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„Es ist die Sprache der Gefühle, die ohne Worte auskommt  

und dennoch oder gerade deshalb von jedem Menschen verstanden wird.“ 

(Victor Hugo)



 

 

 

Abstract 

 

 

‚Sprachmittlung‘ – Ist das nicht dasselbe wie Übersetzen? Ist das nicht etwas, das schon 

immer existierte und doch seit der Grammatik-Übersetzungsmethode kaum noch im 

Fremdsprachenunterricht eingesetzt wurde? Die Orientierung des Deutsch-als-

Fremdsprache-Unterrichts an den Zielstellungen des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens hat zu einer Rückbesinnung auf die Bedeutung der Sprachmittlung 

geführt. Diese Arbeit stellt dar, was Sprachmittlung vom herkömmlichen Übersetzen im 

Fremdsprachenunterricht unterscheidet und warum diese Kompetenz für transnationale 

Verständigung so wichtig ist. Auch wenn der Fremdsprachenunterricht nicht denselben 

Anspruch wie eine Übersetzerausbildung hat, gibt es durchaus Parallelen zwischen diesen 

beiden Disziplinen. Aufzuzeigen, inwieweit translationswissenschaftliche Theorien und 

Strategien (Vermeers Skopostheorie) für den Fremdsprachenunterricht nutzbar gemacht 

werden können, ist ein weiteres Anliegen dieser Arbeit. Anhand eines Lehrwerkbeispiels und 

aufgabenorientierter Vorschläge wird gezeigt, wie Lernende auf das Sprachmitteln in realen 

Kommunikationssituationen vorbereitet werden können – und das bereits auf 

Anfängerniveau. 

 

 

 

Schlüsselwörter: Sprachmittlung. Übersetzen. Deutsch als Fremdsprache. Gemeinsamer 

Europäischer Referenzrahmen. Skopostheorie. Aufgabenorientierte Vorschläge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

‘Mediation’ – Is it not the same as translation? Is it not something that has always existed 

but, since the rise of the grammar translation method, has barely been used in language 

teaching? The orientation of German as a Foreign Language classes in terms of the goals of 

the Common European Framework of Reference for Languages has led to a refocusing on 

the importance of mediation. The present thesis represents what the distinctions between 

mediation and the conventional translation are, and why this competence is important for the 

transnational communication to such a great extent. Although language teaching does not 

have the same requirement as the education of professional translators, there are definite 

analogies between both disciplines. This thesis is also concerned with demonstrating the 

extent to which theories and strategies of translation studies (Vermeer’s Skopos Theory) can 

be used for language teaching. It can be shown through a language textbook example and 

task-oriented recommendations how learners can be prepared for mediation in real 

communication situations – already from beginner level. 

 

 

 

Keywords: Mediation. Translation. German as a foreign language. Common European 

Framework of Reference for Languages. Skopos Theory. Task-oriented recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumo 

 

 

‘Mediação’ – Não seria o mesmo que tradução? Não seria algo que sempre existiu mas 

desde o método gramática-tradução ainda é empregado raramente no ensino de línguas 

estrangeiras? A orientação da aula de alemão como língua estrangeira objetivada pelo 

Quadro Europeu Comum volta a dar importância à mediação linguística. Esta dissertação 

discute as diferenças entre a mediação e a tradução convencional no ensino de línguas 

estrangeiras e por que essa habilidade é tão importante para a compreensão transnacional. 

Mesmo que o ensino de língua estrangeira não reivindique a mesma formação dos 

tradutores, existem paralelos entre essas duas disciplinas. Apresentar como as teorias e 

estratégias de tradução (Vermeer’s Teoria do Escopo) podem ser aproveitados para o 

ensino de línguas estrangeiras é um outro objetivo desta dissertação. Com base em um 

exemplo de livro de didático e propostas de tarefas orientadas para a ação será apresentado 

como alunos podem ser preparados para a mediação em situações de comunicação reais – 

e isso já no nível para iniciantes.    
Palavras-chave: Mediação. Tradução. Alemão como língua estrangeira. Quadro Europeu 

Comum. Teoria do Escopo. Propostas de tarefas orientadas para a ação. 
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0 Einleitung 

 

„Was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, ist seine Sprache, über die Sprache überhaupt  

und über die Sprache der Menschen.“  

(Walter Benjamin) 

 

‚Sprachmittlung‘ – Ist das nicht dasselbe wie Übersetzen? Ist das nicht etwas, das schon 

immer existierte und doch seit der Grammatik-Übersetzungsmethode aus dem 

Fremdsprachenunterricht relegiert wurde? Die vorliegende Arbeit erläutert, was 

Sprachmittlung vom herkömmlichen Übersetzen im Fremdsprachenunterricht unterscheidet 

und warum der Erwerb dieser Kompetenz für die transnationale Verständigung1 so wichtig 

ist. Sowohl in alltäglichen als auch in beruflichen Situationen ist Sprachmittlung von hoher 

Bedeutung. Interkulturelle Begegnungssituationen, z.B. als Tourist oder im Berufsleben, 

erfordern es Informationen und Hinweise von einer in die andere Sprache zu übertragen. 

Auch durch den globalen Zugriff auf Informationen durch das Internet gewinnt 

Sprachmittlung an Bedeutung, da dieser nur für diejenigen realisierbar ist, die 

fremdsprachige Informationen in ihre Muttersprache übertragen können. Aus diesem Grund 

stellt die Technik der Sprachmittlung eine wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Studium und Berufsleben dar. Diese Techniken und Strategien zu erwerben, selbst als 

Sprachmittler/innen zu fungieren oder aber zu verstehen, wenn 

Kommunikationspartner/innen diese Aufgabe für sie übernehmen, ist zu einer wichtigen 

Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts geworden. Dies spiegelt sich auch in neueren, wenn 

auch weniger zahlreichen, methodischen Überlegungen wider. Auch der Gemeinsame 

europäische Referenzrahmen (vgl. Europarat 2001) weist ‚Sprachmitteln‘ als wichtige 

Kompetenz aus, die zum Abschlussprofil eines/r jeden Lerners/in zu gehören habe. Dies 

bedeutet jedoch keineswegs, wie häufig befürchtet wird, dass dies zu einem Comeback der 

Grammatik-Übersetzungsmethode in die didaktisch-methodischen Konzepte des 

Fremdsprachenunterrichts führen soll. Vielmehr soll die Sprachmittlung in den 

kommunikativen Unterricht mit einbezogen und mit dem interkulturellen2 und 

kommunikativen Ansatz verbunden werden. Dies hat auch zur Folge, dass das im Unterricht 

noch häufig bestehende „Dogma der Einsprachigkeit endlich enttabuisiert werden muss“ 

(Carvalho Neto 2005: 1). Ohnehin ist ein einsprachiges Lernen kaum möglich, da trotz aller

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
!" ,*-." /(&&" (0" 12%3 2" *3" !%(" "(20) &!%+*&+" #/%0-.(&" $12(-.(2%%&&(&" &(20-.%(!(&(2" $12'-.(&" *&!" &%-.)"
*&)(20-.%(!'%-.(2"(')%)&(&"+(.)0"1 (20-.&(%!()"0%-."!%(0"3(%0)(&0!""
∀" #&" !(2" &)2'%(+(&!(&" ,2 (%)" /%2!" '*∃+2*&!" !(0" %3∃'&+0" &%-.)" & .(2" '*∃" !(&" &*')*2 (+2%∃∃"  #/!" !'0"
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Bemühungen im Kursraum, die Muttersprache stets in den Köpfen der Lernenden präsent ist 

(vgl. Carvalho Neto 2005: 1). Dazu kommt, dass der Unterricht außerhalb der 

deutschsprachigen Länder in der muttersprachlichen und ‚eigenkulturellen‘ Lernumgebung 

stattfindet. Juliane House (2003: 130) plädiert dafür, in institutionellen Lernkontexten bereits 

im Anfängerunterricht sprachmittelnde Aktivitäten anzubieten: „Es ist […] höchste Zeit, dass 

im DaF-Unterricht die stark unterrepräsentierte Übersetzung aufgewertet wird und ihr Nutzen 

für den Spracherwerb, den Erwerb sprachkontrastiver, landeskundlicher und 

kulturkontrastiver Kenntnisse und den Erwerb von Kenntnissen über die Verschiedenheit von 

Sprachen allgemein und den Wert von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität deutlich und 

offensiv vorgetragen wird.“ (ebd.). – Aber wie kann und soll dies explizit für den DaF-

Unterricht aussehen? Trotz der lebhaft geführten Diskussion um das Pro und Kontra der 

Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht, fällt auf, dass kaum Konsens über das Wie 

besteht. Noch auffälliger ist, dass diese Diskussion um den möglichen Einsatz der 

Sprachmittlung fast ausschließlich in Bezug auf den allgemeinen universitären und 

schulischen Fremdsprachenunterricht geführt wurde und mehr noch: nahezu gar nicht im 

direkten Bezug auf den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht – vor allem im 

deutschsprachigen Raum selbst. Diese explizit auf den DaF-Unterricht bezogene 

Perspektive darzustellen, ist das übergeordnete Ziel dieser Arbeit.  

 Im ersten Teil, dem theoretischen Rahmen dieser Arbeit, wird zunächst auf die 

verschiedenen Termini und deren Verwendung sowohl in Bezug auf die 

Translationswissenschaft als auch Fremdsprachendidaktik eingegangen.  In Kapitel 2 soll ein 

kurzer historischer Überblick über die didaktischen Methoden zeigen, inwieweit sich die Rolle 

der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht seit der Grammatik-Übersetzungsmethode 

verändert hat.  

 Das dritte Kapitel stellt die translationswissenschaftliche Basis dieser Arbeit dar. Auch 

wenn der Fremdsprachenunterricht de facto nicht denselben Anspruch hat wie eine 

Übersetzerausbildung, gibt es durchaus Parallelen zwischen beiden Disziplinen, die 

keineswegs unbeachtet bleiben sollten. Anhand der Skopostheorie (vgl. Vermeer 1984) 

aufzuzeigen, inwieweit translationswissenschaftliche Theorien und Strategien für die 

Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht nutzbar gemacht werden können, ist ein 

weiteres Ziel dieser Arbeit.  

 Das gesteigerte Interesse an der Sprachmittlung ist vor allem auf fremdsprachenpolitische 

Gründe zurückzuführen: Neben der bereits erwähnten Präsenz im GeR, wurde die 

Sprachmittlung auch im Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das 

Auslandsschulwesen (vgl. Bausch et al. 2009) aufgenommen. Zu zeigen, wie der Begriff 

Sprachmittlung im GeR und diesem Rahmenplan verwendet wird und welche Forderungen 
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an den Unterricht gestellt werden, ist Gegenstand des vierten Kapitels dieser Arbeit. Neben 

diesen, explizit für den DaF-Unterricht entwickelten, Curricula nehme ich Bezug auf die 

Didaktikerin Andrea Rössler (2008) und ihre Auseinandersetzung mit den Einheitlichen 

Prüfungsanforderungen Französisch, da der Beitrag auch für den Bereich Deutsch als 

Fremdsprache von Interesse ist, besonders da auch die EPA auf der Grundlage des GeR 

entstanden sind. 

 Ausgehend von diesen Rahmencurricula und dem GeR werde ich in Kapitel 5 auf die 

Rolle der Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht eingehen. Neben der 

Begriffsverwendung im Kontext des Unterrichts und den Gründen, die für einen Einsatz der 

Sprachmittlung sprechen, stellt der Unterpunkt 5.4 den Kern dieses Kapitels dar. Die 

Diskussion, ob Sprachmittlung als Fertigkeit oder Übungsform im Fremdsprachenunterricht 

angesehen und demnach im Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden sollte, ist 

altbekannt. Doch auch hier hat der GeR dafür gesorgt, dass es zu einer erneuten 

Auseinandersetzung mit dem Thema kam. Dieser aktuelle Diskurs und die daraus 

entstehende Schlussfolgerung für den weiteren Verlauf dieser Arbeit, ist Ziel des fünften 

Kapitels. 

 Das sechste Kapitel ist Zentrum des theoretischen Teils dieser Arbeit und dient als 

Hinführung zum praktischen Teil. Ziel ist es Prinzipien aufzuzeigen, die durch Lehrende 

beachtet werden sollen, damit Sprachmittlung im Sinne des heutigen Verständnisses im 

Unterricht eingesetzt werden kann. Dies beinhaltet auch die Vermittlung von Kompetenzen 

und Strategien, die bei den Lernenden herausgebildet werden müssen, damit Sprachmittlung 

nicht nur als Unterrichtsziel, sondern darüber hinaus auch in realen 

Kommunikationssituationen funktionieren kann. Basis für die Strategien und Kompetenzen 

der schriftlichen Sprachmittlung, stellt Vermeers Skopostheorie (1984) dar, die in Kapitel 3 

angeführt wurde.  

 Mit diesem sechsten Kapitel ist der theoretische Rahmen dieser Arbeit abgeschlossen. Im 

praktischen Teil der Arbeit nehme ich Bezug auf eine explizite Lerngruppe und -situation: 

den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in Brasilien. Als Hinführung zu diesem 

Lernkontext dient Kapitel 7, indem ich kurz den Stellenwert des Deutschen als 

Fremdsprache im Land und die aktuelle Unterrichtssituation erläutere. Weiterhin gehe ich auf 

die in Brasilien verwendeten Lehrwerke ein, die zumeist aus dem deutschsprachigen Raum 

importiert werden. Diese Auseinandersetzung dient als Grundlage für das weitere Vorgehen 

des praktischen Teils: die Lehrwerkanalyse. 

 Diese Lehrwerkanalyse unter dem Aspekt der Förderung der Sprachmittlung ist 

Gegenstand des achten Kapitels. Im methodischen Vorgehen, im Unterkapitel 8.1, erläutere 

ich zunächst die Wahl des Lehrwerks studio d (A1, A2, B1) und die für die Analyse
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herangezogenen Kriterien. Im Unterkapitel 8.2 gebe ich einen allgemeinen kurzen Überblick 

über die Konzeption und den Aufbau des Lehrwerks studio d. Es folgt die Darstellung der 

Sprachmittlung im Lehrwerk und in welcher Form diese Aufgaben im Lehrwerk vorzufinden 

sind. Weiterhin untersuche ich das Lehrwerk darauf, ob die Sprachmittlungsaufgaben 

separat oder integriert verarbeitet wurden.  

 Im abschließenden Kapitel 9 werde ich selbst praktische Unterrichtsbeispiele für 

Übungssequenzen zur Sprachmittlung für den brasilianischen DaF-Unterricht erstellen, um 

Anregungen für den Einsatz der Sprachmittlung im FSU zu geben. Dabei werde ich zwischen 

mündlichen und schriftlichen Sprachmittlungsübungen unterscheiden und auch die 

verschiedenen Niveaustufen gemäß des GeR berücksichtigen – denn zumindest mündliche 

Sprachmittlung ist nicht nur auf hohem Sprachniveau möglich. 

 

Formell sei darauf hingewiesen, dass die Literatur nach der jeweils gültigen Rechtschreibung 

zitiert wird und daher der Vermerk [sic] nicht getätigt wird. Des Weiteren wurde auf einen 

genderneutralen Sprachgebrauch geachtet. 
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I. Theoretischer Rahmen 
 

 

1 Terminologie 

 

„Dolmetscher – Übersetzer – Sprachkundiger, sie sind alle mittelnde Glieder zwischen  

verschiedenen Sprachen, sie sind alle Sprachmittler.“  

(Monien 1940: 2) 

 

Betrachtet man die Forschungsliteratur des wissenschaftlichen Gegenstandsbereiches der 

‚Übersetzung‘ (im Fremdsprachenunterricht), so fällt auf, dass eine Vielzahl verschiedener 

Termini verwendet wird, um diesen Vorgang zu definieren und zu beschreiben. Um eine 

Abgrenzung zwischen den einzelnen Begriffen zu schaffen und vor allem, um eine klare 

Stellung zur Begriffsverwendung in der vorliegenden Arbeit zu geben, werden nachfolgend 

die Termini Sprachmittlung und Translation sowie Übersetzen und Dolmetschen definiert und 

erläutert.  

 

 

1.1 Sprachmittlung und Translation 
 

Sprachmittlung (heute synonym auch: Mediation) ist der Oberbegriff für verschiedene 

Formen der mündlichen und schriftlichen Übertragung von Texten in eine andere Sprache 

(vgl. Caspari 2008: 60). Es ist „die Überführung eines ausgangssprachlichen Textes in einen 

zielsprachlichen Text“ (Königs 2007: 315). Eingeführt wurde der Begriff des Sprachmittlers 

erstmalig 1940 durch Otto Monien (vgl. Salevsky 2002: 61). Später wurde er in der Leipziger 

Schule3 der Übersetzungswissenschaft Sprachmittlung als deutsches Fachwort und 

Oberbegriff für die Tätigkeiten Übersetzen und Dolmetschen verwendet (vgl. Salevsky 2002: 

61). Bald darauf führte Kade den Terminus Translation (lat. translatio = Übertragung, 

Versetzung, Verpflanzung) in der Leipziger Schule ein (vgl. Kade 1963: 91, 1968: 33). 

Gleichzeitig legte er für das Produkt von Übersetzungs- und Dolmetscherprozessen die 

Bezeichnung Translat vor und für den Ausführenden den Translator (vgl. Kade 1963: 91, 

1968: 33). 

 Reiss und Vermeer nahmen 1984 den Begriff Translation als Oberbegriff zur Bezeichnung 

der Gemeinsamkeiten zwischen Übersetzen und Dolmetschen bzw. für jene Termini, die 
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einer Unterscheidung bedurften, mit verschiedenen Ableitungen für die von ihnen vorgelegte 

Skopostheorie4 wieder auf. Den Begriff Sprachmittlung vermieden sie jedoch, da 

Translator/innen keine bloßen Sprachmittler/innen, sondern außerdem Kulturmittler/innen 

und darüber hinaus nicht nur Mittler/innen, sondern auch eigenständig kreativ seien (vgl. 

Reiß/Vermeer 1984: 7). Seitdem ist in der fachwissenschaftlichen Diskussion Translation v.a. 

in Bezug auf das funktionale Übersetzen zu einem zentralen Begriff geworden5 (vgl. Snell-

Hornby 2006: 37).  

 

 

1.2 Übersetzen und Dolmetschen  

 

Die Begriffe übersetzen und Übersetzung weisen eine Vielzahl von Definitionen, 

Bedeutungen und Anwendungsbereichen auf. Der Begriff Dolmetschen wird hingegen in der 

Literatur nur bedingt als eigenständiger Terminus definiert. Vielmehr fällt er häufig unter den 

Oberbegriff Übersetzen/Übersetzung. Der Große Duden (2011) beschreibt die Begriffe wie 

folgt: 

 

1. (schriftlich od. mündlich) in einer anderen Sprache [wortgetreu] wiedergeben 

2. (eine Sache in eine andere) umwandeln  

(Großer Duden 2011: 4034) 

 

Die Online-Enzyklopädie Encarta (2005) definiert den Terminus folgendermaßen: 

 

Übersetzung. Übertragung von Informationen einer Sprache in eine andere. Unter 

Übersetzung versteht man im Allgemeinen sowohl Vorgang als auch Resultat […] 

(Encarta 2005, zit. nach Stolze 2011: 14, Herv. Stolze) 

 

Diese Beschreibungen zeigen jene Bedeutung auf, die dem Übersetzen seit Jahrhunderten 

zugeschrieben wird: Es gibt einen Ausgangstext (AT) in einer Ausgangssprache (AS), der in 

einem Zieltext (ZT) in der Zielsprache (ZS) möglichst originalgetreu wiedergegeben werden 

soll. Bereits an diesem Punkt wird das erste Problem sichtbar: Wie bezeichnet man 

beispielsweise das Phänomen, wenn die Worte einer Person mit starkem Dialekt im 

Fernsehen mit standardsprachlichen Untertiteln versehen werden? Oder welcher Tätigkeit 

gehen Journalist/innen nach, die einen komplexen Fachtext einem breiteren Publikum
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verständlich machen? Durch derartige Diskussionen kommt es zwangsläufig dazu, dass der 

Terminus des Übersetzens höchst unterschiedlich definiert wird (vgl. Stolze 2011: 14). Die 

„Auffassung von dem, was Übersetzer […] seit Jahrhunderten leisten, [ist] bis heute 

durchaus nicht einheitlich.“ (Stolze 2011: 14).  

 Kades‘ (1968: 35) klassische Definitionen der beiden Tätigkeiten Übersetzen und 

Dolmetschen sind heute noch maßgeblich in der Fachwelt:  

 

Unter Übersetzen [verstehen wir] die Translation eines fixierten und demzufolge 

permanent dargebotenen bzw. beliebig oft wiederholbaren Textes der 

Ausgangssprache in einen jederzeit kontrollierbaren und wiederholt korrigierbaren 

Text der Zielsprache. 

Unter Dolmetschen verstehen wir die Translation eines einmalig (in der Regel 

mündlich) dargebotenen Textes der Ausgangssprache in einen nur bedingt 

kontrollierbaren und infolge Zeitmangels kaum korrigierbaren Text der Zielsprache. 

(Kade 1968: 35, Herv. i. Orig.) 

 

Vermeer beschreibt 1996 Überlegungen zum Übersetzen und Dolmetschen, von denen ich 

hier eine anführen möchte. In seinen ‚Alltagsüberlegungen‘ zum Übersetzen und 

Dolmetschen erläutert Vermeer, dass jeder Text6 in einem Kontinuum möglicher Welten 

entwickelt wird und deswegen mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Das Wissen 

und Wollen des/der Produzierenden beim Verfassen des Textes und seine/ihre eigene 

Stimmung spielen dabei eine Rolle, sowie die Vorbildung und die erhoffte Bereitschaft 

anderer, ihm/ihr zuzuhören. „Kein Text fällt unbeschwert losgelöst von aller Welt aus 

heiterem Himmel. Und kein Rezipient rezipiert einen Text frei von allen menschlichen und 

‚weltlichen‘ Bedingungen.“ (Vermeer 1996: 26) Darüber hinaus ist der/die Übersetzer/in oder 

Dolmetscher/in nicht nur Rezipierende/r eines AT, der von einer anderen Person für jemand 

ganz anderen verfasst wurde, sondern auch Produzierende/r eines ZT, der von dem/der 

Übersetzenden/Dolmetschenden im Auftrag von jemandem verfasst wird. Und die 

Rezipierenden dieses ZT sind andere als die, für die der AT bestimmt war (vgl. Vermeer 

1996: 27). 

 „Es stimmt also nicht, daß Übersetzen und Dolmetschen einfachhin heißt, einen Text in 

eine andere Sprache zu übertragen.“ (Vermeer 1996: 27) Und dies ist heutzutage weder der 

Fall beim professionellen Übersetzen und Dolmetschen noch bei der methodisch-

didaktischen Sprachmittlung im FSU, wie der folgende historische Überblick deutlich machen 

soll. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
2"∆%(2"%3"/(%)(2(&"$%&&(:")(Φ)"%0)"'''(00"/'0"0%-."31&!'%-.")!(2"0-.2%∃)'%-."12)!*#%(2(&"' 00)"7&+'!""(23((2"!112:"
∀−;!""



=
∀.%(∗)''(!(4Γ*))(4674'9:(%;Η4(;!674'9:(&*&)(44%9:):$%&:%6))4%69:(45 (4 '%9∋

 
 

2 Die Rolle der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht: Ein 

 historischer Überblick 

 
„Alles Lob, das man den alten Sprachen als Bildungsmitteln erteilt,  

fällt doppelt der Muttersprache anheim, welche noch richtiger die Sprach-Mutter hieße;  

und jede neue wird nur durch Verhältnis und Ausgleichung mit der ersten verstanden…“  

(Jean Paul F. Richter 1806) 

 
 

2.1 Die Grammatik-Übersetzungsmethode  

 

Die GÜM wurde im 19. Jahrhundert in Europa basierend auf dem Unterricht der ‚alten 

Sprachen‘ (Latein, Altgriechisch), für den neusprachlichen Unterricht (Englisch, Französisch) 

entwickelt. Diese deduktive Methode zeichnete sich vor allem durch eine kognitive 

Durchdringung der fremdsprachlichen Strukturen aus. Diese wurden hauptsächlich durch 

eine Gegenüberstellung muttersprachlicher und fremdsprachlicher Texte (oder 

Textelemente) aufgezeigt. Das Herübersetzen längerer Texte in die L1 diente primär der 

Erarbeitung grammatikalischer und lexikalischer Strukturen. Erst durch Meidingers 

Grammatik (1783) fanden Hinübersetzungen mehr Verwendung im FSU. Die 

Unterrichtssprache war die Muttersprache. Dabei wurde nicht angestrebt, sich in der L2 

spontan äußern zu können. Aussprache sowie Hörverstehen wurden ebenfalls nicht 

geschult. Folglich stand vielmehr die Aneignung von Sprachwissen (d.h. Grammatikwissen), 

das Übersetzen ‚hoher Literatur‘, die Geistesbildung (Elite) sowie das Bildungsbürgertum im 

Vordergrund. Die Aktivitäten im Unterricht beschränkten sich daher auf die Bildung korrekter 

Sätze durch Regelanwendung, Satzumformung nach formalen Grammatikregeln und 

Übersetzungsübungen (Hin- und Rückübersetzung) (vgl. Neuner/Hunfeld 1993: 19f.). 

 

 

2.2 Die einsprachigen Methoden 

 

Viëtors (1882/1982: 130) Ansicht, dass das Übersetzen eine Kunst sei, die keineswegs den 

FSU betrifft, prägte zweifellos den weiteren Entwicklungsverlauf der fremdsprachlichen 

Vermittlungskonzepte. Er forderte, dass sprachpraktische Übungen anstelle von Grammatik-

Übersetzungsübungen in den Fokus des Unterrichts gerückt werden sollten. Diese Aussage 

bezog sich jedoch lediglich auf die Hinübersetzung: „Eine Übersetzung in die eigene 

[Sprache] lasse ich […] ausdrücklich zu.“ (Viëtor 1882/1982: 142). Dies wurde häufig
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missachtet. Daher wurde fortan für „den Unterricht in der Fremdsprache unter Verzicht auf 

den Umweg über die Muttersprache und den ‚natürlichen‘ Spracherwerb analog zum 

Erlernen der Muttersprache“ (Neuner 2007: 228) plädiert. Infolgedessen wurde die L1 und 

damit auch das ‚Übersetzen‘ strikt aus dem ‚modernen‘ FSU verbannt, denn dies war das 

markanteste Merkmal der traditionellen (rückständigen) Methoden (vgl. Neuner 2007: 229). 

