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1 Einleitung 

 „bei den ingenieurwissenschaften wirklich 
ganz banal sage ich mal hat keiner gesagt ich 
möchte das machen  ganz einfach keiner 
wollte das  und dann hab ich gesagt okay “ 
(FSL F)1  

 

In vielen Sprachenzentren der Universitäten und Fachhochschulen sowohl in 
Deutschland als auch im Ausland entwickelt sich rapide die Tendenz, aufgrund 
des hohen Bedarfs Fachsprachenkurse anzubieten. Diese Fachsprachenkurse wer-
den in den meisten Fällen von Fremdsprachenlehrenden ohne fachlichen Hinter-
grund, ohne entsprechende Vorbereitung und Fortbildung in Bezug auf das 
Fach(sprach)liche, ohne Lehrwerk (im Fall der Vermittlung der technischen Fach-
kommunikation) und ohne curriculare Vision, welche Inhalte im Fachsprachen-
unterricht (FSU) vermittelt werden sollen, unterrichtet (vgl. Zalipyatskikh i. D.). 
Dadurch werden die Fachsprachenlehrenden (FSL) in ihrer Unterrichtspraxis mit 
vielen Unbekannten auf mehreren Ebenen, vorwiegend auf kognitiver, affektiver, 
sozialer, individueller etc. konfrontiert (vgl. Zalipyatskikh 2014), was ein um-
fangreiches Diskussionspotenzial in sich birgt und im besonderen Maße einer em-
pirischen Forschung bedarf (vgl. Gladitz et al. 2014: 166).  

Folgende Tatsache hat einen paradoxalen Charakter: Trotz der sich abzeichnen-
den Veränderung in der empirischen Fremdsprachenforschung, dass der Lehrer2 
wieder im Fokus der wissenschaftlichen Untersuchungen steht (vgl. Gnutzmann; 
Königs; Küster 2014), bleibt das Thema Fachsprachenlehrer vernachlässigt.  

Das vorliegende Forschungsprojekt greift dieses aktuelle fachsprachendidakti-
sche Thema auf und befasst sich mit einem Problemkreis, der sich mit folgenden 

                                                            
1 Aus dem Interview mit der Fachsprachenlehrerin F (FSL F: Z. 6 ff.). 
2  In der vorliegenden Studie wird die Form des generischen Maskulinums verwendet, um 

sowohl weibliche als auch männliche Personen zu bezeichnen. 
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Fragen umreißen lässt: Wie kann das Ziel des fachbezogenen Fremdsprachenun-
terrichts (FFSU)3, fremdsprachliche Handlungskompetenz im Fach auf- und aus-
zubauen (vgl. Fearns 2007: 169), erreicht werden, wenn FSL keine fachliche bzw. 
ingenieurwissenschaftliche Ausbildung haben? Wie viel Fachkompetenz soll der 
Fachsprachenlehrer mitbringen? Mit welchen didaktisch-methodischen Strate-
gien bewältigt der Fachsprachenlehrer die Vermittlung der technischen Fachkom-
munikation? Mit welchen Mitteln schließt der Fachsprachenlehrer die Lücke zwi-
schen den fachlichen und sprachlichen Ebenen?  

Die nachfolgend skizzierte Problematik mit der Gretchenfrage, ob der FSU mit 
einem FSL ohne fachlichen Hintergrund möglich ist, beschäftigt mich als Fach-
sprachenlehrerin schon einige Zeit und entstammt meiner Unterrichtserfahrung 
im Bereich der technischen Fachkommunikation (Informatik und Telematik).  

Der Ausgangspunkt dieses Promotionsprojekts entwickelte sich einerseits aus 
meiner biografischen Berufserfahrung und andererseits aus der These Lothar 
Hoffmanns, in der er folgende Ansicht vertritt: 

 

Echte Fachsprache ist immer an den Fachmann gebunden, weil sie volle Klarheit über 
Begriffe und Aussagen verlangt. Vom Nichtfachmann gebraucht, verliert Fachsprache 
ihre unmittelbare Bindung an das fachliche Denken; Begriffe und Aussagen büßen einen 
wesentlichen Teil ihres Inhalts und ihrer Präzision, vor allem aber ihre Beziehung zur 
fachlichen Systematik ein, die der Laie nicht überschaut. (Hoffmann 1976: 31)  

 

Die Diskussion hätte mit der etwas resigniert wirkenden These beendet sein kön-
nen – Fachsprachenlehrende ohne fachlichen Hintergrund können nur eine ‚täu-
schende‘ Funktion im Fachsprachenunterricht erfüllen. Solche mit einer germa-
nistischen oder linguistischen Ausbildung machen eine Art Inszenierung des 
Faches während ihres Unterrichts. Sie sind Laien.  

