Meine Logistik
Die grof3e Anziehungskraft der modernen Logistik, welche
heutzutage in einer auf Wissen gestutzten Informationsgesellschaft fungiert und uber immer breitere Spharen
menschlichen Handels zu beherrschen vermag, ferner aus
der heutigen, wettbewerbsfahigen und innovativen Weltwirtschaft nicht mehr wegzudenken ist, lasst einen grof3en
Bedarf nach logistischem Personal entstehen. Die wachsende internationale Kooperation in der Logistik, insbesondere durch grenzuberschreitende lusammenhange Polens
mit dem logistischen Standort Deutschland, bringt neue
Anforderungen, speziell an die fachgebundene Kommunikation zwischen polnischen und deutschen Logistikern auf
operativer Ebene. Denn die Fachspracheder Logistik soil
heute in erster Linie ein prazises Kommunikationsmittel fUr
Spezialisten und Interessenten abgeben und als solches
zur Darstellung immer komplexer werdender Sachverhalte
und lusammenhange innerhalb der Logistik dienen.
Dementsprechend ist es an bestimmte logistische Denkund Handlungsweisen gebunden, die ihre sprachlichen
Erscheinungs- und Ausdrucksformen bilden. Die Fachlichkeit, sowohl bei Rezeption als auch bei Ausstrahlung des
logistischen Gedankengutes, kommt insbesondere im
Bemuhen um eine maglichst hohe Genauigkeit und
Eindeutigkeit bei der Darstellung von fachlichen, logistikspezifischen Inhalten zum Ausdruck.
Dem hier erwahnten Gedankengang und insbesondere
diesem angestrebten Bemuhen nach Exaktheit bei der
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nanz logistischer Inhalte
bei polnischen Schulern,
Studenten und Fachlehrern lag ein Vorhaben des
Instituts fUr Logistik und
Lagerwirts.chaft in Poznan
zugrunde, ein logistisches
Sprach-Lehrbuch fUr
polnische Logistik-Anwarter, die an polnischen Fachoberschulen den Beruf eines
Logistikers oder Spediteurs erlernen, zu bearbeiten und
herauszugeben.
Das gerade erscheinende Lehrbuch stellt also eine gezielte
Sammlung deutscher Quellentexte zum Thema Logistik
dar, welche um entsprechende lexikalische Obungen sowie
um die betreffenden Aufgaben erganzt wurden. Die lexikalischen Obungen und die gestellten Aufgaben zielen in
erster Linie darauf hin, bei den Fachkolleg-Schulern Fahigkeiten zum freien Schreiben und Sprechen uber logistische
Inhalte und im Beruf benatigte Sprachfertigkeiten zu
entwickeln. Das Lehrbuch ist vor allem fUr die auszubildenden Schulerinnen und Schuler im Beruf Logistiker oder
Spediteur, ferner fUr Logistik-Studenten als Harer von
Deutsch-Lektoraten innerhalb ihres Hochschulstudiums,
sowie fUr aile, die sich fUr die Arbeit im logistischen
Gewerbe vorbereiten, vorgesehen. Das liel, welches sich
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tik in Poznan oder der Technischen Hochschule in Wildau bei
Berlin. In dieser Serie soli demnachst auch eine Ausgabe in der
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