 

 

2.2.1 Die direkte Methode 

 

Bei der direkten Methode stand die konsequent einsprachige Vermittlung der Zielsprache im 

Vordergrund, die L1 wurde als Störfaktor im FSU angesehen. Diese induktive Methode 

basierte vor allem auf der Annahme, dass sich die L2 auf die gleiche Weise wie die L1 

erwerben ließe. Aufgrund dessen lag der Fokus auf der Mündlichkeit, d.h. auf der 

praktischen Sprachbeherrschung sowie auf der Schulung der Aussprache. Statt auf die L1 

zur Vermittlung von Wortschatz zurückzugreifen, wurden u.a. Realien und Bilder eingesetzt. 

Als primäres Ziel dieser Methode galt vor allem die Entwicklung eines ‚Sprachgefühls‘ in der 

L2 (vgl. Neuner/Hunfeld 1993: 33ff.). Ergo wurde ‚Übersetzen‘ komplett aus dem FSU 

ausgeschlossen. 

 

 

2.2.2 Die audiolinguale Methode  

 

Bei der audiolingualen Methode wurden Satzmuster durch Imitation und Wiederholen 

kontinuierlich auswendig gelernt. Die pattern drills, eine Form des sprachlichen 

Konditionierens, stellten dabei die wichtigste Unterrichtsaktivität dar. Der Unterricht verlief 

lehrerzentriert und die Rolle der Lernenden beschränkte sich auf eine Dirigierbarkeit, d.h. sie 

sollten reaktiv sein und imitieren. Es galt, wie auch bei der direkten Methode, das Prinzip der 

Einsprachigkeit zu befolgen, was wiederum die verschiedenen Formen der Sprachmittlung 

ausschloss. Dennoch wurde, im Gegensatz zur direkten Methode, davon ausgegangen, dass 

der FSE von den bereits erworbenen Sprachen (z.B. die L1) beeinflusst wird (vgl. 

Neuner/Hunfeld 1993: 45ff.).  
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2.2.3 Die audiovisuelle Methode 

 

Die audiovisuelle Methode entstand durch eine Weiterentwicklung der audiolingualen 

Methode. Wie die Bezeichnung erkennen lässt, galt bei dieser ebenfalls induktiven Methode 

vor allem das Prinzip der Anschaulichkeit. Dies wurde durch die 

Weiterentwicklungtechnischer Medien (Sprachlabor, OHP etc.) unterstützt. Die L1 und 

explizite Grammatikerläuterung sollten bei der audiovisuellen Methode ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Die spätere Kritik an dieser Methode beinhaltete vor allem, dass 

das kognitive Potenzial der Lernenden ausgeschlossen wurde (vgl. Neuner/Hunfeld 1993: 

62ff.).  

 In den 1970er Jahren zeigten empirische Untersuchungen7, dass seit der Distanzierung 

von der GÜM zwar konsequente Einsprachigkeit gefordert, jedoch von einer Vielzahl von 

Lehrenden nicht umgesetzt wurde. Dies hatte zur Folge, dass ‚Übersetzung‘ häufig nach wie 

vor im FSU eingesetzt wurde (vgl. Grotjahn/Klevinghaus 1975: 99ff.). Diese Situation wurde 

später wie folgt beschrieben: 

 

Die dogmatische, absolute Einsprachigkeit war einfach nicht praktikabel […]. Der 

erfolgreiche Lerner hatte schon immer praktische Vernunft walten lassen und den 

Grundsatz der Einsprachigkeit undogmatisch-unverkrampft angewendet. (Butzkamm 

2002: 177) 

 

Butzkamm (1973) leistete außerdem einen Beitrag zur aufgeklärten Einsprachigkeit8, 

wodurch der Stellenwert der L1 im FSU neu bestimmt wurde. Infolgedessen wurde die 

Diskussion um die Sprachmittlung im FSU erneut ausgelöst. Deutlich zeigte Weller (1981) 

die Diskussion um dieses Thema in den 1970er Jahren, worauf ich auszugsweise in Kapitel 

5 eingehen werde.  

 

 

2.3 Der kommunikative Ansatz 

 

Der kommunikative Ansatz (communicative approach) entstand durch die zu Beginn der 

1970er Jahre stetige ‚Entdogmatisierung‘. Durch die ‚kommunikative Wende‘ des FSU 

wurden um 1975 die Zielsetzungen im Rahmen einer kommunikativen Didaktik neu 

formuliert. Dieser Ansatz wurde vor allem durch ein pragmatisch-funktionales und 
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interkulturelles Konzept geprägt. Der Erwerb einer kommunikativen Kompetenz durch 

implizites Lernen ist das übergeordnete Ziel dieser Methode. Durch den Einsatz 

authentischer Materialien wird eine kommunikative Situation im FSU geschaffen, in der die 

Lernenden aktiv in die Bedeutungserschließung eingebunden sind. In methodisch 

begründeten Fällen wird die L1 eingesetzt (vgl. Neuner/Hunfeld 1993: 83ff.). In einigen 

Lehrbüchern für den FSU (Englisch, Französisch etc.) im deutschsprachigen Raum finden 

sich seither Sprachmittlungsübungen wieder (Borgwardt et al. 1993: 19), wohingegen für den 

Bereich Deutsch als Fremdsprache kaum Lehrwerke, in denen Sprachmittlung berücksichtigt 

wird, existieren.  

 In einigen alternativen Methoden, z.B. der Suggestopädie oder dem Community 

Language Learning, stellen Phasen der Sprachmittlung einen selbstverständlichen 

Bestandteil des Unterrichtsablaufs dar (vgl. Königs 2006: 96). In diesem Zusammenhang sei 

angemerkt, dass es keineswegs um die Einführung einer Sprachmittlungskompetenz geht, 

die eine ‚Wiederbelebung‘ der GÜM zur Folge hat. Das traditionelle Verständnis von 

Übersetzung im Sinne einer möglichst hohen Äquivalenz zum AT  und einem statischen und 

essentiellen Verständnis von Sprache hat sich auch in der Translationswissenschaft 

weitestgehend verändert. Diese neueren Erkenntnisse in der Translationswissenschaft sind 

meines Erachtens auch für den DaF-Unterricht von Bedeutung und werden teilweise in den 

aktuelleren Ansätzen zur Sprachmittlung im FSU widergespiegelt. Ein mögliches, nicht 

essentialistisches Verständnis von Sprache und Übersetzung stellt die Skopostheorie dar, 

die ich nachfolgend erläutern werde. 

 
 
3 Die Skopostheorie 

 

„Der Mensch lebt in der Welt des Alltags, der Gedanken, der Traditionen, Konventionen, 

 in (für ihn) realen und fiktiven Welten. Nehmen wir an, im Kontinuum der ‚möglichen Welten‘  

sage/schreibe jemand etwas sinnvolles an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit:  

er produziert (als ‚Produzent‘) einen ‚Text‘.“ 

(Reiß/Vermeer 1991: 18) 

 
Die bereits in Kapitel 1.1 erwähnte Skopostheorie war die Antwort auf die ‚pragmatische 

Wende‘ und die Umorientierung der Übersetzungstheorie in der Translationswissenschaft 

(vgl. Stolze 2001: 188). Der neue Rahmen dieser Translationstheorie war der Bezug auf eine 

allgemeine Handlungstheorie.9  
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Aus dieser Handlungstheorie ergibt sich Translation als Handlung und das Produkt 

dieser Handlung (das Translat), als situationsspezifisches kommunikatives 

Handlungselement: 

Nach der Skopostheorie wird ein Translat nicht nur als (mehr oder minder von einer 

gegebenen Situation losgelöstes, „eigenständiges“) sprachliches Phänomen 

betrachtet, sondern als kommunikatives Handlungselement in Situation.“ (Vermeer 

1990: 31). 

 

Da es im FSU nicht um die Produktion von ‚Translaten‘ im Sinne der 

Translationswissenschaft geht, schlage ich an dieser Stelle eine Substitution durch den 

Begriff ‚sprachliche Äußerung‘ vor. Für eine didaktisch-methodische Sprachmittlung im FSU 

gilt ebenfalls, dass sie als kommunikative Handlungen verwendet werden sollten, welche 

eine reale kommunikative Situation erfüllen (vgl. House 2010: 328). 

 Da menschliches Handeln stets intentional ist, ergibt sich daraus auch die Finalität 

translatorischen Handelns. Demnach sind Intentionalität und Finalität zwei stets präsente 

Aspekte des Translationsprozesses, obschon sie sehr unterschiedlich sind (vgl. Prun! 2007: 

143). Aus dieser Feststellung zogen Reiß/Vermeer (1984: 96) die entsprechenden 

Konsequenzen, indem sie die These aufstellten, dass der Zweck der Translation nunmehr 

eindeutig an der obersten Hierarchieebene angesiedelt wird: „Die Dominante aller 

Translation ist deren Zweck.“ (Reiß/Vermeer 1984: 96) Dabei fassten sie das Postulat der 

Intentionalität translatorischen Handelns in eine provokative Formel: „Für Translation gilt: 

‚Der Zweck heiligt die Mittel‘.“ (Reiß/Vermeer 1984: 101). Der neue Ansatz wurde jedoch 

auch durch einen neuen Terminus signalisiert: Skopos (von griech. skopos, das Ziel). Die 

Skoposorientiertheit ist eine weitere, in summa synonyme Bezeichnung für den Gegenstand 

der Zielgerichtetheit von Translation. Die Skopostheorie ist daher die konsequenteste 

Darstellung der Finalitätskonzeption von Translation (vgl. Prun! 2007: 144): „Als Skopos 

versteht man die Zielvorgabe/das Ziel einer Translation.“ (Reiß/Vermeer 1984: 101).  

 Ausgangspunkt für die Translation bleibt auch bei Reiß/Vermeer (1984) zunächst der 

AT.10 Das Ziel einer Translation ist die Herstellung eines Translats, der Zweck wird von der 

Empfängersituation bestimmt: „[D]er Zweck ist als empfängerabhängig beschreibbar.“ 

(Vermeer 1978: 54). Dadurch wird der Schwerpunkt des Translationsprozesses vom AT auf 

den ZT und seine Einbettung in die Empfängersituation verlagert. Dennoch wird auch der AT 

nicht mit seiner Textoberfläche gleichgestellt, sondern einzig als Informationsangebot 

verstanden, welches mit Hilfe des Translats in eine Zielkultur zu versetzen ist. Eine 

Translation ist demnach die Imitation eines ausgangssprachlichen Informationsangebotes 

durch ein zielsprachliches Informationsangebot (vgl. Prun! 2007: 144). Allerdings muss das 
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Translat jene Bedingung erfüllen, dass es für die Rezipient/innen in der jeweiligen Situation 

interpretierbar und sinnvoll ist. Wenn der AT als Element des ausgangskulturellen und der 

ZT als Element des zielkulturellen Weltkontinuums angesehen wird, beginnt der tatsächliche 

Translationsprozess mit dem Herausnehmen des AT aus dem ausgangskulturellen Welt- und 

Textkontinuum und endet mit seiner Integration in das der Zielkultur (vgl. Prun! 2007: 144f.)  

 Auch die Sprachmittlung im FSU hat als Ziel, dass die Lernenden in der Lage sind Inhalte 

von einer Sprache in die andere unter Berücksichtigung des pragmatischen Kontexts und 

des jeweiligen Adressaten adäquat zu übermitteln (vgl. hierzu auch Kapitel 5.3). Somit sind 

im FSU prinzipiell zwei Situationen zu unterscheiden: 1. Ein/e Lerner/in einer anderen 

Sprache kommuniziert mit Muttersprachler/innen (Abb. 1). 2. Sprachmittlung findet im 

engeren Sinn statt, d. h. eine dritte Person übermittelt zwischen zwei anderen, die nicht 

dieselbe Sprache sprechen. Die Informationen werden in einem weiten Sinn verstanden und 

anschließend übermittelt (Abb. 2). In beiden Fällen erfolgt die Informationsweitergabe im 

Rahmen von Sprechakten (vgl. Sarter 2010: 2). 
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Abbildung 1 zeigt eine interkulturelle Kommunikationssituation, in der beide 

Teilnehmer/innen direkt in den Austausch involviert sind. In unserer heutigen globalisierten 

Welt, treffen immer mehr Menschen unterschiedlicher Kulturen aufeinander. Dadurch 

ergeben sich auch immer häufiger Situationen, in denen zwei Teilnehmer/innen aufgrund 

nicht vorhandener Sprachkompetenzen auf eine dritte Person angewiesen sind. Daher ist 
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der Einsatz von Sprachmittlung im FSU umso wichtiger. Die folgende Abbildung soll eine 

solche Situation im Sinne der Sprechakt- aber auch der Skopostheorie veranschaulichen. 
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Die daraus hervorgehende These, dass der Skopos in der Abhängigkeit des/der 

Rezipienten/in steht, stützen und illustrieren Reiß/Vermeer (1984: 96) mit der Antwort auf 

jene alte Frage: ‚Ist dies eine gute Übersetzung?‘ –‚Gut für wen?‘. Demzufolge relativiert die 

Gegenfrage die Qualität der Übersetzung und macht sie wiederum von dem/der 

Rezipienten/in abhängig. Eine Übersetzung kann dann und nur dann ‚gut‘ sein, wenn sie ‚gut 

genug‘ für den/die bestimmte/n Rezipient/in ist, für den/die sie ohnehin angefertigt wird, d.h. 

den vorgegeben Zweck erfüllt. Diese Zielsetzung erfordert die Beachtung der Zielgruppe in 

deren Gesamtsituation (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 96f.). 

 Hinsichtlich des FSU sei darauf hingewiesen, dass interkulturelle Kommunikation, als 

direkte oder in der Sprachmittlung indirekte Kommunikation, situationsabhängig 

verschiedene Aspekte beinhaltet. Es gilt zu unterscheiden zwischen informellen und 

formellen, symmetrischen und asymmetrischen sowie zwischen institutionellen und nicht-

institutionellen Kommunikationseinbindungen (vgl. Sarter 2010: 3).  

 Auf diese Weise wird der Erfüllung des Translationszwecks wesentlich mehr Bedeutung 

beigemessen als der Form, in der dies geschieht (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 100). Auch bei 

der Sprachmittlung im FSU steht an erster Stelle die Übermittlung des Inhalts (vgl. Königs 

2010b: 99). Demnach kann ein Text unter verschiedenen Aspekten unterschiedlich übersetzt 

werden. Reiß/Vermeer (1991: 101) zeigen dies anhand des Beispiels ‚Genesis (1. Buch 
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Mose) als magischer Text‘11 auf. Der Fokus wird hier auf die Erhaltung des Wortlauts gelegt, 

wobei dem Wortsinn eine geringere Bedeutung zugeschrieben wird. Wenn jedoch ‚Die Bibel  

als ästhetischer Text‘ als Funktion vorgegeben wird, wird sich auf die Ästhetik konzentriert, 

die allerdings unter dem Aspekt der Zielkultur und deren Erwartungen anfokussiert wird, 

während der Wortlaut dabei zweitrangig bleibt. Wird ‚Die Bibel als informativer Text‘ als 

Funktion vorgegeben, soll die Klarheit des Textsinnes gewährt werden, wobei auch 

bestimmte Unterziele zu berücksichtigen wären, je nachdem, ob die Rezipient/innen Laien 

oder Expert/innen sind. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Übersetzung(sform) eines 

Textes nicht existiert, sondern die Translate abhängig sind von den vorgegebenen Skopoi 

(vgl. Reiß/Vermeer 1991: 101f.).  

 Aus der Theorie können für die Praxis drei Phasen einer funktionalen Entscheidung bei 

einer Translation festgelegt werden: 1. Skoposfestlegung; 2. Eventuelle Umgewichtung von 

Teilen des AT, wobei praktische Aspekte zur Entscheidung führen, ob eine Modifizierung des 

AT vor, während oder nach der Translation angebracht ist und 3. Realisierung des Skopos. 

In Phase 1 und 2 liegt der Fokus auf den Kenntnissen der Zielkultur, in Phase 3 auf den 

Kenntnissen der Zielsprache (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 102f.). Diese Phasen sollten meiner 

Ansicht nach auch beim Einsatz der Sprachmittlung im FSU beachtet werden. 

 

 

3.1 Die Entthronung des ‚heiligen Originals‘ – des Ausgangstextes 

 

Die Bedeutung der Skopostheorie liegt in der Verlagerung des Schwerpunkts vom AT 

hinweg auf den rezipientenabhängigen Skopos. Einzelne Bestandteile des AT können je 

nach Aspekt des/der Rezipienten/in als unterschiedlich relevant eingeordnet werden, d.h. 

dass der Text zwar als Gesamtheit gilt, aber diese aus dem Aspekt des/der Rezipienten/in in 

einer konkreten Rezeptionssituation interpretiert werden muss. Somit ist der AT für eine 

permanente Interpretation offen, woraus folgt, dass es nicht nur einen AT geben kann, 

sondern lediglich eine große Vielzahl möglicher Interpretationen in einer ebenso großen 

Vielzahl von Situationen. Demzufolge wurde dem AT, dem Original, erstmalig seine 

‚Heiligkeit‘ abgesprochen, was in der Fachliteratur häufig als ‚Entthronung‘ bezeichnet 

wurde12:  
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Was es […] gewiß nicht gibt, ist ‚der‘ Ausgangstext. Es gibt nur einen je spezifisch 

interpretierten Ausgangstext […]. ‚Der‘ Ausgangstext kann also auch nicht […] 

Grundlage und Ausgangspunkt für ‚die‘ Übersetzung sein […]. Er ist entthront, die 

Translation dieser Fiktion enthoben. (Vermeer 1994: 42).  

 

Kern der Skopostheorie ist demnach das Loslösen vom ‚heiligen Original‘ während des 

Translationsprozesses, sodass die Ergebnisse den vorgegebenen Zweck erfüllen.  

 

Nun kommt der Übersetzer. Im Netz seiner Zusammenhänge sollte wohl stehen 

„übersetze funktionsgerecht!“ – Das heißt unter Umständen auch: Vertexte teilweise 

neu, bis die Sache für den intendierten Zielrezipienten verständlich ist! – Ein 

Übersetzer sollte keine Angst haben, schlecht verfaßte Ausgangstexte zur Erfüllung 

seines gesetzten Ziels neu zu vertexten! (Vermeer 1994: 41) 

 

An dieser Stelle wird deutlich, dass der/die Übersetzende nur ein/e mögliche/r Interpret/in, 

ein/e Rezipient/in unter den Rezipient/innen ist. Demzufolge gibt es auch nicht die 

Translation und noch weniger das Translat. Es handelt sich dabei ebenfalls nur um ein 

Informationsangebot, das für den/die jeweilige/n konkrete/n Interpreten/in und Rezipienten/in 

erschaffen wird: „Translation ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und deren 

Sprache über ein Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und deren Sprache.“ 

(Reiß/Vermeer 1991: 103) Der/die Übersetzende nimmt demnach die Interpretation vom 

Aspekt der Zieltextfunktion vor. In dieser Position kann er/sie auch einzelne Textteile 

unterschiedlich gewichten. Erst nachdem eine solche Interpretation des AT vom Aspekt der 

vorgesetzten ZT-Funktion erfolgt ist, kann das Translat gestaltet und optimiert werden (vgl. 

Prun! 2007: 145).  

 Als explizites Beispiel für den FSU kann folgendes Szenario dienen: In einem 

heterogenen DaF-Kurs im deutschsprachigen Raum, bittet ein/e brasilianische/r 

Studierende/r (A), der kaum über Deutschkenntnisse verfügt, eine/n amerikanische/n 

Studierende/n (B), der mehr Deutschkenntnisse besitzt, um seine/ihre Aufzeichnungen der 

letzten Woche. Ein/e weitere/r Student/in aus Brasilien (C), der/die ebenfalls über höhere L2-

Kenntnisse verfügt als (A) übernimmt die Funktion des/r Sprachmittelnden. Ich gehe davon 

aus, dass es an dieser Stelle als Sprachmittelnde/r nicht einzig darum geht, die Anfrage von 

(A) an (B) weiterzuleiten, sondern auch um kulturelle Aspekte, bspw. der Höflichkeit und 

generellen Umgangsformen des jeweiligen Landes, wie die folgende Abbildung verdeutlichen 

soll: 
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3.2 Äquivalenz und Adäquatheit 

 

Im Kontext der Skopostheorie wurde versucht, die Begriffe Äquivalenz und Adäquatheit neu 

zu definieren.  

 

[…] [ich] lernte nach dem gängigen Schlagwort, man müsse „so wörtlich wie möglich 

und so frei wie nötig“ übersetzen. […] Gemeint war aber, man müsse die 

zielsprachlichen Äquivalente für die ausgangssprachlichen Textteile suchen und 

finden. (Vermeer 2007: 206f.) 

 

Die Äquivalenz ist „eine [mögliche] Relation zwischen einem Ausgangstext (oder                        

-textelement) und einem Zieltext (oder -textelement)“. (Reiß/Vermeer 1991: 124f.) In der 

Literatur werden häufig auch die Termini Annäherung oder leistungsgemäßes Übersetzen 

verwendet, wobei dieselbe ‚Wirkung‘ des Ausgangs- und Zieltextes hervorgehoben wird. Es 

wird gefordert, dass der AT und der ZT hinsichtlich ihrer Wirkung und ihres 

Informationsgehaltes dasselbe leisten. Die Äquivalenz verlangt nach einer in dieser Situation 

üblichen Ausdrucksweise, d.h. es geht um die Erfüllung der gleichen kommunikativen 

Funktion auf der ranggleichen Ebene (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 139f.).  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
!+"!)"!&''($.1".) '"()-.#)$$-.+%&!-'$.*#.-%"()-.0)%.(-)'-") %-.%"+&-)3 '"'!-'.'*'.#-$&$-%.(*3 -.!-#-'.,)''$-0"

#$"
!""."%"&"
.""!"%"&"

"
,&0&%"'&+&%"
(!)103%1"

!$"1) "'!"$"∀&"
$&%'3+0!%"$!%!"& &)!#"
1&"& &)!"$"∀*!"∃&"∀!%"
!1"13!1"!+"0!%&&1"∀!"
∋ 0*∃!"1&∃!+!#"$"%"

(!)"%&!∀""

.$"/'("∃-'(0&"*(∃)*(%"
∃&*+&"!3(∗&*'(+3+'&+"
+*'(0"'&+&+#"∀!"&%)1*&"
+*'(0"1&(%""(0"∗3%",+*"

2"∃∃0"3+∀"*'("!+&%"1&(%"
)*& "!%+&*0&−""

,  !"+:"<∃∃(&("$12'-.3%))'*&+0'*∃+' ("73)!%∃%#%(2)"&'-."$'2)(2"∀#!#:"!+0"?01!"0!"Η!;"



!="
+".%("$∋)1)0).()2%("

 

 In Abgrenzung zu der Äquivalenz tritt häufig der Begriff Adäquatheit auf, der wie folgt 

definiert wird: 

 

Adäquatheit bei der Übersetzung eines Ausgangstextes (bzw. -elements) bezeichnet 

die Relation zwischen Ziel- und Ausgangstext bei konsequenter Beachtung eines 

Zweckes (Skopos), den man mit dem Translationsprozeß verfolgt. (Reiß/Vermeer 

1991: 139) 

 

Die Übersetzung richtet sich immer an eine bestimmte Zielgruppe, weshalb der 

Übersetzungsauftrag entsprechend behandelt werden muss. Die Frage nach dem Skopos, 

nach dem Zweck, ist bei der Zielsetzung ausschlaggebend und darf während des 

Übersetzungsprozesses nicht aus den Augen verloren werden. Der Zweck wird wiederum 

von den Rezipient/innen bestimmt, weshalb ihr Weltwissen, ihre Erwartungen sowie ihre 

kommunikativen Bedürfnisse unbedingt zu berücksichtigen sind.  

 

Dolmetscher und Übersetzer (Translatoren) sollten die (idio-, dia- und parakulturellen) 

Unterschiede im menschlichen Gesamtverhalten kennen und bei ihrer Tätigkeit 

(skoposadäquat) berücksichtigen. Sie sollten, so können wir kurz sagen, die 

„Kulturen“ kennen, in denen Texte jeweils verfasst und rezipiert werden. (Vermeer 

1996: 27) 

 

Während der GÜM (vgl. 2.1) war das Übersetzen vor allem auf die Äquivalenz ausgerichtet. 

Heutzutage orientiert sich Sprachmittlung jedoch eher an einer Adäquatheit14, was auch 

durch den GeR  gefordert wird, auf welchen ich in Kapitel 4.1 näher eingehen werde 

 

 

3.3 Kohärenz 

 

Als Kohärenz wird in der Linguistik das logisch-semantische und pragmatische Mittel der 

Verflechtung von Komponenten im Text bezeichnet. Bei einer kommunikativen Dimension 

des Textes steht die Kohärenz der Kohäsion (syntaktischer Zusammenhang von mündlichen 

oder schriftlichen Texten) gegenüber. Die Kohärenz gilt somit als die semantisch-

pragmatische Verknüpfung der den sprachlichen Zeichen an der Textoberfläche 

zugrundeliegenden Propositionen. Diese wird durch kognitive Prozesse der Interaktion 
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zwischen der Textwelt und dem Sprach- und Weltwissen des/der Textrezipierenden, d.h. 

durch die Sinngebung, hergestellt. (vgl. Glück 2005: 326). 

 Die Kohärenz ist ein wichtiger Bestandteil der Skopostheorie. Die drei wichtigsten 

Voraussetzungen um zu verstehen, sind vor allem Parallelen hinsichtlich der Erfahrung, 

Enkulturation und Disposition. Dies erfordert die Bikulturalität des/der Übersetzenden (vgl. 

Reiß/Vermeer 1991: 107).  

 

Eine Nachricht gilt als „verstanden“, wenn sie vom Rezipienten als in sich 

hinreichend kohärent und als hinreichend kohärent mit seiner (Rezipienten-)Situation 

interpretiert werden kann bzw. wird. (Reiß/Vermeer 1991: 107) 

 

Reiß/Vermeer (1991: 107ff.) differenzieren zwischen den Begriffen Verstehen und 

Verständigung. Verstehen ordnen sie die Bedeutung zu, in der Lage sein etwas in die eigene 

Situation einzuordnen. Die Verständigung hingegen ist stärker als das Verstehen und wird 

als „die Bestätigung durch den Produzenten an den Rezipienten, ob und dass dieser richtig 

verstanden habe“, aufgefasst. Reiß/Vermeer (1991: 56) insistieren auf eine kohärente 

Interpretierbarkeit des Translats mit der Zielrezipientensituation. 