Eine Vertiefung in die Fachliteratur zeigt aber, dass dieses kategorische Statement 
nicht der Konsens ist und dass Hoffnung auf einen effektiven Fachsprachenunter-
richt jenseits der Bindung an Experten besteht. Wie Anneliese Fearns hervorhebt: 
„Fachsprachenunterricht liegt […] in den Händen der Fremdsprachenlehrer, die 
                                                            
3  Die Begriffe ‚Fachbezogener Fremdsprachenunterricht‘ (FFSU) und ‚Fachsprachenun-

terricht‘ (FSU) werden im Rahmen dieser Studie synonym verwendet. 
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ihre didaktischen und methodischen Kenntnisse in den Unterricht einbringen 
[…]“ (Fearns 2007: 169). Diese Diskussion erweitert Sabine Fiß mit der Über-
zeugung, dass „[…] die Realisierung einer Einführung in die Fachkommunikation 
– ungeachtet des Umfangs bzw. der Spezifik – bei den Lehrenden eine bestimmte 
fachliche Kompetenz erfordert, […] unbestritten [ist]; umstritten ist dagegen das 
Maß an Fachkompetenz, über die ein Germanist verfügen sollte“ (Fiß 1994: 134).  

Das Erkenntnisinteresse meines wissenschaftlichen Vorhabens lässt sich dem-
nach in zwei Fragen gliedern: Wie erteilen Fachsprachenlehrende den Fachspra-
chenunterricht, wenn sie keine fachlichen Elemente besitzen? Mit welchen didak-
tischen und methodischen Kenntnissen und Strategien füllen die FSL diese Lücke 
aus? Die konkrete Forschungsfrage dazu lautet folglich: Mit welchen (didaktisch-
methodischen) Strategien bewältigen Fachsprachenlehrende die Vermittlung der 
technischen Fachkommunikation? 

Untersuchungsgegenstand sind somit die Lehrenden und ihre didaktisch-metho-
dischen Strategien bei der Vermittlung der technischen Fachkommunikation im 
FSU „Technisches Deutsch“, wobei dieser in Anlehnung an Fearns (2007: 169) 
verstanden wird als  

 

[…] fachbezogener Fremdsprachenunterricht […], eine Variante des Fremdsprachenun-
terrichtes mit dem spezifischen Ziel, die fremdsprachliche Handlungskompetenz im Fach 
gemäß den Bedürfnissen der Lernenden auf- und auszubauen. Fremdsprachliche Hand-
lungsfähigkeit im Fach kann umschrieben werden als die Fähigkeit des Lerners, sich in 
der Zielsprache fachlich angemessen zu informieren und zu verständigen. 

  

Das Ziel der vorliegenden qualitativen Untersuchung ist ein Erkenntnisgewinn im 
Bereich der Fachsprachendidaktik, an deren fächerübergreifenden und allgemein-
gültigen Grundlagen es trotz langjähriger Forschungsarbeit fehlt (vgl. v. Hahn 
1981: 13). Diese Tatsache erwähnt auch Hans-Rüdiger Fluck in seinem Standard-
werk „Didaktik der Fachsprachen“ (Fluck 1992: XI). Bis zum heutigen Tag hat 
sich die Situation tatsächlich kaum verändert – das Fehlen von fachsprachenbe-
zogenen Daten und Analysen der Unterrichtsbeobachtungen sowie Interviews und 
Befragungen von Lehrenden für den Fachsprachenunterricht kann immer noch 
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bestätigt werden, d. h., es besteht ein erheblicher Bedarf an empirisch fundierten 
Erkenntnissen zu den Fragen der Vermittlung von Fachkommunikation.  

