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Allgemeines
Das erste europäische Symposion zum Thema Fachsprache wurde vom Institut für Roma-
nische Sprachen der Wirtschaftsuniversität Wien in Zusammenarbeit mit AILA (Associa-
tion Internationale de Linguistique Appliquée) und Unesco-ALSED LSP-Network (Anthro-
pology and Language Science in Educational Development) veranstaltet. Ziel des Sympo-
sions war, auf dem Gebiet der Fachsprachenforschung und -lehre in Europa eine Bestands-
aufnahme der vorliegenden Ergebnisse und bisherigen Erfahrungen zu machen, einen Kata-
log der hauptsächlichen Probleme zusammenzustellen und Vorschläge zur internationalen 
Zusammenarbeit zu erarbeiten. Etwa 60 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Län-
dern fanden sich zu zweieinhalb Tagen intensiver Diskussion in den Räumen der Wirtschafts-
universität ein. Die an sich sehr wünschenswerte Internationalität der Veranstaltung brach-
te zwangsläufig gewisse Sprachprobleme mit sich, so z. B. für Referenten, die kurzfristig 
von Deutsch oder Französisch auf Englisch, die eigentliche Tagungssprache, umschalten 
mußten, oder für Zuhörer ohne Deutschkenntnisse.

Das wichtigste Problem, das vor allem in Diskussionsbeiträgen angeschnitten wurde, ohne 
ausdiskutiert zu werden, war die Frage der Definition von ‘Fachsprache’. Es zeigte sich 
sehr bald, daß die unterschiedlichen Vorstellungen von ‘language for special purposes 
(LSP)’ bzw. ‘language for professional or occupational use’ bzw. ‘langue de spécialité’ bzw. 
‘Fachsprache’ kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen waren. Die Definitions-
palette reichte von Fachsprache als (genormter) Terminologie bis zur Fachsprache als Sum-
me der (sprachlichen) Kommunikationsbedürfnisse eines einzelnen Sprechers in einer be-
stimmten Situation. Allzuoft wurde dieses zentrale Problem in den Referaten nicht expli-
zit thematisiert; erst auf Verlangen der Diskutanten lieferte der Referent eine Festsetzungs-
definition für die Zwecke des eigenen Beitrags. Hier tut ein internationaler Konsens not, 
denn sonst läuft man Gefahr, wie manchmal in Wien, aneinander vorbeizureden.

Plenarsitzungen
An den beiden ersten Tagen wurden in Plenarsitzungen insgesamt neunzehn, nach inhaltli-
cher Zusammengehörigkeit angeordnete Referate gehalten über die Themenbereiche Theo-
rie der Fachsprache, fachsprachliche Grammatik und Stilistik, Fachsprache und Terminolo-
gie, Fachsprache und Lexikographie, vor allem aber über Fachsprachendidaktik, die im Mit-
telpunkt der Diskussion stand. Im folgenden kann nur über eine kleine Auswahl der Refera-
te berichtet werden, wobei von der nicht immer einsichtigen Reihenfolge abgewichen wird. 
Die hier getroffene repräsentative Auswahl beinhaltet keine qualitative Wertung der behan-
delten bzw. nicht behandelten Beiträge.

Als Auftakt der Tagung galt der Beitrag von Ludomir Drozd (Prag) über das Thema „Von 
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der Wirtschaftslinguistik zur heutigen Fachsprachenforschung“ , wobei der Referent unter 
Fachsprachenforschung die im wesentlichen von Eugen Wüster geprägte Terminologielehre 
(T-Lehre) verstand. Im ersten Teil seines Referats ging Drozd auf die historische Entwick-
lung der T-Lehre ein, auf die wissenschaftstheoretischen Beiträge Freges und Carnaps, die 
Bemühungen des VD1 um die Sprache der Technik und insbesondere auf die funktionell-
strukturelle, synchrone Prager Wirtschaftslinguistik der 30er Jahre, die Fachsprache als ein 
strukturiertes Ganzes von terminologischen und nichtterminologischen Elementen auffaßte, 
das in zusammenhängenden Äußerungen zu einem bestimmten kommunikativen, in diesem 
Fall wirtschaftlichen Zweck realisiert wurde. Anschließend stellte er die T-Lehre in aller 
Kürze vor: Sie sei ein Benennungssystem zu einem zugrunde liegenden Begriffssystem; der 
Terminus sei zugleich Benennung und Begriff.