 Demnach ist die ältere Auffassung, Übersetzen sei lediglich ein einfacher 

Umkodierungsprozess, nicht mehr haltbar. Reiß/Vermeer (1991:42) führen daher eine 

terminologische Unterscheidung zwischen Translation und Transkodierung ein: 

 

Unter Transkodierung versteht man einen zweistufigen Prozess, in welchem 

lediglich die an einer Textoberfläche manifesten Elemente des AS-Codes durch 

äquivalente Oberflächenelemente des ZS-Codes ersetzt werden. (Reiß/Vermeer 

1991: 42) 

   

Im Allgemeinen ist die bloße Übersetzung manifester Elemente in äquivalente Elemente 

einer ZS auf der Textoberfläche unzureichend. Der/die Übersetzende sollte das 

vielschichtige Informationsangebot des AT hinter der Textoberfläche analysieren (vgl. Prun! 

2007: 147). Die Unzulänglichkeit der Transkodierung ist „eine [zwar] mögliche, jedoch selten 

zielführende Art von Translation“ Prun! (2007: 147).  

 Wie wenig Transkodierung bereits bei relativ einfachen Textelementen in Bezug auf eine 

kommunikativ funktionierende Translation leisten kann, werde ich durch die nachfolgenden 

vergleichenden Beispiele der Anrede- und Begrüßungsformen in Brasilien und im 

deutschsprachigen Raum veranschaulichen. Bei einer Transkodierung ergibt sich aus dem 

portugiesischen Oi, tudo bem? im Deutschen: Hallo, alles gut?, was im informellen Bereich 

durchaus Verwendung finden könnte, auch wenn dtalles gut? semantisch weniger geläufig ist.
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In formellen Situationen, zu denen im deutschsprachigen Raum bspw. auch das Betreten 

eines Geschäfts hinzugezählt wird, wäre diese Begrüßung keine übliche und 

erwartungskonforme Anredeform und könnte im schlimmsten Falle sogar auf Ablehnung 

stoßen. Stattdessen ist es angemessener, in einer solchen mündlichen Situation dtGuten 

Tag. zu verwenden. Auch im schriftlichen informellen Bereich wird ptOi, tudo bem? in 

Brasilien verwendet, im Formellen eher ptPrezado/a Senhor/a, was wiederum wörtlich 

dtWerter Herr/Werte Frau bedeutet und dem deutschen dtSehr geehrte Damen und Herren 

zwar nahe kommt, jedoch veraltet klingt und demzufolge unpassend ist. Der/die 

Übersetzende vollbringt also einen ‚kulturellen Transfer‘15, indem er den AT so umformt, dass 

er den Normen der Zielkultur und dem Übersetzungsskopos entspricht (vgl. Reiß/Vermeer 

1991: 13). 

 Auch die oben dargestellte Abb. 3 (vgl. Kapitel 3.1) veranschaulicht einen solchen 

kulturellen Transfer. Demnach wäre es wichtig, dass (C) die Aussage von (B) so 

umformuliert, dass zwischen (A) und (B) kein Konflikt entsteht. Eine Möglichkeit wäre: ptEle/a 

disse que é um pouco difícil porque ele/a trabalha muito e talvez precise das anotações.16  

 Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass Ansätze aus der 

Translationswissenschaft für einen angemessenen Einsatz von Sprachmittlung im FSU 

durchaus nützlich sind. Es ist demnach möglich, die Skopostheorie auch als Basis für die 

Sprachmittlung in ihrer didaktisch-methodischen Form im FSU anzusehen. Sprachmittlung ist 

in hohem Maße handlungsorientiert, da sich die sprachmittelnde Person entweder in 

Interaktion mit anderen Personen befindet und zwischen diesen mündlich vermittelt, also 

dolmetscht, oder auch bei der Umformung eines geschriebenen Textes beispielsweise 

adressatenspezifisch handeln muss. Um diese Aktivitäten zu meistern, benötigen nicht nur 

professionelle Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen eine Vielzahl an Strategien, um die 

Handlungsabläufe vorzubereiten, zu begleiten und zu erleichtern. Die Strategien der 

Sprachmittlung, wie sie im GeR beschrieben werden, sind nicht eindeutig von denen der 

Dolmetscher- oder Übersetzerausbildung zu trennen, wie im nachfolgenden Kapitel gezeigt 

werden soll. 
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4 Sprachmittlung im GeR und in darauf basierenden Kerncurricula 

des Fremdsprachenunterrichts  

 

„Sprachmittlung bedeutet nicht nur Inhalte zu übertragen, 

sondern auch zu erläutern und adressatengerecht zu vermitteln.“  

(Kolb 2008: 11) 

 

Nachdem ein Überblick über die in der translatologischen Fachliteratur vorhandenen 

Beschreibungen zur Sprachmittlung gegeben wurde, soll nun auf den Begriff im Kontext mit 

den Kompetenzbeschreibungen des GeR, im Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für 

das Auslandsschulwesen und ferner in den EPA Französisch eingegangen werden. 
 
 
4.1 Sprachmittlung im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen  
  

Der GeR beschreibt Sprachmittlung im Unterschied zum rezeptiven, produktiven und 

interaktiven Sprachgebrauch als eigenständige, kommunikative Aktivität (vgl. Kapitel 5.4). 

Nur durch die Kombination verschiedener Sprechhandlungen – Hören um zu sprechen, 

Lesen um zu sprechen, Lesen um zu schreiben etc. – kann der Erfolg gewährleistet werden. 

Explizit aufgeführt wird die Sprachmittlung in Kapitel 4 des GeR: Sprachverwendung, 

Sprachverwender und Sprachlernende unter dem Punkt Aktivitäten und Strategien in der 

Sprachmittlung (Übersetzen, Dolmetschen) (vgl. Europarat 2001: 89ff.). In der Einleitung wird 

beschrieben, dass es bei sprachmittelnden Aktivitäten darum geht, als Sprecher/in nicht die 

eigenen Absichten oder die eigene Meinung zu äußern, sondern „Mittler zwischen 

Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt verstehen können, weil sie Sprecher 

verschiedener Sprachen sind.“ (Europarat 2001: 89) Diese Form der Sprachmittlung ist die 

am häufigsten auftretende, es kann aber auch in anderen Situationen zu Sprachmittlung 

kommen (bspw. das Zusammenfassen von Äußerungen für eine gesamte Gruppe von 

Sprecher/innen). Danach wird im GeR zwischen unterschiedlichen Arten der Sprachmittlung 

unterschieden. Ähnlich der Unterscheidung in der translatologischen Fachliteratur werden 

die sprachmittelnden Aktivitäten in Übersetzen und Dolmetschen unterteilt sowie in das 

„Zusammenfassen und Paraphrasieren von Texten in derselben Sprache, wenn derjenige, 

für den der Text gedacht ist, den Originaltext nicht versteht.“ (Europarat 2001: 90) Des 
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Weiteren werden die mündliche und die schriftliche Sprachmittlung genauer eingegrenzt. 

Dabei ist klar zu erkennen, dass auch die professionellen Formen der Sprachmittlung, wie 

Simultan- oder Konsekutiv-Dolmetschen, für die in Deutschland in der Regel eine 

universitäre Ausbildung nötig ist, zumindest offiziell mit aufgeführt sind (vgl. Übersicht 1). Es 

ist wohl eher das informelle Dolmetschen für ausländische Besucher/innen im eigenen Land, 

eine Stegreifübersetzung oder eine Zusammenfassung eines Zeitungsartikels für eine/n 

anderssprachige/n Sprecher/in, was mehrsprachige Personen in nicht-professionellen 

Situationen übernehmen und worauf im Fremdsprachenunterricht vorbereitet werden kann.   

 

 
Übersicht 1: Aktivitäten und Strategien der Sprachmittlung (Übersetzen und Dolmetschen) 

(nach Europarat 2001: 89) 
 

Im Gegensatz zur professionellen Sprachmittlung, bei der eine approximative 

Muttersprachenkompetenz (near nativeness) in mindestens einer Fremdsprache erwartet 

wird, macht der GeR deutlich, dass eine Person auch nur mit geringen Sprachkenntnissen 

„diese benutzen [kann], um anderen, die über gar keine verfügen, bei der Kommunikation zu 

helfen, indem er zwischen den Gesprächspartnern ohne gemeinsame Sprache 

Mündliche Sprachmittlung 
• Simultan-Dolmetschen (Konferenzen,  

Besprechungen, Reden usw.); 
• Konsekutiv-Dolmetschen 

(Begrüßungsansprachen,  
Führungen usw.); 

• informelles Dolmetschen: 
o für ausländische Besucher im eigenen  

Land 
o für Muttersprachler im Ausland 
o in sozialen und in  

Dienstleistungssituationen für Freunde, 
Familienangehörige, Kunden,  
ausländische Besucher usw. 

o von Schildern, Speisekarten, Anschlägen  
usw. 

 
Schriftliche Sprachmittlung 

• genaue Übersetzung (z. B. von Verträgen,  
juristischen und wissenschaftlichen Texten usw.); 

• literarische Übersetzung (Romane, Dramen,  
Gedichte, Libretti usw.); 

• Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte  
(Zeitungs- und Zeitschriftenartikel usw.) in der L2  
oder zwischen L1 und L2;  
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sprachmittelnd aktiv wird“ (Europarat 2001: 90). Trotz vielleicht noch nicht sehr weit 

ausgebauten Fremdsprachenkompetenzen können solche Personen aus dem Vorrat ihrer 

muttersprachlichen und anderen Fremdsprachenkenntnisse schöpfen und dieses 

linguistische Wissen mit einbringen, sodass bis zu einem gewissen Grad kommuniziert 

werden kann. Auch paralinguistische Mittel, wie Gestik und Mimik, stehen dabei zur 

Verfügung, um das Funktionieren der sprachmittelnden Aktivitäten im gesellschaftlichen 

Alltag zu gewährleisten (vgl. Europarat 2001: 91).  

 Auch in der Umsetzung des GeR im Projekt Profile Deutsch (vgl. Glaboniat et al. 2002) 

wurden sowohl globale (Anhang A) als auch detaillierte Kann-Beschreibungen zur 

Sprachmittlung formuliert und mit Beispielen unterlegt (Anhang B). Dabei wird 

Sprachmittlung wie folgt unterteilt: 

 

mündliche Sprachmittlung schriftliche Sprachmittlung 

aus dem Deutschen ins Portugiesische aus dem Deutschen ins Portugiesische 

aus dem Portugiesischen ins Deutsche aus dem Portugiesischen ins Deutsche 

aus dem Deutschen ins Deutsche aus dem Deutschen ins Deutsche 

zwischen dem Deutschen und Portugiesischen   

Übersicht 2: Unterteilung der Sprachmittlung in Profile Deutsch (modifiziert nach Glaboniat et al. 2002: o. S.) 

 

Des Weiteren wird in Profile Deutsch eindeutig hervorgehoben, schriftliche Sprachmittlung 

erst ab B1-Niveau einzusetzen, mündliche Sprachmittlung jedoch bereits ab A1-Niveau im 

FSU möglich ist17 (vgl. Glaboniat et al. 2002: o. S.). 

 

 

4.2 Sprachmittlung im Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das 

Auslandsschulwesen 

 

Der Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen stützt sich für 

den Bereich der (fremd-)sprachlichen Fähigkeiten auf das Beschreibungssystem des GeR 

(vgl. Bausch et al. 2009: 5). Dabei wird im Zusammenhang mit der im Unterricht 

anzustrebenden kommunikativen Handlungskompetenz die Sprachmittlung sogar als 
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einzelner Unterpunkt aufgeführt und im Anschluss daran in besonderer Weise kommentiert 

(vgl. Bausch et al. 2009: 9). 

 

Bezüglich der kommunikativen Teilkompetenzen ist die Bedeutung der 

Sprachmittlung hervorzuheben. Sprachmittlung umfasst mündliche und schriftliche 

Transferstrategien und -techniken zwischen einer Ausgangs- und einer Zielsprache. 

Sie ist [...] stets an kommunikativ und lebensweltlich relevante Sprech- oder 

Schreibanlässe gebunden und ist folglich nicht zu verwechseln mit Formen des 

textbasierten Übersetzens und/oder Dolmetschens. [...] (vgl. Bausch et al. 2009: 9, 

Herv. i. Orig.)  

 

Demnach ist die Sprachmittlung heute – in gleichem Maße wie die anderen kommunikativen 

Teilkompetenzen selbstverständlicher Bestandteil realer kommunikativer Handlungsabläufe 

(vgl. Bausch et al. 2009: 9). Es wird hier explizit darauf hingewiesen, dass es sich nicht um 

das Übersetzen und Dolmetschen im professionellen Sinne handelt und dass dies besonders 

dadurch gekennzeichnet ist, dass die Sprachmittlung im methodisch-didaktischen Sinne in 

kommunikativ und lebensweltlich relevanten, also in natürlich entstehenden 

Begegnungssituationen von Menschen geschieht. Meines Erachtens bedeutet dies nicht, 

dass nicht auch ein/e Dolmetscher/in während eines offiziellen Auftrags eine zufällig 

entstehende Begegnung zweier Personen unterschiedlicher Muttersprachen dolmetschen 

kann. Bei der nicht-professionellen Sprachmittlung liegt der Schwerpunkt jedoch u.a. auf 

genau diesen eher spontan entstehenden Begegnungssituationen.  

 

 

4.3 Sprachmittlung in den einheitlichen Prüfungsanforderungen in der 

Abiturprüfung Französisch (EPA) 

 

Nachfolgend werden die EPA18 für das Fach Französisch des schulischen 

Fremdsprachenunterrichts in Deutschland herangezogen. Auch wenn sich die Ausführungen 

der Sprachmittlung nicht direkt auf den Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht beziehen, 

handelt es sich meines Erachtens um eine gemeinhin wirksame Darlegung zum Thema, die 

auch für den DaF-Unterricht adaptiert werden kann. Des Weiteren zeigen die 

dahinterstehenden fremdsprachenpolitischen Gründe die Wichtigkeit der Sprachmittlung im 

allgemeinen Fremdsprachenunterricht auf: Im Jahr 2004 hat die KMK für alle modernen 

Fremdsprachen Neufassungen der EPA verabschiedet, die Aufgaben zur Sprachmittlung als

 
!=".%("$Ι,"0%&!"'*∃"!(2"∃)'+(&!(&"#&)(2&()0(%)("!()'%''%(2)"&'-.#*'(0(&:"
.))1:%%///!∋3∋!)2+%∃%'('!3%&%&(2)(∃∃(&)'%-.*&+(&Ν (0-.'*(00(%!1=1%!1=1Ν!∀Ν#!Κ$Ι,ΚΗ2'&#)(0%0-.!1!∃"



∀−
,$74'9:;%))'*&+%;4(∗*&!%&!'4'*∃ '6%(4(&!(&&(4&9*44%9*''!(6Η4(;!674'9:(&*&)(44%9:)6

 

mögliche Formate in den zentralen Abiturprüfungen der Länder vorsehen. Diese 

Inkorporation ist vor allem auf den GeR zurückzuführen, der erheblichen Einfluss auf die 

Fremdsprachenpolitik der KMK und die Länder hatte, da in ihm die Kategorie Sprachmittlung 

ausdrücklich als für den Fremdsprachenerwerb relevante Aktivität ausgewiesen wird (vgl. 

Kapitel 4.1).  

 Die EPA heben die praxis- und lebensweltliche Relevanz von Sprachmittlungsaufgaben 

explizit hervor, denn solche Aufgabenformate können Lernende darauf vorbereiten, in 

interlingualen und/oder multikulturellen Kommunikationssituationen zwischen den Sprachen, 

aber auch den Kulturen angemessen, empathisch und effektiv zu vermitteln (vgl. Rössler 

2008: 56). Außerdem verdeutlichen die EPA, dass Sprachmittlung nicht nur textäquivalentes 

Übersetzen und Dolmetschen (vgl. Kapitel 1 und 2) von Inhalten einer AS in eine ZS meint, 

sondern auch die sinngemäße, frei zusammenfassende Übertragung (schriftlich oder 

mündlich) von einer Sprache in die andere. 

 Basierend auf diesem Begriffsverständnis unterscheidet Rössler (2008: 57) vier 

Grundtypen von Sprachmittlung: 

 

I. Schriftliche Sprachmittlung: 

a. textnah bzw. textäquivalent (Übersetzung) 

b. Informationen frei zusammenfassend (Paraphrase) 

II. Mündliche Sprachmittlung: 

a. textnah bzw. textäquivalent (Dolmetschen) 

b. Informationen frei zusammenfassend (Paraphrase) 

   Übersicht 3: Unterscheidung der Typen von Sprachmittlung (nach Rössler 2008: 57) 

 

Bei allen vier Grundtypen sind verschiedene Sprachrichtungen möglich: von der L1 bzw. der 

Lingua franca in die L2, von der L2 in die L1 oder von der L2 in eine andere Fremdsprache 

(L3, L4, L5 etc.) (vgl. Rössler 2008: 57, Caspari 2008: 60). Rössler (2008: 57) geht insofern 

von Grundtypen aus, als der Ausgangstext, der schriftlich oder mündlich gemittelt werden 

soll, in drei Varianten vorliegen kann: als mündliche Vorgabe (Gesprächsbeiträge, Vorträge, 

Tondokumente), als schriftliche Vorgabe oder als unzusammenhängende Textvorlage 

(Graphiken/Bilder als Vorgabe plus Text).  

 In der gegenwärtigen Unterrichtspraxis (d.h. im schulischen Fremdsprachenunterricht 

Deutschlands, Anm. J.F.) werden die Varianten I.b. und II.b. als Aufgabentypen am 

häufigsten eingesetzt (vgl. Rössler 2008: 57). Infolgedessen meint 
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Sprachmittlung […] nicht den Erwerb einer schriftlichen und/oder mündlichen 

translatorischen Kompetenz im engeren Sinne; vielmehr sollen die Lernenden die 

komplexe Kompetenz schulen, Inhalte einer schriftlichen oder mündlichen Textvorlage 

in der jeweils anderen Sprache (je nach Ausgangstext ist dies die Mutter- oder die 

Zielsprache) zusammenfassend wiederzugeben. (Rössler 2008: 57) 

 

Eine textäquivalente Übersetzung aus der L1 in die L2 oder vice versa soll nur noch 

punktuell oder gar nicht mehr eingesetzt werden. Vielmehr geht es darum, dass die 

Lernenden einerseits die sinngerechte Übermittlung von Inhalten der einen Sprache in die 

andere üben und andererseits diese auch dem pragmatischen Kontext sowie dem/r 

jeweiligen Adressaten/in adäquat übermitteln (Rössler 2008: 57). Demnach lässt sich das 

heute vorherrschende Verständnis von Sprachmittlung im FSU definieren als „adressaten-, 

sinn-und situationsgerechte Übermittlung von Inhalten geschriebener und gesprochener 

Texte von einer Sprache in die andere.“ (Rössler 2008: 58) Diese weitreichende Definition 

beinhaltet auch das textäquivalente Übersetzen und Dolmetschen, (vorausgesetzt dies 

entspricht den Anforderungen des/der Adressaten/in und der Situation) legt aber nicht den 

Fokus darauf (vgl. Rössler 2008: 58). Die Definition zur Sprachmittlung im FSU durch 

Rössler (2008: 58) demonstriert nochmals die Parallelen zwischen der didaktisch-

methodischen Sprachmittlung im FSU und der in Kapitel 3 erläuterten Skopostheorie. Wie 

bereits erwähnt, sollten beide Bereiche nicht strikt voneinander getrennt werden. Immerhin 

laufen bei formellen und informellen Sprachmittlungsaktivitäten sehr ähnliche Prozesse ab; 

warum sollten sich also die Strategien in diesem Bereich unterscheiden? Außerdem besteht 

die Möglichkeit viele dieser Strategien auch in anderen Bereichen des Sprachenlernens 

anzuwenden oder wiederzufinden, so z. B. die Strategie Hintergrundwissen entwickeln oder 

Vorwissen aktivieren. Beide können mit der Sprachmittlung in Zusammenhang gebracht 

werden, da man sich zur Vorbereitung auf ein Thema Hintergrundwissen aneignen und dazu 

auch gleichzeitig das bereits vorhandene Vorwissen aktivieren muss. Ebenso kann dies auf 

Prüfungs- oder Teststrategien angewendet werden, wenn sich Lernende auf einen Test 

vorbereiten. Auch in diesem Zusammenhang wird Vorwissen aktiviert und Hintergrundwissen 

akquiriert. Welche Rolle die Sprachmittlung im Einzelnen im FSU übernehmen kann und vor 

allem welchen Nutzen sie mit sich bringt, wird im folgenden Kapitel erläutert.
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5 Die Rolle der Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht 
 

„Sprachmittlung ist notwendig, wann immer Menschen 

unterschiedlicher Erstsprachen zusammentreffen.“  

(Hallet 2008: 3) 

 

 

5.1 Der Terminus Sprachmittlung im Kontext des Fremdsprachenunterrichts 

 

Basierend auf der Begriffsverwendung Vermeers/Reiß (vgl. Kapitel 1.1) gehe ich davon aus, 

dass der Terminus Translation eher im Zusammenhang mit dem professionellen bzw. 

funktionalen Übersetzen und Dolmetschen Verwendung finden sollte. Auch wenn 

Sprachmittlung als Begriff der Translationswissenschaft geprägt wurde, ist dieser meines 

Erachtens durch seine weitestgehende Eliminierung in dieser und seiner Verwendung im 

GeR und in den Kerncurricula (Kapitel 4) angemessener für den Kontext des 

Fremdsprachenunterrichts. 

 Kräling et al. (2006: 3) unterscheiden ebenfalls zwischen Sprachmittlung im FSU und 

Übersetzen (als Oberbegriff, synonym zu Translation) als Profession:   

 

[Es geht dabei] um eine adressaten-, sinn- und situationsgerechte Übermittlung von 

mündlichen oder schriftlichen INFORMATIONEN von einer Sprache in eine andere. 

Im Vergleich zur Übersetzung ist die Sprachmittlung [im Fremdsprachenunterricht] 

freier. Demnach ist es nicht notwendig sich an die Satzstrukturen, die phonetischen 

Muster oder die stilistischen Mittel des Originals zu halten, es sei denn, die 

vorgegebene Kommunikationssituation erfordert dies. Das Ziel der Sprachmittlung ist 

es, Kommunikationspartnern die Möglichkeit zu geben, für sie relevante Informationen 

zu erschließen, die sie sonst aufgrund fehlender oder geringer 

Fremdsprachenkenntnisse nicht oder nur rudimentär verstehen würden. (Kräling et al. 

2006: 3, Herv. i Orig.) 

 

Kieweg/Hallet (2008: 5) stellen die Differenzierung zwischen Translation in ihrer 

professionellen Form und Sprachmittlung im FSU wie folgt dar: 
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Professionelle Translationskompetenz 

(Dolmetschen und Übersetzen) 

Formen der Sprachmittlung im FSU und im 

Alltag 

Genauigkeit (accuracy): 

• vollständige Entsprechung von AT und ZT; 

lässt keine Abweichungen zu19 

• hohe fachsprachliche Kompetenz ist 

Voraussetzung (inkl. Recherchierkompetenz) 

Genauigkeit: 

• sinngemäße Übertragung wesentlicher 

Inhalte und Mitteilungsabsichten 

• kommunikative Äquivalenz muss bewahrt 

werden 

• formale Genauigkeit ist weniger 

entscheidend 

Terminologiekonsistenz (consistency in 

terminology): 

• Begriffe müssen deutlich definiert sein, um 

Translationsqualität und -verwendbarkeit zu 

garantieren.  

Lesbarkeit (legibility): 

• komplexe Satzstrukturen, anspruchsvolle 

Wortwahl können die Lesbarkeit eines 

Translats negativ beeinflussen 

• Grammatik und Stil der ZS müssen 

textsortenspezifisch stimmig sein 

Empfängerorientierung: 

• Inhalte müssen in empfängerrelevanter 

Form vermittelt werden, weshalb Zusätze, 

Auslassungen oder Paraphrasen durch 

den/die Sprachmittler/in möglich sind!1 

• bi- oder unilaterale Übertragung, 

überwiegend: face to face interaction 

• Interaktion i.d.R. zwischen zwei 

Gesprächspartner/innen und einem/r 

Sprachmittlenden  

Professionalität: 

• idealerweise nur durch Translator/innen 

möglich, deren L1 die Zielsprache ist 

• Fähigkeiten sind sehr anspruchsvoll: 

hervorragende Sprachkenntnisse der AS und 

ZS, Interpretationsfähigkeit, Sprachverständnis 

für die Sinndeutung (‚zwischen den Zeilen 

lesen‘) 

Anwendungsorientierung: 

• i.d.R. kommunikative Tätigkeiten in 

Alltagssituationen: jemandem Sachverhalte 

erklären, auf etwas aufmerksam machen, 

Hilfe anbieten etc. 

Relevanz im FSU und Alltag: 

• keine Relevanz, da zu anspruchsvoll und 

wenig alltagstauglich 

Relevanz im FSU und Alltag: 

• in sämtlichen Lebensbereichen vorhanden 

• an kommunikativen Alltagssituationen 

orientiert 

• deutliche Unterscheidung zur 

professionellen Translation, die für den 

FSE zu anspruchsvoll ist 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
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Hilfsmittel: 

• stehen umfangreich zur Verfügung, z.B. 

Fachwörterbücher (gedruckt oder medial), 

Musterübersetzungen etc. 

Realisierungsmodus: 

• i.d.R. konsekutiv, note taking, 

Rückfragen und negotiation of 

meaning mit den Partner/innen 

unterstützen die Sprachmittlung 

Übersicht 4: Unterscheidung der Formen von Sprachmittlung (vgl. Kieweg/Hallet 2008: 5; vgl. auch: Caspari 2008: 60, EPA 

Französisch 2004: 18) 

 

Demnach verwende ich in der vorliegenden Arbeit das Hyperonym Sprachmittlung im 

Zusammenhang mit dem FSU und Translation im Kontext mit dem professionellen 

Übersetzen und Dolmetschen. Im GeR wird Sprachmittlung als bloße kommunikative 

Aktivität dargestellt (vgl. Kapitel 4.1). Die Funktion der Semantisierung von Wortschatz wird 

bspw. gar nicht erwähnt. Es sei daher daraufhin verwiesen, dass ich in der vorliegenden 

Arbeit, den Begriff Sprachmittlung nicht ausschließlich im Sinne des GeR verwende, sondern 

im Zusammenhang mit all seinen Funktionen, die im FSU möglich sind. Bohunovsky (2009: 

182) geht von einer Begriffsbestimmung aus, in der Übersetzung im FSU als Überbegriff 

sowohl mündlicher als auch schriftlicher Übertragung verstanden wird und welche die 

Semantisierung von Wörtern beinhaltet. Den Begriff Sprachmittlung verwendet sie lediglich 

im Zusammenhang mit dem GeR. Ich sehe jedoch von der Verwendung des Terminus 

Übersetzen als Oberbegriff ab, da dieser meines Erachtens lediglich den schriftlichen 

Vorgang beschreibt. In diesem expliziten Zusammenhang der schriftlichen Sprachmittlung 

werde ich den Begriff Übersetzen verwenden. 