Diese Lückenhaftigkeit bietet damit zwar einen gewissen Spielraum für Fachspra-
chenlehrende, zugleich entwickelt aber jeder unvermeidlich aufgrund eigener Be-
obachtungen, Reflexionen und Erfahrungen nicht nur eigene Materialien und ex-
perimentelle Konzepte, sondern ebenso eigene Theorien, die den Schwerpunkt 
der folgenden Untersuchung bilden. Für den Gewinn dieser Subjektiven Theorien 
spricht das gleichnamige Forschungsprogramm, das am Anfang der vorliegenden 
Untersuchung als methodologische Grundlage in der weiteren Explikation galt. 
Geplant waren halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Fachsprachenlehrenden 
der technischen Fachkommunikation, die in der Forschungstradition der Groun-
ded Theory-Methodologie (GTM) interpretiert und analysiert werden sollten – mit 
dem Ziel, die Theorie zu generieren.  

Im Entwicklungsprozess der Untersuchung wurde das Forschungsprogramm Sub-
jektive Theorien jedoch als zentrale methodologische Grundlage ausgeklammert 
und eher als Impulsgeber betrachtet – mehr dazu im Kapitel 3 „Methodologischer 
Teil“. An der Untersuchung nahmen zwölf Fachsprachenlehrende teil, mit acht 
Lehrerinnen wurden halbstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt und ein 
Gruppeninterview mit vier Fachsprachenlehrerinnen. Alle Interviews wurden mit 
dem Programm ExMaralda transkribiert (siehe Kapitel 3 „Methodologischer 
Teil“) und mit Anlehnung an den Forschungsstil Grounded Theory-Methodologie 
(Strauss; Corbin 1996 und Strübing 2004; 2008; 2014) interpretiert. Aus der Ana-
lyse der qualitativen Daten und den gewonnenen Erkenntnissen resultierte der 
Prozess der Theoriegenerierung.  

Die konkrete Zielsetzung der Untersuchung verfolgt die theoretische und empiri-
sche Annäherung an die Frage, inwieweit der Fachsprachenunterricht möglich ist, 
wenn der Fachsprachenlehrende keine fachliche Kompetenz im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften besitzt, und mit welchen methodisch-didaktischen Strategien 
der Fachsprachenlehrende die fachliche bzw. technische Kompetenz bewältigt. 
Als wissenschaftlich-theoretischer Rahmen wurde die Konzeption des integrati-
ven Fachsprachenunterrichts von Klaus-Dieter Baumann (2000: 170) ausgewählt, 
in der er ein Modell mit neun Ebenen bzw. Teilkompetenzen darstellt und wie 
folgt hervorhebt:  
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Die Befähigung zur effizienten Bewältigung von kommunikativen Handlungssituationen 
im Fach kann nur durch einen integrativen fachsprachlichen (Fremd-)Sprachunterricht 
erfolgen. Dieser ist auf die Entwicklung einer fachkommunikativen Kompetenz gerichtet, 
die sich aus fachsprachendidaktischer Sicht als eine hierarchisch geordnete Gesamtheit 
von Teilkompetenzen darstellen lässt.  

 

Analog wurde die vorliegende Studie in fünf Kapitel unterteilt: Dem wissen-
schaftstheoretischen Teil (Kapitel 2 „Wissenschaftstheoretischer Teil“) liegen 
fachsprachliche und fremdsprachliche sowie erkenntnistheoretische Konzepte zu-
grunde, die für die Vermittlung der technischen Fachkommunikation relevant 
sind. Im methodologischen Teil (Kapitel 3 „Methodologischer Teil“) werden das 
methodische Vorgehen im Zuge der Grounded Theory-Methodologie, die Beson-
derheiten der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung sowie auch die Ent-
scheidungsgründe erläutert, warum vom Forschungsprogramm Subjektive Theo-
rien Abstand genommen und stattdessen der hier verfolgte Forschungsweg 
gewählt wurde. Das Kernstück des Dissertationsprojektes bildet der empirische 
Teil (Kapitel 4 „Empirischer Teil: Qualitative Interviewstudie mit den FSL der 
technischen Fachkommunikation“), in dem die durchgeführten Leitfadeninter-
views analysiert werden und daraus die Theorie abgeleitet wird. Der Ausblick 
(Kapitel 5 „Fazit“) spiegelt den Grundgedanken der Untersuchung und die ge-
wonnenen Erkenntnisse in den Dimensionen der Fachsprachendidaktik und -me-
thodologie wider.  

An dieser Stelle soll betont werden, dass besonderer Wert auf das logische Gleich-
gewicht bei den Interpretationen der Daten und der Theoriegenerierung gelegt 
wurde.  

