bis hin zu berufsorientierten Perspektiven der 
fachlichen Kommunikation reicht. Sie stellen sowohl eine willkommene Ergänzung bisheriger 
Forschungen auf diesem Gebiet dar als auch neue Ansätze und Herangehensweisen an die viel-
schichtige und komplexe Problematik der Fachsprachen und regen so zu weiteren interessanten 
Diskussionen an. Deshalb kann die vorliegende Veröffentlichung allen an der fachlichen Kommu-
nikation interessierten Leserinnen und Lesern empfohlen werden. 
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