Kapitel 1
LE 1
1. Unterstreichen Sie, was Sie an diesen Textausschnitt als typisch
fachsprachlich

empfinden

und

überlegen

Sie,

welchem

Fach

der

Textausschnitt wohl zugeordnet werden kann. Begründen Sie Ihre
Überlegungen.
Zwei miteinander kämmende Zahnflanken haben im Berührungspunkt A die gemeinsame
Tangente TT und die gemeinsame Normale NN. Man nennt den Punkt C der auf der
Verbindungslinie der beiden Radmittelpunkte O1 und O2 und auf der Normalen NN im
Berührungspunkt

der

Zahnflanken

liegt,

den

Wälzpunkt.

Gleichförmiges

Übersetzungsverhältnis ist nur dann gewährleistet…
(Beispiel aus Buhlmann/Fearns 2000: 39)
Der Text gehört wahrscheinlich zu einem technischen oder ingenieurwissenschaftlichen
Fach. Dafür sprechen die mathematischen Begriffe (Tangente) und die Buchstaben (O1)
sowie technisch klingende Begriffe (Zahnflanken).
2. Definieren Sie den Terminus „Fachsprache“?
Fachsprache ist ein Kommunikationsmittel unter Fachleuten über einen bestimmten
Gegenstand. Sie ist gekennzeichnet durch Fachbegriffe und ist meistens für
Außenstehende schwer verständlich.

3. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung unterschiedlicher fachlicher
Textsorten. Überlegen Sie, welche sprachlichen Handlungen diese
ausführen.

Stellt zu einem bestimmten Stichwort Informationen bereit. Umfasst
eine Definition, gegebenenfalls aber auch die Erklärung der

Lexikoneintrag

Bedeutung und die historische Entwicklung des Begriffs.

Gebrauchsanweisung

Zeigt die Funktionsweise eines Gegenstandes und wie man ihn
benutzen soll.
Regelt das Verhalten von Menschen in bestimmten Situationen und

Gesetzestext

legt für den Fall der Nichtbeachtung Strafen fest.

4. Nennen Sie die Gründe, die für und gegen eine einheitliche Wissenschaftsund Arbeitssprache weltweit sprechen?
Pro

Contra

-

Weltweite Kommunikation ist möglich

-

Sprache ist kein neutrales Vehikel für Inhalte

-

Fachtexte erreichen eine breite Masse an -

Viele Themen können nur verstanden

Personen

werden, wenn man die zugrundeliegende

Forschungen in anderen Ländern können

Sprache kennt

-

rezipiert werden
-

-

…

Besonders

Fächer

wie

Philosophie,

Pädagogik oder Literaturwissenschaft und
Jura sind kaum übersetzbar. Sie basieren auf
jahrhundertlangen, nationalen Traditionen,
die mitgelernt werden müssen
-

Wissenschaft ist ein kreativer Prozess. Eine
Person wird in ihrer Erstsprache immer
kreativer und eloquenter sein als in einer
Fremdsprache.

-

…

LE 2
1. Wenn Sie Fachsprachenunterricht geben, unterrichten Sie Lerner, die in der
Regel bereits fachlich geprägt sind. Bitte fassen Sie in eigenen Worten
zusammen, was die horizontale Ordnung von Fachsprachen anhand ihrer
Zugehörigkeit zu Fächern für Sie als Lehrkraft bedeutet. Welche Kenntnisse
wollen Sie im Unterricht vermitteln und wie strukturiert das Wissen über
horizontale Ordnungen ihren Unterricht?
Die horizontale Gliederung der Fachsprachen folgt den Fächergliederungen und
Fachbereichseinteilungen. Fächer entwickeln sich stetig weiter, indem zum Beispiel neue
technische Möglichkeiten entwickelt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen
werden. Fachsprachen haben den Vorteil, dass sie für Fachleute relativ klar organisiert
und motiviert sind. Nur wenige syntaktischen Regeln werden im Rahmen einer
Fachsprache intensiv genutzt, weshalb nicht so viele verschiedene wie im
allgemeinsprachlichen Unterricht zu lernen sind. Die Besonderheiten, die sich aus dem
fachlichen Gegenstand ergeben, müssen im Unterricht intensiv besprochen und eingeübt
werden. Sind bei den Lernern fachbegriffliche Kenntnisse, besonders bezogen auf das
Verständnis

der

dahinterliegenden

Konzepte,

bereits

vorhanden,

kann

das

Hauptaugenmerk auf die terminologische Arbeit gerichtet. Aufgrund dessen ist
ersichtlich, dass Lerner besonders die Abgrenzung der eigenen Fachsprache zu
benachbarten kennen müssen.
2. Vergleichen Sie die beiden Ausschnitte aus den Chemielehrwerken
(Abbildung 1.7 und Abbildung 1.8). Welche Unterschiede können Sie
ausmachen? An wen richten sich die Texte? Notieren Sie in Stichpunkten.
Die beiden Texte unterscheiden sich besonders in Bezug auf die Satzlänge: Text 1 weist
längere und syntaktisch komplexere Sätze auf. Die Sätze sind verdichtet und zeigen
Abhängigkeiten der Sachverhalte untereinander auf. Außerdem sind sie mit zahlreichen
Fachbegriffen und mathematischen Formen durchsetzt. Text zwei weist kurze Sätze auf
und nutzt mehr alltägliche Beispiele. Die hervorgehobenen Begriffe sind in beiden Texten
unterschiedlich. Text 2 vermittelt weniger Informationen beziehungsweise Details und ist
weniger abstrakt formuliert. Text 1 richtet sich an Personen mit Fachkenntnissen, Text 2
an Personen ohne Fachkenntnisse. Beide sind Lehrtexte, die Inhalte vermitteln sollen.
Text 1 richtet sich vermutlich an Studierende der Chemie, Text 2 wohl eher an Lerner an
Schulen.

3. Überlegen Sie, wie sich das Problem lösen lässt, dass Sie als Lehrperson
unter Umständen wenig über das Fach wissen, dass Ihre Lerner als Expertise
mitbringen. Notieren Sie, was Sie sich an Wissen über das Fach und dessen
Fachsprache aneignen wollen, ehe Sie mit dem Unterricht beginnen.
Als Lehrperson ist es wichtig, zentrale Aspekte der Fachsprachen zu kennen (zum
Beispiel, dass sie häufig passivisch, begriffslastig und verdichtet formuliert sind). In einem
weiteren Schritt muss ich mir die Ziele des Faches ansehen und zentrale Textsorten
analysieren. Welche sprachlichen und nichtsprachlichen Handlungen werden verlangt?
Welche Ziele haben meine Lerner? Welche Strategien und Hilfsmittel benötigen sie?
Welche Vorteile können sie aus ihren Fachkenntnissen ziehen (zum Beispiel sind Termini
häufig international gebräuchlich und können vorausgesetzt werden).
4. Überlegen Sie, woran Sie bei Abbildung 1.11 festmachen können, um welche
Textsorte es sich handelt. Benennen Sie textexterne und textinterne
Kriterien, anhand derer Sie die Textsorte erkennen.
Textexterne Kriterien:
 Die Textfunktion ist die Beschreibung des Medikaments und der
Einnahmehinweise.
 Das Trägermedium Beipackzettel aus Papier.
 Die Kommunikationssituation ist zerdehnt, das heißt die Akteure der
Kommunikation halten sich nicht in derselben Situation auf. Daher muss der
Text so verfasst sein, dass er, ohne die Möglichkeit Nachfragen zu stellen,
verstanden wird und so weiter.
Textinterne Kriterien:
 Die immer wiederkehrende Wiederholung des Markennamens Aspirin
 Bestimmte Floskeln (vor der Einnahme)
 Fachwörter (Acetylsalicylsäure)
 Die Nutzung von zahlreichen Aufzählungen.
Bei diesem Textausschnitt handelt es sich ganz eindeutig um eine Packungsbeilage, die
die Einnahme eines Medikaments erläutert und auf eventuelle Risiken hinweist. Typisch

für die vorliegende Textsorte ist die Unterteilung in Zweck des Medikaments und zu
beachtende Punkte.
5. Was gilt es bei fachsprachlichem Fremdsprachenunterricht in Bezug auf die
Kriterien Horizontale Gliederung, Vertikale Schichtung und Fachtextsorten
zu beachten? Fassen Sie zusammen, was Sie in dieser Lerneinheit dazu
gelernt haben.
Horizontale Gliederung
Nur

wenige

Vertikale Schichtung

syntaktischen Die

Fachsprache

Regeln werden im Rahmen Fächer
einer

Fachsprache

einzelner Die Analyse und Einteilung

ist

auf fachlicher Texte ist immer

intensiv unterschiedlichen

abhängig von deren Funktion.

genutzt, weshalb nicht so viele Abstraktionsniveaus
verschiedene

Fachtextsorten

wie

im angesiedelt.

allgemeinsprachlichen

Teilnehmer

Je

Die prototypischen Strukturen

mehr

die festgelegter Textsorten und
und ihre Funktionen sind für den

Unterricht zu lernen sind. Sind Teilnehmerinnen über das Fach Fremdsprachenunterricht
bei

den

Lernern bereits wissen, desto mehr ertragreich, wenn sie Lernern

fachbegriffliche

Kenntnisse, Vorkenntnisse haben sie zu als

besonders bezogen auf das Begriffen,
Verständnis

Konzepten, werden.

der Rechenoperatoren

dahinterliegenden

Orientierung

und

so Struktur

Hauptaugenmerk

Wenn

auf

terminologische

die schnell
Arbeit Vorwissens

aufgrund
zu

Lerner

einer

Konzepte, weiter. Sie sind dann in der durchschauen,

bereits vorhanden, kann das Lage auch hochabstrakte Texte schneller

präsentiert

Textsorte
können

und

des Informationen

erschließen, oder

die

sie

effektiver
entnehmen

eigene

Texte

gerichtet werden. Aufgrund wenn sie Strategien kennen, textsortengerecht

verfassen.

dessen ist ersichtlich, dass um Verstehensinseln im Text zu Dabei sollten sprachliche Mittel
Lerner
Abgrenzung

besonders
der

die bilden. Gerade Begriffe stellen und Wissen über spezifische
eigenen hier eine gute Ausgangsbasis Textsorten nicht als Regeln

Fachsprache zu benachbarten dar.

verinnerlicht werden, sondern

kennen müssen.

als

Instrumente

selbstgesteuerten

der

Aneignung

neuen fachlichen Wissens.