 

 

5.2 Gründe für den Einsatz der Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht 

 

Die Rolle der Sprachmittlung ist in der Fremdsprachendidaktik lang und intensiv diskutiert 

worden. Zum einen ist sie auf die Unzufriedenheit mit der Grammatik-Übersetzungsmethode 

zurückzuführen. Nach einer entscheidenden Wende in Richtung Monolingualismus im FSU 

wurde Sprachmittlung in der Praxis übergangen und sich stattdessen auf zielsprachige 

Übungsformen konzentriert (vgl. Kapitel 2). 

 Zum anderen geht die Diskussion um die Sprachmittlung im FSU auf die Frage zurück, ob 

und in welchem Ausmaß die L1 der Lernenden im FSU Verwendung finden sollte. 

Dahingehend ist primär Butzkamm (1973) zu nennen, der dafür eintrat, die L1 möglichst 

kontrolliert in den FSU einzubauen, anstatt sie unkontrolliert außerhalb des Unterrichts 
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wirken zu lassen. Demnach war mit der Frage nach der Rolle der Sprachmittlung im FSU 

immer die Frage verbunden, ob die L1 im FSU überhaupt Verwendung finden sollte oder 

nicht (vgl. Königs 2010a: 1042). 

    Die gegenwärtig erneuten Diskussionen in der Fremdsprachendidaktik um das Für und 

Wider der Sprachmittlung sind, wie bereits erwähnt, vor allem auf die Erweiterung der 

Komponente ‚Sprachmittlung‘ im GeR zurückzuführen (vgl. Kapitel 4) eingegangen bin. 

Nachfolgend stelle ich eine durch Königs (2000: 8) zusammengestellte Auswahl von Pro- 

und Kontra-Argumenten der Sprachmittlung im FSU zusammenfassend dar. 

  

Kontra Pro 

Der Einsatz der L1 verhindert die Produktion der 

L2 und hemmt die Lernenden am Sprechen. 

Sprachmittlung vermittelt jedoch einen Einblick in 

die verschiedenen L1- und L2-Strukturen. 

Diesbezüglich stärkt es das Bewusstsein der 

Lernenden, was zu einem bewussten Lernen von 

Strukturen und Regeln führt  

Die Schulung der anderen Fertigkeiten wird 

durch Sprachmittlung verhindert. 

Durch das Aufzeigen von Unterschieden 

zwischen der L1 und L2 wird ein negativer 

Transfer verhindert. 

Die Fertigkeit Sprachmittlung ist für den FSU, vor 

allem außerhalb des universitären Unterrichts, zu 

anspruchsvoll. 

Sprachmittlung dient der Sprachpflege, da es das 

Sprachbewusstsein sowohl in der L1 als auch in 

der L2 fördert. 

Der Zeitfaktor erlaubt es nicht Sprachmittlung im 

FSU einzusetzen. 

Sprachmittlung trägt dazu bei, authentische 

kommunikative Situationen zu schaffen, weshalb 

einer realitätsfernen Isolierung der einzelnen 

Fertigkeiten durch die Komplexität der 

Sprachmittlung entgegen gewirkt werden kann. 

 

Der Sprachmittlungsprozess ist zu komplex, als 

dass er im FSU ausreichend behandelt werden 

könne. 

Sprachmittlung ist ein überaus wichtiges Mittel 

zur Semantisierung. 

Das Übersetzen eines Textes in der L2 

überlagert den Verstehensvorgang. 

Übersetzen fördert das Textverständnis. 

Sprachmittlung zur Semantisierung ist nicht exakt 

genug. 

Übersetzen dient als Hilfe zur Kontrolle des 

Textverständnisses. 

Sprachmittlung blockiert die Automatisierung der 

Sprachproduktion in der L2. 

Sprachmittlung begünstigt den nuancierten 

Ausdruck in der L1 und L2. 

Sprachmittlung führt zur Überforderung der 

Lernenden, sofern keine spezifische Ausbildung 

vorliegt. 

Sprachmittlung fördert das Speichern 

lexikalischer Informationen. 
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Sprachmittlung ist aus testtheoretischer Sicht 

nicht geeignet.  

Sprachmittlung fordert die Lernenden zur 

sprachlichen Präzision auf, weshalb 

unangemessene Simplifikationen der Wort- und 

Strukturwahl verhindert werden. 

 Sprachmittlung ist im Fremdsprachenerwerb 

angelegt. 

 Sprachmittlung ist außerhalb des FSU ein 

gebräuchlicher Faktor kommunikativen Handels. 

 Sprachmittlung unterstützt die Schulung des 

adäquaten Umgangs mit mono- und bilingualen 

Wörterbüchern. 

Übersicht 5: Sprachmittlung im FSU: Pro und Kontra (vgl. Königs 2000: 8) 

 

Aus dieser durch Königs (2000: 8) getätigten Argumentationsaufstellung lässt sich 

schlussfolgern, dass Translation im Sinne der Translationswissenschaft nicht das eigentliche 

Ziel im FSU darstellt und daher nicht als Lernziel erhoben werden kann. Eher sollten im FSU 

Lernsituationen geschaffen werden, in denen Lernende Inhalte von einer Sprache in die 

andere mitteln, wobei die Bedeutungsübertragung als Priorität und die Form als zweitrangig 

gilt. Weiterhin ist anzumerken, dass fremdsprachliche und translatorische Kompetenz 

keineswegs identisch sind. Sprachmittlung oder spezifisch Übersetzungen sind zur 

Überprüfung fremdsprachlicher Kompetenz ungeeignet, da sie testtheoretisch keine 

Gültigkeit besitzen. Durch derartige Tests würde nicht die Sprachkompetenz, sondern 

allenfalls die translatorische Kompetenz geprüft werden, die jedoch kein Ausbildungsziel 

oder -gegenstand sein sollte. Des Weiteren spielt beim Fremdsprachenlernen das 

Bewusstsein über die fremdsprachlichen Strukturen und Lernvorgänge eine entscheidende 

Rolle20. Die gegenwärtige Aufgabenorientierung setzt einen Handlungs- und 

Informationscharakter der L2-Kommunikation voraus, die im Zusammenhang der 

Bedeutungsvermittlung auch Sprachmittlungsaufgaben als genuine Komponente von 

Kommunikation zwischen Sprecher/innen unterschiedlicher Muttersprachen aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen vorsieht (vgl. Königs 2010a: 1043). 

 Insgesamt konnte gezeigt werden, dass es zahlreiche Argumente gibt, die für den Einsatz 

der Sprachmittlung im FSU sprechen. Dies ist vor allem auf die Erkenntnisse aus der 

Untersuchung fremdsprachlicher Sprachverarbeitungen zurückzuführen, auf die ich 

nachfolgend näher eingehen werde. 
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5.3 Mentale Sprachverarbeitung und ‚translatorisches‘ Verhalten 

 

In der kognitiven Linguistik wird zahlreich hervorgehoben, dass Vorwissen eine 

entscheidende Rolle beim Aufbau neuen Wissens spielt.  Besonders bei der menschlichen 

Sprachverarbeitung ist das Vorwissen als wichtiger Faktor anzusehen. Neu hinzukommende 

Informationen werden am bereits vorhandenen klassifizierten Wissen gemessen bzw. mit 

diesem in Beziehung gesetzt. Auf der Basis dieser Vorgänge werden dann die neuen 

Wissensstrukturen aufgebaut (vgl. Königs 2000: 9). Der psycholinguistischen Schematheorie 

(Rumelhart 1980) zufolge enthält das Gedächtnis kognitive Strukturen – Schemata – die als 

Grundelemente des Gedächtnisses aufgefasst werden. Sie bilden eine Datenbasis, mit der 

alle kognitiven Prozesse operieren. Somit sind sie vor allem bedeutend für die Interpretation 

von Sinneswahrnehmungen und demzufolge auch beim Verstehen von Sprache. Demnach 

ist Sprachverstehen ein hypothesengeleiteter Prozess der Auswahl und Aktivierung 

kognitiver Schemata. Das optimale Schema wird ausgewählt und aktiviert, indem bottom-up- 

und top-down-Prozesse miteinander verknüpft werden. Die bottom-up-Prozesse dienen der 

Aktivierung von Suprastrukturen, vorausgesetzt das zu aktivierende Element ist in dieser 

Suprastruktur enthalten. Anschließend machen top-down-Prozesse die Auswahl eindeutig, 

indem Hypothesen aufgestellt und geprüft werden und das am stärksten aktivierte Schema 

ausgewählt wird. Demzufolge kommt es zu Schwierigkeiten beim Verstehen, wenn entweder 

kein adäquates Schema vorhanden ist oder aber die wahrgenommenen Daten nicht 

genügen, um das ‚richtige‘ Schema zu aktivieren. Findet kein matching zwischen 

sprachlichem Input und den Schema-Strukturen im Gedächtnis statt, wird ein neues Schema 

erstellt, indem neue Verbindungen zwischen alten Schema-Strukturen geschaffen werden 

(vgl. Bartl-Storck 2001: 70f.). Dieser Vorgang ist nicht sprachgebunden, sondern läuft 

außersprachlich ab. Dadurch erfolgt bspw. auch die Stereotypenbildung, da mehrere 

Informationen, die sich einem übergeordneten Merkmal zuordnen lassen, im Gedächtnis 

(Speicher) aufbewahrt und bei Bedarf abgerufen werden können. Daher ist der Versuch der 

Verhinderung von Stereotypen bzgl. der Informationsverarbeitung eigentlich vergebens, 

denn das Gehirn wird zunächst immer derart verfahren. Dagegen ist es sinnvoller im 

Nachhinein die ausgeprägten Stereotype zu relativieren und sie durch neue, differenzierte 

Ordnungsmuster zu ersetzen (vgl. Königs 2000: 9).  

 Bezogen auf den hiesigen Gegenstand und den Fremdsprachenerwerb bedeutet diese 

Hypothese, dass Lernende einer neuen L2 nach bereits vorhandenen Informationen im 

Gedächtnis suchen, mit denen die neuen Informationen verbunden werden können. Bei der 

ersten Fremdsprache bezieht sich dieser Vorgang vermeintlich auf die L1, bei der L3, L4 etc. 
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wird neben der L1 auch ein Bezug zu den zuvor gelernten Fremdsprachen hergestellt (vgl. 

Königs 2000: 9). Demnach kann trotz der Eliminierung der L1 im FSU und trotz der eventuell 

nicht sichtbaren Verwendung dieser in der Sprachproduktion der Lernenden, davon 

ausgegangen werden, dass die Muttersprache dennoch stets präsent ist. Lernende ziehen 

sie mental (bewusst oder unbewusst) heran, um sie mit Informationen abzugleichen. Diese 

Annahme wurde vor allem durch Beobachtungen an Kindern, die bilingual aufwachsen, 

beobachtet. Bei gleichzeitigem Kompetenzaufbau beider (oder aller) Sprachen tendieren 

Kinder dazu, Informationen aus den vorhandenen Sprachen aufeinander zu beziehen. Es 

wurde bspw. festgestellt, dass Kinder ihr eigenes zweisprachiges Lexikon entwickeln, in dem 

sie einerseits die Sprachdaten ihrer inputgebenden Bezugspersonen erfassen und 

andererseits diese gezielt zueinander in Relation setzen21 (vgl. Königs. 2000: 10). 

 Demzufolge könnte man annehmen, dass ein translatorisches Verhalten vor allem bei 

bilingualen Kindern verankert ist. Dennoch wird gerade in der Translationswissenschaft 

davon ausgegangen, dass Bilinguale vorwiegend die schlechteren Translator/innen seien 

bzw. beim Aufbau dieser translatorischen Kompetenz größere Probleme haben als 

monolingual aufwachsende Personen. Auch wenn diese These zutreffend ist, steht sie in 

keinerlei Widerspruch zu den Beobachtungen der Bilingualismusforschung. Eher ist sie als 

Reflex auf die sprachliche Umgebung anzusehen, denn häufig sind die Reaktionen der 

sprachlichen Umwelt auf die mentalen Semantisierungsversuche negativ behaftet. Entweder 

verfügt diese selbst nicht über Kenntnisse der Sprache, die das Kind verwendet oder sie 

verhindert die Sprachverwendung, da häufig das Prinzip ‚eine Person (bzw. ein Elternteil) – 

eine Sprache‘ eingesetzt wird. Dass diese Verhinderungsstrategien unangebracht sind, zeigt 

vor allem die Häufigkeit, mit der Kinder zwischen den beiden Elternteilen (oder auch anderen 

Kommunikationspartner/innen) mitteln (vgl. Königs 2000: 10). 

 Es lässt sich also schlussfolgern, dass sprachliche Informationsverarbeitung den 

systematischen Bezug zu dem bereits vorhandenen Sprachbesitz klar beinhaltet und dass 

diese Annahme durch die Bilingualismusforschung an Kindern bedeutend gestützt werden 

kann. Neben dem Fakt der mentalen Sprachverarbeitung ist Sprachmittlung ein wichtiges 

Mittel zur Semantisierung von Wortschatz, zur sprachlichen Kreativität sowie zur Förderung 

der Sprachbewusstheit und damit zur Förderung des fremdsprachlichen Lernens. Die 

Kerncurricula integrieren die Beherrschung der Sprachmittlung in ihre Lernzielkataloge (vgl. 

Kapitel 4). Der wichtigste Faktor scheint jedoch zu sein: Sprachmittlung wird offensichtlich 

endlich wieder (mehrheitlich) gewollt – doch in welcher Form soll dies geschehen?  
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5.4 Sprachmittlung: Fertigkeit vs. Übungsform 

 

Die kontroverse Diskussion über den Stellenwert der Sprachmittlung im FSU besteht seit der 

Frage, ob Sprachmittlung im FSU überhaupt Verwendung finden sollte. Die 

Auseinandersetzungen beruhen vor allem auf der Einsicht, dass translatorische 

Kompetenzen im FSU nicht zu erzielen seien und dass dem unterrichtlichen Einsatz von 

Sprachmittlung eine methodisch basierte Funktion unterliegen muss. Es wird zwischen zwei 

Verwendungsweisen unterschieden: 1. Sprachmittlung als Lernziel im Unterricht, d.h. als 

eigenständige Fertigkeit und 2. Sprachmittlung als methodisches Mittel zur Festigung, 

Erweiterung und Prüfung sprachlicher Fertigkeiten, d.h. als Lern- und Übungsform (vgl. u.a. 

Königs 2000: 6).  

 

 

5.4.1 Sprachmittlung als Fertigkeit 

 

Unter Fertigkeiten werden im Kontext des FSU antrainierte und weitestgehend automatisierte 

Teilkompetenzen verstanden, die den Lerner/innen ermöglichen mit einer L2 in ihren 

unterschiedlichen Realisierungs- und Anwendungsformen umgehen zu können. Dabei wird 

zwischen rezeptiven, also Sinn entnehmenden (Hören und Lesen), und produktiven, Sinn 

erzeugenden (Sprechen und Schreiben) Fertigkeiten differenziert (vgl. Königs 2000: 6). In 

der traditionellen Fremdsprachendidaktik wurde Fremdsprachenlernen als Erwerb einzelner 

Fertigkeiten verstanden, bei der diese vor allem isoliert aufgebaut wurden und je nach 

vermittlungsmethodischem Konzept eine Fertigkeit dominant sein konnte (vgl. Königs 1993: 

203; Faistauer 2001: 865ff.). In der modernen Fremdsprachendidaktik geht man jedoch 

davon aus, die Fertigkeiten nicht mehr so streng voneinander zu trennen. Vielmehr ist es 

sinnvoll, in entsprechenden Übungssequenzen mehrere Fertigkeiten einander angepasst 

und kommunikativ zu integrieren (vgl. Königs 1993: 208; Solmecke 1993: 30f.; Krumm 2001: 

8). Diese Verknüpfung von Fertigkeiten (integrated skills oder language skill integration) 

definieren Oxford et al. (1994: 257) folgendermaßen: 

 

It involves linking the four language skills of listening, reading, speaking, and writing 

with the intent of emphasizing real, meaningful communication. It also involves 

integrating supportive skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary 

development, as well as the general area of culture, which is inextricable from 

language. (Oxford et al. 1994: 257) 
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Die Frage, ob das Fertigkeitentraining im FSU eher integriert oder separat erfolgen sollte, 

lässt sich nicht mit ‚entweder – oder‘ beantworten, sondern eher mit ‚sowohl – als auch‘. Die 

Lehrperson sollte „den richtigen Mittelweg zwischen gezielter Schulung von Teil- und 

Einzelfertigkeiten und ihrer Integration in die Gesamtheit der sprachlichen und 

außersprachlichen Tätigkeit“ (Solmecke 1993: 3) finden.  

 Die Gründe, die für eine Integration der Fertigkeiten sprechen, sind zahlreich. Somit 

kommt es bspw. in realen kommunikativen Situationen fast immer zu einer Kombination von 

mindestens zwei Fertigkeiten, z.B. in einer Unterhaltung (Hören und Sprechen) oder bei 

Teilnahme an einem Vortrag, bei dem Notizen gemacht werden und eine Präsentation 

gezeigt wird (Hören und Schreiben, Lesen). Da der FSU auf reales kommunikatives Handeln 

vorbereiten soll, ist es wichtig, die Fertigkeiten integrativ zu trainieren (Legutke 2010: 72). 

Aus lernpsychologischer Sicht gibt es keine isoliert funktionierenden Zentren im Gehirn, 

sondern es kommt zwischen diesen zu intensiven Wechselwirkungen. Somit kann eine 

Verbindung von rezeptiven und produktiven Fertigkeiten die Übertragung von rezeptiv 

Verstandenem zu produktiv Verfügbarem erleichtern. Des Weiteren kann der Unterricht 

durch die Übung mehrerer Fertigkeiten abwechslungsreicher gestaltet werden, was sich 

wiederum positiv auf die Motivation der Lernenden auswirkt. Auch unterrichtspraktische 

Gründe sprechen für eine Integration der Fertigkeiten, da viele Übungsformen in mehreren 

Fertigkeiten eingesetzt werden können. Ebenso können einige Strategien (z.B. 

Konzentration auf das Bekannte, Antizipieren von thematisch gebundenen Wortfeldern) von 

Lernenden sowohl beim Hör- als auch beim Leseverstehen eingesetzt werden (vgl. Stork 

2010: 102).   

 In einer Vielzahl neuerer Publikationen wird Sprachmittlung als Fertigkeit bezeichnet und 

damit den anderen Fertigkeiten an die Seite gestellt. Auch die meisten curricularen Vorgaben 

der Länder, wie bspw. der Rahmenplan „Deutsch als Fremdsprache“ für das 

Auslandsschulwesen und die EPA (vgl. Kapitel 4.2/4.3), stufen Sprachmittlung als eigene 

Fertigkeit ein. Im GeR hingegen, wird die Sprachmittlung als kommunikative Aktivität 

eingeordnet (vgl. Kapitel 4.1). Diese Kategorisierung wird ebenso vom Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung München in seinen Handreichungen für den modernen 

Fremdsprachenunterricht vorgenommen (vgl. Taubenböck et al. 2009: 4) Andere 

Landesinstitute (vgl. u.a. LISUM Berlin-Brandenburg) verfahren uneinheitlich, indem einmal 

von Sprachmittlung als Fertigkeit und dann wieder von Sprachmittlung als Aufgabenformat 

ausgegangen wird.  

 Die Befürworter/innen, Sprachmittlung als eigene Fertigkeit in den FSU aufzunehmen, 

argumentieren v.a. mit der universellen Nutzbarkeit in außerschulischen, beruflichen sowie 

privaten Sprachkontaktsituationen (vgl. Weller 1981: 233ff.). Um die Frage nach dem Wie zu 
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verfolgen, d. h. in welcher Form die Sprachmittlung als eigenständiges Lernziel in den FSU 

einbezogen werden kann, setzt es meines Erachtens voraus, dass sich Lehrpersonen 

Aspekte der professionellen Translatologie zu Hilfe nehmen. Demnach gilt es zwischen 

Herübersetzungen, d. h. aus der L2 in die L1 oder Hinübersetzungen, d. h. von der L1 in die 

L2 zu differenzieren (vgl. Krings 1986: 39f.). Außerdem ist es notwendig zu unterscheiden, 

ob es sich eher um Sprachmittlung im Sinne von Paraphrasieren oder um eine streng 

vorlagengebundene Sprachmittlung handeln soll (vgl. Übersicht 3). Des Weiteren stellt sich 

in diesem Zusammenhang die Frage, ob eher didaktisch präpariertes Material verwendet 

werden sollte (nicht-schöpferische Sprachmittlung) oder auch authentisch integrale Texte 

eingesetzt werden können (schöpferische Sprachmittlung) (vgl. Krings 1986: 40).  

 Neben diesen Differenzierungen stellt sich in diesem Kontext, bestimmte Formen von 

Sprachmittlung als eigenständiges Lernziel in den FSU zu integrieren, zwangsläufig die 

Frage nach der Lehr- und Lernbarkeit von Translationskompetenz. Dies führt jedoch, wie 

bereits erwähnt, zu einer Zusammenführung mit den eigenständigen 

übersetzungsdidaktischen (auf die Translationswissenschaft und ihre Ausbildung 

bezogenen) Fragestellungen. Es steht zwar außer Frage, und das ist ein Kernargument 

meiner Arbeit, dass für den FSU nicht der gleiche Kompetenzgrad angestrebt wird wie in der 

Translationsausbildung, sondern lediglich eine partielle Sprachmittlungskompetenz mit 

reduzierten Anforderungen, dennoch sollte dieses explizit gesetzte Ziel durch effektive 

Lehrverfahren realisiert werden (vgl. Krings 1986: 40). Demnach ist es meines Erachtens 

unabdingbar mehr über die zugrundeliegenden Lernprozesse zu erfahren und sich demnach 

der Translationswissenschaft zu bedienen. Geschieht dies nicht, vervielfältigt sich das Bild, 

dass Sprachmittlung eine Fertigkeit sei, von der Lehrende (und auch Lernende) nicht genau 

wissen, worin sie eigentlich besteht und die mit Verfahren vermittelt werden, von denen 

Lehrende nicht genau wissen, was sie bewirken (vgl. Krings 1986: 40). Vor allem die 

Tatsache, dass Lernende möglicherweise kaum einzelsprachliche L1-Kompetenzen 

mitbringen, d. h. in ihrer Muttersprache relativ unreflektiert sind, macht es meiner Ansicht 

nach schwierig, Sprachmittlung im FSU ohne Berücksichtigung der damit verbundenen 

Strategien und Kompetenzen als Fertigkeit einzusetzen, gleichwohl Sprachmittlung das 

muttersprachliche Bewusstsein fördert (vgl. Königs 2000: 8). Krings (1986: 40f.) geht 

außerdem davon aus, dass die Lernenden normalerweise noch sehr weit von einer 

Vollkompetenz in der L2 entfernt sind und demnach zunächst eine Verbesserung der 

fremdsprachlichen Kompetenz stattfinden sollte, um die Sprachmittlungskompetenz positiv 

zu beeinflussen. Dem widerspreche ich jedoch, da es wie bereits erwähnt nicht darum geht, 

professionelle Translator/innen auszubilden und mehr noch Sprachmittlung die Erweiterung 

der L2- (und auch Zielkultur-) Kenntnisse positiv beeinflussen kann (vgl. Königs 2000: 8). 
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Des Weiteren ist es (vor allem bei Lernenden auf Anfängerniveau) meines Erachtens nicht 

notwendig textäquivalentes Übersetzen bzw. äquivalentes Dolmetschen einzusetzen, 

sondern vielmehr geht es darum, Informationen frei zusammenzufassen (paraphrasieren) 

(vgl. Übersicht 3).  

 Rössler (2008: 60) spricht sich klar dagegen aus, Sprachmittlung als eigenständige 

Fertigkeit im FSU zu kategorisieren. Dies begründet sie dadurch, dass Fertigkeiten entweder 

rezeptiv oder produktiv sind, aber nicht beides zugleich. Vielmehr hat Sprachmittlung die 

anderen Fertigkeiten als Voraussetzung, denn sie bedarf zu ihrer Realisierung je 

verschiedener Kombinationen produktiver und rezeptiver Fertigkeiten. Königs (2000: 11) 

geht davon aus, dass Sprachmittlung nicht isoliert von anderen Fertigkeiten geschult werden, 

sondern vielmehr in diese Schulung integriert werden soll. Dieser These stimme ich 

uneingeschränkt zu. Demnach ist Sprachmittlung als Fertigkeit im FSU meiner Ansicht nach 

als ein integrated skill anzusehen. Der Erwerb von Sprachmittlungskompetenzen wird durch 

selbstreflexive Sprachmittlungsübungen gefördert (vgl. Königs 2010a: 11), weshalb sich 

meines Erachtens die Frage nach dem versus nicht mehr stellt. Vielmehr sollte versucht 

werden, durch integrative Sprachmittlungsübungen als Basis eine Fertigkeit für den 

gegebenen Kontext herauszubilden, die natürlich die anderen Fertigkeiten integriert – denn 

Sprachmittlung ist die Gesamtheit von Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen.  

 

 

5.4.2 Sprachmittlung als integrative Aufgaben- und Übungsform  

 

Im Rahmen des FSU können Sprachmittlungsübungen und -aufgaben unterschiedliche 

Funktionen übernehmen.  

 

Integrative Sprachmittlungsaufgaben bestehen aus einer kommunikativ und situativ 

aufeinander abgestimmten Folge von sprachlichen Handlungen, in denen neben dem 

Sprachmitteln auch andere sprachliche Fertigkeiten angemessen berücksichtigt 

werden. (Königs 2010b: 99) 

 

Sie eignen sich bspw. für die Simulation von authentischen Sprachmittlungssituationen (vgl. 

