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Vorwort

Wir übergeben den Lesern den ersten Band der Serie Polens Wirts� a� s- und Re� ts-
system.

Die Serie ankert in dem im Frühling 2007 ers� ienenen Band Wirts� a� sdeuts� . Spra� ar-
beitsbu�  und ist so konzipiert, dass die thematis� en S� werpunkte der einzelnen Bände 
die wi� tigsten Aspekte des polnis� en Wirts� a� s- und Re� tssystems widerspiegeln, 
die in dem Pilotband bespro� en wurden. In den folgenden Spra� arbeitsbü� ern werden 
die bespro� enen Berei� e allerdings viel detaillierter und umfangrei� er dargestellt.

Die Serie ri� tet si�  vor allem an polnis� e Studierende der Wirts� a� s- und Re� tswis-
sens� a� en, die Deuts�  als Fremdspra� e lernen, an Deuts� lehrer sowie an all diejeni-
gen, die in ihrer berufl i� en Tätigkeit bei Kontakten mit ausländis� en Ges� ä� spartnern 
Kenntnisse der deuts� en Wirts� a� s- und Re� tsspra� e benötigen. Au�  deuts� spra-
� igen Personen, die in Polen tätig sind oder Ges� ä� skontakte zu polnis� en Unterneh-
men und Institutionen pfl egen, dür� en die einzelnen Bü� er beim besseren Verständnis 
der wirts� a� li� en, politis� en und re� tli� en Verhältnisse in Polen behilfl i�  sein.

Die Autorinnen sind wissens� a� li� e Mitarbeiterinnen der Universität Wars� au am 
Institut für Fa� spra� en. Unsere Erfahrungen im Fa� spra� enunterri� t Deuts�  und 
im Übersetzer-/Dolmets� ertraining waren für das Konzept sowohl der ganzen Serie 
als au�  jedes einzelnen Bandes auss� laggebend. Wir sind davon überzeugt, dass beim 
Lernen einer Fa� spra� e ni� t nur die Kenntnis einer entspre� enden Fa� terminolo-
gie eine bedeutende Rolle spielt, sondern au�  umfassendes Wissen in dem jeweiligen 
Fa� berei� . Der Band wurde so angelegt, um eine weitgehende Integration zwis� en 
Spra� - und Fa� wissen zu ermögli� en.

Wir mö� ten jedo�  ausdrü� li�  darauf hinweisen, dass es si�  bei diesem Bu�  um 
ein Spra� arbeitsbu�  und ni� t um ein Sa� bu�  handelt. Obwohl alle Informationen 
na�  bestem Wissen und Gewissen re� er� iert worden sind, re� tfertigen eventuelle 
Fehler keine Regressansprü� e.
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Der erste Band ist der Staatsordnung und dem politis� en System Polens gewidmet. 
Die Texte widerspiegeln die wi� tigsten Berei� e des politis� en Lebens in Polen und 
betreff en: Verfassungsre� t, Parteiensystem, Wahlordnung, Gesetzgebung, Exekuti-
ve und Judikative sowie die wi� tigsten Organe des Re� tss� utzes und der Re� ts-
kontrolle in Polen. Die s� ri� li� en Aufgaben im Band stellen die Mögli� keit dar, die 
wi� tigsten Fa� ausdrü� e der jeweiligen Teilberei� e zu wiederholen und zu üben, 
während die mündli� en Aufgaben die Gelegenheit bieten, fa� spra� li� e Kenntnisse 
in fa� relevanten und glei� zeitig kommunikativ adäquaten und sinnvollen Situationen 
zu vervollständigen. Einen integralen Bestandteil des Bandes stellt das deuts� -polnis� e 
und polnis� -deuts� e Fa� wortverzei� nis dar.

Unser herzli� er Dank gilt Herrn Prof. Dr. Burkhard S� aeder von der Universität Siegen 
für fa� li� e und fa� spra� li� e Unterstützung sowie für spra� li� e Korrekturen.
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