LE 3
1. Ein Register ist eigentlich eine Form der Sortierung in Dokumenten. Warum
hat man diesen Begriff in der Sprachwissenschaft gewählt? Fassen Sie hier
nochmal zusammen, was Sie bisher über Varietäten und Register gelernt
haben. Notieren Sie, was die beiden Begriffe mit der Funktion von
Fachsprachen zu tun haben könnten.
Varietäten beziehen sich auf Gruppen – eine Gruppe ist durch eine bestimmte Varietät
charakterisiert. So sind Fachleute zum Beispiel durch eine gemeinsame Fachsprache
verbunden. Wer diese Fachsprache nicht beherrscht kann kein vollwertiges
Gruppenmitglied werden
Register meint diese individuelle Kompetenz. Eine Person bewegt sich zwischen
unterschiedlichen Gruppen (z.B. berufliches Umfeld, Familie und Hobbyverein). In jeder
sozialen Situation wird die Person ein anderes Register ziehen, um sich
gruppenangemessen verständigen zu können. Der Begriff Register bezieht sich darauf,
dass die sprachlichen Mittel quasi wie in einem Registerkasten abgelegt sind, bei dem je
nach Situation und Umfeld die richtige Schublade/Registerkarte gezogen wird.
2. Notieren Sie die Charakteristika von Genres links in die Tabellenspalte.
Ergänzen Sie dann die Lücken für die genannten Genres.
Bezeichnung

Predigt

Anekdote

Wissenschaftlicher
Vortrag

Soziale Situation

Gottesdienst

Privat

oder Konferenz

geschäftlich

oder

im Tagung, Universität

entspannten Rahmen
Festgelegte Form

Priester betet laut, Eine Person erzählt Eine
kurze,

Person

Gemeinde

leise, eine

bestimmte

Teile Geschichte im kleinen vor Publikum…

werden gemeinsam Rahmen…
gesprochen…

spricht

witzige lange und ausführlich

Spezifische

Ansprache

Charakteristika

höheren Wesenheit, umgebenden
tragende

einer Ansprache

der Keine
Ansprache,

Stimme, Personen,
humorvoll,

formelhaft…

gestisch und mimisch Themas,

Gotteshaus

Personen

Priester

neutrale

kurz, Formulierung,

moralisch,

Örtlichkeit

pointiert, Vertiefung

eines

unterstützt…

fachsprachlich…

-

Konferenz, Tagung

und -

Wissenschaftlich

Gemeinde
Medium

direkte

Tätige

Mündlich

Mündlich

Mündlich,

evtl.

schriftlich
ausformuliert

3. Vergleichen Sie die beiden Texte. Beide sind fachspezifisch formuliert und
aufgebaut. Notieren Sie: Welche Genre-Unterschiede können Sie feststellen?
Welchem Fach würden Sie den jeweiligen Text zuordnen? Warum? Beziehen
Sie sich dabei auf das, was Sie über Genres gelernt haben. Welchen Eindruck
vermitteln die Texte auf Sie als Leser?
Text 1
Sehr

Text 2
viele

Substantivierungen,

neutral Fokus auf Bestandteile der bezeichneten

Formuliert, Personen werden mit bestimmten Gegenstände,

Begriffe

aus

der

Chemie

Begriffen der Rechtssprache bezeichnet (die (Reaktionspartner).
Minderjährige).

Das

Genre

zielt

darauf,

Sachverhalte möglichst präzise darzustellen,
was in der Rechtssprache bedeutet, dass die
juristisch relevanten Sachverhalte in den
Begriffen erscheinen müssen (polizeilich nicht
gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz)

Sachverhalte

werden

zugrundeliegende

bezogen

oder

auf

vorhandene

chemische Prozesse widergegeben (reagierte
exotherm,

was

an

einer

negativen

Reaktionswärme zu erkennen war, die von ihrer
Oberfläche an die sie umgebende Gasphase).

Beide Texte machen einen witzigen Eindruck weil die Wahl des Registers für ein Märchen
falsch ist. Das wirkt ungelenk und seltsam – da hier davon auszugehen ist, dass dies mit
Absicht passiert, kann es als Humor gedeutet werden.

4. Wie wir gesehen haben, kommen die Lerner mit fachlichen Vorkenntnissen
und Interessen in den fachbezogenen Fremdsprachenunterricht. Dies
umfasst auch eine gewisse Fachkultur. Was ist unter dem Begriff Kultur zu
verstehen

und

was

hat

dieser

mit

Fachsprachen

und

Fachsprachenunterricht zu tun? Notieren Sie Ihre Überlegungen.
Durch die Verwendung ihrer Sprache zeigt sich eine Person als einer bestimmten
Wissenschaftskultur zugehörig. Sie kann entsprechende Genre verstehen und selbst
verwenden. Wissenschaft und Fachlichkeit können als Kulturen begriffen werden, weil
sie alle Merkmale einer Kultur aufweisen: Bestimmte sprachliche Mittel und Diskurse
prägen den Austausch im Rahmen eines Faches, entwickeln und vermitteln Erkenntnisse
und sind an der Tradierung der Spezifika der Fachkultur beteiligt. Um in eine Fachkultur
hineinzuwachsen muss man sich mit den Gegenständen beschäftigen und die Art der
Kommunikation erlernen. Für Mitglieder stellt die Fachkultur eine Art Deutungsmuster
für die Interpretation von Sinneseindrücken dar.

Kapitel 2
LE 1
1. Bestimmen Sie den Ursprung der kursiv markierten Fachbegriffe
(Entlehnung - Metapher - Komposition)
a. Kartoffeln gehören zur Familie der Nachtschattengewächse.
b. Die Strategie bestand darin, Firmen zu kaufen, um diese zu restrukturieren bzw.
zu filetieren.
c. Das Chassis wird von einem anderen Unternehmen hergestellt.
d. Auf dem Feld der Weiterbildung wurde eine Zusammenarbeit mit Akteuren der
Arbeitswelt begonnen.

2. Welcher Fachsprache würden Sie die folgenden Textausschnitte zuordnen?
a. Im 3. Satz, Alla marcia e molto marcato, wird das zunächst zurückhaltend von den
Celli und Fagotten in der Artikulation Staccato gespielte Thema von Violinen und
Oboe im Wechsel weitergeführt.
b. Technikübung im Nichtschwimmerbecken, Wasser hüft- bis brusttief: Absprung
vom Beckenboden, Kinn auf Brustbein drücken, Hüfte einknicken, Gleiten, bis
Hände Beckenboden berühren.
c. Kurz vor dem Servieren die Reduktion mit der kalten Butter montieren.

d. Bei nach außen gewölbtem Petschaft stammt der Abwurf von jüngeren Hirschen,
bei älteren Hirschen ist das Petschaft eben oder konkav.

3. Wandeln Sie die fachsprachlichen Funktionsverbgefüge in passende
Vollverben um:
a. Ersatz leisten
b. Antwort geben
c. in Haft nehmen
d. Protokoll führen

4. Ersetzen Sie die kursiv markierten Verben durch Funktionsverbgefüge:
a. Der überarbeitete Ansatz wurde sehr gelobt.
b. In der Lehrveranstaltung werden neue Methoden angewendet.
c. Leider wurde dieser Vorschlag abgelehnt.
d. Das Projekt war nie finanziell unterstützt worden.

LE 2
1. Welche grammatikalischen fachsprachlichen Eigenschaften enthalten die
beiden Texten aus der Lerneinheit 1 „Lexikalische Eigenschaften von
Fachsprachen"? Gibt es auffällige Unterschiede zwischen den beiden Texten?
Beide Texte weisen eine hohe Informationsdichte und unpersönliche Ausdrucksweise
auf, sie sind im Indikativ Präsens verfasst, Verbformen sind auf die 3. Person beschränkt,
es gibt in beiden Texten Passivkonstruktionen und es kommen nur Aussagesätze vor.
Unterschiede gibt unter anderem auf dem Bereich der Syntax: Der erste Text enthält
kurze Sätze und relativ wenige Nebensätze, der zweite Text enthält lange komplexe
Satzgefüge. Während in ersten Text relativ viele Verben die semantischen Informationen
transportieren, ist der zweite Text im typischen Nominalstil gehalten, die Information
wird hier hauptsächlich durch komplexe Nominalgruppen ausgedrückt.
2. Drücken Sie pro Stück 1x die entsprechende Taste. Das Betätigen einer Taste
verpflichtet zum Kauf (Aufschrift an einem Selbstbedienungsautomat für
Gebäck im Supermarkt).
a. Beschreiben Sie die fachsprachlichen Charakteristika in diesen beiden
Sätzen und ihre Funktionen.

b. Bilden Sie zwei Varianten dieser beiden Sätze, die den gleichen Inhalt
ausdrücken;

Variante a) sollte möglichst kurz sein, Variante b) sollte

möglichst leicht verständlich sein.
Zwei kurze Sätze ohne Nebensätze; ein Aussagesatz und ein Aufforderungssatz.
Präzisierung der Information durch Partizip-Substantivverbindung "entsprechende
Taste", Anonymisierung durch Nominalisierung "Das Betätigen", Verb-SubstantivKollokation "verpflichtet zum Kauf".
Variante a) z.B. Tastendruck = Kaufverpflichtung (sehr ökonomisch, aber nicht sehr
präzise)
Variante b) z.B. Wenn Sie auf die Taste drücken, müssen Sie das Gebäckstück kaufen, das
aus dem Automaten fällt. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, fällt ein Stück Gebäck
in das untere Fach. (gleicher Informationsgehalt wie das Original, aber längerer Text, da
er redundante Informationen enthält)
3. Beschreiben Sie Charakteristika des folgenden Sprechfunkdialogs zwischen
Pilot und Rollkontrolle (Sprechfunk 2000). Welche Fachsprachenfunktionen
werden in dieser Kommunikationssituation besonders wichtig sein, welche
sind eventuell weniger wichtig? ….
Der Dialog enthält Satzfragmente ("Langen Rollkontrolle, D-ELPC"), elliptische Formen
("erbitte Rollen" statt "ich erbitte Rollen") und kurze Aufforderungssatze, das verwendete
Vokabular enthalt viele Abkurzungen ("D-ELPC). Stark auffallig sind die Wiederholungen
der einzelnen Außerungen (Rollkontrolle: D-PC, rollen Sie zum Rollhalt Piste 08 uber
Rollbahnen N, B und A, Wind 020/5 Knoten, QNH 1009, halten Sie vor Piste 16 - Pilot: DPC rolle zum Rollhalt Piste 08 uber Rollbahnen N, B und A, QNH 1009, halte vor Piste 16).
Durch diese Wiederholungen erkennt der Sprecher, ob der Hörer die Aussage gehört und
richtig verstanden hat. Deutlich wird, dass bei der Kommunikation zwischen Pilot und
Rollkontrolle sehr wichtig ist, dass die Äußerungen eindeutig, exakt und verständlich
sind, demgegenüber ist Ausdrucksökonomie in dieser Kommunikationssituation eher
nebensächlich.

4. Typisch für juristische Texte ist die Wiederholung bestimmter Begriffe.
Warum bezieht sich der Autor immer wieder auf den "Antragssteller",
anstatt (wie in Version b) Pronomina zu verwenden?
a. Die vom Antragsteller erhobene Klage entfaltet daher keine aufschiebende
Wirkung. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des
Beschlusses überwiegt die vom Antragsteller vertretenen Interessen. Die
Planfeststellungsbehörde hat sich folgerichtig im Einzelnen mit den
verschiedenen Varianten – auch den vom Antragsteller für vorzugswürdig
gehaltenen Varianten 3 und 4 – inhaltlich auseinander gesetzt.
b. Die vom Antragsteller erhobene Klage entfaltet daher keine aufschiebende
Wirkung. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des
Beschlusses überwiegt seine Interessen. Die Planfeststellungsbehörde hat sich
folgerichtig im Einzelnen mit den verschiedenen Varianten – auch den von
ihm für vorzugswürdig gehaltenen Varianten 3 und 4 – inhaltlich auseinander
gesetzt.
Auch wenn der Stil des Textausschnitts durch die ständigen Wiederholungen des gleichen
Worts etwas monoton wirkt, ist der Zweck dieser (redundanten) Wortwiederholungen
ähnlich wie in der Kommunikation zwischen Pilot und Rollkontrolle (Aufgabe 3): Damit
wird die Präzision und Eindeutigkeit der Aussage gestärkt und das Risiko einer
Fehlinterpretation gemindert.
Version b) ist zwar kürzer, erfüllt demnach die in der Fachkommunikation geforderte
Ausdrucksökonomie, jedoch ist der Text nicht so leicht verständlich, da man beim Lesen
Zeit braucht, um sicher zu sein, auf wen sich "seine" und "ihm" bezieht - die
"Schreiberökonomie" verursacht zusätzlichen Aufwand für die Leser, ist also nicht mit
"Leserökonomie" gleichzusetzen.