Königs 2010b: 98f.): Ein/e Austauschstudent/in kommt in eine Gastfamilie, verfügt nur über 

Basiskenntnisse in der Zielsprache und die Gasteltern beherrschen die L1 des/r 

Studierenden nicht. In dieser Situation ist es Aufgabe des/r Lernenden, zwischen den 

Gasteltern und dem/r Austauschstudenten/in zu mitteln, wobei weniger die Form als der 

Inhalt relevant ist. Die Eltern fragen bspw. nach der Reise des/r Studierenden, nach Hobbies, 

Studium, Familie etc. Dabei verläuft die Sprachmittlungsaktivität in beide Sprachrichtungen 
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(vgl. Königs 2010b: 99). Dies zeigt auf, dass Sprachmittlungsaufgaben auch auf dem 

Anfängerniveau im FSU eingesetzt werden können, da der Inhalt ausschlaggebend ist und 

diese elementare Sprachverwendung vom GeR auf A1-Niveau vorgesehen ist: 

 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 

verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. […] Kann sich in 

einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen 

und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 

(Europarat 2001: 35).  

 

Zur Vorentlastung, d.h. zur Bewusstmachung der kommunikativen Konstituenten einer 

solchen Konversation, können Einzelsätze in der L1 und der L2 verglichen werden und 

hinsichtlich des kommunikativen Gehalts durch die Lernenden untersucht werden. Die Kritik 

an der Übertragung von (kontextlosen) Einzelsätzen ist zwar prinzipiell berechtigt, dennoch 

kann eine solche Verfahrensweise zur Vorbereitung aus didaktischen Gründen hilfreich sein, 

wenn es in einer weiteren Phase tatsächlich in kontextgebundene Sprachmittlung übergeht. 

Die Auseinandersetzung mit der Form dient primär der Erfassung des kommunikativen 

Gehalts im Zusammenhang mit der sprachlichen Form einer Äußerung und nicht oder kaum 

der Durchdringung und Verinnerlichung einer isolierten sprachlichen Form (vgl. Königs 

2010b: 99). 

 Außerdem beinhalten integrative Sprachmittlungsaufgaben bzw. -übungen wichtige 

Aspekte aus der oben dargestellten Schematheorie (vgl. Kapitel 5.3). Es werden zuvor 

erhaltene Informationen, z.B. über die einzelnen Fertigkeiten, aktiviert und für die 

Sprachmittlung anwendbar gemacht. Bei diesen Übungssequenzen ist es vor allem wichtig, 

die Rahmensituation so zu wählen, dass sie möglichst realitätsnah ist (vgl. Königs 2000: 11). 

Ich gehe davon aus, dass dies vor allem eine Auseinandersetzung mit der Lernergruppe 

fordert: Wie alt sind die Lernenden? Gibt es mehr weibliche oder mehr männliche Lernende? 

Welche Bildung ist vorhanden? etc. Im Idealfall kann man mit den fremdsprachlichen 

Partnern kleinere Projekte durchführen, z.B. durch Hilfe der neuen Medien im Rahmen von 

Partneruniversitäten oder -schulen. Eine solche Übung kann jederzeit in den ‚normalen‘ FSU 

integriert und auch wieder unterbrochen werden. Grundlegend ist bei derartigen 

Übungssequenzen, die Einbettung von Sprachmittlung in andere Fertigkeiten, das gezielte, 

konsequente Fördern reflexiven Umgangs mit dieser Fertigkeit (und auch mit den anderen 

Fertigkeiten) sowie die Integration der L1-Reflexion in den FSU. Nicht nur der Lehrperson, 

sondern auch den Lernenden sollte bewusst gemacht werden, dass translatorisches 

Handeln zwar eine notwendige Teilkompetenz ist, die allerdings im allgemeinen FSU nicht zu 

einer professionellen Translationskompetenz führen kann. Vielmehr sollen 
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Übungssequenzen, wie die oben kurz dargestellten22, und deren situative Integration in den 

FSU, den Lernenden helfen, sich in unterschiedlichen kommunikativen Situationen 

orientieren zu können. Um dieser Aufgabe als Lehrperson gerecht zu werden, bedarf es 

meines Erachtens nicht nur gut strukturierten und zielorientierten Aufgaben, sondern auch 

die Lernenden mit dem notwendigen ‚Werkzeug‘, d.h. mit Strategien für die Sprachmittlung, 

zu versehen. Wie derartige Sprachmittlungsstrategien und die damit verbundene Vermittlung 

aussehen können, soll im folgenden Kapitel dargestellt werden.  

 

 

6  Die kommunikative Aktivität der Sprachmittlung: Prinzipien, 

Kompetenzen und Strategien 
 

„Sie müssen wissen, was die Sprachmittlung leisten soll 

und welcher Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Sprachmittler dazu bedarf.“  

(Kieweg 2008: 8) 

 

Bisher konnte deutlich gemacht werden, dass Sprachmittlung ein wichtiger Faktor der 

Mehrsprachigkeit sowie der kommunikativen und interkulturellen Kompetenz darstellt. Damit 

die bewährten Prinzipien des kommunikativen, handlungsorientierten Unterrichts nicht 

ruiniert werden, gilt es für das Einüben der kommunikativen Sprachmittlung einige 

Verfahrensweisen zu berücksichtigen: Zunächst geht es um die thematische Einbettung der 

Sprachmittlung in die ‚normale‘ thematische Arbeit, denn nur auf diese Weise kann ihre 

authentische kommunikative Bedeutung im FSU abgebildet werden. Darüber hinaus kann 

der notwendige Wortschatz optimal durch einen rich textual input zum jeweiligen Thema der 

Sprachmittlung verinnerlicht werden. Durch einen solchen vielfältigen Input können die 

Lernenden an die Inhalte und sprachlichen Elemente einer zu mittelnden Situation 

herangeführt werden. Dieses Prinzip der thematischen Einbettung schließt aus, dass wahllos 

und unvermittelt irgendwelche Texte als Ziel der Einübung von Sprachmittlung in den FSU 

eingeführt werden (vgl. Hallet 2008: 6). Im Zusammenhang mit der thematischen Einbettung 

muss auch die kommunikative Orientierung berücksichtigt werden, die verständlich macht,  

welche Situationen und Kommunikationspartner/innen Sprachmittlung erfordern. Eine 

erfolgreiche Sprachmittlung ist seitens des/r Sprachmittlers/in (intermediary) an die Kenntnis 

der Gesprächspartner/innen (interlocuters) und deren Kommunikationsabsichten und -ziele 

gebunden. Die interkulturellen und kommunikativen Unterrichtssituationen orientieren sich an 

lebensweltlichen Gegebenheiten und Anforderungen. Im Zentrum der interlingualen 
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Handlung steht der kommunikative Zweck. Demnach ist die Festlegung der kommunikativen 

Situation und der beteiligten Gesprächspartner/innen stets wichtiger Bestandteil der 

Sprachmittlungsaufgabe (mediating task) (vgl. Hallet 2008: 6). Wie bereits in Kapitel 3.2 

erläutert, ist die Adäquatheit ein weiterer wichtiger Faktor der heutigen Sprachmittlung im 

FSU. Hallet (2008: 6) geht davon aus, dass sich interlinguale Sprachmittlung grundsätzlich 

an den Bedürfnissen des/der Adressaten/in und am Mitteilungsgehalt des AT orientiert. 

Keineswegs hat sie jedoch eine formale und stilistische Übereinstimmung von AT und ZT als 

Ziel. Demnach orientiert sich die Sprachmittlung des FSU stark an der durch die 

Translationswissenschaft geprägten Skopostheorie, wie in Kapitel 3 gezeigt wurde. Eine 

weitere überaus wichtige Überlegung ist die Verwendung der Unterrichtssprache. Hallet 

(2008: 7) vertritt die Ansicht, dass Zielsprache weiterhin konsequent Unterrichtssprache 

bleiben sollte. Die Verwendung der Muttersprache sollte den zu übermittelnden Inhalten, als 

den jeweiligen AT und ZT vorbehalten sein. Dieser Ansicht widerspreche ich jedoch, auch 

wenn ich damit konform gehe, dass ein komplett zweisprachiger Unterricht, zumindest ab 

höherem Sprachniveau, vermieden werden sollte. Dennoch sollte die Verwendung der 

Unterrichtssprache etwas differenzierter betrachtet werden, indem sie abhängig von der 

Übersetzungsrichtung gemacht wird. Handelt es sich um eine Hinübersetzung (vom 

Portugiesischen ins Deutsche), sollte die gesamte Übung oder Übungssequenz auf Deutsch 

durchgeführt werden. Auf diese Weise ist es den Lernenden möglich, bei der im Vorfeld 

getätigten Arbeit ihre Ideen auf Deutsch zu paraphrasieren. Wenn es sich um eine 

Herübersetzung (vom Deutschen ins Portugiesische) handelt, sollte die AS, Portugiesisch, 

auch Unterrichtssprache sein (vgl. Rodrigues 2000: 25). Die Anforderungsprogression ist ein 

weiterer wichtiger Faktor beim Einsatz von Sprachmittlung im FSU. Wie auch bei anderen 

Aufgabenformen oder bei der Grammatikeinführung steigert sich mit der Zeit kontinuierlich 

der Schwierigkeitsgrad der Sprachmittlungsaufgaben. Dieser misst sich am inhaltlichen und 

sprachlichen Schwierigkeitsgrad der AT und ZT sowie am allmählichen Verzicht auf Hilfen 

und sprachstützende Maßnahmen (scaffolding) (vgl. Hallet 2008: 7). 

 

 

6.1 Sprachmittlungskompetenz im Fremdsprachenunterricht 

 

In Bezug auf das vorherige Kapitel und Kapitel 3 ist es im FSU ebenfalls notwendig, zu 

entscheiden welche Art von Sprachmittlung unter den gegeben Bedingungen, in einer 

bestimmten Situation und mit Blick auf eine/n bestimmte/n Adressaten/in dem 

Kommunikationszweck am besten gerecht wird. Es wurde in den oben erwähnten Kapiteln 

bereits dargestellt, dass es sich bei Sprachmittlung nicht um eine bloße Fertigkeit handelt, 
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sondern vielmehr um eine komplexe kommunikative Aufgabe, die auch personale, soziale, 

interaktionale und interkulturelle Kompetenzen enthält bzw. fördert. Wie ein solcher 

Sprachmittlungsprozess aussieht, soll die nachfolgende Abbildung darstellen. 
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Hallet (2008: 4) unterscheidet vier Teilkompetenzen in Bezug auf die Sprachmittlung: 

sprachlich-kommunikative Kompetenz, interkulturelle Kompetenz, interaktionale Kompetenz 

und die strategisch-methodische Kompetenz, auf die ich im nachfolgenden Unterkapitel im 

Einzelnen eingehen werde. Ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser Kompetenzen 

keine Voraussetzungen im FSU sind, sondern eher durch die gezielten 

Sprachmittlungsübungen gefördert werden können, um Lernende auf reale 

Kommunikationssituationen vorzubereiten.  

 

 

6.1.1 Die sprachlich-kommunikative Kompetenz 

 

Zur sprachlich-kommunikativen Kompetenz werden rezeptive und produktive Fertigkeiten 

hinzugezählt, die der/die Sprachmittler/in als Benutzer/in von AS und ZS erworben hat. 

Sowohl in der Mutter- als auch in der Fremdsprache müssen die Kompetenzen des/der 

Mittelnden derart entwickelt sein, dass die Nachricht vom/von der Sender/in in 

angemessener Form an den/die Empfänger/in weitergegeben werden kann (vgl. Hallet 2008: 

4). Jedoch ist es als sprachmittelnde Person nicht ausreichend über die genannten 

Fertigkeiten zu verfügen, sondern es ist auch die  

 

Fähigkeit, […] Kommunikationszwecke […] [zu] erkennen, auf dieser Grundlage rasch 

und spontan eine angemessene zielsprachliche Textsorte sowie den Grad der 

Reduktion, ggf. auch der Expansion festzulegen und zu nutzen, also z.B. einen 

Notizzettel, eine kurze, mündliche Paraphrase, konsekutive Übertragung von 

Sinnabschnitten usw. (Hallet 2008:4) 
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An dieser Stelle möchte ich auf die von mir in Kontext gesetzte Skopostheorie (vgl. Kapitel 3) 

verweisen, die genau einen solchen Zweck und die damit verbundene angemessene 

Übertragung zum Ausdruck bringt. Dieses von Hallet (2008: 4) beschriebene 

Allgemeinwissen kann teilweise auch aus dem muttersprachlichen Unterricht (im hier 

gegeben Kontext aus dem Portugiesischunterricht) vorausgesetzt werden. Jedoch kommt 

ihm bei der Sprachmittlung eine besondere Bedeutung hinzu, da die sprachmittelnde Person 

die zu verwendende Textsorte selbst festlegen und diese wiederum entsprechend 

verwenden muss (vgl. Hallet 2008: 5). Die Fähigkeit der oben angeführten integrated skills 

(vgl. Kapitel 5.4.1), d.h. kommunikative Fertigkeiten nicht nur isoliert, sondern auch integriert 

in komplexeren mündlichen Kommunikationssituationen anzuwenden, führe ich hier 

ergänzend an.  

 

 

6.1.2 Die interkulturelle Kompetenz 

 

Ein ausgeprägtes interkulturelles Problembewusstsein ist der Hauptfaktor der interkulturellen 

Kompetenz. Dieses Problembewusstsein betrifft einerseits eine besondere Sensibilität für 

sprachliche und soziale Gewohnheiten beider Sprachen (Grad der persönlichen Ansprache, 

Höflichkeit etc.) und andererseits eine Sensibilität in Bezug auf die kulturspezifische 

Prägung, konnotativer und denotativer Wortbedeutungen (vgl. Hallet 2008: 5). Eine 

erfolgreiche Sprachmittlung zwischen zwei Sprachen und zwei Kulturen erfordert von der 

mittelnden Person bewusste Verständnissicherung in hohem Maße. Dies setzt voraus, dass 

der/die Sprachmittler/in die kulturbedingten Differenzen (Tabuzonen, para- und nonverbale 

Faktoren, Grade der Direktheit/Indirektheit) bzw. Konventionen (z.B. Routineformeln der 

Begrüßung und Verabschiedung sowie Sprechpausen, Formen für einen 

Gesprächsabschluss, Arten des Sprecherwechsels etc.) im kommunikativen Stil 

wahrnehmen kann. Außerdem ist es notwendig, dass er/sie sich über die notwendigen 

Sprachmittel und Kommunikationsstrategien bewusst ist, um mögliche Missverständnisse zu 

vermeiden oder sie ggf. zu beheben (vgl. Rössler 2009: 160; hierzu auch Kapitel 3). 
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6.1.3 Die interaktionale Kompetenz 

 

Unter der interaktionalen Kompetenz versteht Hallet (2008: 5) die Fähigkeit des/r 

Sprachmittelnden  

 

nicht nur die Anforderungen und Besonderheiten einer sozialen Situation erfassen [zu] 

können, sondern auch das Verhältnis der beteiligten Personen zueinander, deren 

Handlungs- und Kommunikationsziele, deren Interessen oder deren Vorwissen. 

(Hallet 2008: 5) 

 

Demnach ist die interaktionale Kompetenz im Zentrum eine soziale Kompetenz, die vor allem 

Sensibilität für die verschiedenen Typen der Kommunikationssituationen (z.B. formell oder 

informell, siehe auch Kapitel 3) und Kommunikationsabsichten von Bedeutung ist. Es bedarf 

eines hohen Grades an Empathie und der Fähigkeit, diese sachlich angemessen und unter 

Beachtung kulturspezifischer Einstellungen des/r Senders/in und Empfängers/in zu 

vermitteln. Diese Ansicht geht überein mit dem GeR, indem angemerkt wird, dass es bei 

Sprachmittlung nicht darum geht die eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen (vgl. 

Europarat 2001: 90, hierzu auch Kapitel 4.1). Demzufolge sind die interaktionale und die 

interkulturelle Kompetenz eng miteinander verknüpft (vgl. Rössler 2009: 160). 

 

 

6.1.4 Die strategisch-methodische Kompetenz 

 

Strategische Kompetenzen sind zur erfolgreichen Lösung von Sprachmittlungsaufgaben 

aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades von außerordentlicher Bedeutung (vgl. Hallet 2008, 

Kieweg 2008, Rössler 2008). Hallet (2008: 6) ordnet diesem Bereich der strategischen 

Kompetenzen „die Fähigkeiten der Antizipation von Äußerungen oder 

Kommunikationserwartungen [und] […] des monitoring der interlingualen Kommunikation“ zu. 

Der/die Sprachmittelnde muss demnach antizipieren, was als nächstes gesagt werden 

könnte, währenddessen er/sie das augenblicklich Gesagte noch formuliert. Darüber hinaus 

muss er/sie die Fähigkeit der bridging gaps, d.h. die Fähigkeit Gesprächslücken zu 

schließen, entwickeln (vgl. Hallet 2008: 6), „um Unsicherheiten zu umschiffen und einen 

Zusammenbruch des Übersetzungsprozesses zu vermeiden.“ (Europarat 2001: 90) Hallet 

(2008: 6) geht außerdem davon aus, dass die Fähigkeit der Stimmigkeit entwickelt werden 

muss, d.h. der/die Sprachmittelnde sollte in der Lage sein, die inhaltliche Übereinstimmung 
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mit dem AT und die Beschaffenheit des ZT kontinuierlich zu überprüfen (vgl. Abb. 5). Diese 

Komponente wäre meines Erachtens als Erweiterung im GeR denkbar.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, sind die strategischen Kompetenzen vor allem bei 

mündlichen Sprachmittlungsaufgaben wichtig, in denen die sprachmittelnde Person 

zwischen zwei Sprachen und mindestens zwei weiteren Personen aus unterschiedlichen 

kulturellen Kontexten direkt, d.h. face-to-face und mit möglichst geringer Zeitverzögerung, 

vermitteln muss. In solchen Situationen muss der/die Sprachmittelnde die eingehenden 

Informationen beider (oder aller) Seiten sprachlich und inhaltlich zügig verarbeiten, 

adressatengerecht auswählen, reduzieren, sie sach- und situationsgerecht in der jeweils 

anderen Sprache reproduzieren. Daher muss er/sie sowohl Kommunikations- als auch 

rezeptive und produktive fertigkeitsbezogene Strategien angemessen und möglichst schnell 

– wenn auch nicht automatisiert – anwenden. Als Vorteil einer solchen direkten mündlichen 

Sprachmittlungssituation kann das ‚Absichern‘ bei den Kommunikationspartnern gesehen 

werden. Demnach ist es für den/die Sprachmittler/in möglich, bei Nichtverstehen 

nachzufragen, um Wiederholung oder Aufklärung zu bitten oder sich emotionalen 

Äußerungen, Betonungen, Gestik und Mimik als Expressions- und Verständnishilfen zu 

bedienen. Die Körpersprache und Emolingua können auch im Falle von (möglichen) 

Missverständnissen zur Verhinderung von Konflikten eingesetzt werden (vgl. Rössler 2009: 

160f.). Derartige Strategien müssen Sprachlernenden jedoch bewusst gemacht und eingeübt 

werden. Das nachfolgende Unterkapitel 6.2 soll daher Strategien für den Einsatz mündlicher 
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Sprachmittlung, Unterkapitel 6.3 für den Einsatz schriftlicher Sprachmittlung im FSU 

darstellen. Auch wenn es möglich ist bestimmte Elemente für beide Bereiche einzusetzen,  

unterscheiden sich die Basisstrategien mündlicher und schriftlicher Sprachmittlung meines 

Erachtens jedoch erheblich. 

 

 

6.2 Strategien mündlicher Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht 

 

Der Einsatz von Sprachmittlung im FSU weist folglich ein besonderes Potenzial für die 

Vermittlung und Erprobung unterschiedlicher für den FSE wichtiger Strategien auf. 

Insbesondere zur Anwendung von Kommunikationsstrategien, von sozialen Strategien und 

fertigkeitsbezogenen Strategien sind sowohl mündliche als auch schriftliche 

Sprachmittlungsaufgaben von großem Interesse (vgl. Rössler 2009: 161). 

Fertigkeitsbezogene Strategien bilden dabei die uneingeschränkte Basis, damit 

Sprachmittlungsaktivität ausgeführt und Kommunikationsstrategien sowie affektiv-soziale 

Strategien zum Ausgleich von Defiziten und zur Vermeidung von Missverständnissen 

eingesetzt werden können23 (vgl. Rössler 2009: 161). Nachfolgend stelle ich die oben 

genannten Einzelstrategien detailliert dar. 

 

 

6.2.1 Fertigkeitsbezogene Strategien 

 

Unter den fertigkeitsbezogenen Strategien sind mehrteilig Sprachverarbeitungsstrategien zu 

verstehen, die rezeptive und produktive Sprachverarbeitung beinhalten. Hauptsächlich 

betreffen diese Strategien die mündliche Sprachmittlung. Daraus folgt, dass es vor allem 

zum Einsatz von Hör- und Sprechstrategien kommt (vgl. Rössler 2009: 162). 

 Hörstrategien umfassen folgendes: predicting, the given-new-strategy, sequentielles 

Kombinieren, paraverbale und non-verbale Elemente berücksichtigen und das note-taking 

(vgl. Rampillon 2003: 47ff.). Unter predicting ist das vorausschauende Einstellen auf das 

Thema durch den/die Sprachmittler/in zu verstehen. Dies kann bspw. durch das Aktivieren 

von Assoziationsfeldern im Gedächtnis geschehen (siehe Kapitel 5.3). Im Dialog mit 

schnellen Themenwechseln wird dies nicht immer möglich sein. Bei der Wiedergabe eines 

längeren Monologs (z.B. bei einem Vortrag) wohl eher, da sich die sprachmittelnde Person 

vorher auf das Thema einstellen kann. Bei der given-new-strategy achten 
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Sprachmittler/innen auditiv auf verbale und non-verbale Signale, um die Bezugswörter (z.B. 

Konnektoren), die für die Beziehung zwischen Satzaussagen zuständig sind, zu erkennen.  

Die Bedeutung dieser Wörter kann durch Gestik und Mimik sowie durch Prosodie 

unterstrichen werden (vgl. Rampillon 2003: 47f.). Das sequentielle Kombinieren ist eine 

Erschließungsstrategie, bei der es vor allem um das Erkennen von Kollokationen, d.h. um 

jene Wörter geht, die das Darauffolgen eines spezifischen anderen Wortes wahrscheinlich 

machen. Dies soll helfen nicht verstandene Teile einer Aussage, d.h. eines Satzes oder 

eines Syntagmas, zu rekonstruieren und dadurch auf die Gesamtbedeutung zu schließen. 

Die Berücksichtigung paraverbaler und non-verbaler Elemente meint, dass der/die 

Sprachmittler/in beim Erfassen des Sinns und der Intention eines Redebeitrags auf 

besondere Betonungen und die Satzmelodie, also auf die Prosodie, achtet und dabei die 

Gestik und Mimik des/r Sprechenden in die Interpretation von dessen/deren Äußerungen mit 

einbezieht. Das note-taking ist selbsterklärend: Bei längeren, vor allem monologischen 

Redebeiträgen, die zumeist nicht (mehrfach) unterbrochen werden sollten, können Notizen 

sinnvoll sein. Vor allem das Aufschreiben von Schlüsselwörtern, d.h. für die oben erwähnten 

Konnektoren, welche Argumentationsstrukturen markieren, ist enorm hilfreich (vgl. Rössler 

2009: 162). 

 Nach dem Hören muss der/die Sprachmittler/in relativ schnell die aufgenommenen 

Aussagen und wahrgenommenen Sprecherintentionen in der ZS produzieren. Vor allem bei 

der Hinübersetzung ist dies eine enorm anspruchsvolle Aufgabe, da kaum Zeit zur Planung 

bleibt. Folgende Sprechstrategien können daher zum Einsatz kommen: Der/die 

Sprachmittler/in hat die Möglichkeit auf ein sogenanntes Inselwissen zurückzugreifen, um 

Zeit zu gewinnen. Bei diesem Inselwissen handelt es sich um automatisierte Strukturen und 

feststehende sprachliche Routinen, die auf die eigentliche Satzaussage vorbereiten: dtWenn 

ich mich richtig erinnere, meint er/sie… - ptSe não me engano, ele/a quer dizer que...; dtIch 

bin mir nicht sicher, worum es geht, aber ich habe den Eindruck, dass…, - ptEu não tenho 

certeza do que se trata, mas tenho a impressão de que...; dtIm Großen und Ganzen kann 

zusammengefasst werden… - ptDe modo geral, pode-se resumir que...  

 Weiterhin ist es möglich, Reduktionsstrategien anzuwenden, d.h. die gehörten 

Redebeiträge vereinfacht wiederzugeben ohne dabei die Kernaussagen und Intentionen 

auszulassen oder zu verfälschen. Als eine weitere Sprechstrategie ist die achievement-

Strategie zu nennen. Diese lässt sich in Kompensations- und retrieval-Strategien 

unterscheiden. Erstere dienen dazu, Mängel im Fremdsprachenwissen auszugleichen, 

indem der/die Sprachmittelnde paraphrasiert, definiert und umschreibt. Bei den retrieval-

Strategien handelt es sich um das Nachfragen beim/bei der Gesprächspartner/in, indem die 

sprachmittelnde Person um Erklärung oder Neuformulierung bittet (vgl. Rössler 2009: 162f.).
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Achievement-Strategien sind auch Kommunikationsstrategien, retrieval-Strategien auch den 

sozialen Strategien zuordenbar, auf welche ich in den nachfolgenden Kapiteln eingehen 

werde. 

 

 

6.2.2 Kommunikationsstrategien 

 

In der Regel sind mündliche Sprachmittlungsaktivitäten nicht planbar, weshalb die 

Kommunikationsstrategien von großer Bedeutung sind. Obwohl der/die Sprachmittler/in 

möglicherweise bestimmte Äußerungen selbst nicht (auf diese Weise) sagen würde, muss 

er/sie in der Lage sein, diese zu übermitteln. Dies verlangt eine bedeutende Fähigkeit von 

Flexibilität und spontansprachlichen Fertigkeiten. Da der/die Sprachmittelnde weder den 

Inhalt noch die Lexik und Syntax der Äußerungen selbst festlegen bzw. beeinflussen kann, 

wird er/sie gelegentlich mit dem Problem konfrontiert, vorerst nur einen Teil zu verstehen und 

ggf. nachfragen zu müssen. Nicht selten sind die rezeptiven Fertigkeiten jedoch höher 

ausgeprägt als die produktiven, weshalb es auch möglich ist, dass der/die Sprachmittelnde 

zwar im Wesentlichen alles verstanden hat, aber dennoch nicht unerhebliche Probleme bei 

der Wiedergabe haben wird. Die für einsprachige Kommunikationen entwickelten 

Reduktionsstrategien24 kann der/die Sprachmittelnde allerdings nur bedingt einsetzen, da 

er/sie sich nicht in der Position befindet, wesentliche Aussagen und 

Kommunikationsabsichten zu verfälschen oder gar komplett wegzulassen. In diesem Fall 

muss die sprachmittelnde Person vor allem solche Kommunikationsstrategien einsetzen, mit 

denen er/sie so nah wie nötig am Inhalt und an der Intention der jeweils zu mittelnden 

Äußerung bleibt (vgl. Rössler 2009: 163f.).  