Die seht lebhafte Diskussion konzentrierte sich auf den zweiten, systematischen Teil des Re-
ferats. Mehr Fragen wurden aufgeworfen als beantwortet. Dazu gehörten u. a. die Frage
-  nach dem Selbstverständnis der T-Lehre (Ist sie ein autonomes Wissensgebiet oder Teil 

der allgemeinen oder der angewandten Linguistik, Begriffslehre oder Soziolinguistik 
usw.?),

- nach der Abgrenzung zwischen gemeinsprachlichem Ausdruck und Fachwort bzw. Ter-
minus (Dieses läßt sich nach Drozd nur durch seinen Stellenwert im jeweiligen (Benen- 
nungs- und Begriffs-) System bestimmen, d. h. nur Fachleute können begründete Aus-
sagen machen über die Termini ihres Faches),

-  nach der Kontext(un)abhängigkeit und Eindeutigkeit von Termini,
-  nach Wortbildungstendenzen in Fach- und Gemeinsprache, sowie
-  nach Auf- und Ausbau einer Terminologie überhaupt.

Zum gleichen Themenkomplex gehörten die Beiträge von Helmut Felber (Wien), „Funda-
mentals of the General Theory of Terminology“ , der eine ausführlichere systematische 
Einführung in die Hauptprinzipien und -methoden der Allgemeinen Terminologielehre bot; 
Roland Flor (Wien), „Military Technical Terminologies — Scope and Relevance“ , der die 
besonderen Probleme einer einzelnen, der militärischen Terminologie erläuterte und auf 
seine Relevanz für internationale Verständigung hinwies; Guy Rondeau (Ottawa), „Termi-
nology Banks and LSP“ , der das kanadische Modell einer vielseitig programmier- und abfrag- 
baren terminologischen Datenbank vorstellte; und Mme L. Delorme (Bordeaux), „Le compte 
rendu radiologique: les problèmes de traduction, une tentative d’automatisation“ , die am 
Beispiel des Sirep-Systems von Siemens die Möglichkeiten einer maschinellen (englisch-
französischen) Übersetzung von radiologischen Diagnosen aufzeigte.

Mehr allgemein-theoretische Probleme der Fachsprachenforschung behandelte Hans Rossi- 
pal (Stockholm), „Fachsprachen als Systeme von Wissens- und Wertungspostulaten“ , der 
u. a. den Fragen nachging, wie sich Fachsprache von Nichtfachsprache unterscheidet (haupt-
sächlich durch den Grad der Spezialisierung oder Terminologisierung), wie sich eine Fach-
sprache von einer anderen abgrenzen läßt und wie sich Sprachkönnen und Sachwissen zu-
einander verhalten. Die Diskussion über Rossipals Auffassung von Fachsprache als einem 
Vorstellungssystem (von Wissens-und Wertungspostulaten) knüpfte an die von Drozd u. a. 
angeregte Auseinandersetzung über das Verhältnis von Fachsprache und Terminologie wie-
der an. Wiederum konnten die (vielen) Probleme wegen Zeitmangels nur angeschnitten, 
nicht intensiv erörtert werden.
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Die Reihe der Beiträge über Probleme der Fachsprachendidaktik eröffnete Josef Wieser 
(Wien), „Fachsprachen als didaktisches Problem in Intensivkursen für Ausländer“ . Als 
Lernziel nannte er Sprachfertigkeit und Sprachwissen, vor allem aber rezeptive, reproduk-
tive und produktive, gleichermaßen sprech- und leseintensive fachsprachliche Kommunika-
tion. Er befürwortete einen Methoden- und Medienpluralismus in der Unterrichtspraxis, die 
die Erkenntnisse der Lernpsychologie und der Linguistik berücksichtigen sollte, und die In-
tegration der fachsprachlichen Komponente schon auf früher Stufe in den allgemeinen 
Sprachunterricht. Dabei müßten die Wortbildungsgesetzmäßigkeiten und syntaktischen 
Charakteristika von Fachsprache stärker zur Geltung kommen, im Mittelpunkt steht aber die 
allgemeinwissenschaftliche Lexik. Als Textquellen für die Unterrichtsmaterialien, die in 
Zusammenarbeit zwischen Philologen und Fachspezialisten erstellt werden müßten, eignen 
sich am besten die Grundlagenfächer wie Mathematik, Physik usw., als Textsorten die am 
Anfang der Berufsausbildung aktuellen wie Laborberichte, Bedienungsanweisungen u. ä., 
wobei noch offen steht, ob man Original- oder adaptierte Texte verwenden sollte. Um die-
se und andere offene Fragen (z. B. die Ermittlung des lexikalischen und grammatischen Mi-
nimums) zu klären, regte Wieser die Gründung eines fachsprachlichen didaktischen Zen-
trums an. Zum Schluß illustrierte er anhand konkreter Proben und Beispiele den möglichen 
Aufbau eines Intensivsprachkurses mit fachsprachlicher Komponente für Ausländer.