LE 3
1. Nennen Sie die Quellen des Sach- und Fachwissens für technische
Übersetzerinnen und Übersetzer, erläutern Sie ihre Zusammensetzung und
das zusätzliche sprachliche Wissen, das daraus bezogen werden kann (zum
Beispiel Definitionen, Beispiele des Gebrauchs, Synonyme, Kollokationen
etc.)
Zu den Quellen des Sach- und Fachwissens für technische Übersetzerinnen und
Übersetzer zählen einsprachige (Fach)Wörterbücher, Sachlexika und Enzyklopädien in
der Ausgangs- und Zielsprache, zwei-bzw. mehrsprachige (Fach)Wörterbücher,
Sammlungen von Paralleltexten aus vorigen Projekten, vom Kunden bereitzustellende
bzw. online zugängliche Terminologie-Datenbanken. Die Nachschlagewerke enthalten
Angaben zur Aussprache, zu grammatischen Besonderheiten des Gebrauchs, zu
Bedeutungsschattierungen, zum Bedeutungswandel, zu fremdsprachlichen Äquivalenten,
Synonymen, Homonymen, Antonymen, stilistischen Bewertungen, Kollokationen,
Redewendungen

etc.).

Von

besonderer

Relevanz

sind

Beispiele

des

fachbereichsspezifischen Gebrauchs. Fachliche (zum Beispiel, Beschreibung von
Wissensgebieten, Funktionsweisen, Illustrationen und graphische Darstellungen etc.)
Informationen

sowie

quantitative

und

qualitative

Besonderheiten

des

Benutzungsprozesses der Nachschlagewerke wie Umfang, Geschwindigkeit des Zugriffs
und

Wissensbezugs,

Kosten,

Sicherheit

und

Überprüfbarkeit,

Normhaftigkeit,

elektronische, online- oder Papierform, Art der Zuordnung von Stichwörtern,
Querverweise spielen bei der Wahl und beim Einsatz der Nachschlagewerke mit.
2. Welche Regelwerke sind bei der Tätigkeit im Bereich des technischen
Übersetzens zu befolgen? Vergleichen Sie den aktuellen Stand der
Normierung und Standardisierung dieses Bereiches in Deutschland und in
Ihrem Heimatland.
Vergleiche Shell-Hornby 394–399; DIN EN ISO 17100:2016-05; Kompetenzprofil von
Translatoren, Experten für die mehrsprachige und multimediale Kommunikation;
Schriftliche Übersetzung – Empfehlungen für Übersetzer, Auftraggeber und Redaktor 2015:
Anhang 6)

3. Beschreiben Sie die wechselseitige Zusammenarbeit von Übersetzerinnen
und Übersetzern sowie Auftraggeberinnen und Auftraggebern im Rahmen
eines Übersetzungsauftrags.
Umfrage-Formular über Kompetenzen im Umgang mit technischen Hilfsmitteln in der
Übersetzung
1. Programme (wo möglich, Beispiele anführen)
1 – setze nie ein, 5 – setze ständig ein
1
Korrekturprogramme
Übersetzungsprogramme
Terminografieprogramme
DTP-Programme
Dokumentensuchprogramme
Textverarbeitungsprogramme
Rechtschreibprogramme
Programme

zur

Grammatikprüfung
Internet
Übersetzungsspeicher
Terminologiedatenbanken
Spracherkennungsprogramme
2. Fertigkeiten
1 – überhaupt nicht, 5 – ausgezeichnet

2

3

4

5

Anpassung an neue Hilfsmittel
Anfertigung der Übersetzung
in

verschiedenen

Textformaten
Anfertigung der Übersetzung
auf

verschiedenen

Datenträgern
Übersetzung

im

audiovisuellen

und

Multimedia-Bereich
Postediteren

maschineller

Übersetzung

Die Zusammenarbeit im Rahmen eines Übersetzungsauftrags umfasst seitens der
Auftraggeberinnen und Auftraggeber die Erstellung der Anfrage an einen oder mehrere
Übersetzungsdienstleister

mit

dem

nachfolgenden

Angebot

und

dem

Übersetzungsauftrag, wobei der zu übersetzende technische Ausgangstext mit eventuell
vorhandenen Referenzmaterialien (translation-memorys, Übersetzungen, guidelines,
stylesheets etc.) aus früheren Projekten sowie die Informationen über den
Rezipientenkreis, Zweck, räumliche und zeitliche Rezeptionsbedingungen des Zieltextes
bereitgestellt werden. Seitens der Übersetzerinnen und Übersetzer wird in der
technischen Übersetzung die Einhaltung von Fristen und Anforderungen des
Übersetzungsauftrags

sowie

dessen

kompetenzbewusste

Ausführung

unter

Berücksichtigung der pragmatischen Äquivalenz und der pragmatischen Äquivalenz
untergeordneten denotativen, konnotativen, referentiellen, terminologischen und
formalen Äquivalenz erwartet, wobei der Zieltext nicht als Produkt der Übersetzung,
sondern als Fachtext der jeweiligen Zielsprache erscheint.

4. Erläutern Sie die Rolle der computergestützten und automatischen
technischen Hilfsmittel für technisches Übersetzen.
Die computergestützten und automatischen technischen Hilfsmittel gewährleisten die
Einheitlichkeit der formalen und (fach)sprachlichen Gestaltung beim technischen
Übersetzen und vereinfachen Textverarbeitung, Rechtschreib- und Grammatikprüfung,
Korrekturarbeit,

Terminologie-

und

Dokumentensuche

und

-pflege

sowie

Übersetzungsspeicherung. Ohne CAT-Systeme wird heutzutage kaum technisch
übersetzt. Das translation-memory-system als als Teil des CAT-Systems enthält
gespeicherte sprachenpaarweise zugeordnete ausgangssprachliche Einheiten und
zielsprachliche Entsprechungen; in der Terminologie Datenbank sind die für das jeweilige
Projekt

relevanten

Termini

Konvertierungsprogramm

für

zusammengefasst

unterschiedliche

und

Textformate

erläutert;

das

gewährleistet

die

Einsetzbarkeit des jeweiligen CAT-Systems unabhängig vom Ausgangsformat des
elektronischen Originaldokumentes; das Alignement-Tool bindet vorhandene Dateien
von Originalen und Übersetzungen in neue Projekte ein. Beispiele für populäre CATs sind
SDL Trados Studio, memoQ, Wordfast, Déjà Vu, SmartCAT, Memsource, Across.

Kapitel 3
LE 1
1. Was versteht man unter contrastive rhetoric?
Dieser vergleichende Ansatz ist bestimmt durch englischsprachige Arbeiten, die
Unterschiede im wissenschaftlichen Stil (bei Galtung 1981/1985 auch „Intellektuelle
Stile“ genannt) und dem Academic writing von L1-Schreibern und-Schreiberinnen des
Englischen im Vergleich zur L2-Textproduktion auf Englisch beschreiben. Neuere
Arbeiten von Connor/Moreno (2002) differenzieren stärker nach Experten- und
Studierendentexten, den so genannten Lernertexten und arbeiten korpusbasiert.
2. Welche Kritik wird an diesem Ansatz geübt?
Die frühen Arbeiten der Contrastive Rhetoric (Kaplan 1966/1980, Galtung) hatten keine
oder keine ausreichende empirische Basis, sondern waren das Ergebnis von
Einzelbeobachtungen ohne valide Kontrolldaten. Erst mit den Arbeiten von Clyne
(1987/1993)

entstanden

Korpora

mit

vergleichbaren

wissenschaftlichen

Expertentexten. Dennoch bleibt der Kritikpunkt einer ethnozentristischen Sichtweise auf

wissenschaftliche Texte aus anderen Sprachen bestehen, da die Norm (und somit auch die
Abweichung von eben dieser) immer vom Englischen ausgeht.
3. Welche Rolle spielt bei kontrastiven Studien das tertium comparationis?
Das tertium comparationis ist eine übergeordnete Kategorie, die unabhängig von den beiden zu
vergleichenden Sprachen/Kulturen existiert. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das
einzelsprachlich und somit unterschiedlich realisiert wird. Zum Zweck des Vergleichs muss es
in beiden Sprachen eine funktionale Entsprechung oder Äquivalenz geben.
4. Welche Fachtextsorten sind für den interlingualen Textsortenvergleich
besonders geeignet?
Im Bereich der Fachtextpragmatik (Schröder 1993) sind viele Kontrastive Arbeiten entstanden,
die sich auf stark standardisierte Textmuster beschränken. Hier sind (fachsprachliche)
Instruktionstexte aufgrund ihrer vergleichbaren Textfunktion und -struktur eine viel beachtete
Textklasse (Gebrauchsanweisungen und Ähnliches). Die Analyse hatte sehr oft einen
translatorischen Hintergrund, da in der Kontrastiven Textologie die Äquivalenz bei der
Übersetzung eine entscheidende Rolle spielt. Unter Umständen muss es sogar zu einer
Adaptation an die Zielsprache und-kultur kommen.
5. Welche Formen von Textsorten-Äquivalenz gibt es und welche sind für den
fremdsprachlichen Unterricht besonders relevant?
Krause unterscheidet zwischen partieller, totaler und Null-Äquivalenz, wobei die partielle
Äquivalenz bei interlingualen Textsortenvergleichen die häufigste Form darstellt. Die
Erwartungen an ein bestimmtes Textmuster können aber von Kultur zu Kultur stark
variieren, sodass gerade im DaF-Unterricht Textsorten mit partieller Äquivalenz eine
wichtige Rolle beim interkulturellen Lernen spielen, da das eigene Textmusterwissen in
der L1 beim Rezipieren eines fremdsprachlichen Textes abgerufen und mit dem
vorfindlichen Text in der L2 abgeglichen wird. Bei einer Abweichung vom L1-Textmuster
und der damit verbundenen Störung der Textmustererwartung kann es zu
Dekodierungsschwierigkeiten kommen.
6. Warum

ist

die

Medienlinguistik

an

kontrastiven

Fragestellungen

interessiert?
Die Kontrastive Medienlinguistik hat eine doppelte Perspektive auf (Fach-)Textsorten, da
sie bereits intralinguale Unterschiede – bedingt durch den Textträger/das Medium –
beschreibt und gleichzeitig ein interkulturelle Dimension durch den Vergleich mit einer

anderen Sprach- und Medienkultur verfolgt. Die kontrastive Medienlinguistik ist an
öffentlichen Diskursen interessiert und kann dadurch auch Aussagen über
gesellschaftlich bedingte Text(muster)präferenzen machen.
7. Auf

welche

neuen

Herausforderungen

muss

eine

interkulturelle

Textsortenforschung reagieren?
Die Textlinguistik und somit auch die Fachsprachenforschung sind immer mehr an
pragmatisch-funktionalen, gleichzeitig aber auch kulturspezifischen Fragestellungen
interessiert. Dazu gehört auch die Vernetzung von Textsorten, die in einem bestimmten
einzelsprachlichen (Fach-)Diskurs typisch ist. Neben den zu beschreibenden Textsorten,
die immer auch einem Wandel unterzogen sind (in Abhängigkeit von gesellschaftlichen
und fachbedingten Neuerungen), spielt der übergeordnete Diskurs, beispielsweise der
Wissenschaftsdiskurs, für die Beschäftigung mit teilweise auch mehrsprachigen
Fachtextsorten eine immer größere Rolle.

LE 2
1. Welche Funktionen haben Unternehmenswebsites und ihre darüber
zugänglichen Textsorten in der Fachkommunikation? Was versteht man unter
dem Hyperlink-Prinzip in Bezug auf die Fachkommunikation im Internet?
Unternehmenswebsites stellen durch ihre Mehrfachadressiertheit eine besondere
Gruppe von Texttypen dar. Neben der Informationsfunktion (ASSERTIVA) für potenzielle
Kunden, gibt es zusätzlich eine Appellfunktion, die sich in Form von „Werbetexten“, z.B.
in der Rubrik ÜBER UNS, die sich sowohl an einen Nicht-Fachmann, aber auch an
Kooperationspartner in derselben Branche richtet .Gleichzeitig sind auch juristische
Textsorten, z.B. im Impressum vertreten, die auch von Laien rezipiert werden.
Es entsteht auch in der Fachkommunikation eine nicht-lineare Textsortenverknüpfung,
die sich am Informationsbedürfnis des Rezipienten orientiert. Somit werden auch
verschiedenen Wissensgebiete miteinander verbunden, bei denen es interdisziplinäre
Überschneidungen gibt. Somit stehen die Fachtexte nicht mehr isoliert nach Domänen,
sondern auch in einer thematischen Reihe.

