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Wir übergeben den Lesern den ersten Band der Serie Polens Wirtsas- und Retssystem.
Die Serie ankert in dem im Frühling 2007 ersienenen Band Wirtsasdeuts. Spraarbeitsbu und ist so konzipiert, dass die thematisen Swerpunkte der einzelnen Bände
die witigsten Aspekte des polnisen Wirtsas- und Retssystems widerspiegeln,
die in dem Pilotband besproen wurden. In den folgenden Spraarbeitsbüern werden
die besproenen Bereie allerdings viel detaillierter und umfangreier dargestellt.
Die Serie ritet si vor allem an polnise Studierende der Wirtsas- und Retswissensaen, die Deuts als Fremdsprae lernen, an Deutslehrer sowie an all diejenigen, die in ihrer beruﬂien Tätigkeit bei Kontakten mit ausländisen Gesäspartnern
Kenntnisse der deutsen Wirtsas- und Retssprae benötigen. Au deutsspraigen Personen, die in Polen tätig sind oder Gesäskontakte zu polnisen Unternehmen und Institutionen pﬂegen, düren die einzelnen Büer beim besseren Verständnis
der wirtsalien, politisen und retlien Verhältnisse in Polen behilﬂi sein.
Die Autorinnen sind wissensalie Mitarbeiterinnen der Universität Warsau am
Institut für Faspraen. Unsere Erfahrungen im Faspraenunterrit Deuts und
im Übersetzer-/Dolmetsertraining waren für das Konzept sowohl der ganzen Serie
als au jedes einzelnen Bandes ausslaggebend. Wir sind davon überzeugt, dass beim
Lernen einer Fasprae nit nur die Kenntnis einer entspreenden Faterminologie eine bedeutende Rolle spielt, sondern au umfassendes Wissen in dem jeweiligen
Faberei. Der Band wurde so angelegt, um eine weitgehende Integration zwisen
Spra- und Fawissen zu ermöglien.
Wir möten jedo ausdrü li darauf hinweisen, dass es si bei diesem Bu um
ein Spraarbeitsbu und nit um ein Sabu handelt. Obwohl alle Informationen
na bestem Wissen und Gewissen reeriert worden sind, retfertigen eventuelle
Fehler keine Regressansprüe.
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Der erste Band ist der Staatsordnung und dem politisen System Polens gewidmet.
Die Texte widerspiegeln die witigsten Bereie des politisen Lebens in Polen und
betreﬀen: Verfassungsret, Parteiensystem, Wahlordnung, Gesetzgebung, Exekutive und Judikative sowie die witigsten Organe des Retssutzes und der Retskontrolle in Polen. Die srilien Aufgaben im Band stellen die Möglikeit dar, die
witigsten Faausdrü e der jeweiligen Teilbereie zu wiederholen und zu üben,
während die mündlien Aufgaben die Gelegenheit bieten, faspralie Kenntnisse
in farelevanten und gleizeitig kommunikativ adäquaten und sinnvollen Situationen
zu vervollständigen. Einen integralen Bestandteil des Bandes stellt das deuts-polnise
und polnis-deutse Fawortverzeinis dar.
Unser herzlier Dank gilt Herrn Prof. Dr. Burkhard Saeder von der Universität Siegen
für falie und faspralie Unterstützung sowie für spralie Korrekturen.
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