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Preface – Vorwort

Europa gehört heute in vielen unserer Lebensbereiche zum Alltag.
Was in den sechziger Jahren für die Menschen mit ersten Wirt-
schaftskontakten und ersten Auslandsurlauben begann, ist heute
für uns alle nicht mehr wegzudenken. Die meisten von uns reisen
beruflich oder privat regelmäßig ins Ausland. Französischer Käse,
italienische Kleidung und griechische Speisen gehören bei uns
ebenso zum täglichen Leben wie in Frankreich, Italien und Grie-
chenland deutsche Produkte. Wir können gar nicht mehr anders,
als mit unseren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten und
zusammenzuleben.

Trotzdem gibt es auf internationaler Ebene immer noch »weiße
Flecken«, die es gilt, mit Inhalten zu füllen. Dies trifft auch auf
die Sprache einzelner Lebens- und Arbeitsbereiche zu. Ein solcher
»weißer Fleck« ist die Arbeit von Betriebspraktikern in Europa. In
kaum einem Sprachlehrbuch oder Wörterbuch finden sich dazu
Themen und Begriffe. Dies stellt die Zusammenarbeit der Betriebs-
praktiker ebenso immer wieder vor Probleme, wie die Kommuni-
kation mit Arbeitgebern. Auch hier bewirkt die fehlende Sprach-
kultur, dass Kommunikationsbarrieren und Missverständnisse
entstehen.

Sprache bedeutet weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von
Wörtern. Zwar können Wörter in verschiedene Sprachen übersetzt
werden, doch ist die Bedeutung, die sich dahinter verbirgt, damit
vielfach noch nicht transparent. So ist beispielsweise das deutsche
Wort Betriebsrat zwar in andere Sprachen übersetzbar, doch kann
der Beobachter aus einem anderen europäischen Land in aller
Regel nur wenig mit dieser Übersetzung anfangen, weil das sich
dahinter verbergende deutsche System der Interessenvertretung
nicht verstanden wird. Umgekehrt verbinden die deutschen Beob-
achter vielfach wenig mit anderen Formen der Interessenvertre-
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tung wie z.B. dem Begriff Shop Steward, der seinerseits Sinnbild
für die britische Form der Interessenvertretung ist.
Das vorliegende Wörterbuch beinhaltet eine Auswahl zentraler
Begriffe der Arbeitswelt (Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Ausbil-
dung, Europäische Union, Recht, Politik und Arbeitssicherheit) und
kann somit naturgemäß nicht vollständig sein. Es stellt vielmehr
eine Ergänzung zum allgemein sprachlichen Fremdsprachenlernen
und zu allgemein sprachlichen Wörterbüchern dar und erlaubt
Leserinnen und Lesern, die bereits über Grundkenntnisse des Eng-
lischen verfügen, sich gezielt auf Fachgespräche in diesem Bereich
vorzubereiten.
In diesem Sinne soll der vorliegende Band ein schnelles Zugreifen
auf Fachbegriffe ermöglichen, die bereits einem größeren Zusam-
menhang zugeordnet sind.
Ein besonderer Dank der Autorin gebührt an dieser Stelle Bob
Hayes für die kompetente Durchsicht des Manuskripts.
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