2. Welche Rolle spielen Bild-Texte in der fachlichen Kommunikation?
Bildtexte haben grundsätzliche eine illustrierende Funktion, in der Fachkommunikation
sind sie darüber hinaus aber auch konstitutives Merkmal von Fachsprachen im
Allgemeinen, da die Bildtexte – dazu gehören auch Grafiken, Tabellen und Ähnliches. Die
Komplementarität der Text-Bild-Relation in fachsprachlichen Texten, beispielsweise in
Produktwerbung

kann

auch

kulturspezifische

Implikationen

aufweisen.

In

Instruktionstexten werden aber auch lebensweltliche Bezüge hergestellt, die über die
reine Informationsfunktion hinausreichen (Beispiel: IKEA-Bauanleitungen und IKEAKatalog mit länderspezifischen Ausgaben).
3. Inwiefern sind Fachtextsorten, die arbeitsrechtliche Aspekte regeln, für
kontrastive Studien interessant?
Es gibt in der Arbeitswelt (als Teil der Fachsprache Wirtschaft) Textsorten, die in einer
spezifischen Textsortenreihe stehen, beispielsweise die chronologische Abfolge von 1.
Und 2. Abmahnung; diese erscheint zunächst kulturunspezifisch zu sein. Jedoch ist
sowohl der Anlass für eine solche Abmahnung als auch die Formulierung des
Kritikpunktes (hier: Verstoß gegen eine Arbeitsregel) ehr stark sprach- und
kulturabhängig. Außerdem sind einige Textsorten in ihrer Äußerungsstruktur stark
standardisiert

und

verweisen

damit

auf

den

rechtlichen

Charakter

dieser

Problemlösungsmuster (hier: das Arbeitszeugnis). Dennoch ist die Realisierung von
Sprach-/Texthandlungen auch in diesen standardisierten Textsorten mit einer meist
sekundären Textfunktion verbunden, beispielsweise das EMPFEHLEN im englischen
Sprachraum statt des BEWERTENS im deutschen Arbeitszeugnis.
4. Welche

Rolle

spielt

die

Berufsorientierung

bei

der

Fachsprachenkommunikation?
Da Fachsprache in der Vermittlung des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache häufig
aus instrumentellen Gründen nachgefragt wird, weil der internationale Arbeitsmarkt eine
berufssprachliche Kompetenz in sehr unterschiedlichen Fachlichkeitsgraden fordert.
Dabei spielen auch Schlüsselkompetenzen eine entscheidende Rolle, die sowohl in
schriftlichen als auch in mündlichen Textsorten sprachlich realisiert werden müssen. Hier
sind die Lernziele sehr stark am Bedarf der jeweiligen Berufsgruppe orientiert. Einen
guten Einblick über die erforderlichen sprachlichen Mittel in verschiedenen beruflichen
Kommunikationssituationen bietet die Broschüre „Arbeitsplatz Europa“ in Anlehnung an
den GERR.

5. Wie zeigen sich intrakulturelle Unterschiede in der Fachkommunikation?
Anders als bei kontrastiven Textsortenbeschreibungen, die sich auf Einzelsprachen und
die darin realisierten Textsorten beziehen, können intrakulturelle Unterschiede ebenfalls
eine Quelle für Irritationen in der Fachkommunikation darstellen. Die so genannte
Unternehmenskultur zeigt sich auf verschiedenen Ebenen (Selbstporträt „über uns“,
Stellenanzeigen und Ähnliches) und kann auch branchenspezifisch sein, womit
kontrastive Ansätze hier eine über Einzelsprachen hinausreichende Perspektive
einnehmen müssen.
6. Warum hat Fachkommunikation auch immer eine vermittlungssprachliche
Funktion?
Aufgrund der Notwendigkeit fachsprachlicher Partizipation durch Nicht-Experten
(Laien), die als Konsumenten oder Novizen (in der Ausbildung) keinen Expertenstatus
besitzen und dennoch am Fachdiskurs teilnehmen müssen, entstehen immer mehr
vermittlungssprachliche Textsorten, insbesondere in Form von Ratgeberliteratur.
7. Welche

fach(sprach-)lichen

Diskurse

sind

besonders

geeignet

für

fachsprachendidaktische Fragestellungen?
Medizinische

Fachtextsorten

sind

durch

ihre

Mehrfachadressiertheit

(hier:

Gebrauchsinformation für Medikamente) und Aufklärungsfunktion (hier: Ratgeber zur
Gesundheitsvorsorge)
Fachsprachenunterricht,

eine
da

wichtige
sich

Schnittstelle
an

diesen

für

handlungsorientierten

Beispielen

unterschiedliche

Fachlichkeitsgrade in der Fachsprachenkommunikation illustrieren lassen. Diese sind für
die konkrete Sprachanwendung, beispielsweise im Krankenhaus oder in der
Kommunikation mit Krankenversicherungen aufgrund ihrer Kontextgebundenheit für
ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (auch mit Migrationshintergrund)
besonders wichtig.

LE 3
1. Um was für eine Art von Korpus handelt es sich beim Deutschen
Referenzkorpus (DeReKo) im Vergleich zum Digitalen Wörterbuch der
deutschen Sprache (DWDS)?
Wie verändert sich der Umgang mit (Fach-)Textsorten durch die Korpus-Arbeit im
Fremdsprachenunterricht? Die Korpora geschriebener Gegenwartssprache des IDS
bilden mit 31,68 Milliarden Wörtern die weltweit größte linguistisch motivierte

Sammlung elektronischer Korpora mit geschriebenen deutschsprachigen Texten aus der
Gegenwart und der neueren Vergangenheit (belletristische, wissenschaftliche und
populärwissenschaftliche

Texte,

Zeitungstexte

und

weitere

fachsprachliche

Textarten/Spezialkorpora, die Korpora werden kontinuierlich weiterentwickelt. (siehe:
http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/) [Stand: 08.03.2017]. Das DWDS
ist ein Wortinformationssystem mit statistischen Tools zu Kollokationen und Synonymen,
das sich aus mehreren Teilkorpora zusammensetzt (Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache,

DWDS-Kernkorpus,

Ergänzungskorpus);

Die

DWDS-Korpora

werden kontinuierlich ausgebaut (zurzeit 10 Milliarden laufende Textwörter).
2. Nennen Sie den Unterschied zwischen Parallel- und Vergleichskorpus im
Hinblick auf Fachsprachen und fachsprachliche Textsorten.
Parallelkorpora sind in der Regel Sammlungen von Originaltexten und deren
Übersetzungen, im Gegensatz zu Vergleichskorpora, die inhaltlich/thematisch
vergleichbare Texte der gleichen Textsorte in der jeweils anderen Sprache enthalten.
3. Welche

Funktionen

haben

digitale

Korpora

für

den

Fremdsprachenunterricht, insbesondere außerhalb des Zielsprachenlandes
(Auslandsgermanistik

oder

semesterbegleitende

DaF-Kurse

im

Fachsprachenstudium)?
Digitale Korpora können den Standortnachteil von Auslandsgermanistiken/DaFUnterricht außerhalb des Zielsprachenlandes ausgleichen, indem authentische L1Sprachdaten zugänglich gemacht werden und diese als Kontrollinstrument für
sprachsystematische und varietätenbedingte Kollokationen und Ähnliches dienen.
Fachsprachliche Korpora können hier wichtige Aussagen über prototypische und/oder
frequente Erscheinungen nach Textsorten machen.
4. Unter welchen Aspekten werden L2-/Lernerkorpora in der linguistischen,
aber auch in der Zweitspracherwerbsforschung betrachtet und analysiert?
L2-/Lernerkorpora

dienen

der

Feststellung

und

Dokumentation

von

Zweitspracherwerbs- und Kompetenzstufen, die durch gesteuerte Schreibaufgaben (nach
bestimmten Textsortenvorgaben) einen direkten Vergleich zwischen Lernertexten
verschiedener Herkunftssprachen erlauben. In der Regel werden Aussagen über
Fehlertypen

auch

im

Hinblick

auf

Fehlerannotieren Lernerkorpus FALKO).

Frequenzen

gemacht

(zum

Beispiel

im

5. Was versteht man unter „corpus literacy“?
„Corpus literacy“ bezeichnet den kompetenten Umgang von Lernern und Lernerinnen,
aber auch von Lehrpersonen, mit Korpora und den dazu gehörenden Werkzeugen mit
dem Ziel eine bedarfsgerechte, datengeleitende Rechercheaufgabe und Ähnliches
durchzuführen beziehungsweise dazu anleiten zu können. Dabei spielt die Bewertung von
Korpora im Hinblick auf Qualität und Relevanz für sprachsystematische oder
erwerbsspezifische Fragestellungen eine entscheidende Rolle.
6. Welche Aussagen lassen sich durch den Rückgriff auf Fachtexte im Internet
über den aktuellen Sprachgebrauch machen?
Wenn man das Internet selbst als Korpus betrachtet, ergeben sich daraus eine Vielzahl an
textsortenspezifischen Fragestellungen – auch für die Fachsprachenkommunikation, die
durch das Internet als Textträger Fachtexte aus allen Domänen auch für Nicht-Experten
zugänglich macht. Hieraus ergeben sich auch translatorische, also sprachkontrastive
Sichtweisen, die auch die Standardvarietäten des Deutschen betreffen (durch die LänderDomains). Die Erweiterung von Korpora auf gesprochene Sprache erhöht die
Authentizität der tatsächlichen Sprachverwendung, auch in der Wissenschaftssprache
(hier: GeWiss).
7. Mit welchem Lernziel sind L2-/Lernerkorpora auch für die Lehre des
Deutschen als Fremd- und Zweitsprache einsetzbar?
L2-/Lernerkorpora können Auskunft über frequente Fehlerquellen in der Zielsprache L1,
aber auch über den aktuellen Sprachstand einer konkreten Lernergruppe, evtl. durch ein
Kontrollkorpus sogar in Bezug auf die Herkunftssprache L2 machen. Aus den Ergebnissen
lassen sich gezielte Übungen und Aufgabenstellungen ableiten, die im DaF-Unterricht
eingesetzt werden können. Darüber hinaus erfahren die L2-Sprecher und –Sprecherinnen
über L1-Lernertexte, dass auch L1-Schreiber und –Schreiberinnen die muttersprachliche
Schreibkompetenz auch erst allmählich erwerben.
8. Wie verändert sich der Umgang mit (Fach-)Textsorten durch die KorpusArbeit im Fremdsprachenunterricht?
Durch die Suchabfragen in Spezialkorpora, aber auch frei zugänglichen Internetquellen
sind Kontrastive Studien sehr gezielt möglich und haben eine breite empirische Basis.
Kommende Übersetzer und Übersetzerinnen können das Internet mehrsprachige
Glossare erstellen und das Vorkommen bestimmter Phänomene nach Textsorten

erfassen. Dabei sind auch hybride Textsorten zu berücksichtigen, die sich durch das
Medium Internet entwickeln oder aber Textsortenvarianten bilden.
9. Kreuzen Sie die richtige Antwort an!
1. b.
2. c
3. c

Kapitel 4
LE 1
1. Betrachten Sie Abbildung 4.1 und finden Sie in diesem Schulbuchtext
möglichst viele Aspekte zur Bildungssprache, die Sie in dieser Lerneinheit
gelernt haben. Welche Besonderheiten fallen Ihnen auf? Überlegen Sie, wie
Sie die einzelnen Teile dieses Textes benennen würden und welche Funktion
sie für den Lernprozess erfüllen. Wo können Sie fachsprachliche Mittel, die
Sie bisher in diesem Band kennengelernt haben, ausmachen. Welche sind
das? Notieren Sie.
Der Fleißtext beginnt mit einem Alltagsbezug, durch den ein Fachbegriff eingeführt wird.
Dieser ist fett gedruckt. Es finden sich unterschiedliche Abbildungen. Das Foto soll einen
Alltagsbezug verstärken, damit die Lerner mathematisch-naturwissenschaftliche
Themen und Fragestellungen auf die Realität beziehen lernen. Die Grafik unten stellt den
Zusammenhang visualisiert, unter Zuhilfenahme mathematischer Zeichen dar (°, %).
Diese mathematischen Zeichen finden sich auch im Text, der im zweiten Abschnitt
mathematische Relationen herstellt. Der Text ist sehr dicht und weißt keine Redundanzen
auf.
2. Folgende naturwissenschaftliche Aufgabe wurde Schülerinnen und Schülern
der achten Klasse gestellt:
Ein Baumstamm und eine Metallplatte werden in einen Fluss geworfen.
Überlege. Schwimmt der Baumstamm? Schwimmt die Metallplatte?
Begründe deine Antwort.
Eine Schülerin russischer Herkunft, die seit einem Jahr in Deutschland die
Schule besucht, löste die Aufgabe wie in Abbildung 4.3 dargestellt.