Ähnliche Themen behandelten zwei Mitarbeiter des Goethe-Instituts: Rosemarie Buhlmann 
(München) stellte zwei Beiträge zur Lösung von Problemen bei der Vermittlung von Fach-
sprache an sprachlich heterogene Adressaten im Bereich Deutsch als Fremdsprache vor, 
nämlich „MNF -  Hinführung zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachsprache“ und 
„NTF — Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache“ ; Konrad Wille 
(Freiburg) erweiterte die Ausführungen Wiesers um eine linguistisch-pragmatische Kompo-
nente in seinem Referat über „Pragmatische Kategorien als Auswahlkriterien für Unterrichts-
material in Fachsprachen: Fragen zur Bestandsaufnahme“ .

Aufgrund seiner Erfahrungen im CRAPEL (Centre de recherches et d’applications 
pedagogiques en langues) verneinte Richard Duda (Nancy) die im Titel seines Referats ge-
stellte Frage, „Do we (Teachers) also have to be Specialists?“ ; Max Gorosch (Kopenhagen) 
berichtete über „LSP-Teaching in Sweden at the Secondary and Tertiary Levels 1965—1975“ ; 
ein ähnlicher Bericht von Marjatta Lehtinen (Jyväskylä) über „The state of LSP teaching in 
Finnish universities“ lag den Teilnehmern schriftlich vor; Inge Gorm Hansen (Kopenhagen), 
„LSP -  Aspects of Teaching Methods at University Level“ , berichtete über den Fachsprachen-
unterricht an der Handelshochschule Kopenhagen. Hier soll exemplarisch auf diesen letzten 
Beitrag näher eingegangen werden.

Hauptsächliche Zielgruppe der zwei-, vier- oder sechsjährigen Fremdsprachenkurse in Kopen-
hagen sind nach Gorm Hansen Sprachstudenten, die sich z. B als Dolmetscher, Übersetzer 
oder Fremdsprachenkorrespondenten, d. h. als berufsmäßige Vermittler von (Fach-)Infor- 
mation, ausbilden. Dazu sind Sprach-und Fachkenntnisse gleichermaßen erforderlich, so 
daß einmal Sachwissen eine weitaus wichtigere Rolle spielt als beim allgemeinen Fremd-
sprachenunterricht, zumal da, wo die beiden, fremden und eigenen, funktionalen Realitä-
ten sehr verschieden sind (z. B. das Rechtssystem Englands und Dänemarks), zum anderen 
nicht nur die fremde (Fach-)Sprache, sondern auch die Muttersprache, besser: die mutter-
sprachliche Fachsprache zur Zielsprache wird. Die drei je nach Fach und nach Sprachen-
kombination variablen Faktoren: fremd- bzw. eigensprachliches Fachwissen, fremde bzw.
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muttersprachliche Fachsprachenkenntnisse und allgemeine Sprachfertigkeiten in ein sinn-
volles Verhältnis zueinander zu bringen ist Hauptaufgabe und -ziel eines jeden Kursus, ob 
text- oder systemorientiert. Abschließend ging die Referentin am Beispiel der Rechtssprache 
im Englischen und Dänischen ausführlicher auf Unterrichts- und Testverfahren ein.

Während die meisten Beiträge zur Fachsprachendidaktik im Bereich des Fremdsprachen-
unterrichts lagen, wobei die Diskussion häufig eher allgemeine Unterrichtsprobleme als 
spezifisch fachsprachenbezogene Fragestellungen in den Vordergrund stellte, behandelte 
Hans-Rüdiger Fluck (Oberhausen) „Probleme einer (muttersprachlichen) Didaktik der Fach-
sprachen“ . Er setzte sich wegen der gesellschaftlichen Relevanz des Gegenstandes für eine 
Verstärkung der didaktisch-methodischen Bemühungen auf diesem Gebiet in interdiszipli-
närer Zusammenarbeit ein. Nach einer kurzen Bestandsaufnahme gegenwärtiger Verfahren 
und Probleme in verschiedenen schulischen Bereichen stellte Fluck einen offenen Aufga-
benkatalog einer muttersprachlichen Didaktik im Schul-und Universitätsbereich zusam-
men:

-  Die Erforschung der Aneignungsprozesse im schulischen und außerschulischen Fach-
sprachenerwerb,