Diese Arbeit wird von mir als ein Versuch betrachtet, neue Erkenntnisse im Be-
reich der Fachsprachendidaktik zu gewinnen und daraus didaktische Konsequen-
zen zu ziehen. Darüber hinaus soll mit den empirischen Analysen und der Theo-
riegenerierung ein wissenschaftlicher Beitrag in die Fachsprachendiskussion 
eingebracht werden, um die Unterrichtspraxis der Fachsprachenlehrenden zu er-
leichtern. Abschließend möchte ich an dieser Stelle meine Übereinstimmung mit 
der Philosophie der Grounded Theory äußern, die Juliet M. Corbin in einem In-
terview zur Frage nach der Verantwortung im Grounded Theory-Ansatz zum Aus-
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druck bringt: „Ich glaube, ich habe das Anselm Strauss zu verdanken. Er sah The-
orieentwicklung als eine Möglichkeit, die Welt [der Fachsprachendidaktik, Er-
gänzung N. Z.] zu verstehen und zu verbessern“ (Cisneros-Puebla 2011: 87). 

 

Exkurs zum ursprünglichen Titel der Dissertation  
„Mein Name sei Fachsprachenlehrer“4 

Der Titel ist eine offensichtliche Referenz auf den Roman „Mein Name sei Gan-
tenbein“ (1964) des Schweizer Schriftstellers Max Frisch (1911-1991), in dem 
der Protagonist nach seiner Identität in fiktiven Geschichten sucht: „Ein Mann hat 
eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte dazu – man kann nicht leben 
mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt, scheint es […]“ (Frisch 1968: 9). 
Der gewählte Titel ist durch folgende Überlegungen begründet:  

Erstens ist der Berufsweg von Frisch in dieser Hinsicht interessant, er war ein 
Romancier, der sowohl Germanistik als auch Architektur studierte und auch ei-
nige Jahre als Architekt arbeitete. Mit dieser Fachkombination repräsentiert er 
zwei Denkkulturen – die literarische und die ingenieurwissenschaftliche –, was in 
vielen wissenschaftlichen Diskussionen ein Brennpunkt bleibt: Ist die Kluft zwi-
schen den Denkstilen5 der Philologen und Physiker zu überbrücken? Frisch be-
schäftigt diese Frage auch in seinen Werken. So reflektiert der Protagonist im 
Roman „Homo Faber“ über die Weltwahrnehmung des Technikers:  

 

Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles, wovon 
sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. Ich sehe den Mond über der Wüste von 
Tamaulipas - klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare Masse, die um unseren Pla-
neten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe die 
gezackten Felsen, schwarz vor dem Schein des Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie die 
gezackten Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß: Es sind Felsen, Gestein, wahr-
scheinlich vulkanisch, das müßte man nachsehen und feststellen. Wozu soll ich mich 
fürchten? Es gibt keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich 
sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid; auch keine Dämonen, ich sehe, was 

                                                            
4  Vorliegende Arbeit ist die leicht überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die 2016 der 

Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft (DaF/DaZ) der Universität Bielefeld 
vorgelegt wurde. 

5  Der Begriff stammt von Ludwik Fleck, dessen Theorie im 2. Kapitel dargestellt wird. 
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ich sehe: die üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand, 
aber keine Gespenster. Wozu weibisch werden? Ich sehe auch keine Sintflut, sondern 
Sand, vom Mond beschienen, vom Wind gewellt wie Wasser, was mich nicht überrascht; 
ich finde es nicht fantastisch, sondern erklärlich. (Frisch 1987: 24) 

 

Im wissenschaftstheoretischen Kapitel werden die ausführlichen Überlegungen 
sowie Theorien und Konzepte zum Problem des Denkstils und des Denkkollektivs 
behandelt.  

Zweitens wird im empirischen Teil der so genannte Klassische Fall betrachtet, 
das sind die FSL, die entweder einen germanistischen Ausbildungshintergrund 
oder das DaF/DaZ6-Diplom haben (wie in der Einleitung festgestellt wurde, bildet 
dieser Typ das Forschungsobjekt der vorliegenden Studie). Mit der philologischen 
Voraussetzung haben sich die Fachsprachenlehrer an andere Textsorten und Fach-
diskurse gewöhnt. Die linguistischen Probleme und die Belletristik, wie die er-
wähnten Romane „Homo Faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“, sind für sie 
vertraute Gegenstände kognitiver und emotionaler Konfrontationen – und eben 
nicht der Piezoelektrische Effekt, nicht die Frage nach der Lösbarkeit oder Unlös-
barkeit der Kopplung. Wenn wir die Abbildung 1 (siehe unten) aus der Perspek-
tive des Geisteswissenschaftlers sähen, wären wir massiv irritiert – erkennbar im 
Leitfadeninterview mit dem FSL K, der das Berührungsphänomen zwischen Phi-
lologen und technischen Inhalten wie folgt kommentiert:  