Überlegen Sie: Hat die Schülerin die Aufgabe richtig gelöst? Was finden Sie
an der Beantwortung auffällig? Warum sind die Einschätzungen der
Lehrerinnen und Lehrer in Abbildung 4.4 so unterschiedlich? Begründen Sie.

Abbildung 4.3 Originaltext einer Schülerin russischer Herkunft, 8. Klasse (Tajmel 2010:
172)

Lehrerinnen und Lehrer des Faches Physik, denen die Aufgabe und die Antwort
vorgelegt wurden, sollten Punkte von 1-5 vergeben und begründen, warum sie
diese Punkte geben. Folgende Antworten kamen dabei zustande:

Abbildung zur Aufgabe 4.4 Originaltext einer Schülerin russischer Herkunft, 8.
Klasse (Tajmel 2010: 172)
Überlegen Sie, welche sprachlichen Mittel und Hilfestellungen die Schülerin
benötigt, um die Aufgabe besser erfüllen zu können. Notieren Sie.
Hilfreich wäre eine Abbildung des Versuchsaufbaus, der die notwendigen Vokabeln mit
Artikel und Mehrzahl bzw. Flexion bereitstellt. Hier soll besonders ermöglicht werden,
die Begründung für die mangelnde Schwimmfähigkeit der Metallplatte zu erklären. Dazu
ist Fachvokabular (Molekül, Dichte) bedeutsam. Da die Lernerin den Satzbau schon recht

gut beherrscht, ist hier kaum Steuerung notwendig. Wichtig wäre, die Vorsilben der
Verben zu besprechen, um den Unterschied von ent-stehen und be-stehen zu klären.
3. Bitte ordnen Sie die eben erklärten Kompetenzbereiche den KannBeschreibungen des Faches Biologie zu. Es lässt sich aus den KannBeschreibungen ablesen, dass diese immer mit sprachlichen Kompetenzen
verbunden sind. Einige Beispiele haben wir dort bereits eingetragen.
Überlegen Sie, welche sprachlichen Fähigkeiten Lerner benötigen, um die
genannten Kompetenzdefinitionen zu erfüllen? Notieren Sie rechts in der
Tabelle weitere.
Kompetenzbereich

Schülerinnen und Schüler können…

Sprachliche
Kompetenzbereiche

Bewertung

…

Biologische

Sachverhalte

in beschreiben,

argumentieren,

verschiedenen Kontexten erkennen begründen…
und bewerten.
Fachwissen

…

Lebewesen,

biologische Sachtexte lesen, Begriffsarbeit

Phänomene, Begriffe, Prinzipien, leisten (Substantive, Adjektive,
Fakten

kennen

und

den Substantivierungen,

Basiskonzepten zuordnen.
Erkenntnisgewinnung …

Beobachten,

Verben nutzen),

Vergleichen, diskontinuierliche Texte lesen,

Experimentieren, Modelle nutzen Versuchsaufbau
und Arbeitstechniken anwenden.
Kommunikation

…

Informationen

fachbezogen
austauschen.

fachliche

sach-

erschließen

beschreiben,

Versuchsprotokoll notieren

und Fachsprache

gebrauchen,

und adressatenangemessen
kommunizieren

Tabelle zur Aufgabe 4.2 Kompetenzen im Fach Biologie (KMK 2005: 7)

4. Überlegen Sie anhand dessen, was wir schon behandelt haben, welche
Unterschiede Sie in der Art des Ausdrucks ausmachen können und wie Sie
diese bezeichnen würden.
Benennung

Alltagssprache

Unterrichtssprache

Fachsprache

A: Guck mal, da! Wie Der Igel hat kurze Beine, Die Gliedmaßen der Igel
schnell!

kann

B: Und das bei den
Stummelbeinchen.

aber

große

trotzdem sind relativ kurz und

Entfernungen unspezialisiert.

zurücklegen. Seine Füße Daumen

Die

bzw.

großen

haben fünf Zehen. Zwar Zehen sind wie bei allen
A: Hab ihn! Wie süß, haben Igel auch einen Insektenfressern

nicht

die kleinen Zehen großen Zeh an jedem opponierbar, die Füße
hier.
B:

Fuß, der ist aber nicht so enden in meist fünf mit
Lass

ihn

wieder laufen.

mal

gebaut

beim Unguicula

versehenen

Menschen. Bei uns liegen Zehen – lediglich die
Daumen

[…]

wie

und

Finger Afrikanischen Igel haben

gegenüber, so dass wir vier

Zehen

an

den

etwas greifen können. Hinterfüßen. […]
Beim Igel […]
Merkmale

dialogisch, mündlich, Monologisch, schriftlich, Monologisch, schriftlich,
kontextbezogen,
kaum
wenig

abstrakt, viel

Fachvokabular,

Vokabular, alltägliches Vokabular in abstrakt,

keine

sprachliches fachlicher Verwendung, Redundanzen, sehr dicht,

Material,
nur

wenig

für

konkret, stellt Kontext zum Leser stellt
Beteiligte her,

verständlich…

ist

Lesekompetente

nur

Textkontext

für her, ist nur für Fachleute
verständlich…

verständlich…
5. In dieser Lerneinheit haben Sie Ihr Wissen über BICS und CALP auffrischen
können. Lesen Sie den Textabschnitt nochmals und tragen Sie die
Informationen, die Sie dort finden, in die Tabelle ein.

BICS

CALP

- kontextgebundene Sprache verstehen - kontextenthobene Sprache verstehen
können

können

- mündlich geprägte und alltagssprachliche - formal und schriftsprachlich geprägt
Mittel kommunikativ lernen und verwenden
zu können

- zielen darauf ab, dekontextualisierten
Sprachgebrauch zu leisten, der explizit und

- umfassen die Kompetenz zur sprachlichen präzise sein muss
Handlung

in

informellen

Kommunikationssituationen

- betreffen die Organisation sprachlichen
Handelns

(Textaufbau,

besonders in der mündlichen Verständigung Adressatenorientierung, Zielsetzung…)
erforderlich und ausreichend

- sind sprachunabhängig

- sind sprachgebunden, d.h. nur für eine
Einzelsprache anwendbar.

LE 2
1. Inwiefern zeigt die internationale Lingua Franca, dass es falsch wäre, von
einer einheitlichen Sprache auszugehen?
Die internationale Alltagssprache zeigt in besonders deutlicher Weise, dass
Sprachkulturen dynamisch sind und ständigen Veränderungsprozessen unterliegen. Im
Gegensatz zur Wissenschaftssprache existiert die Alltagssprache demnach nicht als eine
einheitliche und fixierte Varietät, sondern immer als je spezifische Mischung von
internationalem Repertoire und individuellen und situativ variierenden Einflüssen der
Umgebungs- und Teilnehmerkulturen und deren Sprachen. Diese internationale Lingua
Franca ist also eher ein in der Entwicklung begriffenes, heterogenes (grammatisch mehr
oder weniger korrektes) und instabiles Pidgin. Auch bei vergleichsweise stabil
erscheinender Oberfläche ist es in Wirklichkeit stärker durch kontinuierliche
Aushandlungsprozesse geprägt, als eine verfestigte oder sich verfestigende Kreolsprache.

2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Wissenschaftskulturen und ihren
Sprachen?
Der Prozess der Erkenntnisgewinnung läuft durch und durch über Sprache, von der
Aufnahme der Forschungsergebnisse aus Arbeiten anderer Kollegen und Kolleginnen,
über die Kommunikation im Labor, die kritische Diskussion in Konferenzen und auf
Tagungen,

die

(mehr

oder

weniger

nachsichtige)

Rückmeldung

durch

Redaktionsprozesse bis hin zur Verfertigung von Lehrbüchern. Wissenschaftssprachen
reflektieren unterschiedliche Konzepte von Wissenschaft, ihren Gegenständen, ihren
Methoden und ihren Zielen. Das heißt, sie benennen die Welt in anderen Perspektiven.
Grenzüberschreitende Verständigung bedarf nicht nur der rein sprachlichen
„Übersetzung“. Vielmehr fördert die Auseinandersetzung mit anderer Nationen vielfache
Unterschiede in den jeweiligen Terminologien zutage, die auf unterschiedlichen
Begriffsgeschichten fußen und häufig zu anderen Interpretationen und Verarbeitungen
des gleichen (archäologischen, geschichtlichen etc.) „Materials“ führen (vergleiche Dally
2000). Diese Unterschiede zu verstehen, erweist sich einerseits als Voraussetzung für
interkulturelle Kooperation und ist andererseits zugleich eines der Ergebnisse, die auf die
eigene Wissenschaft produktiv zurückwirken. Sprachenvielfalt ist also Denk- und
Wissenschaftsvielfalt, und Denk- und Wissenschaftsvielfalt ist Sprachenvielfalt.
3. Nennen Sie ein paar Germanismen, die sich in anderen Sprachen gut
etabliert haben.
Kindergarten,

Fahrvergnügen

(BMW-Werbung),

Axialschaltgetriebe,

Notarzt,

Berufsverbot, Waldsterben, Wirtschaftswunder, Zeitgeist, Weltschmerz, Kaffeepaussi
(Finnland), Kaffeeklatsching (England), U-Bahn, Baustellenfahrzeug, Schadenfreude, Das
Auto (internationale VW-Werbung unter anderem auch in den USA), übergut (PepsiWerbung in den USA) und ähnliche Begriffe sind Bildungen, die in viele Sprachen
gewandert und auch für Englischsprecher attraktiv sind.

LE 3
1. Worin bestehen die Hauptmerkmale der German Studies?
Welche ethischen Gebote gibt es bei der Erstellung von Übersetzungen und bei der
Verwendung von Übersetzungen im Unterricht? Die Hauptmerkmale der German Studies
bestehen zum ersten in der Interdisziplinarität und Interkulturalität ihrer Fachrichtung

(Forschung und Lehre), die sich auf die ganze Bandbreite der Geistes- und
Sozialwissenschaften erstreckt.
Außerdem beschäftigen sich die German Studies mit der Geschichte und Gegenwart
deutschsprachiger Länder und Kulturen.
2. Warum ist Sprache ein so wichtiger Bestandteil von German Studies?
Sprache ist sowohl ein Hauptuntersuchungsgegenstand als auch Medium der
Kommunikation innerhalb der Zunft und mit Vertretern anderer Disziplinen.
Da die German Studies mehrsprachlich agieren, muss ständig über und zwischen
Sprachen verhandelt werden.
3. Worin liegen die Schwierigkeiten, die Merkmale der German-StudiesFachsprache zu bestimmen?
Wegen der Mehrsprachlichkeit gibt es mehrere natürlichen Sprachen, die als Basis für die
Fachsprache infrage kommen. Hinzu kommen unterschiedliche Auffassungen von
Wissenschaftlichkeit. Da die German Studies interdisziplinär sind, übernehmen sie Teile
der Fachsprachen anderer Disziplinen.
4. Was sind die Hauptmerkmale der German-Studies-Fachsprache?
 Mehrsprachigkeit
 hoher Abstraktionsgrad
 Vorliebe für Metaphern
 Konkurrierende Diskurserwartung (etwa: zwischen Englisch und Deutsch)
5. Erklären Sie den Prozess der Metaphorisierung.
Eine Metapher kommt durch die Interaktion zweier sprachlichen Elemente mit den
dazugehörigen semantischen Feldern zustande. Durch diese Interaktion wird ein Element
so betrachtet, als wäre es das andere Element. Als Beispiel: Unterschiede in der
Auffassung der deutschen Geschichte werden als „Mauer im Kopf“ bezeichnet.
Die Metapher lebt von der Spannung zwischen (a) der behaupteten Einheit der Elemente
(mentale Trennung = Mauer) und (b) der Einsicht, dass dies nicht der Fall ist.
Aspekte der semantischen Felder sowie relevanten Allgemeinwissens (System
assoziierter Gemeinplätze) werden ein- und ausgeblendet, um die Metapher sinnvoll zu
verstehen oder aber um ihre Implikationen zu hinterfragen.

