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Vorwort

Wir übergeben den Lesern den sech sten, und den vorerst letzten, Band der Serie Polens 
Wirts  a  s- und Re  tssystem. Die Serie ankert in dem im Frühling 2007 ersch ienenen 
Band Wirts  a  sdeuts  . Spra  arbeitsbu   und ist so konzipiert, dass die thematisch en 
Sch werpunkte der einzelnen Bände die wich tigsten Aspekte des polnisch en Wirtsch aft s- 
und Rech tssystems widerspiegeln, die in dem Pilotband besproch en wurden.

Der sech ste Band ist dem Arbeitsrech tssystem Polens gewidmet. In dem Band wurden 
folgende thematisch e Sch werpunkte berück sich tigt: Quellen des Arbeitsrech ts in Polen, 
der polnisch e Arbeitsmarkt, die Besch äft igungsarten, Arbeitnehmersch utzrech te, Ar-
beitsaufsich t und -gerich tsbarkeit. In den Kapiteln 2 bis 4 wurden drei Vertragsmuster 
dargestellt: der Arbeitsvertrag, der Dienstvertrag sowie der Werkvertrag.

Die Serie rich tet sich  vor allem an polnisch e Studierende der Wirtsch aft s- und Rech tswis-
sensch aft en, die Deutsch  als Fremdsprach e lernen, an Deutsch lehrer sowie an all diejeni-
gen, die in ihrer berufl ich en Tätigkeit bei Kontakten mit ausländisch en Gesch äft spartnern 
Kenntnisse der deutsch en Wirtsch aft s- und Rech tssprach e benötigen. Auch  deutsch spra-
ch ige Personen, die in Polen tätig sind oder Gesch äft skontakte zu polnisch en Unterneh-
men und Institutionen pfl egen, dürft en die einzelnen Büch er beim besseren Verständnis 
der wirtsch aft lich en, politisch en und rech tlich en Verhältnisse in Polen behilfl ich  sein.

Die Autorinnen sind wissensch aft lich e Mitarbeiterinnen der Universität Warsch au am 
Institut für Fach sprach en. Unsere Erfahrungen im Fach sprach enunterrich t Deutsch  und 
im Übersetzer-/Dolmetsch ertraining waren für das Konzept sowohl der ganzen Serie 
als auch  jedes einzelnen Bandes aussch laggebend. Wir sind davon überzeugt, dass beim 
Lernen einer Fach sprach e nich t nur die Kenntnis einer entsprech enden Fach terminologie 
eine bedeutende Rolle spielt, sondern auch  umfassendes Wissen in dem jeweiligen Fach -
bereich . Der Band wurde so angelegt, um eine weitgehende Integration zwisch en Sprach - 
und Fach wissen zu ermöglich en. Die sch rift lich en Aufgaben im Band stellen die Mög-
lich keit dar, die wich tigsten Fach ausdrück e der jeweiligen Teilbereich e zu wiederholen 
und zu üben, während die mündlich en Aufgaben die Gelegenheit bieten, fach sprach lich e 
Kenntnisse in fach relevanten und gleich zeitig kommunikativ adäquaten und sinnvollen 
Situationen zu vervollständigen. Integrale Bestandteile des Bandes stellen das deutsch -
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polnisch e und polnisch -deutsch e Fach wortverzeich nis sowie der Lösungssch lüssel für 
die Übungen dar. Im Falle der Übersetzungsübungen bietet der Sch lüssel Antworten an, 
die als Lösungsvorsch läge aufzufassen sind.

Wir möch ten ausdrück lich  darauf hinweisen, dass es sich  bei diesem Buch  um ein Sprach -
arbeitsbuch  und nich t um ein Sach buch  handelt. Die Auseinandersetzung mit diesem 
Sprach arbeitsbuch  kann die Lektüre von entsprech enden Fach büch ern nich t ersetzen. 
Obwohl alle Informationen nach  bestem Wissen und Gewissen rech erch iert worden sind, 
rech tfertigen eventuelle Fehler keine Regressansprüch e.

Unser herzlich er Dank gilt Herrn Prof. Dr. Burkhard Sch aeder von der Universität Siegen 
für fach lich e und fach sprach lich e Unterstützung sowie für sprach lich e Korrekturen.

Urszula Burda
Agnieszka Di  el

Magdalena Olpińska-Szkiełko


