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Abstract
This presentation gives an account of three lessons from the summer semester of 2017, which
successfully integrate technical language into the general German language course of FDIBA, in an attempt to
address difficulties that students might have with technical terminology.
Zusammenfassung
In diesem Vortrag werden drei Unterrichtsversuche aus dem Sommersemester 2017
vorgestellt, in denen Fachsprachenunterricht gewinnbringend in den allgemeinen Deutschunterricht an der FDIBA
enden im Umgang mit Fachterminologie
begegnet werden konnte.
- und
Betriebswirtschaftsausbildung (FDIBA) an der TU-Sofia sind
27 Jahren verstrichen. Dieses ist eine lange Zeitspanne,

rungen stellen. Diese Anforderungen sind bei Fremd- bzw.
Zweitsprachen lerne
Beispiele
z sind etwa
aufgrund ihrer

erreichten Ergebnisse und studentischer Leistungen sowohl in
Bulgarien als auch im Ausland begutachtet wurde. Weltweit
e deutsche Aus-

Ausbildung angewandt. Die technische Entwicklung auf allen
Niveaus und die Praxis (Industrie) stellte an die Ausbildung
immer neue und hohe Forderungen. Die einzige und immer
Studierenden zum Abschluss aller Fachgebiete und -stufen
(Bachelor, Master, Promotion).
An der FDIBA erfolgt der Unterricht der Studierenden in
den Fachsprachen der verschiedenen Disziplinen der

.
Ein weiteres Beispiel sind die mehrgliedrigen Komposita
wie
Lohnsteuerjahresausgleich.
Die Komposita folgen dabei besonderen Regeln (z.B.
determiniert das letzte Substantiv Genus und damit Artikel des
gesamten Kompositums), andererseits sind sie auch bemerkenswert
.
sowie die
verbindunge
benutzt werden, in der Fachterminologie neu verwendet
werden.
-

der Unterricht i
erhalten die Studierenden, die meist bulgarischer Erstsprache
sind, ihre Fachsprachenausbildung also in einer Fremdsprache.
hochspezialisierten Terminologie, die den Erfordernissen des
jeweiligen Faches angepasst ist und dank des technischen
Aufgabe des
Fachunterrichts ist es, die Studierenden zu einer
s
akademischen Kontexten kompetent anzuwenden.
Fachsprache zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus,
die auch an Erstsprachler des Deutschen besondere Anforde-
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bedeutet, dass beim Multiplizieren und Dividieren mit der
gleichen Zahl diese einander aufhe
.
Abgesehen von den spezifischen Erfordernissen der
von Fachsprache, die an der FDIBA in der
allgemeinsprachlichen
unterricht behandelt werden. Die Struktur von Fachsprache
- und Standardsprache
durch bestimmte Besonderheiten, z.B. morphologischer oder
syntaktischer
-bar, -los, reich, -arm, - frei, -fest usw. (informationsreich, brennbar,

45

verstanden wurden
Anwendung erfolgte.

in Angriff nehmen, Anwendung finden,
in Betrieb nehmen) oder Nominalisierungsgruppen (die
ine
Besonderheit stellt auch den Unterschied zwischen Vorgangs-

und

ob

die

angebrachte

Diese strukturellen Besonderheiten, die Fachsprache in
von der Alltags- oder StandardDozierenden, deren Aufgabe und Kompetenz in d
allgemeinsprachlicher Kompetenz in den vier Teilbereichen
- sowie Leseverstehen liegt, sehr gewinnbringend vermittelt werden.
Es ist offensichtlich, dass sowohl die angemessene
Beherrschung der deutschen Sprache als auch der Fachsprache
auch

Abb. 1.
Unterrichtsversuch.

MKL,
Werkstoffkunde usw. auf Grund der Sprache nicht verstehen.
Wenn man in einer Sprechstunde langsamer und mit anderen
Worte die
Unklarheiten jedoch in der Regel behoben werden.
Diese Tatsache brachte uns auf die Idee in die
Pflichtveranstaltungen des Deutschunterrichts fachliche DisFachterminologie zu verbessern. Praxisnahe Simulationen und
konkrete Bei

ung

aus

dem

Die verschiedenen Varianten wurden unter Beteiligung
einer Sprachlehrkraft ohne technische Ausbildung und einer
technischen Fachfrau mit guten Deutschkenntnissen, aber ohne
Beste beider
darauf zu achten, dass die Grenzen und Schwerpunkte der
unterschiedlichen Kompetenzen der beteiligten.
Lehrpersonen
akademischen Ausbildung besser auf die Erfordernisse der
Berufswelt vorbereitet zu sein.

Varianten ausprobiert:
Ein schon im Plan der Veranstaltungen festgelegtes
Thema wird mit Vorbereitung von den Teilnehmern
und auf die Technik
diskutiert.
orientierte Diskussion wird durch die Expertise einer
Fachkraft erweitert. Dabei nahmen die Studenten diese
gern auf und improvisierten
Herzens
sie ihrer Phantasie freien Lauf
Nach einer von einem Fachmann gehaltenen Vortrag
Automobilgetriebe/ Informationstechnologie, welches als Begriff
bekannt war, durften die Studierenden ein Rollenspiel
betreiben. Ganz frei erfolgte dabei eine Gruppenteilung. Die Studierenden haben Rollen und Themen
hlt. Eine Gruppe hat die Preis-Leistungsver
Erweiterung

der

Technologie

in

Hinblick

auf

Anhand eines Modells wurden Begriffe benutzt, die bei
dem danach erfolgten Rollenspiel verwendet wurden.
Die
rechnerische und wissenschaftliche Seite anzusprechen. Es wurden z.B. keine Festigkeitsberechnungen
und Funktionsvarianten be
Es blieb bei dieser Form des Unterrichts als einziger
Anhaltspunkt die Verwendung der Fachausd
die neue und richtige Anfeststellen

46

wie

weit

die

Fachausdr

kann den Studierenden ein abwechslungsreiches Programm
geboten werden, dass sie sowohl in allgemein- als auch
fachsprachlicher Hinsicht den Ausbildungszielen der FDIBA
Zur Weiterentwicklung des Curriculums
verschiedenen an der FDIBA angebotenen Studieng

in

den
ist es
-

henunterrichts in die
aufgenommen werden. Die Ergebnisse der Auswertungen und
Verbesserung
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