6. Listen Sie wichtige Funktionen von Metaphern auf.
Metaphern können durchaus als poetische Stilelemente fungieren, aber ihre
Hauptfunktion besteht darin, dass wir in und durch Metaphern denken. Metaphern
können komplexe Sachverhalte veranschaulichen und erklären. Sie können auch
Emotionen mobilisieren oder uns auch zu neuen Einsichten verhelfen und sogar zu neuen
Theorien beitragen.
7. Welche ethischen Gebote gibt es bei der Erstellung von Übersetzungen und
bei der Verwendung von Übersetzungen im Unterricht?
Es ist wichtig, dass die Sprache und die Kultur des Originals sichtbar bleibt und nicht von
der Übersetzung und der dazugehörigen Kultur verdeckt und verdrängt wird.
Das heißt, man darf das Fremde nicht „domestizieren“, sondern muss seine Fremdheit
respektieren.

Kapitel 5
LE 1
1) Worin besteht der Unterschied zwischen Fach- und Berufssprache?
Sprachliche Spezifika/sprachliche Mittel, die in einem ausgewählten Fachgebiet
verwendet werden / sprachliche Handlungsfähigkeit zur erfolgreichen Mitarbeit
im Betrieb/am Arbeitsplatz
2) Was zeichnet den fachübergreifenden allgemeinen Fachsprachenunterricht
aus?
Geht

von

sprachlichen

Mitteln

sowie

von

fachübergreifenden

und

allgemeinwissenschaftlichen Begriffen aus, die in verschiedenen Fächern häufig
auftreten
3) Was ist sprachsensibler Fachunterricht?
Bewusster Umgang mit der Sprache im Fachunterricht; Sprache wird im
Fachunterricht zum Thema, Sprachlernen im Fach untrennbar mit Fachlernen
verbunden

4) Wer sind die Zielgruppen fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts?
Fremdsprachliche Laiinnen bzw. Laien; fremdsprachliche Expertinnen und
Experten
5) Wann sollte Fachsprachenunterricht in der Fremdsprache einsetzen?
Verwendung und Reflexion von Fachsprache lässt sich bereits in der Grundschule
anbahnen; sinnvoll ist ein früher oder zumindest paralleler Fach- und
fachsprachlicher Erwerb
6) Welche Rolle spielt Bedarfsorientierung bei der Vermittlung von Fachbeziehungsweise Berufssprache?
Aus Bedarfs- bzw. Anforderungsermittlungen lassen sich spezifische Lernziele und
Kursprofile für die Vermittlung fach- und berufsbezogener Kompetenzen ableiten.

LE 2
1. Durch welche Kriterien lassen sich Lehr-/Lernformen voneinander
abgrenzen?
Rollenverteilung, Lehr- bzw. Lehraktivität
2. Woran sollte sich die Auswahl geeigneter Lehr- /Lernformen orientieren?
An der Funktionaliät des Lernstoffs (d.h. nach fachlicher und sprachlicher bzw.
kommunikativer Relevanz – Wortschatz, grammatische Strukturen, kommunikative
Praktiken – sowie an den konkreten Lernerbedürfnissen.
3. Worin unterscheiden sich aus didaktischer Sicht die Lehr-/Lernformen
Lehrervortrag und selbstständige Lernerrecherche zur Klärung eines
Fachbegriffs
Rollenverteilung: aktiv - passiv
Sprechen – zuhören / Aufgabenverteilung – Aufgabe bearbeiten + Rechercheinstrumente
nutzen + ggf. Ergebnisse vergleichen + sprechen

LE 3
1. Von

welchen

didaktischen

Implikationen

geht

das

Konzept

der

Handlungsorientierung aus?
Einbeziehung der außerschulischen bzw. außeruniversitären Wirklichkeit in den
Lernprozess; Förderung lerneraktiver, kooperativer Sozial- bzw. Arbeitsformen,
Selbstverantwortung, erfahrungsgeleitetes Lernen, lebens- bzw. arbeitsweltrelevante
Lerngegenstände
2. Was versteht man unter case-based learning?
Fallorientiertes, problemorientiertes Lernen
3. Welche sind die Vorteile dieser Lernform gegenüber lehrerzentrierten Lehr/Lernformen?
Insbesondere: Hoher Grad an Praxisorientierung, stärkere Bewusstmachung des
konkreten Bedarfs an sprachlichen Strukturen bzw. Formen zur Bewältigung ähnlicher
sprachlich-kommunikativer Herausforderungen im Fach/in der beruflichen Arbeitswelt

Kapitel 6
LE 1
1. Sammeln Sie einige Schlagworte, mit denen man die Eigenschaften der
Fachsprache

der

Mathematik

beschreiben

könnte.

Mit

welchen

Mitteilungsstrukturen wird in diesem Bereich operiert? Sie haben in
Lerneinheit 2.1 einiges über fachliche Lexik erfahren. Überlegen Sie: Welche
Eigenschaften könnten die mathematische Terminologie auszeichnen?
Schlagworte: Viele Formeln, Symbole, Zeichen; stark formalisierte, verkürzte
Ausdrucksweise, wirkt oft unverständlich
Mitteilungsstrukturen: Aussage- und Fragesätze, standardisierte Sätze, Satzteile und
Ausdrücke; Beweise, Definitionen, Deduktionen, Logik

Eigenschaften: international gleich oder fast gleich, wenig kulturspezifische Elemente,
viele Fremdwörter lateinischen oder griechischen Ursprungs, Genauigkeit, Exaktheit,
Eindeutigkeit
2. Überlegen Sie im ersten Schritt: Welche der folgenden lexikalischen Mittel
sind mathematische Begriffe, welche gehören zur Fachlexik anderer Fächer?
𝟑

DNS, (𝒂 + 𝒃)𝟐 , Operation, Korrosionsbeständigkeit, √𝟐𝟕 = 𝟑 , Widerstand,
𝑼

𝑰 = 𝑹 , Tangente, NaCl, CO2, Integral, 𝐀, dreiwertige Säure, ∀ , Rechteck,
𝟒

𝟏

Wertetabelle, Messgerät, Masse, 𝟕 > 𝟑 , Größe, Hz, Brennwert, kg, Differenz,
GByte, 2H2 +O2= 2H2O; Volumen, mm
Ordnen Sie zu:
Spezifika

Mathematische Fachlexik

Fachlexik anderer Fächer

Fachbegriffe

Tangente, Integral, Wertetabelle

Korrosionsbeständigkeit
dreiwertige Säure

Alltagsbegriffe,

Operation, Rechteck, Messgerät, Widerstand, Brennwert

fachspezifisch verwendet

Masse, Größe, Differenz, Volumen

Abkürzungen

mm

Formeln

DNS, kg, GByte;

(𝑎 + 𝑏)2

𝐼=

𝑈
𝑅

3

√27 = 3

2H2 +O2= 2H2O

4 1
>
7 3
Symbole

A

NaCl ; CO2 ; Hz

∀

Überlegen und diskutieren Sie im zweiten Schritt: Bei welchen lexikalischen
Elementen waren Sie sich mit der Zuordnung ganz sicher, bei welchen nicht?

Wo mussten Sie überlegen? Gibt es etwas, was Sie nicht in diese Tabelle
einordnen konnten? Warum? Sind alle Zuordnungen eindeutig?
Die Zuordnungen sind nicht alle eindeutig, zwischen Fach- und Alltagsbegriffen könnte man auch
andere Einteilungen vornehmen. Weiterhin werden Abkürzungen (kg, mm) oder Symbole (Hz) sowohl
in mathematischen als auch anderen Kontexten verwendet.

3. Entscheiden Sie bitte, welche der Einzelbeispiele (a – k) sich welchen
fachsprachlichen Spezifika (1 – 11) der Liste zuordnen lassen. Schreiben Sie
dazu in die rechte Tabellenspalte die passende Nummer aus der obigen Liste.

a

< kleiner als; ≅ ungefähr gleich; % Prozent; ∞ unendlich; 𝛼 alpha; ∀ für alle 2
gilt; ∉ ... ist kein Element von ...; ≠ ungleich; ↔ Pfeil nach links und rechts; ∪
Vereinigungsmenge, vereinigt mit ..; ÷ dividiert durch;

b

Wieviel ist a geteilt durch b? Was ist das Produkt von s und t? Die Summe von c

4

und d beträgt f. Die Differenz von 8 und 5 ist 3 – ist das korrekt? Was war nochmal
60 geteilt durch 12? Was ist vier hoch zwei?

c

Kilometer, Meter, Zentimeter, Millimeter, Mikrometer, Nanometer; Grad, 7
Minuten, Sekunden; Bits, kBit, MBit, kByte, MByte, GByte

d

Rechteck, Würfel, Kubus, Vieleck, Quadrat, Kugel, Kreis; Winkel; Tangente, Punkt, 6
Strecke;

Sinus, Cosinus; Parabel, Hyperbel, Funktionsgleichung, Graph,

Schnittpunkt, Kurve, abhängige Variable

e

2

√9 (zweite) Wurzel aus neun: Die Zahl unter dem Wurzelzeichen wird als 1

Kardinalzahl ausgesprochen (hier: neun), die kleine Zahl links (Grad) dagegen als
Ordinalzahl (hier: die zweite), obwohl man sie nicht als Ordinalzahl mit Punkt (also:
2.) schreibt.

f

Welche Maßeinheit ist auf der x-Achse abgetragen? - Womit wurde der Bruch 3
erweitert? -Beträgt der Durchmesser des Kreises K genau 6 cm?

g

abbilden, auflösen, bestimmen, beweisen, einsetzen, ermitteln, erhalten, 5
kontrollieren,

kürzen,

schneiden,

überprüfen,

untersuchen,

verändern,

verlängern, vermindern, wählen, zeichnen

h

wenn a, dann b; aus a folgt b; wenn a, so b

8

i

Durch Einsetzen der Werte aus der Tabelle ist f(x) zu ermitteln.

10

f(x) soll durch Einsetzen der Werte aus der Tabelle ermittelt werden.
f(x) wird ermittelt, indem man die Werte aus der Tabelle einsetzt.

j

Die Gerade g schneidet die Strecke AB genau in der Mitte im Punkt C, also ist AC 9
gleich lang wie BC. - Warum wird x auf y so abgebildet?