-  Klärung der Problematik von Erfahrung und Lernen,

-  klärende Untersuchungen über einen möglichen pragmatischen Aufbau von Fachsprache,

-  entsprechende Optimierung der Vermittlungstechniken und Bereitstellung von Unter-
richtsmaterialien einschließlich der Erstellung von Lehrprogrammen,

-  Analysen von Lehrmaterialien und Beratung bei deren Abfassung,

-  Erstellung einer fachsprachlichen Stilistik,

-  Weiterführung fachmethodischer Forschungen in den einzelnen Ausbildungsbereichen,

-  Aufbau von Spezialprogrammen entsprechend den Bedürfnissen einzelner Bildungszwei-
ge und gesellschaftlicher Notwendigkeit.

Zur Überleitung von der Fachsprachendidaktik zur fachsprachlichen Stilistik und Gramma-
tik dient das Referat von Malcolm Clay (Besançon), „LSP and Stylistics: the Teaching of 
LSP to Language Students“ . Clay plädierte für eine Einführung in die Problematik von Fach-
sprache als integrierten Bestandteil des universitären, hauptsächlich an den Bedürfnissen 
werdender Lehrer orientierten Fremdsprachenunterrichts, der sich ohnehin, wenn auch 
meist unreflektiert, mit der Meta- bzw. Fachsprache der Linguistik und/oder der Literatur-
wissenschaft befassen müßte. Eine Brücke zum traditionellen Fremdsprachenunterricht 
schlägt die Stilistik. Ein Faktor, der bei dem Versuch, den Spezialisiertheitsgrad eines 
(fachsprachlichen) Textes zu ermitteln, berücksichtigt werden soll, ist das Verhältnis zwi-
schen der inhaltsbezogenen, von französischen Forschern bevorzugten vierstufigen Spezia- 
lisiertheitsskala (primär, sekundär, wenig spezialisiert, sehr spezialisiert) und syntaktischen, 
vor allem aber lexikalischen Merkmalen, wobei auch situative und kommunikative, d. h. 
benutzerbezogene Merkmale herangezogen werden müßten. Vieles deutet nach Clay dar-
auf hin, daß einerseits popularisierende Werke für den Laien (,,two black eyes“) und ande-
rerseits sehr spezialisierte Texte für den Fachmann („bilateral periorbital haematoma with 
subconjunctival haemorrage“) nur zwei Extreme eines Kontinuums darstellen, das sich an-
hand sprachlich-stilistischer Merkmale durchaus beschreiben läßt.
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Als weitere Beiträge auf diesem Gebiet sind zu nennen: Rudolf Beier (Hamburg), „The use 
of passive constructions in English chemistry texts: some results of a corpus-based investi-
gation and their relevance to the teaching of ESP“ ; und Manfred Sprissler (Bielefeld),
„Für eine Grammatik fachspezifischer Sprachverwendung“ . Sprissler plädierte dafür, fach-
sprachliche Kommunikation als sprachliches Handeln aufzufassen, fachsprachliche Codes 
unter Berücksichtigung der in ihnen enthaltenen Handlungsanweisungen zu untersuchen 
und somit Sprachverwendungsgrammatiken für die fachspezifische Fremdsprachenlehre zur 
Verfügung zu stellen.

Der letzte Themenbereich, der im Plenum behandelt wurde, war Fachsprache und Lexiko-
graphie. Zunächst berichtete Maria Hornung (Wien) über „Erfahrungen bei der Anwendung 
elektronischer Datenverarbeitung für ein Altwiener Mundartlexikon“ , allerdings ohne einen 
Bezug zum eigentlichen Thema des Symposions herzustellen; der Beitrag von Antonin 
Kucera (Wiesbaden), „Fachwörterbücher und Fachsprache (aus der Sicht eines Verlags-
lektors)“ , lag nur schriftlich vor; Lothar Hoffmann (Leipzig) stellte die Reihe der von ihm 
herausgegebenen kleinen mehrsprachigen Häufigkeitswörterbücher der Subsprachen von 
Wissenschaft und Technik vor und erläuterte die wichtigsten (statistischen) Prinzipien und 
Methoden ihrer Erarbeitung; als Kehraus referierte Alan Kirkness (Mannheim) über „Pro-
blems in the lexicographical description of LSP with reference to a new Interdisciplinary 
Dictionary of Contemporary German“ , ein Wörterbuch, das zwischen Fach- und Gemein-
sprache vermitteln und die Kommunikationsstörungen zwischen Fachmann und Laien zu 
beheben helfen soll. Nur beim ersten Beitrag kam es zu einer lebhaften Diskussion, und 
zwar über das (sehr) konservative Grammatikmodell, das dem Altwiener Mundartlexikon 
zugrunde gelegt wird.