 Der Einsatz von Umschreibungsstrategien ist dabei enorm förderlich, die bei der 

Hinübersetzung zum Einsatz kommen können. Fehlende Lexik in der Zielsprache wird somit 

bspw. durch Definitionen, Paraphrasen oder Negierung des Antonyms ‚retuschiert‘. Derartige 

Umschreibungsstrategien greifen jedoch nicht nur bei lexikalischen, sondern auch bei 

syntaktischen Defiziten, z.B. wenn bestimmte Modi oder komplexe Hypotaxen umgangen 

werden sollen (vgl. Rössler 2009: 164). 

 Ersetzungsstrategien können weitestgehend bei lexikalischen Problemen nützlich sein. 

Hierzu werden bspw. kreative Wortneuschöpfungen unter Rückgriff auf die Kenntnisse der 

Wortbildung gezählt, welche vor allem im Deutschen aufgrund der Kompositabildung 

unkompliziert sein können. Aber auch die Zuhilfenahme einer lingua franca kann als 

Ersetzungsstrategie dienen, indem ein unbekanntes Wort in der Zielsprache durch ein bspw. 
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englisches Äquivalent ersetzt wird. Annähernd daran ist auch der Rückgriff auf 

Internationalismen denkbar. Der Einsatz non-verbaler Strategien sollte zwar weitestgehend 

vermieden werden, könnte aber gelegentlich herangezogen werden, um sprachliche, vor 

allem lexikalische, Ausdrucksdefizite zu kompensieren (vgl. Rössler 2009: 164). 

 

 

6.2.3 Soziale Strategien 

 

Soziale Strategien dienen vor allem dazu, kulturspezifische und individuelle Unterschiede 

zwischen den Gesprächspartner/innen sprachlich zu überwinden. Darunter zählen 

Bimmel/Rampillon (2000: 74) Strategien des Nachfragens und des Bittens um Erklärung 

sowie die Empathiefähigkeit des/r Sprachmittelnden gegenüber der Gesprächspartner/innen. 

Daraus ergibt sich, dass Sprachmittler/innen sich sowohl auf die Kommunikationssituation 

als auch auf das sprachliche Niveau der Kommunikationspartner/innen einstellen müssen. 

Mehr noch muss er/sie sensibel sein für interkulturell unterschiedliche Konzepte der 

Kommunikation und des verbalen und auch non-verbalen Ausdrucks. Erklärungen bzw. 

Erläuterungen von kulturspezifischen Wortbedeutungen, Verhaltensweisen oder 

Erwartungshaltungen gehören daher zur Aufgabe des/r Sprachmittelnden, um 

(kulturbedingte) Missverständnisse zu vermeiden (vgl. Abb. 3). Daraus ergibt sich, dass 

er/sie zum Teil nicht die bloßen Informationen ungefiltert weitergeben kann, sondern auch 

kommentieren und interpretieren muss, also ggf. auch Äußerungen hinzufügen muss. Das 

Bitten um Wiederholung oder Erklärung gehört ebenfalls zu den sozialen Kompetenzen. Dies 

ist häufig der Fall bei phraseologischen Wortverbindungen, bei denen der/die 

Sprachmittelende anstatt eine falsche Bedeutung herauszufiltern lieber um eine andere 

Formulierung bitten sollte, sodass die Sprecherintentionen für ihn/sie deutlicher werden (vgl. 

Rössler 2009: 165). 

 

 

6.3  Strategien schriftlicher Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht: Die 

Entwicklung einer Textverarbeitungskompetenz 

 

Laut des LISUM (2011: 16) sind zur erfolgreichen Bewältigung schriftlicher 

Sprachmittlungsaufgaben fundierte Lese- und Schreibstrategien erforderlich. Um solche 

Strategien zu vermitteln und Lernende zu befähigen diese anzuwenden, bedarf es meines 

Erachtens erneut von der Translationswissenschaft Gebrauch zu machen. Nord (2010: 76) 

geht davon aus, dass einer der wichtigsten Schritte zum Erwerb dieser Strategien das „Meta-
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Wissen über Eigenschaften und Funktionsweisen ihrer eigenen Sprache im Kontrast zur 

Fremdsprache ist.“ Dieses Wissen umfasst im Wesentlichen das Wissen um die 

kommunikative Funktion von Texten sowie deren Klassifikation in Texttypen und -sorten. Die 

Textsorten sind wiederum bestimmten Konventionen unterworfen. Diese Konventionen und 

die damit verbundene produktive und rezeptive Beherrschung von Textsorten kann auch im 

FSU (ab B1-Niveau) trainiert werden. Die schriftliche Sprachmittlung kann als Mittel 

eingesetzt werden, zwei gleiche Textsorten zweier verschiedener Sprachen zu kontrastieren 

und dadurch viele unterschiedliche Konventionen zu thematisieren (vgl. Reimann 2002: 40).  

 

 

6.3.1 Die kommunikative Funktion eines Textes 

 

Der Terminus Text kann folgendermaßen definiert werden: 

 

Ein Text ist ein thematisch und/oder funktional orientierter, kohärenter Komplex aus 

sprachlichen Zeichen und/oder nichtsprachlichen Zeichen, der eine für Adressaten 

erkennbare kommunikative Funktion erfüllt und eine inhaltlich und funktional 

abgeschlossene Einheit bildet. (Göpferich 1995: 56) 

 

Demnach muss ein schriftlicher Text, wie auch eine mündliche Äußerung, eine für den/die 

Adressaten/in erkennbar kommunikative Funktion erfüllen25. Im Kontext der Translation 

führen Hönig/Kußmaul (1999) ein Beispiel unzulänglicher Textverarbeitungskompetenz an: 

 

In einem amerikanischen Spielfilm sucht eine Frau ihren Hausschlüssel. Sie sucht und 

kramt, bis ihre Freundin sagt: „Hast du schon in deinem Taschenbuch nachgeschaut?“ 

(So der Originalton der deutschen Synchronisation). […] Im Originalton hieß der 

entsprechende Satz: „Have you looked in your pocket book?“ Und pocket book ist in 

der amerikanischen Sprache ein ganz normaler [veralteter, Anm. J.F.] Ausdruck für 

Handtasche. Mit seinem Taschenbuch ist der Übersetzer also einem falschen Freund 

aufgesessen (Hönig/Kußmaul 1999: 11, Herv. im Original.) 

 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig die Beachtung der kommunikativen Funktion 

eines Textes ist. Somit könnte man kritisieren, dass der/die Translator/in bei dem oben 

gezeigten Beispiel dem Lexem pocket book nur eine Bedeutung zuweisen konnte. Die
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jedoch größere Kritik gilt der Verfassung eines unsinnigen Textes, da er/sie die 

Adressat/innen des Textes missachtet hat (vgl. Hönig/Kußmaul 1999: 11ff.). Das Beispiel 

verdeutlicht also, dass das Bewusstsein über die kommunikative Funktion des Textes und 

damit eine der wichtigsten Komponenten von Textverarbeitungskompetenz bei dem/r 

Übersetzenden vorübergehend abhandengekommen ist. Dies begründet sich dadurch, dass 

die Übersetzungssituation keine ‚übliche‘ Textrezeption und -produktion zulässt, da die 

Translator/innen sich nicht bewusst sind, sich in einer realen Kommunikationssituation zu 

befinden. Solche ‚Laborsituationen‘ lassen sich durch übersetzerspezifische 

Textverarbeitungskompetenz realisieren (vgl. Nord 2010: 76). Zu dieser Kompetenz wird 

nicht nur das Wissen über die kommunikative Funktion eines Textes hinzugezählt. Die 

vielfältigen äußeren Formen von sprachlichen Mitteln, mit denen Sprecher/innen und 

Autor/innen ihren Texten die gewünscht kommunikative Funktion verleihen, sind außerdem 

von großer Bedeutung. Ich komme an dieser Stelle zurück auf die in Kapitel 3 beschriebene 

Skopostheorie, da im Kontext dieser ein Konzept von Textsorten und Texttypen entwickelt 

wurde. Die Bedeutung dieser Einteilung ist die Hierarchisierung der Äquivalenzebenen zur 

Herstellung von Textäquivalenz: 

 

Es [gibt] Äquivalenz zwischen Ziel- und Ausgangstext auf verschiedenen Ebenen 

eines Textes als Kommunikationsmittel. Die einzelnen Elemente auf den 

verschiedenen Ebenen können aufgrund der Verschiedenheiten der Sprachen und 

Kulturen in den meisten Fällen nicht invariant und nicht alle zugleich äquivalent 

gehalten werden. Dann stellt der Übersetzer fest, welche Elemente des 

Ausgangstextes er für den konkret vorliegenden Text als „merkmalhaft“, d.h. funktional 

relevant, auswählt […] und in welcher Reihenfolge er die Beachtung dieser Merkmale 

für vordringlich hält (Prinzip der Hierarchisierung). (Reiß/Vermeer 1991: 69). 

 

Die drei wichtigsten Elemente, die für Texte als funktional relevant erachtet werden, sind die 

Textsorten, die Konventionen und die Texttypen, die ich nachfolgend im Einzelnen erörtern 

werde. 

 

Textsorten 

 

Unter Textsorten verstehen Reiß/Vermeer (1991: 171) basierend auf ihrer Skopostheorie  

 

überindividuelle Sprech- und Schreibakttypen, die an wiederkehrende 

Kommunikationshandlungen gebunden sind und bei denen sich aufgrund ihres 

wiederholten Auftretens charakteristische Sprachverwendungs- und 

Textgestaltungsmuster herausgebildet haben. (Reiß/Vermeer 1991: 171) 
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Der Terminus Textsortenklasse ist dem Begriff Textsorte übergeordnet, der Terminus 

Textsortenvarietät ist als Unterbegriff zu verstehen. Eine Textsortenklasse ist bspw. eine 

Anzeige, die dazugehörigen Textsorten sind Verkaufs-, Vermählungs- oder Todesanzeigen. 

Der Todesanzeige ist bspw. die Geschäfts- oder familiäre Anzeige als Textsortenvarietät 

untergeordnet (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 187). Diese Bezeichnungen sind sowohl für 

professionelle Translator/innen als auch für Sprachmittler/innen im FSU unerheblich. Die 

Wichtigkeit besteht darin, dass beide erkennen, welcher Textsorte sie ihren AT und ZT 

zuordnen können. Der Unterschied zwischen professionellen Translator/innen und 

Fremdsprachenlernenden besteht meiner Ansicht nach darin, dass im professionellen 

Bereich so viele Textsorten wie möglich gekannt werden sollten. Im Sprachunterricht sind 

sicherlich weniger, für den FSU und Alltag essentielle, ausreichend. Je nach Sprachniveau 

können dies bspw. Zeitungs- und Zeitschriftenartikel,  geschäftliche Korrespondenz, 

persönliche Botschaften, Filmauszüge oder Hörtexte sein. Aber auch die Verwendung 

literarischer Texte ist durchaus vorstellbar. 

 

Konventionen 

 

Textsorten werden durch bestimmte Ähnlichkeiten auf situativer, funktionaler, inhaltlicher und 

sprachlich-struktureller Ebene als solche erkannt. Die Merkmale auf der sprachlich-

strukturellen Ebene werden als Textsortenkonventionen bezeichnet und tragen wesentlich 

zur Identifizierung eines Textes bei. Konventionelle Textmuster regeln innerhalb einer Kultur 

die Gestaltung von Texten. Sie sind dabei allerdings keine feststehenden Regeln, sondern 

können sich im Laufe der Zeit auch verändern. Für Übersetzende sind 

Textsortenkonventionen wichtig, da sie als Erkennungszeichen für die Zugehörigkeit eines 

Textes zu einer Textsorte dienen (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 184). In Deutschland weist dtIm 

Namen des Volkes… automatisch auf eine Urteilsverkündigung hin. In Brasilien deutet 

ptVenho por meio desta declarar…26 eindeutig auf die Textsorte ptdeclaração27 hin. Auch die 

graphischen Gestaltungsmittel kennzeichnen eine Textsorte. Somit steht ein Kreuz innerhalb 

eines schwarzen Rahmens in Deutschland für eine Todesanzeige. Sie steuern damit die 

Erwartungen des/r Lesers/in und auch Übersetzers/in an den Text. Auf diese Weise 

erleichtern sie dem/r Übersetzer/in das Verstehen des Textes. Ihren sprachlichen Ausdruck 

finden die Textsortenkonventionen im Aufbau und in der Gliederung, Lexik, Syntax, 

Interpunktion und nonverbalen Elementen der Texte sowie in den sogenannten 

Textbausteinen. Dabei handelt es sich um wiederkehrende, schematisierte, sortentypische 

Formulierungen mit feststehender Gliederung, z.B. Routineformeln, Adressen (Reihenfolge 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
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der Bestandteile häufig unterschiedlich in verschiedenen Sprachen), Anreden etc. (vgl. Reiß 

1971: 23f.). Textsortenkonventionen haben zwar in allen Sprachen dieselbe Funktion, aber 

sind unter Umständen verschieden ausgeprägt. Für den/die Übersetzer/in ist es daher 

wichtig, die Konventionen häufig vorkommender Textsorten sowohl in seiner Mutter- als auch 

der Fremdsprache zu kennen, um die ausgangssprachlichen Textsortenkonventionen durch  

solche der Zielsprache zu ersetzen, sofern sie sich voneinander unterscheiden (vgl. Reiß 

1971: 23f.).  

 Übersetzer/innen sollten daher, um sich zu vergewissern, dass sie einen den 

Konventionen gängigen Text produzieren, ein möglichst großes Inventar an Paralleltexten, 

d.h. Texte die in unterschiedlichen Kulturen in gleichartigen Kommunikationssituationen 

entstanden sind, kennen und verwenden (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 196). Eine solche Arbeit 

mit Paralleltexten ist fester Bestandteil der Translator/innenausbildung, kann aber auch im 

FSU eingesetzt werden, indem zunächst unterschiedliche Konventionen in verschiedenen 

Kulturen thematisiert werden, die später als ‚Werkzeug‘ in Sprachmittlungsübungen dienen. 

Die Arbeit mit Übungen zur Textsortenkompetenz wird einsprachig durchgeführt, während 

bei Übungen zu verschiedenen Konventionen eher Sprach- und Kulturvergleich im 

Mittelpunkt stehen. 

 

Texttypen 

 

Die zuvor eher sprachbezogene Einteilung von Texten in Textsorten muss durch die 

Einteilung in Texttypen, die sich je nach individueller Ansicht eines/r Produzierenden 

unterscheiden, erweitert werden. Hinter jedem Text steht mindestens eine von drei 

kommunikativen Grundformen, die in jeder Kulturgemeinschaft vorzufinden sind (vgl. 

Reiß/Vermeer 1991: 204). 
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 informativ expressiv operativ28 

Inhalt (+ künstl. Organis.) + 

persuasive Gestaltung 

  x 

Inhalt + künstlerische Organisation  x (x) 

Inhalt x x x 

Übersicht 6: Die drei Texttypen (nach Reiß/Vermeer 1991: 204) 

 

Zu den informativen Texten gehören z.B. akademisch-wissenschaftliche Texte, 

populärwissenschaftliche Texte, Zeitungstexte, amtliche Texte etc. Zu den expressiven 
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Texten gehören z.B. Lyrik, literarische Prosa und Dramatik. Operative Texte umfassen 

solche Textsorten wie Werbetext, Propagandaschrift, Predigt, Wahlkampfrede, Satire etc. 

Ein und dieselbe Textsorte kann allerdings auch je nach der konkreten Situation, in der der 

Text auftritt, unterschiedlichen Texttypen zugehören. Ein Brief bspw. kann informativ,  

expressiv oder auch operativ sein, je nach seiner kommunikativen Primärfunktion. Im 

Zusammenhang mit der Frage nach dem Texttyp tritt auch die Frage nach der Intention der 

Autor/innen in ihrer jeweiligen räumlichen, zeitlichen und kommunikativen Umgebung auf. 

Somit kann ein mittelalterlicher Gesetzestext, der nach den damaligen Konventionen in 

Versform verfasst wurde und dadurch dem informativen Typ entsprach, heute durch seine 

künstlerische Organisation eher dem expressiven Typ zugeordnet werden. Die Textsorte ist 

jedoch die gleiche geblieben (vgl. Reiß/Vermeer 1991: 212).  

 

 

6.3.2 Die Textanalyse  

 

Die im letzten Unterkapitel erläuterten kommunikativen Funktionen eines Textes gelten als 

Basis, um schriftliche Sprachmittlungsstrategien im FSU zu erarbeiten bzw. zu erwerben und 

dadurch eine ansatzweise translatorische Kompetenz der Lernenden zu entwickeln. Das 

LISUM (2011: 4) geht außerdem davon aus, dass Lernende über bestimmte Lesestrategien 

verfügen müssen, die sie normalerweise bereits im L1-Unterricht erworben haben. Da beim 

Fremdsprachenlernen wie auch bei der Translation die Rezeption vor der Produktion kommt, 

stelle ich zunächst den Zusammenhang zwischen translatorischer Textanalyse und der 

Entwicklung der Lesefertigkeit dar. 

 Groeben (1982: 116) stellt vier Ebenen der für das Lesen erforderlichen Fähigkeiten auf:  

 

1. Kenntnis von Wortbedeutung 

2. Schlussfolgerungen innerhalb des Lesens qua Sinnverstehen 

3. Nachvollzug der Textstruktur 

4. Identifizierung der Intention etc. des Textes bzw. des Autors 

(Groeben 1982: 116) 

 

Die vierte Ebene bezeichnet Groeben (1982: 116) als Ebene des kritischen Lesens. Der/die 

Leser/in versucht dort die Qualität, Genauigkeit und Echtheit des Textes zu prüfen sowie 

Hypothesen darüber aufzustellen, welche Intentionen der/die Autor/in beim Verfassen des 

Textes gehabt haben könnte und wie er/sie von seinem/ihrem Umfeld eventuell beeinflusst 

wurde. Die Antworten auf diese Fragen erhält der/die Leser/in, wenn er/sie eine weitere, die 

fünfte Ebene des reflexiven Lesens erreicht (vgl. Ehlers 1998: 91ff.). Reflexive Leser/innen 
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lesen und bewerten die Texte nicht nur, sondern sind auch in der Lage, sich selbst beim 

Lesen zu beobachten, indem sie auf Distanz gehen zu dem, was sie tun, wenn sie lesen. In 

dem Moment werden sich die Leser/innen darüber bewusst, dass sie den Text aus eigener  

Perspektive heraus rezipieren und daher auch die Gefahr besteht etwas misszuverstehen 

(vgl. Ehlers 1998: 123).  

 Das kritische und das reflexive Lesen können zu den Fertigkeiten hinzugezählt werden, 

die über der normalen Lesefertigkeit liegen und eine zusätzliche, meist bewusste 

Beanspruchung erfordern. Sogar Muttersprachler/innen sind häufig keine kritischen und/oder 

reflexiven Leser/innen (vgl. Reimann 2002: 55). Sommer (2000: 25) beschreibt den/die 

ideale/n Leser/in wie folgt: 

 

Lesen heißt […], sich auf die in einem literarischen (oder nicht-literarischen, Anm. 

J.F.) Text enthaltenen fremden Perspektiven einzulassen. Einfühlung und 

Perspektivenwechsel erfordern stets aber auch die Bereitschaft, die fremde 

Perspektive ernst zu nehmen und die eigene Sichtweise zu relativieren. (Sommer 

2002: 25) 

 

Diese Beschreibung zeigt beachtliche Komponenten interkultureller Kompetenz auf, die 

durch Sprachmittlungstätigkeiten im FSU gefördert werden. Inwieweit diese und auch die 

sprachlichen Förderungen möglich sind, bedarf einer Betrachtung, wie professionelle 

Translator/innen ihre AT lesen und welche Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten 

zwischen ihren Rezeptionsfähigkeiten und denen von Lernenden und Muttersprachler/innen 

bestehen. 

 Bei Muttersprachler/innen findet eine Textanalyse meist unbewusst statt. Sie haben die in 

ihrer Kultur üblichen Konventionen der Texttypen und -sorten weitgehend verinnerlicht und 

analysieren Texte nur selten bewusst. Im FSU hingegen gehören bewusste Textanalysen 

zum schulischen Alltag, da ein Text gewöhnlich thematisiert wird und ihm Aufgaben 

zugeordnet sind. Diese Bewusstheit kann als Gemeinsamkeit zwischen 

Fremdsprachenlernenden und professionellen Translator/innen angesehen werden. 

Hinsichtlich der Funktion der Textanalyse sind jedoch große Unterschiede festzuhalten: Beim 

Fremdsprachenlernen dient eine globale Textanalyse anfänglich dazu, den unbekannten 

Text überhaupt hinsichtlich der drei unteren Ebenen zu verstehen und eine allgemeine 

fremdsprachliche Lesekompetenz zu entwickeln. Bei fortgeschrittenen Lernenden hat eine 

detaillierte Analyse die Funktion des Ausgangspunktes für eine kritische Auseinandersetzung 

mit der Intention des/r Autors/in, um dadurch ins Gespräch über eigen- und fremdkulturelle 

Perspektiven zu kommen (vgl. Reimann 2002: 55). Translator/innen hingegen lesen einen 

Text nicht im herkömmlichen Sinne, sondern basierend auf dem Übersetzungsauftrag (vgl. 
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Kapitel 3). Um eine möglichst effektive Arbeit durchzuführen, wird der/die Translator/in 

bereits die Analyse des AT bewusst zielgerichtet gestalten (vgl. Kautz 2000: 82). Demnach 

kann eine Teilung in eine erste Stufe der globalen und in eine zweite Stufe der detaillierten  

Textanalyse vorgenommen werden (vgl. Kautz 2000: 82). Translator/innen sollten den 

gesamten Text einmal oder mehrmals lesen, um dann in der ersten Stufe für sich folgende 

neun Fragen zu beantworten: 

 

1. Verstehe ich den Text? 

2. Wie wirkt der Text in seiner Aussage und Gestaltung auf die 

 ausgangssprachlichen Adressaten, darunter auf mich? 

3. Für wen wurde der Text geschrieben? 

4. Was ist seine kommunikative Funktion? 

5. Wie ist der Text gegliedert? 

6. Würden die anvisierten zielsprachigen Leser den Text ohne Schwierigkeiten 

 verstehen, wenn er nicht in einer fremden Sprache kodiert wäre? 

7. Ist also der Text als Grundlage für eine Übersetzung geeignet, die dem 

 Auftrag entspricht? 

8. Oder sind inhaltliche und/oder formale Veränderungen notwendig, um einen 

 Zieltext zu schaffen, der dem im Übersetzungsauftrag genannten Zweck 

 entspricht? 

9. Kann ich angesichts der Auftragsspezifikation, des Termins, der 

 Recherchiermöglichkeiten usw. die Übersetzung übernehmen? Wenn ja: Unter

 welchen Bedingungen? Wenn nein: Warum nicht? 

Übersicht 7: Fragen Lesestrategien (nach Kautz 2000: 82) 

 

Vor allem die Fragen drei, sechs, sieben und acht orientieren sich stark an den in Kapitel 4 

beschriebenen Translationsphasen der Skopostheorie, die eine allgemeine 

Translationstheorie, also sowohl für die mündliche als auch schriftliche Translation darstellt. 

Die hier verbleibenden Fragen beziehen sich direkt auf die schriftliche Translation, wobei 

Frage eins und neun meines Erachtens für die schriftliche Sprachmittlung im FSU irrelevant 

sind, da die Lehrperson ohnehin auf Verständlichkeit achten sollte. Außerdem ist es 

erforderlich, wie bereits ausführlich beschrieben (vgl. Kapitel 5.4), Sprachmittlung 

(thematisch) in den FSU zu integrieren, weshalb der Wortschatz bekannt sein sollte bzw. 

vorentlastet wurde. Die Fragen drei bis fünf beziehen sich auf Texttypen und 

Textsortenkonventionen. Jenkins (1990: 24) nennt Verstehensstrategien für 

Fremdsprachenlernende, die diesen Fragen weitgehend entsprechend: 
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Als nächstes erkennt man die Form des Textes, seinen Aufbau, seine Gliederung. Ist 

es ein Werbetext, ein Zeitungstext, ein Tagebucheintrag, ein Märchen oder ein 

Gedicht? In jedem Fall erwartet man etwas anderes vom Text. Auch diese Erwartung 

hilft beim Verstehen. (Jenkins 1990: 24) 

 

Die zweite Frage bezieht sich auf das kritische und reflexive Lesen, weshalb die Wirkung im 

FSU ebenfalls eine Rolle spielen sollte. Die auf die Skopostheorie bezogenen Fragen sechs 

bis acht sind für Fremdsprachenlerner/innen größtenteils unbekannt. Die muttersprachlichen 

oder fremdsprachlichen Kenntnisse der Lernenden tragen zwar zum Verständnis bei, doch 

die Frage, ob dies auch ein auf die Zieltext-Sprachgemeinschaft bezogener ‚kultureller Laie‘ 

könnte, macht den Lernenden zum Sprachmittelnden, der die Ereignisse aus dem fremden 

Land verständlich darbieten muss. Demnach lernt der/die Fremdsprachenlerner/in nicht mehr 

ausschließlich für sich selbst, sondern auch sich auf andere einzustellen, was ein wichtiger 

Aspekt translatorischer Kompetenz ist (vgl. Reimann 2002: 57). 

 Die zweite Phase der Textanalyse gilt den Verfahren zur Lösung einzelner 

Übersetzungsprobleme. Nord (1999) hat hierfür ein Abfrageschema entwickelt, das 

„übereinzelsprachlich gültig und unabhängig von der Übersetzungsrichtung sowie von der 

(bisher erreichten) translatorischen Kompetenz des Übersetzens [ist].“ (Kautz 2000: 84). 

Demzufolge ist dieses Schema auch für Fremdsprachenlernende, die keine translatorischen 

Vorkenntnisse mitbringen, nutzbar.  

 
Textexterne Faktoren 

WER übermittelt 

WOZU 

WEM 

über WELCHES MEDIUM 

WO 

WANN 

WARUM einen Text 

mit WELCHER FUNKTION? 