Der Winkel sei 60 0. Man beweise, dass die Winkelsumme im Dreieck 1800 beträgt. 11

k

LE 2
1. Nennen Sie einige wichtige Merkmale der naturwissenschaftlichen
Fachsprache.
Formelsprache, naturwissenschaftlich-technische Symbole, Kurzwörter (vorwiegend
mündlicher Gebrauch), Präsens (vorherrschend), Derivationen, Wortentlehnungen,
Neubildungen
2. Was versteht man unter einem Fachbegriff?
Ein Fachbegriff ist die kleinste bedeutungstragende Einheit. Hinter den Fachbegriffen
stehen feststehende Bedeutungen.
3. Nennen Sie einige typische Merkmale naturwissenschaftlicher Fachtexte!
Spracharme und außersprachliche Kommunikationsverfahren, typographische Mittel,
Mischungen aus Fließtexten und diskontinuierliche Textsegmente, Ellipsen
4. Welche syntaktischen Merkmale sind charakteristisch?

Lexikalische und/oder syntaktische Kondensation, insgesamt Einsparung sprachlicher
Mittel, Verdichtung, zahlreiche Hauptsätze, häufig mit Erweiterungen, weniger
Nebensätze, Häufung von Kausal- und Relativsätzen,
5. Warum ist die Verwendung von Wörterbüchern nicht ganz so hilfreich?
Unterschiede zwischen fachsprachlicher und gemeinsprachlicher Bedeutung nicht immer
gegeben, Problem der Mehrdeutigkeit
6. Welche sprachlichen Besonderheiten finden wir beim Formulieren von
Definitionen vor?
Es finden sich häufig formelhafte Phrasen, ähnliche syntaktische Muster oder Wendungen

LE 3
1. Benennen Sie die wichtigsten Merkmale der technischen Fachsprache.
Präzise und ökonomische Darstellung, genormte Begriffe, zahlreiche außersprachliche
Mittel, außersprachliche Bedingungen (Kommunikationssituation)
2. Bildet die Fachsprache eine eigene Syntax?
Es gibt keine eigene fachsprachliche Syntax, die Fachsprache enthält eine bestimmte
Auswahl an gesamtsprachlichen Mitteln, allerdings existieren Häufungen spezifischer
sprachlicher Konstruktionen.
3. Welche Aufgaben hat ein Ingenieur neben den rein technischen Tätigkeiten?
Internationale Kompetenz und Fachkommunikation in mehreren Sprachen gehört im 21.
Jahrhundert zu den Fertigkeiten, die ein Ingenieur aufweisen muss. Die interkulturelle
und

mehrsprachige

Kommunikationskompetenz

umfasst

das

Verstehen

der

Interaktionspartner aus anderen Kulturkreisen und die Bewusstwerdung darüber, dass
u.a. Problemlösungsstrategien unterschiedlich h sein können, Darstellungsformen
variieren, Berichte unterschiedliche Formate aufweisen oder auch hierarchische
Strukturen differieren. Des Weiteren muss der künftige Ingenieur mehr Schreibarbeit
leisten, die die Fertigkeit verlangt, mit verschiedenen Textsorten umgehen zu können,
dies reicht hin bis zu Produktpräsentationen.
4. Was bedeutet Kommunikationsdistanz?
Kommunikative

Eigenschaften

umfassen

gehören

drei

Abstufungsgrade

der

Kommunikationsdistanz, die eng, mittel oder weit gefasst sind: am Arbeitsplatz,

fachintern oder extern anonym. Die Wahl der sprachlichen Ebene ist abhängig von den
Kommunikationspartnern.
5. Welches Gliederungsmodell repräsentiert die technische Fachsprache am
besten?
Die dreidimensionale Fachsprachengliederung von von Hahn repräsentiert die
fachsprachlichen Kommunikationsbedürfnisse der Ingenieure zutreffend, da das
Verhältnis zwischen den Kommunikationspartnern eine Rolle spielt. Die kommunikativen
Abstraktionsebenen umfassen Wissenschaft, Technologie, Vermittlung und Nutzung.
6. Definieren Sie den Begriff DIN-Normen!
DIN-Normen sind ein Ordnungsinstrument und definieren Standards und erleichtern den
nationalen und internationalen Handel.

Kapitel 7
LE 1
1. Welche sind die weiter oben beschriebenen drei Klassen von Ausdrücken,
die als typisch für die philosophische Fachsprache bezeichnet werden
können?
Technische Ausdrücke oder auch Kunstwörter, die sich sofort als Fachwörter
identifizieren lassen und deren Verwendung eine eindeutige Abgrenzung zur
Alltagssprache erzeugt.
Begriffe, die rein lexikalisch typische Alltagsbegriffe sind, deren Bedeutung im
fachsprachlichen Kontext der alltagssprachlichen Bedeutung jedoch mehr oder weniger
ähnlich sein kann.
Begriffe, die von der Autorin oder dem Autor in solchem Maße entfremdet eingesetzt
werden,

dass

deren

ursprüngliche

alltagsprachliche

Deutung

nicht

mehr

nachzuvollziehen ist.
2. Inwiefern weichen die Begriffe von der Standardsprache ab? Zeichnen sich
in der Syntax auffällige Merkmale ab?
In philosophischen Texten können nicht nur Begriffe von der Standardsprache
abweichen, sondern auch die Syntax nicht-alltagssprachliche Merkmale aufweisen. Es

finden sich im Bereich der Morphologie z.B. Derivationen, eingeleitete und uneingeleitete
Kausalsätze, verkürzte Nebensätze mit erweitertem Infinitiv.
3. Setzen Sie die philosophische Fachsprache und Alltagssprache in Beziehung
zueinander.
Fachterminologien der Philosophie können häufig nicht exakt von der Alltagssprache
abgegrenzt werden. Die Verbundenheit mit der Alltagssprache zeigt z.B. in der Definition
der Fachbegriffe, die in der Regel durch alltags- beziehungsweise normalsprachliche
Mittel geschieht und in der Entstehung bzw. im Ursprung der (fachlichen,
philosophischen) Begriffe.
4. Welche Inhalte werden durch die Fachsprache der Philosophie sprachlich
gefasst?
Das Erkenntnisinteresse der Philosophie liegt in den Auswirkungen von Gegebenheiten
und Vorgängen auf die (menschliche) Wahrnehmung. Diese werden analysiert und auf
eine Meta-Ebene gehoben. Anders als es in anderen Wissenschaftsdisziplinen
(Einzelwissenschaften) üblich ist, beschränkt sich die Philosophie allgemein nicht auf
einen konkreten Untersuchungsbereich und stützt sich nicht auf empirische
Untersuchungen.
5. Welche Möglichkeiten gibt es, sich unverständliche oder mehrdeutige
(philosophische) Begriffe zu erarbeiten? Wie können Lerner hier bei der
Textarbeit unterstützt werden?
Bei Begriffsschwierigkeiten, reicht es häufig nicht aus, den Begriff lediglich in einem
Wörterbuch oder Lexikon nachzuschlagen und/oder philosophische Terminologien aus
einer Sprache in eine andere zu übertragen. Ein scheinbar leicht zu übersetzender Begriff
kann durch unterschiedliche kulturelle Prägungen zu Missverständnissen führen. Umso
wichtiger ist es, im Unterricht Begriffe zu besprechen und den (möglichen) individuellen
Bedeutungszuschreibungen der Lerner Raum zu geben und diese gemeinsam zu
reflektieren und Bedeutungen auszuhandeln.
6. Welche

Probleme

können

sich

für

DaF/DaZ-Lerner

durch

die

Besonderheiten der philosophischen Fachsprache ergeben?
Textverständnis kann in der Philosophie insbesondere dadurch erschwert werden, dass
Lerner durch eine andere philosophische Tradition und somit eine sich unterscheidende
Text-, Sprach- und Denkkultur geprägt sind. Da philosophische Texte keine

abgeschlossenen Gebilde aus sprachlichen Zeichen, sondern als Verflechtungen aus
sozialen Systemen, Kultur und Kulturtechnik verstanden werden sollten, sind (nicht nur)
im Kontext DaF/DaZ der intertextuelle Ansatz und die interkulturelle Philosophie
mögliche Vorgehensweisen.

LE 2
1. Bearbeiten Sie nach dem Muster der Probelektion bei DUO nun eines der
Fachsprachenmodule. Navigieren Sie zur Aufgabenseite fach-deutsch
wirtschaft -> Einführung BWL -> Aufgaben -> Arbeitslosenversicherung. Sehen
Sie sich die Aufgabenseite an und bearbeiten Sie alle Etappen der Aufgabe.
Notieren Sie gegebenenfalls Auffälligkeiten. Analysieren Sie nun die Aufgabe
und beantworten Sie dabei folgende Fragen:
a. Was ist das Lernziel?
b. Wie ist das Lernmaterial aufgebaut?
c. Gibt es offene und geschlossene Aufgaben? Halten Sie fest, was soll mit
welcher Aufgabe erreicht werden.
d. Wie wird das grammatische Thema behandelt? Welchen Mehrwert
haben die Animationen?

a. verschiedene Funktionsverbgefüge kennenlernen, die besonders in der Schriftsprache
wichtig sind.
b. Die Aufgabe ist in mehreren Etappen aufgeteilt, die jeweils eine bestimmte Funktion
erfüllen: Das grammatische Phänomen wird über einen Lesetext zum Thema
Arbeitslosenversicherung eingeführt. Der Lerner wird aufgefordert, den Text zu lesen
und anschließend Funktionsverbgefüge

zu markieren. Die drei Animationen

veranschaulichen die Funktion, Struktur und Verwendung des grammatischen
Phänomens. In drei anschließenden Übungen wird der Lerner dazu angehalten, die Regel
auszuformulieren und zu vervollständigen. In der nächsten Aufgabenetappe wird dem
Lerner eine umfangreiche Liste mit Funktionsverbgefügen als Nachschlagemöglichkeit
zur Verfügung gestellt. Danach bearbeitet der Lerner fünf Übungen und eine
Einsendeaufgabe, um die erworbenen Kenntnisse anzuwenden und zu festigen. Eine
Forumsaufgabe zum Thema schließt die Einheit ab.

c. Es gibt sowohl geschlossene als auch offene Aufgaben, Die erste geschlossene Übung
(Sequenz 1, Übung 1) dient zur Aktivierung des Vorwissens bezüglich des grammatischen
Themas der Einheit. Darüber hinaus soll festgestellt werden, welche bzw. wie viele der im
Text vorkommenden Funktionsverbgefüge erkannt werden. Im Anschluss daran darf der
Lernende eine halboffene oder geschlossene Übung zu den drei Animationen bearbeiten.
Die Übungen dienen der intensiven und selbstständigen Auseinandersetzung mit der
Thematik der Funktionsverbgefüge und dessen grammatischen Regeln. In der Sequenz 5
befindet sich ein etwas größerer Übungsblock mit vier geschlossenen und einer
halboffenen Übung, in denen das grammatische Verständnis der Funktionsverbgefüge
vertieft und angewendet wird (siehe Lückentext und Umformulierung eines
vorgegebenen Textes). In der offenen Einsendeaufgabe setzt sich der Lerner mit der Liste
von Funktionsverbgefügen auseinander und wird dazu aufgefordert, selbstgewählte
Funktionsverbgefüge eigenständig anzuwenden.
d. Die Grammatikvermittlung findet durch die Animationen induktiv statt. Die
Animationen helfen dem Lerner das grammatische Phänomen besser verstehen und
nachvollziehen zu können (dynamische vs. statische Bilder). Ein weiterer Mehrwert
gestaltet sich durch die Wiederholbarkeit der Animationen, sollte der Lerner die Regeln
beim ersten Mal nicht verinnerlicht haben.
2. Recherchieren Sie die Informationsseiten des EuroCom-Projektes auf
www.eurocomrom.de.