Arbeitsgruppen
Am letzten Halbtag des Symposions wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, um auf verschie-
denen Gebieten ein erstes Fazit zu ziehen und Vorschläge zur künftigen internationalen 
Zusammenarbeit zu erarbeiten, die anschließend im Plenum beraten wurden. Die Gruppen 
waren (1) Ausbildung von Fachsprachenlehrern, (2) Diversifikation im Fachsprachenunter-
richt, (3) Systematisierung der Fachsprachendidaktik und (4) Terminologie und (termino-
logische) Lexikographie. Es folgen exemplarisch die Empfehlungen dieser letzten Gruppe, 
die die Diskussion in der Gruppe widerspiegeln:

1. Verbreitung der Allgemeinen Terminologielehre (AT)
1.1. Wir empfehlen, daß die AT besonders durch den Unterricht an Universitäten und Hochschulen Ver-

breitung findet und daß Seminare abgehalten werden, die eine Verbreitung des Wissens und Anwen-
dung der AT in Organisationen, Behörden, Betrieben etc. fördern.

1.2. Wir empfehlen, daß so bald wie möglich Sommerkurse in AT als eine ständige Einrichtung abgehal-
ten werden, um zukünftige Lehrer der AT heranzubilden, und daß die Finanzierung bei Organisa-
tionen etc. wie der Unesco und dem Europarat beantragt werden sollte.
Wien wird als geeigneter Ort für die Abhaltung solcher Kurse vorgeschlagen.

1.3. Wir empfehlen die sorfortige Inangriffnahme der Ausarbeitung einer allgemeinverständlichen Ein-
führung in die Theorie und Anwendung der AT; sie sollte in mehreren Sprachen abgefaßt und von 
einer Gruppe von Fachleuten erarbeitet werden.

2. Lexikographie
2.1. Wir empfehlen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Terminologie und Lexikographie und die An-

wendung der einschlägigen ISO-Empfehlungen und -Normen, wo immer dieses möglich ist. Das gilt 
besonders für den Aufbau und die Benutzung von Terminologiebanken.
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2.2. Wir empfehlen, daß jede Form der terminologischen Lexikographie, seien es einsprachige oder 
mehrsprachige, systematische oder alphabetische oder auf Frequenzuntersuchungen beruhende 
Arbeiten, gefördert wird.

3. Internationale Zusammenarbeit
Wir empfehlen, daß die A. I. L. A. enge Kontakte zu allen mit Terminologie befaßten Organisatio-
nen, Betrieben etc. unterhält, insbesondere zu Infoterm, das im Rahmen von UNISIST (Unesco) 
ein Netz der Terminologiestellen und der terminologischen Dokumentationsstellen aufbaut.*
♦Für die Übersendung dieses Textes habe ich Herrn Prof. Dr.Heribert Picht (Kopen-
hagen) und Herrn Prof. Erich Weis (Wien) zu danken.

Schluß
In der Schlußsitzung zog Max Gorosch eine Bilanz des Symposions. Er meinte, daß die Ta-
gung dank der aktiven Teilnahme der Referenten und Diskutanten inhaltlich als Erfolg zu 
werten sei: Eine erste Bestandsaufnahme der bisherigen Erfahrungen und vorliegenden Er-
gebnisse sei vor allem auf fachsprachendidaktischem Gebiet durchgeführt, viele der haupt-
sächlichen Problembereiche seien zumindest angeschnitten, wenn nicht ausdiskutiert, und 
Vorschläge zur internationalen Zusammenarbeit seien erarbeitet worden. Dieser Meinung 
möchte der Chronist beipflichten. Damit verbunden sei der Hinweis, daß sich eine solche 
Tagung erst recht durch ihre Nachwirkung als Erfolg erweisen wird: Es gilt nunmehr, die 
begonnene (Zusammen-)Arbeit fortzusetzen, die angeschnittenen Probleme aufzugreifen 
und sie weiter intensiv zu diskutieren.

Im Namen der Teilnehmer dankte Gorosch den Veranstaltern für die doch sehr gelungene 
Organisation und Durchführung des Symposions, einschließlich eines gemütlichen Heurigen-
abends: Man sei in mehr als einer Hinsicht von dem Charme Wiens eingefangen worden. 
Bleibt nur die angenehme Chronistenpflicht, sich diesem Dank anzuschließen.

Dr. Alan Kirkness 
Institut für deutsche Sprache
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