 

also↓die normale ausbildung anglistik enthält keine fachkommunikation↓hm dann 
kommt dort irgendwo ganz schnell der punkt↑wo der normale anglist WENN ER DIE 
WAHL HAT↑sagt↓was↑maschinenbau↓ elektrotechnik↓was habe ich denn damit das ist 
nicht in meinem interessengebiet↓weg damit↓weiche böse geist↓ja↑ (FSL K: Z. 350 ff.) 

 

Es wird nachvollziehbar, warum die Lehrer ohne Ingenieurausbildung auf die 
technische Fachkommunikation abwehrend reagieren.  

Der Grundgedanke der Abbildung 1 ist der, dass der Maschinenbauer bzw. Kon-
strukteur die Entscheidung treffen soll, ob er die Kopplung lösbar, bedingt lösbar 

                                                            
6  Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache. 
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oder unlösbar konstruieren möchte. Die Logik erschließt sich aus den unten dar-
gestellten Kategorien, d. h., die Zeichnung soll von unten nach oben interpretiert 
werden – und nicht aus den obigen, was meine Einschätzung als Literaturwissen-
schaftlerin gewesen wäre.  

Die Quelle der Abbildung ist eine Folie der Vorlesung „Grundlagen von Maschi-
nenbau“, die als Sachfach an der Universität in Sachsen für die zukünftigen Über-
setzer im Rahmen der fakultativen Veranstaltungen in der Ausbildung angeboten 
wird. Das Ziel der Veranstaltung bringt die Leiterin dieses Kurses, Frau Profes-
sorin Blum7, in einem Brief an mich zum Ausdruck:  

 

[…] da ich kein Sprachenlehrer bin, der technische Kenntnisse vermittelt, sondern ein 
studierter Maschinenbauingenieur, der versucht, künftigen Übersetzern ausgewählte 
technische Inhalte in stark vereinfachter Weise etwas nahe zu bringen.  

 

Aus dem Brief geht weiterhin hervor, dass diese Darstellung eine ‚stark verein-
fachte‘ Form technischer Inhalte sei.   

Abb. 1: Kopplungen 

                                                            
7  Der Name ist anonymisiert, auch die Universität wird nicht genannt. 
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Der dritte Grund für die Wahl des Titels ist mit dem zweiten eng verbunden, er liegt 
in der Irritation des Fachsprachenlehrers ohne technischen Hintergrund begründet. 
Bei der Auseinandersetzung mit den technischen Themen fühlt sich der Fachspra-
chenlehrer als Fremdkörper oder wie die FSL I sagt: „wie im falschen film“ (FSL 
G, H, I, Jb: Z. 520 f.). Die FSL L beschreibt folgenderweise ihren Zustand in der 
ersten Periode der Vermittlung der technischen Fachkommunikation:  

 

(ja↓*das war*wie war das am anfang↑) (nachdenklich) (am anfang war das für mich 
schon schwierig↓) (seufzend) weil ich eben kein technisches fach studiert habe↓*und*hm 
fühlte mich schon ein bisschen verloren↓*weil ich nicht wusste wie*gerade weil ich un-
terschiedliche studierende aus unterschiedlichen fächern hatte↓*wie soll ich vorge-
hen↑*überhaupt↓*welche* themen* soll ich ja* berücksichtigen und* hm und hatte das 
zunächst**hm**gar nicht↓ (FSL L: Z. 35 ff.) 

 

Die Verlorenheit auf der didaktisch-methodischen Ebene in Bezug auf die tech-
nischen Inhalte, Schwierigkeiten aufgrund der mangelnden Kenntnisse im techni-
schen Bereich, Orientierungslosigkeit, sogar Fassungslosigkeit sind typische Re-
aktionen des Fachsprachenlehrers mit philologischem Hintergrund.  

Als Kettenreaktion hierauf erfolgt die bewusste und unbewusste Suche des Leh-
rers nach der eigenen Identität im Fachsprachenunterricht, nach der eigenen Rolle, 
den eigenen Grenzen, dem eigenen Platz und Selbstbild.  