 

Textinterne Faktoren 

WORÜBER sagt er 

WAS 

(WAS NICHT) 

in WELCHER REIHENFOLGE, 

unter Einsatz 

WELCHER NONVERBALEN ELEMENTE 
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in WELCHEN WORTEN 

in WAS FÜR SÄTZEN 

in WELCHEM TON? 

 

Übergreifender Faktor 

WELCHE WIRKUNG hat das? 

 
 

 

Diese Aufgaben zu lösen, setzt bei Fremdsprachenlernenden voraus, sich landeskundliches 

Basiswissen über die Kultur der Zielsprache und ggf. auch über die eigene Kultur 

anzueignen bzw. bei Lehrpersonen, diese im FSU zu thematisieren. Vor allem ist das 

Wissen über die Konventionen der Texttypen und Textsorten von enormer Wichtigkeit. Des 

Weiteren müssen Lernende über Kulturwissen verfügen, d.h. nicht über kulturelle Falten und 

‚Normen‘, sondern vielmehr über deren Hintergründe und die Systemzusammenhänge der 

eigenen und fremden Kultur (vgl. Bolten 2001: 85). Weiterhin ist es wichtig, dass Lernende 

das Bewusstsein dafür erlangen, dass eine Fremdkultur letztendlich immer auf der Basis der 

eigenen Kultur rezipiert wird (vgl. Witte 2000: 91).  

 Diese interkulturellen Kompetenzen bzw. Fähigkeiten können durch den Einsatz der 

Sprachmittlung im FSU herausgebildet werden. Die Lernenden eignen sich dadurch einen 

objektiveren Blickwinkel auf beide Sprachen und Kulturen an – noch bevor die eigentliche 

Spracharbeit an der Übersetzung beginnt. Trotz eventuell auftretender Probleme bzgl. 

verschiedener sprachlicher und auch kultureller Phänomene bietet der AT und der 

‚Übersetzungsauftrag‘, d.h. im Kontext des FSU die Aufgabenstellung, den Lernenden die 

Möglichkeit, den Überblick nicht zu verlieren (vgl. Reimann 2002: 59). 

Übersicht 8: Abfrageschema (nach Nord 1999: 49, Herv. im Original)
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II. Praktischer Teil 

 

 

7  Sprachmittlung im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht in 

Brasilien 
 

„Muitas pessoas aprendem o idioma alemão como língua estrangeira no Brasil,  

por variados motivos, tanto que o alemão-padrão ocupa hoje uma posição 

entre as cinco línguas estrangeiras mais aprendidas no país.”29 

(Pupp Spinassé 2008: 117) 

 

In diesem Kapitel geht es um den spezifischen Lernkontext Brasiliens. Dafür habe ich ein in 

Brasilien häufig verwendetes DaF-Lehrwerk auf Sprachmittlungsinhalte untersucht sowie 

selbst Vorschläge für Übungssequenzen zur portugiesisch-deutschen Sprachmittlung im 

FSU erstellt. Bevor ich jedoch meine Ergebnisse vorstelle, werde ich eine kurze Einführung 

zur allgemeinen aktuellen Diskussion über den DaF-Unterricht in Brasilien sowie einen 

zusammenfassenden Überblick über den dortigen Lehrwerkeinsatz geben.  

 

 

7.1 Deutsch als Fremdsprache in Brasilien: Brasilianische Einsprachigkeit 

vs. europäische Mehrsprachigkeit 

 

Brasilien hat ca. 194 Millionen Einwohner/innen. Im Jahr 2008 lernten nach Angaben des 

Goethe-Instituts São Paulo 82.295 Personen, unterrichtet von 1.432 Lehrer/innen an 479 

Institutionen, Deutsch als Fremdsprache – die meisten davon in den wirtschaftlichen 

Ballungsgebieten São Paulo und Rio de Janeiro. In den nördlichen Regionen des Landes ist 

die Anzahl der Lernenden wesentlich geringer. Eine besondere Situation herrscht im Süden 

Brasiliens vor: gute Verteilung von Schulen, an denen Deutsch angeboten wird und 

administrative Förderungsmaßnahmen des Deutschangebotes seitens der Regierung – auch 

wenn diese meist nur eine Amtsperiode effektiv verlaufen. Aufgrund der ethnischen Vielfalt 

wird (offiziell) eine Mehrsprachigkeit im schulischen Angebot angestrebt. Es wird davon 

ausgegangen, dass heutzutage ca. fünf Millionen Brasilianer/innen deutschstämmig sind – 

die meisten davon leben im Süden des Landes (vgl. Soethe 2010: 1624f.). Durch die 
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deutsche Einwanderung haben sich (in Südbrasilien) verschiedene Dialekte herausgebildet, 

die heute noch gesprochen werden. An erster Stelle steht dabei das Hunsrückische, danach  

folgt das Pommerische und Plattdeutsche. Wenn von diesen Mundarten die Rede ist, spricht 

man nicht von derselben Variante wie in Deutschland (vgl. Pupp Spinassé 2005: 86). Das 

‚brasilianische Deutsch‘ ist nach den vielen Jahren seiner Existenz im Land zu einer neuen 

Sprache geworden: das misturado – einer Mischung aus z.B. dem Hunsrückischen und dem 

Portugiesischen (vgl. Pupp Spinassé 2005: 93).  

 Trotz dieser ‚migrierten‘ Mundarten existiert in Brasilien heutzutage eine Einsprachigkeit30, 

die vor allem auf die Geschichte des Landes zurückzuführen ist. Im Jahr 1938 kam es zu 

einer Nationalisierungspolitik, die den deutschen Einwander/innen verbot, Deutsch zu 

sprechen (vgl. Soethe 2010: 1625). Für den FSU hatte dies zu Folge, dass ausschließlich 

didaktische Materialien in portugiesischer Sprache verwendet werden durften, die 

Lehrpersonen gebürtige Brasilianer/innen sein mussten und dass Kinder unter 14 Jahren 

keine Fremdsprache lernen durften. Das Vermitteln von Fremdsprachen wurde streng 

überwacht und auch die Benutzung einer Fremdsprache bei öffentlichen Treffen und 

Vollversammlungen wurde untersagt (vgl. Pupp Spinassé 2005: 103). Nach Kriegsende 

wurden diese Nationalisierungsmaßnahmen und die damit verbundene Unterdrückung nur 

allmählich aufgehoben. Doch trotz der Jahre der Nationalisierungspolitik bestand innerhalb 

der Bevölkerung, vor allem der Deutschstämmigen, ein großes Interesse an der deutschen 

Sprache. Dennoch hatte auch die in den 1960er Jahren eintretende Militärdiktatur Brasiliens 

großen Einfluss auf die Eliminierung des Deutschen und auf die Einsprachigkeit des Landes. 

Durch die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1989 und durch die damit verbundene 

mediale Präsenz wuchs das Interesse an der deutschen Sprache in Brasilien wieder. Dies 

führte vor allem im Süden des Landes zu einem deutlichen Anstieg der Lernerzahlen. Doch 

auch Nicht-Deutschstämmige interessierten sich vermehrt für die deutsche Sprache, was vor 

allem durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder zu erklären ist (vgl. Soethe 

2010: 1625).  

 Heutzutage stellt der FSU eine enorme Herausforderung für die brasilianische 

Bildungspolitik dar. Es sind einige deutsche und auch Schweizer Schulen in Brasilien 

vertreten31, die durch ihre Struktur (alle Fächer sowohl auf Portugiesisch als auch auf 
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Deutsch, Erwerb des deutschen Abiturs) auf Mehrsprachigkeit ausgerichtet sind und guten 

Deutschunterricht durchführen. Ebenso gibt es in Brasilien sechs Vertretungen des Goethe- 

Instituts. Es handelt sich dabei jedoch um Privatschulen, die durch ihren hohen Beitrag an 

Schulgeld/Kursgebühren nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind. Geht man von weniger 

kostenintensiven oder gar staatlich-geförderten Schulen aus, sieht die Realität zumeist so 

aus, dass Lehrer/innen häufig einen unzulänglichen Ausbildungsstand aufweisen und 

Fremdsprachen mit nur zwei Stunden pro Woche unterrichtet werden. Auch wenn sehr gute 

Hochschulausbildungen im Bereich Deutsch (Letras) in Brasilien angeboten werden, so ist 

der Lehrerberuf wenig attraktiv, da die Bezahlung sehr schlecht ist (vgl. Soethe 2010: 1625).  

 Die gegenwärtige, wenn sich auch allmählich wandelnde (vgl. Soethe 2010: 1626) 

Lernsituation in Brasilien soll veranschaulichen, dass didaktisch-methodische Konzepte wie 

sie in den deutschsprachigen Ländern und generell in Europa für den FSU konzipiert und 

eingesetzt werden, in Brasilien nicht immer Gültigkeit haben. Daher sehe ich es eher als 

Nutzen an, das Portugiesische z.T. als Unterrichtssprache einzusetzen. Dahingehend kann 

ebenso der Einsatz von Sprachmittlungsaufgaben förderlich sein. Einsprachige Personen 

sind häufig auch im Wissen und in der Verwendung ihrer eigenen Muttersprache wenig 

reflektiert, was durch die gezielte Anwendung von Sprachmittlung gefördert wird. Doch ist 

der Einsatz von bestimmten Aufgabenformaten nicht allein bestimmt durch die Lehrperson, 

sondern auch der Einsatz von Lehrwerken spielt eine wichtige Rolle, worauf ich im folgenden 

Unterpunkt eingehen werde.  

 

 

7.2 Lehrwerke im brasilianischen Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht 

 

Auf die allgemeine Diskussion, ob Lehrwerke im FSU überhaupt eingesetzt werden sollten 

oder ob ein guter Unterricht nicht auch ohne Lehrwerk möglich ist, werde ich an dieser Stelle 

nicht eingehen.32 Nach Neuner (1999: 160) bestimmt ein Lehrwerk „wie kein anderer Faktor 

das, was im Fremdsprachenunterricht geschieht“. Lehrwerke haben erheblichen Einfluss auf 

die Festlegung der Unterrichtsziele, die Auswahl von Lerninhalten und deren Progression, 

die Bestimmung der Methodik sowie die Bewertung (vgl. Neuner 1999: 160). Die 

gegenwärtige DaF-Praxis in Brasilien wird mehrheitlich von konventionellen Lehrwerken 

bestimmt (vgl. Bohunovsky 2006: 10f.) und mehr noch: aus dem deutschsprachigen Raum 
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importieren Lehrwerken.33 Stark vertreten sind dabei auch häufig veraltete, noch vor der 

Veröffentlichung des GeR erschienene, Lehrwerke, wie: Themen Neu (1997) oder Die Suche 

(1996), Stufen (1996), Moment Mal! (1997) und Tangram (1998).34 Der Einsatz aktueller 

Lehrwerke, d.h. nach der Veröffentlichung des GeR Erschienene, beschränkt sich 

mehrheitlich auf Themen Aktuell (2003) Schritte International (2008) und studio d (2005) – 

auf welches ich im folgenden Kapitel eingehen werde.  

!

!

8  Sprachmittlung in studio d – eine Lehrwerkanalyse 
 

„Die Kann-Beschreibungen sind die zentralen Elemente in den Lektionen,  

die Lernziele sind klar formuliert und transparent für KTN und Kursleiter.  

Es gibt induktive Sequenzen, die selbst entdeckendes Lernen ermöglichen.“ 

Cristina Shibuya  

(Goethe-Institut São Paulo, zit. nach Cornelsen-Verlag 2007) 

 

 

8.1 Methodisches Vorgehen 

 

Die Lehrwerkverlage versicherten in den letzten Jahren ausnahmslos, sich an den Vorgaben 

des GeR zu orientieren. Wie bereits ausführlich im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert, 

stellt die Sprachmittlung eine wichtige Komponente des GeR dar. Dies war für mich primär 

der Anlass für die Durchführung der folgenden Lehrwerkanalyse. Ziel ist es aufzuzeigen, ob 

und wenn ja in welcher Form Sprachmittlung in den Lehrwerken vorzufinden ist. Ein weiteres 

Ziel stellt dar, falls die Ergebnisse positiv ausfallen, eine Einschätzung darüber zu geben, ob 

die vorkommenden Sprachmittlungsübungen im brasilianischen FSU ohne weiteres 

eingesetzt werden können oder welcher Abänderungen sie ggf. bedürfen, damit sie (durch 

die universelle Verwendungsmöglichkeit des Lehrwerks) nicht vollkommen ortsfremd und 

fernab jeglicher Lernerorientierung verwendet werden. Es gilt zu betonen, dass es sich um 

eine rein hermeneutische Lehrwerkanalyse handelt, d.h. es werden keine empirischen Daten 

der Verwendung des Werkes einbezogen.35  
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 Bei der Wahl des zu untersuchenden Lehrwerks spielte die Häufigkeit der Verwendung 

bestimmter Lehrwerke im brasilianischen DaF-Unterricht eine entscheidende Rolle. Laut des 

8. Brasilianischen Deutschlehrerkongress, dem ABraPA36, den ich vom 27. bis 29. Juli 2011 

besucht habe, werden die bereits in Kapitel 7 genannten Lehrwerke Themen Aktuell, Schritte 

International und studio d am häufigsten im brasilianischen DaF-Unterricht eingesetzt. Um 

eine Wahl aus diesen drei Lehrwerken zu treffen, bezog ich mich auf einen Praxistest, 

welcher durchgeführt wurde, um zu überprüfen, ob Lehrwerke tatsächlich auf der Grundlage 

des GeR entstanden sind. Nach der Veröffentlichung des GeR versahen viele Verlage ihre 

bereits bestehenden Lehrwerke einfach mit Etiketten, welche die Käufer/innen davon 

überzeugen sollten, dass diese auch auf der Grundlage dessen entstanden seien. „Doch bei 

genauer Betrachtung ‚war nicht drin, was außen drauf stand‘.“ (Dietrich 2006: 22) Die 

genaue Prüfung durch den Praxistest (Pilotkurse) zeigte, dass das Lehrwerk studio d 

tatsächlich auf der Grundlage des GeR basiert. (vgl. Dietrich 2006: 22). Dies war, neben dem 

Häufigkeitsfaktor, der zweite Punkt, weshalb ich für die Analyse exemplarisch dieses 

Lehrwerk ausgewählt habe. Weiterhin werde ich studio d A1, studio d A2 und studio d B1 auf 

Sprachmittlungsübungen untersuchen, um dadurch festzustellen, ob derartige Übungen 

eventuell nur auf höherem Sprachniveau in den Lehrwerken Verwendung finden. Sollten alle 

Niveaustufen Sprachmittlungsübungen beinhalten, gilt es zu überprüfen, inwiefern sich die 

Übungen unterscheiden (Schwierigkeitsgrad, Aufgabenstellung, tatsächlich schriftliche 

Sprachmittlung erst auf höherem Niveau etc.). 

 Jede Lehrwerkanalyse benötigt Kriterien, anhand welcher sie durchgeführt werden kann. 

Nach Schmidt (2001: 401) bedeutet eine Lehrwerkanalyse, vor allem anhand vorgegebener 

oder selbst entwickelter Kriterien(-kataloge), Lehrwerkteile oder das gesamte Lehrwerk nach 

Maßgabe dieser Kriterien zu untersuchen und die Ergebnisse der Untersuchung 

festzuhalten. Das Mannheimer Gutachten (vgl. Engel et al. 1979) und der Stockholmer 

Kriterienkatalog (vgl. Krumm et al. 1985) sind für den Bereich Deutsch als Fremdsprache 

wohl die bewährtesten Kriterienraster zur Analyse von Lehrwerken.37 

 Da bisher weder Kriterienraster noch Fragekataloge veröffentlicht wurden, in denen 

Sprachmittlung als spezifisches Untersuchungsmerkmal genannt wird, werde ich 

nachfolgende Lehrwerkanalyse anhand eines eigens erstellten Kriterienrasters durchführen. 

Es sei an dieser Stelle betont, dass keine vollständige Lehrwerkanalyse von studio d 

durchgeführt wird, sondern die Untersuchung lediglich auf dem Schwerpunkt dieser Arbeit, 

der Sprachmittlung, beruht. Der Fokus der Analyse liegt auf der kommunikativen Aktivität der 

Sprachmittlung. Ich schlage daher drei Leitfragen als Basis einer Kriterienliste vor. Diese 
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Liste ist explizit als offenes und erweiterbares Arbeitsinstrument zu verstehen. Sie soll 

demnach als Strukturierungshilfe und nicht als Normvorlage dienen. Die Lehrwerkanalyse 

hat als Zielstellung die folgenden Punkte: 

 

• In welchen Lektionen sind die Sprachmittlungsübungen im Lehrwerk zu 

finden? 

• In welcher Form sind die Sprachmittlungsübungen vorzufinden (schriftlich 

oder mündlich, Hin- oder Herübersetzung etc.)? 

• Wird in dem zu analysierenden Lehrwerk Sprachmittlung als integrative 

Übungsform berücksichtigt? 

• Lassen sich die Sprachmittlungsaufgaben ohne Einschränkungen im 

brasilianischen DaF-Unterricht einsetzen? 

 

Um einen gesamten Überblick über das Lehrwerk zu erhalten, werde ich im Folgenden 

zunächst auf den Gesamtaufbau und die allgemeine Konzeption von studio d eingehen. 

 
 
8.2 Aufbau und Konzeption der Lehrwerke studio d A1, A2 und B1 
 

Studio d ist ein dreibändiges Lehrwerk (A1, A2, B1)38, konzipiert für den globalen 

Spracherwerb. Es wendet sich primär dem Zielpublikum der jüngeren Erwachsenen sowohl 

im DaZ- als auch DaF-Unterricht in aller Welt zu. Das Lehrwerk A1 ist im Jahr 200539, das 

Lehrwerk A2 im Jahr 2006 und das Lehrwerk B1 im Jahr 2007 erschienen. Sowohl studio d 

A1 als auch studio d A2 und B1 setzen sich aus folgenden, umfangreichen Komponenten 

zusammen, die ggf. alle einzeln erworben werden müssen: 

 

• Kurs- und Übungsbuch mit Lerner-CD 

• Vokabeltaschenbuch 

• Sprachtraining mit eingelegten Lösungen 

• MP3-Audiotraining für unterwegs 

• Testvorbereitungsheft und Modelltest „Start Deutsch“ 

• CDs 

• Lerner-CD-ROM 

• Unterrichtsvorbereitung (Print oder interaktiv) 

 
+= .' !'6 /(:4O(4∋ #*4(%&('*6)*∃( ?∀ (46) I*+*6) ∀#!#" (20-.%(&(&" %0)0" ∃%&!()" (0" !(2#(%)" %&" ?2'0%'%(&" 7&)-.;"
∋(%&(" #/!"∋'*3""(2/(&!*&+"*&!"/%2!"'*∃+2*&!"!(00(&"%&"!%(0(2",2 (%)"&%-.)"*&)(20*-.)!""
+1"$%&("1 (2'2 (%)()("((*'*∃''+("!(0"/(.2/(2∋0",!"%0)"''*)"!(0"Μ)2&('0(&Κ"(2''+0"%&",2 (%)!"



2,
=$74'9:;%))'*&+%&6)*!%)!Υ(%&(/(:4O(4∋'&''Λ6(

 

• DVD-ROM 

• Video-DVD 

• zahlreiche Zusatzmaterialen sowohl für Lehrende als auch Lernende auf der 

Internetseite des Verlags als Download 

 

Da das Kurs- und Übungsbuch mit eingelegter Lerner-CD das Herzstück des Lehrwerkes 

darstellt und zumeist auch nur diese in Brasilien vorhanden sind, werde ich bei meiner 

Analyse lediglich auf diese Komponenten beziehen. Aus diesem Grund und aufgrund der 

sprachlichen Vereinfachung verwende ich nachfolgend den Terminus Lehrbuch statt 

Lehrwerk bzw. Kurs- und Übungsbuch.  

 Die Lehrbücher A1 und A2 bestehen insgesamt aus zwölf, das Lehrbuch B1 aus zehn 

Lektionen. Alle Lehrbücher sind in jeweils drei Stationen eingeteilt, die zur Vertiefung, 

Wiederholung und thematischen Erweiterung dienen sollen. Diese Stationen beziehen sich 

bei A1 und A2 thematisch auf unterschiedliche Berufsbilder, bei B1 auf das Training für den 

Beruf.  

 Die einzelnen Lektionen sind so aufgebaut, dass durch Bilder und abwechslungsreiche 

Aufgaben zunächst zum Thema hingeführt wird. Anschließend wird das Thema durch einen 

Sprachhandlungsteil, der vollständig am GeR orientiert sein soll, fortgeführt. Die einzelnen 

Lektionen werden je durch einen Übungsteil abgeschlossen. Die Verbindung von Kurs- und 

Übungsbuch stellt für mich einen positiven Aspekt dar, da der Erwerb für Lernende in 

Brasilien (und allgemein) kostengünstiger ist. Am Ende beider Lehrbücher ist ein Modelltest 

für Deutschzertifikate vorzufinden (A1: Start Deutsch 1, A2: Start Deutsch, B1: Zertifikat 

Deutsch). Anschließend gibt es einen ausführlichen Grammatikteil zu den einzelnen 

Lektionen und sogar einen zusätzlichen Teil zur häufig vernachlässigten Phonetik. Alle 

Lehrbücher schließen mit einer Wörterliste, einer Liste der unregelmäßigen Verben und dem 

Lösungsschlüssel der Hörtexte ab. Der Index beider Lehrbücher ist folgendermaßen 

aufgebaut: Themen und Texte – Sprachhandlungen – Grammatik – Aussprache – Lernen 

lernen.  

 Da studio d auf Basis des GeR entwickelt wurde, orientiert es sich stark am 

handlungsorientierten bzw. kommunikativen Ansatz, der u.a. autonomes Lernen und 

Lernstrategien mit den Konzepten des interkulturellen Ansatzes fördern soll. Die 

Verwendung von Sprachmittlungsübungen in den Lehrbüchern wäre demnach 

wünschenswert. 
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8.3 Ergebnisse der Lehrwerkanalyse 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Lehrwerkanalyse in Bezug auf die Sprachmittlung 

dargestellt.  

 

 

8.3.1 Studio d A1 

 

Im Lehrbuch A1 sind keine direkten Sprachmittlungsübungen vorhanden, wie sie in den 

Kannbeschreibungen von Profile Deutsch und im theoretischen Teil dieser Arbeit 

vorgeschlagen werden. Dennoch wird der Vergleich des Deutschen mit der eigenen 

Muttersprache der Lernenden im gesamten Lehrbuch nicht komplett ausgeschlossen. Bereits 

auf der ersten Seite (Start auf Deutsch, S. 8) sind zum Einstieg in die deutsche Sprache 

(Thema: Deutsch sehen und hören) verschiedene Bilder abgedruckt. Die erste Aufgabe (in 

schriftlicher Form) besteht darin, vorgegebene Wörter den einzelnen Bildern zuzuordnen. 

Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Internationalismen. Die zweite 

Aufgabenstellung hierzu lautet: Wie heißen die Wörter in Ihrer Sprache? Ziel ist hierbei 

aufzuzeigen, dass die Lernenden durch ihre Muttersprache einige deutsche Wörter bereits 

verstehen können. In Bezug auf das Portugiesische funktioniert diese Aufgabe ebenfalls 

ohne Einschränkungen. Es handelt sich um folgende Wörter: Musik – música, Touristen – 

turistas, Supermarkt – supermercado, Telefon – telefone, Kurs – curso, Kaffee – café, 

Computer – computador, Cafeteria – cafetaria, Oper – opera etc.  

 In Einheit 3 (S. 46) ist die Aufgabe ähnlich: Städte auf Deutsch – und in Ihrer Sprache? Es 

geht erneut darum die Städtenamen (Mailand, München, Brüssel, Warschau, Wien, Zürich, 

Prag) aus dem Deutschen in die eigene Sprache zu übertragen. Auch hier ist das Ziel, die 

Ähnlichkeiten beider Sprachen aufzuzeigen, um dadurch den Lernprozess des neuen 

Vokabulars zu vereinfachen. Ebenfalls in Einheit 3 (S. 50) wird das Thema Mehrsprachigkeit 

in Europa aufgegriffen. Es werden Bilder verschiedener Produkte bzw. Aufschriften von 

Schildern dargestellt, die in mehreren Sprachen formuliert sind: 
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Bei dieser Aufgabe werden bereits getätigte Übersetzungen dargestellt, die dazu dienen 

können, Ähnlichkeiten in Bezug auf den Wortschatz aufzuzeigen. Aber auch 

Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Satzgliedstellung werden dadurch bewusst gemacht 

(Nicht öffnen, bevor der Zug hält).  

 In Einheit 10 (S. 163) geht es um die Arbeit mit dem Wörterbuch: Fünf wichtige 

Lebensmittel in Ihrem Land. Machen Sie eine Liste. Arbeiten Sie mit dem Wörterbuch. Wie 

heißen die Lebensmittel auf Deutsch? Auch wenn der Zieltext schriftlich sein soll und vom 

GeR vorgegeben wird, dass schriftliche Sprachmittlung erst ab B1-Niveau möglich ist, 

handelt es sich jedoch durch die Arbeit mit dem Wörterbuch um keine freie Sprachmittlung. 

Dennoch ist die Aufgabe meines Erachtens kompliziert, da vor allem spezielle Lebensmittel 

oft problematisch zu übersetzen sind, z.B. ptpão de queijo – wörtlich: dtKäsebrot. Das 

dahinterstehende Konzept ist jedoch ein vollkommen anderes, d.h. die Vorstellungen bzw. 

das Wissen darüber, was ein Käsebrot ist, unterscheidet sich zwischen Deutschen und 
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Brasilianer/innen gänzlich40. Die Aufgabe kann jedoch modifiziert werden, indem an dieser 

Stelle das Paraphrasieren von Wortschatz zum Einsatz kommt. 

 Im Modelltest am Ende des Lehrbuches (S. 216) ist eine Schreibaufgabe vorhanden, die 

zwar nicht als Sprachmittlungsaufgabe formuliert ist, sich jedoch ohne weiteres zu einer 

solchen abändern und einsetzen lässt: 

 

 
I  !Ε:I*∃+' (∀:$9:4(% (&ΥI&;('!(∃)4;*''47&'9:Η*&∋()''!∀##−:∀!2;"

 

Es ist bspw. möglich, diese Schreibaufgabe mit einer mündlichen Sprachmittlungsaufgabe zu 

kombinieren und an den brasilianischen Lernkontext anzupassen. Die Aufgabenstellung 

könnte dann wie folgt lauten: Partnerarbeit. Sie sind seit sechs Monaten in Deutschland. Ihre 

Freundin, Letícia wohnt eine Woche in Deutschland. Sie spricht kein Deutsch. Sie möchte 

einen Deutschkurs machen (Deutschkurs, Stufe 1, Anfänger). Helfen Sie ihr und fragen Sie 

Letícia auf Portugiesisch. Füllen Sie das Anmeldeformular auf Deutsch aus.  