Wie

unterscheidet

sich

dieser

Ansatz

von

traditionellen kontrastiven Verfahren und wie ließen sich zentrale Elemente
daraus in Ihrem Unterricht einsetzen?
Traditionelle kontrastive Grammatiken beschreiben in der Regel die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zweier Sprachen, die in einer bestimmten Terminologie festgehalten
sind. Das EuroComRom-Projekt folgt zwar dem deskriptiven Charakter der
Grammatikbeschreibung, konzentriert sich aber verstärkt auf die Vermittlung rezeptiver
Kompetenzen durch interlinguale Transferbasen (zum Beispiel: escribere [lt.] und
schreiben).
Ist die L1 des Lerners aus derselben Sprachfamilie, können Verwandtschaftsbeziehungen
aufgezeigt werden. Texte des EuroComRom-Projekts können mit in den Unterricht
einfließen, die die Lese- und Hörkompetenz der Lerner fördert (Interkomprehension).
Bespieltext: In den Klöstern (clostrum lt.) lernen die Germanen zu schreiben (scribere lt.),

sie kleiden sich in Mäntel (mantellum lt.) und essen Brezeln (brachitum lt. = wie
verschlungene Arme).
3. Welche Möglichkeiten der Kommunikation und damit verbundene
Textsorten ergeben sich durch digitale Medien? Nennen Sie fünf mögliche
elektronische Textgattungen, die im Unterricht genutzt werden können.
Mögliche Antworten:
 in den Sozialen Medien
 in den elektronischen Auskunfts- und Buchungssystemen
 in webbasierten Tagebüchern und Enzyklopädien, die interaktiv gestaltet werden
und sich daher ständig verändern (Blogs und Wikis)
 in direkten Interaktionen in virtuellen Welten (Second Life, SIM City, LifeMaterialien der BMW Group)
 in literarische Kreativität fordernder Hyperfiction
 in diversen Drehbuchprogrammen für die Erstellung animierter Cartoons
(Languages Online)
4. Was versteht man unter Lernwerkzeugen? Nennen Sie drei authentische
Beispiele.
Lernwerkzeuge sind Hilfsmittel für selbstständiges (Weiter-)Lernen. Dazu gehören
digitale Wörterbücher, Grammatiken, Thesauri, Handbücher etc., die primär als
Lernhilfen konzipiert sind. Beispiele sind:
 Elektronische Wörterbücher:
o Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS.de)
o Leo-Online-Wörterbuch (Leo.org)
o InterActive Terminology for Europe: IATE.europa.eu
 Thesauri:
o Freies Deutsches Wörterbuch für Synonyme: openthesaurus.de
o Thinkmap: Visualthesaurus
 Online-Übersetzungsprogramme:
o GoogleTranslator (translate.google.de)
o Babelfish (babelfish.de)
o World Lingo (worldlingo.com)

 Online-Grammatiken:
o grammis 2.0 (hypermedia.ids-mannheim.de)
o DUO (deutsch-uni.com)

LE 3
1. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Korrigieren Sie die
Aussagen, wo nötig.
a. Schülerinnen

und

Schüler

aller

Schulstufen

sollten

eine

Problemlösekompetenz haben.
RICHTIG
b. Durch den fächerübergreifenden Unterricht wird der Fachunterricht
überflüssig.
Nein, beide Formen der Inhaltsvermittlung haben ihre Berechtigung. Sie dienen der
fachspezifischen und der fachübergreifenden Kompetenzvermittlung.
c. Der überfachliche Kompetenzerwerb wurde erstmalig in der PISAStudie gemessen.
RICHTIG
d. Der fachübergreifende Fachunterricht hat keine Fachsystematik.
Nein, er nimmt die Fachsystematik der Einzelfächer auf
e. Überfachliche Kompetenzen zählen auch im Berufsleben.
RICHTIG

2. Identifizieren Sie fünf wesentliche Merkmale des fachübergreifenden
Unterrichts und ordnen Sie sie ein, von 1: sehr wesentlich bis 5: am wenigsten
wesentlich.
a. Erstes Merkmal:

themenorientiert

b. Zweites Merkmal: interdisziplinär
c. Drittes Merkmal: Leitfach
d. Viertes Merkmal: nicht temporär, sondern verankert
e. Fünftes Merkmal: ressourcenintensiv

3. Was versteht man unter Querschnittaufgaben? Definieren und erklären Sie
in 1-2 Sätzen. Geben Sie auch Beispiele.
Querschnittsaufgaben sind fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsaufgaben.
Diese sind curricular festgelegt und beinhalten Themen, die überfachlich von Relevanz
sind, wie beispielsweise Familien- und Sexualerziehung, Gesundheitserziehung,
Interkulturelle Erziehung, politische Bildung etc.
4. Ergänzen Sie die Lücken im unten stehenden Lückentext.
Sprache als Schnittstelle zu den Fächern: Das Fach Deutsch.
Für die fächerübergreifende Zusammenarbeit, bei der das Fach Deutsch das Leitfach
darstellt, gibt es unterschiedliche aktuelle Konzepte, die u.a. als Reaktion auf die (1) PISAErgebnisse entstanden sind. Als Beispiel soll hier die Expertise zum Rahmenlehrplan
Deutsch dienen, die viele (2) Schnittstellen zwischen den Fach Deutsch und anderen
Fächern identifiziert. Sie empfiehlt eine Schwerpunktsetzung beim Sprachstrategien in
den Bereichen von Sprachrezeption und – produktion sowie beim sprachlichen Wissen,
zum Beispiel zum (3) Lesen oder (4) Schreiben oder bei der (5) Wortschatzentfaltung.

Kapitel 8
LE 1
1. Worin liegen die Herausforderungen der Berufskommunikation von
Medizinischen Fachangestellten?
Die Herausforderungen liegen darin, dass MFA mit vielen sehr unterschiedlichen
Kommunikationspartnern schriftlich als auch mündlich kommunizieren müssen und
deshalb

sowohl

Fachsprache

als

auch

allgemein

Sprache

beherrschen.

Ihr

Sprachgebrauch muss deshalb ständig dem jeweiligen Gegenüber angepasst werden.
Besonders herausfordernd, die adäquate Kommunikation und Begleitung der Patienten,
Balance zwischen Fachterminologie und leichter Verständlichkeit finden.
2. Welche

Sprachmittel

und

sprachliche

Handlungen

Kommunikation der Medizinischen Fachangestellten aus?
 Erklären
 Fragekonstruktionen (nachfragen)
 Nebensatzkonstruktionen

zeichnen

die

 Konjunktivformen
 Aufzählungen
 Höflichkeitsformen
3. Worin bestehen die Konsequenzen für die schulische Ausbildung?
Berufssprachliche Mittel und Handlungen müssen verstärkt vermittelt und geübt werden.
Lehrkräfte müssen erkennen, welche Wörter, Ausdrücke und Situationen für
Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung darstellen. Ziel ist es, Fachwörter
verständlich zu machen. Schülerinnen und Schüler sollen befähigen Fachwörter selbst zu
erschließen und dann auch richtig anwenden zu können. Es ist sinnvoll authentische
Unterrichtsmaterialien zu verwenden  Handlungsorientierter Ansatz!

LE 2
1. Welche Rolle spielt Sprache in den Berufen des Berufsfelds Ernährung und
Hauswirtschaft?
Es müssen die Fachsprachen unterschiedlicher Disziplinen beherrscht werden, daneben
vielfältige Kommunikationssituationen mit unterschiedlichen Kommunikationspartnern
zielgerichtet bewältigt werden.
2. Welche sprachlichen Anforderungen müssen in der Ausbildung zu diesen
Berufen erfüllt werden?
In der Ausbildung müssen Fachtexte selbständig bearbeitet werden, daneben
Kommunikationssituationen in Schule und Betrieb. Verlangt werden Leseverstehens- und
Schreibkompetenzen, bei Gruppenprüfungen und den Fachgesprächen mündliche
Interaktionsfähigkeit und selbstbewusstes Sprechen
3. Wodurch werden Sie bedingt?
Curriculare Anforderungen, schulischer und beruflicher Alltag und Abschlussprüfungen
4. Welche Rolle spielt Sprache in Abschlussprüfungen?
Aufgabestellungen (Operatoren!) und Fachtexte müssen verstanden werden, Lösungen
müssen angemessen formuliert werden.
5. Nennen Sie vier Grundzüge des Unterrichtsprinzips Berufssprache Deutsch.
Handlungsorientierung, Produktorientierung, authentische Kommunikationsanlässe,
Didaktisierung nach den Schritten der vollständigen Handlung

LE 3
1. Bitte erklären Sie in eigenen Worten, warum es eine Berufssprache im Tourismus
eigentlich nicht gibt, und warum es auch problematisch ist, von einer Fachsprache zu
sprechen. Suchen Sie dazu auch in Fachbüchern noch einmal die Definitionen von
Berufssprache und Fachsprache heraus.
Berufssprache. Das Handlungsfeld ist thematisch zu breit aufgefächert – es gibt gar keinen
eigentlichen Beruf „Touristiker“ und daher auch keine eingrenzbare Sprache dieses
Handlungsfeldes. Selbst der Begriff „Fachsprache“ müsste sich eigentlich auf enger
abgrenzbare Tätigkeitsfelder, z.B. in der Küche oder an Bord eines Flugzeuges
beschränken.
2. Warum ist Tourismus ein „Querschnittsberuf“ und welche Folgen hat das? Nennen
Sie dazu bitte zwanzig Arbeitsfelder im Tourismus. Nutzen Sie dafür auch die
Plattform https://www.tourismus-azubi.de/.
Warum ist Tourismus ein „Querschnittsberuf“? Weil es entlang der sogenannten
Wertschöpfungskette von der Buchung einer Reise über die Verkehrsträger Bahn, Schiff,
Flugzeug, Auto, usw. bis zum Aufenthalt in einem Hotel und in der Destination so viele
verschiedene Aufgaben und Funktionen gibt, dass eine Vielzahl von Ausbildungen
benötigt werden, die auch alle ihre eigenen Sprechakte und Sprachhandlungen aufweisen.
3. Warum ist für die Pragmatik in der Sprachmittlung für Touristiker das Thema
Lautstärke beim Sprechen so wichtig? Bitte beschreiben Sie fünf Sprechsituationen
im Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden, in denen die richtige Lautstärke
ganz wesentlich ist. Erklären Sie in jedem einzelnen Fall, warum.
Das Thema Lautstärke beim Sprechen. Es gibt viele Sprechsituationen, in denen man in
einer touristischen Situation nicht alleine ist. Im Restaurant, in der Lobby des Hotels, im
Reisebüro, usw. Zugleich werden aber in solchen Situationen Informationen
ausgetauscht, die nicht alle wissen sollen, z.B. über Zahlungen von Dienstleistungen, über
die Zimmernummer, den besonderen Gästewunsch, usw. Hier ist daher die Stimme
besonders zu senken. Andererseits gibt es viele Sprechsituationen, z.B. für Stadtführer
oder für Animateure, bei denen die Stimme besonders erhoben werden muss.

4. Beschreiben Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen der Kommunikation nach
innen (mit Kolleginnen und Kollegen) und nach außen (mit Kunden). Was sind jeweils
die wichtigsten drei Punkte, die Sie bedenken müssen?
Kommunikation nach innen und nach außen. Nach innen – mit Kollegen – bedarf es einer
sachlichen, offenen und sehr klaren Kommunikation. Das kann für nicht-deutsche schon
fast unhöflich wirken. Nach außen wird meist ein besonders höfliches und affirmatives
Verhalten erwartet, egal wie unhöflich der Kunde ist.
5. Unpersönliche Äußerungen um mit Beschwerden umzugehen sind ein wichtiges
Werkzeug. Bitte beschreiben Sie knapp drei Situationen und eine dazu passende
Äußerung.
Unpersönliche Äußerungen bei Beschwerden.
Situation 1: Einem Gast wurde ein Schaden zugefügt (Kaffee über die Jacke) „Das tut mir
aber sehr leid! Wir werden das sofort in Ordnung bringen!“
Situation 2: Eine erwartete Dienstleistung ist nicht verfügbar (Museum ist geschlossen)
„Das ist jetzt aber sehr ärgerlich! Ich bitte das zu entschuldigen“!
Situation 3: Ein Produkt steht nicht mehr zur Verfügung (alle Plätze ausgebucht) „Das ist
aber schade. Das tut mir leid für Sie!“