Der vierte Grund liegt in meiner eigenen Berufsbiografie. Wie schon in der Ein-
leitung skizziert, lernte ich mein Untersuchungsfeld ‚von innen‘, d. h. aus der 
Sicht der Fachsprachenlehrerin der technischen Fachkommunikation im Bereich 
der Informatik und Telematik kennen. Der in der Einleitung aufgeworfene Pro-
blemkreis bewegte mich tief und die Frage „Wer bin ich im Fachsprachenunter-
richt?“ verfolgte mich selbst in meiner Unterrichtspraxis. Die Antwort soll nun in 
der Wissenschaft gefunden werden.  

Ergo hieß die Studie „Mein Name sei Fachsprachenlehrer“. 
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2 Wissenschaftstheoretischer Teil  

 „Mit unserem Kommunizieren schaffen wir 
die Fachlichkeit der Welt. Ich kann über den 
[…] Apfel als Genießer, Hungriger, Obst-
freund, Vegetarier, Biobauer, Marktkäufer, 
Chemiker, Biologe, Umweltschützer, Theo-
loge, Lehrer, EG-Kommissar, Mediziner re-
den – erst durch mein Sprechen über ihn wird 
klar, wie er von mir gesehen wird, welche 
fachliche Sichtweise ich als Sprecher habe. 
Der Apfel selbst ist kein fachlicher Gegen-
stand, er wird dazu gemacht durch die Sicht-
weise, in der ich über ihn oder mit Hilfe von 
ihm Aussagen mache.“ (Kalverkämper 1996b: 
132)  

  

Der wissenschaftlich-theoretische Rahmen wird in den zwei folgenden Abschnit-
ten ausgeführt: Desiderate, Aspekte und Begrifflichkeiten der Fachsprachenfor-
schung und -didaktik und Besonderheiten der Vermittlung der technischen Fach-
kommunikation aufgrund der vier Dimensionen (kognitive, affektive, soziale und 
individuelle). 

1. In den theoretischen Grundlagen wird ein Einblick in die Definitionspro-
blematik der für die vorliegende Studie relevanten Begriffe aus dem Bereich 
der Fachsprachenforschung sowie Fachsprachendidaktik gegeben. Beson-
ders kontrovers sind die Begriffe Fachsprache, Wissenschaftssprache, Ge-
meinsprache sowie Fachsprachenunterricht und deren Wirkfaktoren, die in 
der Fachliteratur je nach Blickrichtung disputabel ausgelegt werden. Die 
folgende Studie beschränkt sich auf einige, für die fachsprachendidaktische 
Perspektive der FSL relevante Aspekte in der Begriffsdiskussion. Darüber 
hinaus werden wissenschaftstheoretische Konzepte der Vermittlung der 
Fachkommunikation sowie Bedingungsgefüge des FSU dargestellt. 
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2. Wissenschaftstheoretische Erkenntnisse in Bezug auf die Vermittlung der 
technischen Fachkommunikation werden auf Grundlage der kognitiven, af-
fektiven, sozialen und individuellen Dimension betrachtet. Die konzeptu-
ellen Begriffe des Denkstils und Denkkollektivs in der kognitiven Dimen-
sion, Affekt, Affektlogik und Grundgefühle in der affektiven Dimension, 
didaktische Strategien und Haltungen der Interaktion, Autonomie und Rol-
lenverteilung in der sozialen Dimension werden kurz referiert. Die Zusam-
menstellung der theoretischen Komponenten, die das Selbstbild der Fach-
sprachenlehrenden, ihr professionelles Handeln und Potenzial im FSU 
prägen, wird als Themenkomplex der individuellen Dimension behandelt.  

Abschließend werden die behandelten Inhalte kurz zusammengefasst. 

2.1 Fachsprachenforschung, Fachkommunikationsforschung, 
Fachsprachendidaktik 

2.1.1 Desiderate in der Fachsprachenforschung und -didaktik  

In Anbetracht dessen, dass Forschung und Lehre im Bereich der Fachsprachen 
miteinander fest verbunden sind (Arntz 2004: 286), soll der theoretische Rahmen 
mit dem Phänomen der Fachsprachenforschung beginnen.  

Die Fachsprachenforschung existiert seit den 60er/70er Jahren des 20. Jahrhun-
derts und gilt nicht nur als ein fest etablierter Bereich, sondern auch als Kerndis-
ziplin in der Angewandten Linguistik. Zahlreiche Fachbücher zur Fachsprachen-
forschung ähneln sich in ihrer Einleitung, bemerkt Maria Monteiro und 
konstatiert: „Inzwischen könnte man sagen, daß das Kind groß geworden ist.“ 
(Monteiro 1990: 9) Die ausgeführte Formulierung im Konjunktiv II signalisiert 
hier mutmaßlich: Trotz der zahlreichen Publikationen und unterschiedlicher wis-
senschaftlicher Perspektiven in Bezug auf die Fachsprachenkonzepte wäre es vor-
eilig, zu postulieren, es ginge um eine ausgereifte wissenschaftliche Disziplin mit 
empirisch fundierten, theoretischen Grundlagen.  

Das ist die erste Besonderheit, die eine Konsequenz hat, und zwar: Die Fachspra-
chenforschung hat keinen langen Weg in zeitlicher Hinsicht überwunden, aber 
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ihre Herausbildung deutet auf eine starke ‚räumliche‘, interdisziplinäre Ausdeh-
nung8 und eine Offenheit in Bezug auf die Integration der Erkenntnisse und Ein-
sichten aus unterschiedlichen Fächern hin (z. B. Psychologie und Psychoanalyse, 
Kognitions- und Neurowissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften)9. Das 
evidente Faktum lässt erstaunen, dass bis heute keine einheitliche Definition der 
Fachsprache sowie keine in sich widerspruchsfreie Fachsprachentheorie existiert 
(vgl. Menzel 1996: 28; Hoffmann; Kalverkämper 1998b: 359; Buhlmann; Fearns 
2000: 11; Hammrich 2014: 17). Wolfgang Walter Menzel hebt im Rahmen der 
Diskussion zur fehlenden einheitlichen Fachsprachentheorie die unvermeidliche 
Frage hervor, ob solche „überhaupt möglich, wünschenswert oder nötig“ (Menzel 
1996: 28) sei. Die unterschiedlichen Ansätze und Untersuchungsgegenstände, die 
bei der Entwicklung der Fachsprachenforschung unter vielfältigen konzeptuellen 
Sichtweisen thematisiert wurden, seien schwer zusammenzubringen und zu be-
werten (ebd.), obwohl der gleiche Objektbereich ‚Fachsprachen‘, aber mit seinen 
unterschiedlichen Gegenständen (z. B. Lexik, Stil), immer im Fokus gewesen sei, 
konstatiert Baumann (Baumann 1992: 4). Nach Auffassung von Menzel ist es ge-
rade die fehlende Definition des Objekts Fachsprache, deren nicht vollständige 
Abgrenzung von der Gemeinsprache, die eine Herausbildung der Fachsprachen-
theorie verhindert (Menzel 1996: 33). 

Die Suche nach der allgemeingültigen Definition des Begriffs Fachsprache sowie 
die Eruierung der Fachsprachentheorie ist kein Thema der vorliegenden Arbeit. 
Die Studie beschäftigt sich mit der Fachsprachendidaktik bzw. mit dem Phäno-
men: Fachsprachenlehrer der technischen Fachkommunikation im Fachsprachen-
unterricht sowie die Bewältigungsmethoden bei der Vermittlung der technischen 
Fachkommunikation. Es soll auf die thematischen Schwerpunkte und grundle-
genden Zusammenhänge bei der Entwicklung der Fachsprachenforschung knapp 
                                                            
8  Vgl. Baumann 2000: 151; Menzel 1996: 28. Die genannten Forscher benutzen in diesem 

Kontext den Begriff ‚expandieren‘. 
9  Hartwig Kalverkämper schafft folgendes Sinnbild für die Fachsprachenforschung, die er 

auf den Marktplatz (griech. Agora, Forum) stellen würde, wo die soziale Kommunikation 
und Interaktion stattfinden: „Ich stelle mir, als imaginärer Bildhauer, die moderne Alle-
gorie der aktuellen Fachsprachenforschung so vor: Sie wirkt nicht statuarisch-gemessen, 
sondern dynamisch-lebendig; sie zeigt sich mit offenen Armen, körpersprachlich signifi-
kant – von sich weitergeben und für sich empfangen; und sie schaut nicht über alles und 
alle hinweg in die unkonkrete Ferne, sondern sie schaut uns an, als Partner, mit einem 
kommunikativen Gesicht.“ (Kalverkämper 1996b: 156). 