 

 

8.3.2 Studio d A2 

 

Studio d A2 ist das einzige Lehrbuch dieser Reihe, indem direkte Übungen zur 

Sprachmittlung enthalten sind. Das Thema der Station 1 (S. 53) lautet: Berufsbild 

selbstständige Übersetzerin: Sprachenservice und Geschäftsidee. Die Aufgabe zur 

Sprachmittlung ist in das gesamte Thema effektiv integriert. Die Übung trägt folgenden Titel: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Übersetzen trainieren – ein Rollenspiel im Kurs (Abb.8). 

 

 
I  !=:I*∃+' (+:5 (46()#(&)4'%&%(4(&Υ(%&∗)''(&67%('%;&*467&'9:Η*&∋()''!∀##2:−+;

 

Aufgabe 5a stellt zwei Ausgangssituationen dar: In der ersten Situation geht es um einen 

Trialog, d.h. aus dem Deutschen ins Portugiesische und vice versa; die zweite Situation 

benötigt eher einen informellen Sprachgebrauch. Diese Aufgabe spiegelt die Strategien zur 

mündlichen Sprachmittlung (vgl. Kapitel 6.2) wider. Die Lernenden sollen wichtige Wörter zur 

Unterstützung notieren, um anschließend das Gespräch zu führen (5b). Im Aufgabenteil 5c 

werden die Lernenden dazu aufgefordert den gesamten Prozess zu reflektieren. Diese 

Aufgabe ist sehr gut geeignet für die Klärung und Einführung von Sprachmittlungsstrategien 

und kann daher als Basis für weitere Sprachmittlungsaufgaben in darauf folgenden 

Unterrichtsstunden dienen. 

 In Station 2 (S. 110/111) ist eine Doppelseite mit Geschichten und Gedichten abgebildet. 

Dafür wurden keine direkten Aufgabenstellungen, sondern Vorschläge zur 

Unterrichtsgestaltung formuliert: Was kann man mit Geschichten/Gedichten machen? Neben 

vorlesen, hören und Fragen stellen, wird auch empfohlen in der Muttersprache über [sie] zu 
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sprechen. Auch hier kommt indirekt die Sprachmittlung zum Einsatz. Der Inhalt wird in 

deutscher Sprache durch Lesen erfasst und anschließend auf Portugiesisch, z.B. innerhalb 

einer Diskussion, wiedergegeben.  

 Zum Thema Feste und Bräuche (Einheit 10, S. 166) ist das gleiche Aufgabenformat wie in 

Lehrbuch A1 zu finden. Es sind Fotos verschiedener Feste der deutschsprachigen Länder im 

Zusammenhang mit folgender Aufgabenstellung abgebildet: Sehen Sie die Fotos an. Welche 

Feste kennen Sie, und wie heißen sie in ihrer Sprache? Auch hier geht es lediglich um 

Sprachmittlung im weiteren Sinne, zum Sprach- bzw. Kulturvergleich. 

 

 

8.3.3 Studio d B1 

 

In Studio d B1 sind keinerlei Sprachmittlungsaufgaben enthalten. Dies ist zweifelsohne sehr 

erstaunlich, da ab B1-Niveau auch schriftliche Sprachmittlungsübungen laut GeR 

vorgesehen sind. Außerdem ist es dann auch möglich, komplexere mündliche Aufgaben zu 

bewältigen. Dies ist demnach unweigerlich als Kritikpunkt am Lehrbuch B1 zu sehen. Ich 

habe exemplarisch eine Aufgabe aus dem Lehrbuch ausgewählt mit der es möglich ist, 

Sprachmittlung zu verbinden. In Einheit 5 (S. 82) ist folgende Aufgabe abgebildet:  

 

 
I  !1:I*∃+' (,:3$74'9:69:'))(&6:81&69:(1 (&!7&'9:Η*&∋()''!∀##2:=∀;

 

Es ist denkbar, diese Aufgabe zweisprachig durchzuführen, d.h. „das Echo“ würde den Satz 

auf Portugiesisch wiederholen. Dadurch kann sowohl das fremdsprachliche als auch 

muttersprachliche Sprachbewusstsein gefördert werden, was wiederum zur Vermeidung 

eines negativen Transfers führt. Weiterhin wird dadurch das Hörverstehen gefördert und 

auch kontrolliert.  
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8.4 Auswertung der Ergebnisse 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Sprachmittlung in den Lehrbüchern studio d nur 

einen geringen Stellenwert hat. Die Muttersprache wird zwar nicht komplett ausgeschlossen, 

dennoch konnte ich in allen drei Lehrbüchern nur eine konkrete Sprachmittlungsaufgabe 

erfassen (A2, S. 53). Diese Aufgabe orientiert sich klar an den Vorgaben des GeR und ist 

logisch in das Themenfeld integriert. Neben der Sprachmittlung werden auch andere 

sprachliche Fertigkeiten berücksichtigt und die Folge der sprachlichen Handlungen ist 

kommunikativ aufeinander abgestimmt. Besonders positiv zu bewerten ist die daran 

anschließende Diskussion über diese Aufgabe. Wie bereits erwähnt, stellt dies einen guten 

Einstieg in die Vermittlung von Strategien und die Bewusstmachung dieser Kompetenz im 

Allgemeinen dar. Daher ist es umso bedauerlicher, dass im weiteren Verlauf des Lehrbuches 

A2 und vor allem im B1-Lehrbuch keine weiteren Sprachmittlungsaufgaben verzeichnet 

werden konnten. Die Begründung hierfür ist sicherlich, dass es sich um ein Lehrbuch 

handelt, dass sowohl für den DaZ- als auf für den DaF-Unterricht verwendet werden kann, 

was auch auf ökonomische Gründe zurückzuführen ist. Es ist schwierig (jedoch nicht 

unmöglich), Sprachmittlungsaufgaben allgemein, d.h. für jegliche Lernergruppen in jeglichen 

Kulturkreisen, zu formulieren. Hieraus ergibt sich die Frage, ob es dann überhaupt sinnvoll 

ist, diese Art von Lehrbüchern im Deutschunterricht im Ausland einzusetzen. Die 

Lernerorientierung ist eines der wichtigsten Hauptkriterien des modernen 

Fremdsprachenunterrichts. Es geht um die Förderung eigenaktiven, selbst bestimmten 

Lernens, in dem die Entwicklung individueller Lerntechniken und Lernstrategien eine große 

Rolle spielt. Doch wie soll diese Individualität geschaffen werden, wenn das kurstragende 

Lehrwerk universell auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann? Es stellt sich demnach die 

Frage, ob der Einsatz von derartigen Lehrwerken, vor allem in Ländern außerhalb Europas 

(wie z.B. Brasilien), geeignet ist. Es ist denkbar, mehr Wert auf zielgruppenspezifische 

Lehrwerke zu legen, die vorzugsweise im eigenen Land produziert werden – und das nicht 

nur im alleinigen Sinne der Sprachmittlungsförderung.41  

 Eine Alternative ist die Erstellung von gruppenspezifischen Sprachmittlungsaufgaben 

durch die Lehrperson. Wie solche Sprachmittlungsaufgaben aussehen können und wie diese 

ggf. (jedoch nicht notwendigerweise) in die Arbeit mit studio d eingebunden werden können, 

ist Thema des nachfolgenden Kapitels. 
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9  Praktische Beispiele zur Sprachmittlung für den brasilianischen 

Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht 
 

„Wenn man weiß, dass es nur eine Übung ist, 

ist es nicht so schlimm. Dann gibt das Übersetzen 

mehr Sicherheit im Umgang mit der fremden Sprache.”42 

 

Nach Bohunovsky (2006: 13) handelt es sich bei den brasilianischen Deutschlernenden nicht 

um eine homogene Gruppe. Die Mehrheit der Lernenden teilt sich in folgende Bereiche auf: 

Lernende im universitären Bereich, Lernende, die bspw. in deutschen Firmen arbeiten und 

daher die Sprache aus beruflichen Gründen erlernen und Deutschstämmige, die aufgrund 

des persönlichen Hintergrunds Deutsch lernen möchten (vgl. Bohunovsky 2006: 13).  

 Die nachfolgenden praktischen Übungen beziehen sich auf Lernende im universitären 

Bereich zwischen 18 und 25 Jahren. Dabei wird keine spezifische Studierendengruppe 

berücksichtigt, sondern vielmehr sollen diese Übungsaufgaben für ein heterogenes Publikum 

(in Bezug auf die Studienrichtung) an den Sprachenzentren der Universitäten gültig sein. Die 

Einteilung erfolgt in mündliche (A1 bis B1-Niveau) und schriftliche Sprachmittlung (B1 und 

B2-Niveau). 

 Die Erstellung dieser Sprachmittlungsaufgaben wurde durch Kolb (2008), Königs/Azenha 

(1995), Rodrigues (2000), Rösler (2000) und Taubenböck et al. (2009) angeregt. 

 
 
9.1 Übungsvorschläge zur mündlichen Sprachmittlung 
 

 

9.1.1 Vorschlag 1: Verabredungen treffen (A1) 

 

Sich begrüßen, sich vorstellen, über Sport (Hobbys) sprechen und Verabredungen treffen, 

sind kommunikative Äußerungen, die bereits auf A1-Niveau gelehrt werden. Um das von den 

Lernenden erlernte Wissen zu festigen und um neues Vokabular (zum Thema Sport) 

einzuführen, bietet sich diese Aktivität im Unterricht an. Die Stimuli sind sowohl sprachlicher 

als auch grafischer Art. Da die Aufgabenstellung bzw. Situationsbeschreibung komplex ist, 

wird diese in portugiesischer Sprache formuliert. Thematisch passt diese Aufgabe zu Einheit 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""
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5 (S. 104: Termine machen) von studio d A1. In dieser Lektion des Lehrbuchs wurde auch 

die Verneinung eingeführt. 

 

Aufgabenart: Rollenspiel 

Sozialform: Gruppenarbeit 

Dauer:  ca. 15 Minuten 

Materialien: Arbeitsblatt (Anhang C) 43 

Lernziele: Versprachlichen von Stimuli; Übertragen von Sprechabsichten mehrheitlich 

aus dem Portugiesischen ins Deutsche (und kurzzeitig vom Deutschen ins 

Portugiesische); Einüben/Wiederholen verschiedener Sprechsituationen: 

Begrüßungs-/Verabschiedungsformeln, sich jemandem vorstellen, sich 

verabreden, Einführung neuen Wortschatzes zum Thema Sport 

(Kollokationen); über Sport sprechen; Einüben/Wiederholen der Verneinung 

 

Verlauf  

 

Das Arbeitsblatt (Anhang C) wird an die Lernenden verteilt, sodass sie sich mit der Situation 

und den Stimuli vertraut machen könne. Anschließend bilden die Lernenden Gruppen à fünf 

Personen und teilen die Rollen untereinander auf. Die Stichpunkte dienen als Orientierung 

dafür, was die Lernenden formulieren sollen.  

 Es ist notwendig, dass die Lehrperson im Vorfeld darauf hinweist, dass die Lernenden nur 

die jeweilige Sprache der ‚Rolle‘ verwenden sollen, um ein mögliches ‚Abdriften‘ in die 

Muttersprache zu vermeiden. Der/die Lehrende geht während dieser Gruppenarbeitsphase 

im Kursraum umher, um dies zu ‚kontrollieren‘ und um eventuelle auftretende Fragen zu 

beantworten. Diese Aufgabe ist auch denkbar, als Präsentation vor den anderen KTN.  

 

 

9.1.2 Vorschlag 2: Im Restaurant (A2) 

 

Im Restaurant sprachlich zurechtzukommen gehört zu den wichtigen kommunikativen Zielen 

des DaF-Unterrichts in Anfängerkursen. Durch mangelnde kommunikative Kompetenz, aber 

auch geringe landeskundliche Kenntnisse vor allem im Bereich der Gastronomie und der 

damit verbundenen Gepflogenheiten kommt es immer wieder zu interkulturellen 

Missverständnissen. Die folgende Übung zur Sprachmittlung kann eingesetzt werden, sobald  
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die Lernenden mit den Wortfeldern Essen/Restaurant und den gängigen 

Speisegepflogenheiten der deutschsprachigen Länder genügend vertraut sind. In Bezug auf 

das Lehrbuch studio d A2 wäre der Einsatz dieser Aufgabe während der Behandlung der 

Einheit 6 (Ausgehen) denkbar. Der Wortschatz bzgl. der in der Aufgabe verwendeten 

Gerichte, wurden dann bereits in studio d A2 behandelt. 

 

Aufgabenart: Rollenspiel 

Sozialform: Gruppenarbeit 

Dauer:  Vorbereitung: ca. 5-10 Minuten 

   Durchführung:  ca. 10 Minuten  

Materialien: Arbeitsblatt (Anhang D) 

Lernziele: Versprachlichen von Stimuli; Übertragen von Sprechabsichten aus dem 

Portugiesischen ins Deutsche; interkulturelles Lernen (Essgewohnheiten, 

Verhalten im Restaurant); Einüben/Wiederholen verschiedener 

Sprechsituationen (über Essen sprechen, Gefühle zum Ausdruck bringen) 

 

Verlauf 

 

Vor Beginn der Übung sollte je nach Kenntnisstand der Lernenden der entsprechende 

Wortschatz sowie dazugehörige landeskundliche Besonderheiten wiederholt werden. Vor der 

Rollenverteilung sollten alle Lernenden das zu mittelnde Gespräch überfliegen, um sich 

zunächst ein Gesamtbild zu verschaffen. Die Lehrperson sollte ausdrücklich daraufhin 

weisen, dass sie versuchen müssen, die vorkommenden Sachverhalte mit ihren eigenen 

sprachlichen Mitteln auszudrücken. Es werden Gruppen von je vier Lernenden gebildet, in 

denen jede/r Lernende eine Rolle bekommt. Es soll versucht werden möglichst spontan zu 

mitteln. Die leeren Zeilen auf dem Arbeitsblatt (Anhang D) dienen den Lernenden jedoch als 

Hilfestellung: Einerseits als optischer Anhaltspunkt für die Länge des jeweils zu leistenden 

Sprechaktes und andererseits können sie auch als Raum für schriftliche Notizen im Vorfeld, 

beim globalen Lesen genutzt werden. 
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9.1.3 Vorschlag 3: Im Zug (B1) 

 

Probleme des Alltags zu bewältigen und um Hilfe in problematischen Situationen zu bitten, 

gehört zu den kommunikativen Zielen im FSU auf B1-Niveau. Auch hier spielen 

kommunikative Kompetenz und kulturelle Kenntnisse eine wichtige Rolle. Die folgende 

Übung zur mündlichen Sprachmittlung setzt voraus, dass die Lernenden mit dem Wortschatz 

zum Thema Reisen vertraut sind. Dies ist üblicherweise eine Thematik, die bereits auf 

Anfängerniveau behandelt wurde und ggf., je nach Kenntnisstand der Lernenden, im Vorfeld 

der Übung wiederholt werden kann. Thematisch ist die Aufgabe im Lehrbuch studio d B1 in 

Einheit 2 (Alltagsprobleme) denkbar. In der vorherigen Einheit wurde auch das Thema 

Uhrzeit wiederholt, welches ebenfalls hilfreich zur sprachlichen Bewältigung dieser Aufgabe 

ist. 

 

Sozialform: Gruppenarbeit 

Dauer:  ca. 20 Minuten 

Lernziele: Adäquates Übertragen von Sprechabsichten in die jeweils andere Sprache 

   unter Beachtung der  Höflichkeitskonventionen  

Materialien: Arbeitsblatt (Anhang E) 

 

Verlauf 

 

Die Länge des Dialoges eignet sich für drei Lernende. Lerner/in A beginnt mit dem 

Sprachmitteln und übernimmt die Sprechabsichten Nr. 1-13 des Arbeitsblattes (Anhang E), 

während Lerner/in B und C jeweils die Rollen des/r brasilianischen Touristen/in und des/der 

deutschen Schaffners/in übernehmen. Anschließend werden die Rollen ab Sprechabsicht Nr. 

14 und nochmals ab Sprechabsicht Nr. 28 getauscht, sodass jede/r Lernende die Situation 

des/r Sprachmittelnden übernimmt.  

 Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lernenden bestimmte Vokabeln nicht kennen, da es 

sich dabei entweder um länderspezifische Wörter (IC, RE) handelt oder weil bestimmte 

Wörter (z.B. Fahrgäste, Zuschlag) nicht im aktiven Wortschatz der Lernenden vorhanden 

sind. Die Lernenden werden dadurch aufgefordert, die Strategien mündlicher Sprachmittlung 

(vgl. Kapitel 6.2) einzusetzen. Diese wiederum wurden bereits früher im Unterricht behandelt 

(im Falle einer Arbeit mit studio d, war dies im A2-Lehrbuch der Fall, wie oben bereits 

erwähnt). 
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 Aufgabe der Lehrperson ist es, bspw. umschriebene Wörter nach der Aufgabe 

einzuführen, um dadurch den Wortschatz der Lernenden zu erweitern.  

 

 

9.2 Übungsvorschläge zur schriftlichen Sprachmittlung 

 

 

9.2.1 Vorschlag 1: ‚Stille Post‘ (B1) 

 

Aufgabenart:  Übersetzungsspiel 

Sozialform:  Einzelarbeit und Gruppenarbeit 

Dauer:   1 oder 2 UE   

Materialien:  Text als Kopie 

Lernziele:  Sensibilisierung für Kritikfähigkeit und Bedeutungsnuancen,  

    Bewusstmachung von Übersetzungsstrategien  

 

Verlauf 

 

Der Text wird einem/r Lernenden zur Übersetzung ins Portugiesische gegeben. Die 

Übersetzung des/r Lernenden wird an eine/n andere/n Lernende/n weitergegeben, der/die 

sie wieder ins Deutsche übersetzt, ohne den ersten Text zu kennen. Ein/e weitere/r 

Lernende/r übersetzt diesen Text wieder ins Portugiesische etc. Nachdem alle den Text in 

die eine oder andere Richtung übersetzt haben, erhalten die Lernenden Kopien der Kette. 

Das Spiel kann daher auch auf zwei UE aufgeteilt werden, indem die folgende Aufgabe in die 

nächste Stunde verlegt wird. Je nach Größe der Lernendengruppe ist es auch denkbar, die 

Kette auf zwei Seiten beginnen zu lassen, damit die Lernenden, die nicht gerade übersetzen, 

nicht zu lang warten müssen.  

 In kleinen Gruppen untersuchen die Lernenden nun jeweils Teile der Kette: Die erste 

Gruppe bekommt die ersten drei Übersetzungen (Anfangstext, erste Übersetzung ins 

Portugiesisch, erste Rückübersetzung ins Deutsche), die zweite Gruppe bekommt die 

Übersetzungen drei bis fünf (erste Rückübersetzung ins Deutsche, zweite Übersetzung ins 

Portugiesische, zweite Rückübersetzung ins Deutsche). Die Gruppe vergleicht nun die 

jeweils erste und dritte Übersetzung und versucht zu beschreiben, ob und wenn ja, inwieweit 

die dazwischen liegende Übersetzung für die Unterschiede im ersten und dritten Text 

verantwortlich ist.  
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Text 

 

Der Text ist kurz und relativ mehrdeutig. Es handelt sich nicht um lange Sätze, was das 

Übersetzen einfacher gestaltet. Ich habe den folgenden Text ausgewählt, da dieser 

thematisch auch mit der Arbeit von studio d B1 zu verbinden wäre. In Station 2 (Ankunft) 

geht es um das Thema Der erste Tag. Es sind Erfahrungsberichte abgebildet, die über den 

ersten Tag in Deutschland handeln. Entgegen der häufig idealisierten Darstellung der 

deutschsprachigen Länder und der „Postkarten-Idyllen“ (vgl. Bohunovsky/Zink Bologini 2005: 

4) kann der zu übersetzende Text als Hinführung zum Thema Rassismus bzw. 

Ausländerfeindlichkeit dienen. 
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Während der Analyse der Übersetzungen stellen die Lernenden fest, dass häufig bereits 

feine Bedeutungsnuancen ‚falsche‘ Übersetzungen beeinflussen, dass derartige Nuancen 

aber an anderer Stelle ohne Auswirkungen bleiben und dadurch eine korrekte 

Rückübersetzung möglich ist. Ist die Gesamtbedeutung des Textes bei der Übersetzung 

vollkommen verloren gegangen, ist der/die nächste Lernende mehr mit der Klärung der 

eigentlichen Bedeutung des Textes (ggf. auch mit einer falschen) beschäftigt. 
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 Diese Sprachmittlungsübung eignet sich demnach gut für die Erarbeitung schriftlicher 

Sprachmittlungsstrategien auf Basis der Skopostheorie (vgl. Kapitel 3), da dadurch das 

Bewusstsein geschaffen wird, dass es nicht nur einen möglichen ZT geben kann. Demnach 

handelt es sich bei diesem Übersetzungsspiel weniger um eine reine schriftliche 

Sprachmittlungsaufgabe als um die Erarbeitung von Basiswissen für weitere 

Übersetzungsübungen. 

 

 

9.2.2 Vorschlag 2: Stress im Alltag (B1) 

 

Im Folgenden zeige ich eine weitere schriftliche Sprachmittlungsaufgabe, die nach der 

Erarbeitung des oben genannten Hintergrundwissens in einer weiteren Unterrichtseinheit 

eingesetzt werden kann. Der Text stammt aus einem Online-Journal45 und entspricht daher 

dem Kriterium der Authentizität.46 Der Text ist für Lernende auf B1-Niveau durchaus 

angemessen. Die thematische Einbettung in studio d B1 ist in Lektion 2 Stress im Alltag (S. 

32) denkbar. 

 

Aufgabenart: problemorientierte Sprachmittlung 

Sozialform: Plenum, Gruppenarbeit 

Dauer:  2 UE 

Materialien: Text als Kopie 

Lernziele: Bewusstmachung von Strategien 
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Verlauf 

 

In der ersten UE wird der Text gemeinsam gelesen und übersetzt, um in der zweiten UE 

Sprachmittlungsstrategien zu erarbeiten. Es ist möglich, vor der Übersetzung allgemein über 

die Thematik Alltagsstress zu sprechen, in Verbindung mit studio d, wie oben genannt oder 

generell. Dies führt zu einer semantischen Vorentlastung, da ggf. bereits Wörter des zu 

übersetzenden Textes genannt wurden. Anschließend werden Gruppen zwischen zwei bis 

drei Personen gebildet, die den Text jeweils gemeinsam übersetzen. Dabei ist es wichtig, 

dass die Lernenden die einzelnen Phasen des Übersetzens selbst beobachten, um dadurch 

auftretende Schwierigkeiten später zu reflektieren. Die im Text vorkommenden Komposita 

(Körperposition, Schneidersitz, Nebenbei-Sache etc.) können ein Problem für brasilianische 

Lernende darstellen. Um dem vorzubeugen, kann entweder mit dem Wörterbuch gearbeitet 

werden oder durch Zergliederung die Wortbedeutung erschlossen werden. Auch dies soll 

von den Lernenden, z.B. durch Notizen, zur späteren Reflektion festgehalten werden. 

Weiterhin können Konversionen (im Stehen und Gehen) ein Problem bei der Übersetzung 

sein, da es die Verb-Substantiv-Konversion im Portugiesischen in dieser Art nicht gibt. 

Vielmehr müsste dann mit ptem pé (stehend) und ptcaminhando (gehend) übersetzt werden. 

Auch hier sollen die Lernenden notieren, wie sie zu dieser Lösung gekommen sind. Die 

kompletten Zieltexte sollen auf Folien übertragen werden, so dass es möglich ist diese im 

Plenum über den OHP auszuwerten. In der Plenumsdiskussion geht es dann um die 

Reflektion des gesamtes Vorgangs, d.h. wie bestimmte Probleme angegangen wurden. 

Außerdem sollen die Folien, wie auch in der vorherigen Aufgabe, verdeutlichen, dass 

mehrere Zieltexte möglich sind. 

 

 

9.2.3 Vorschlag 3: Oktoberfest in Brasilien (B2) 

 

Sozialform: Einzelarbeit  

Dauer:  ca. 45 Minuten  

Materialien: Arbeitsblatt (Anhang F) 

Lernziele: Sensibilisierung relevante Informationen aus einem Text herauszufiltern – 

   inhaltliche Lenkung, sprachliche Freiheit/Kreativität, angemessener  

   Wortschatz, Strategieanwendung 
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Verlauf 

 

Die Lernenden erhalten eine Kopie mit Bildern und einem Text über das Oktoberfest in 

Brasilien (Anhang F). Dieser dient als Grundlage für die weitere Aufgabenbearbeitung. Sie 

stellen sich vor, eine E-Mail von ihren Gasteltern aus Deutschland erhalten zu haben, in der 

sie zum Oktoberfest in Brasilien gefragt werden. Es ist auch möglich eine solche E-Mail 

tatsächlich in einer vorherigen Unterrichtseinheit als Material einzusetzen. Bevor die 

Lernenden die E-Mail an ihre Gasteltern zurückschreiben, sollen Sie den Text global lesen 

und die wichtigsten Informationen farbig markieren. Außerdem ist es notwendig die Elemente 

der freien Textsorte E-Mail zuvor zu besprechen (vgl. Kapitel 6.3). 

 

 

9.2.4 Vorschlag 4: Das Leben der Anderen (B2) 

 

Die in Kapitel 6.3 beschriebene Textverarbeitungskompetenz kommt bei der folgenden 

Aufgabe zum Einsatz. Je nach Unterrichtsverlauf ist es hier angebracht, vor der 

Sprachmittlungsaufgabe auf Textsorten und -typen einzugehen. Weiterhin ist es denkbar, 

den Film Das Leben der Anderen im Unterricht zuvor gezeigt und behandelt zu haben. Da 

dieser Film ohnehin häufig in der Semesterplanung auf B2-Niveau vertreten ist, ließe sich die 

Aufgabe an dieser Stelle gut integrieren. Bei der folgenden Aufgabe geht es vor allem um 

schriftliche Ausdrucksfähigkeit und darum, Arbeitsergebnisse je nach Verwendungszweck 

und Adressatenbezug in ausführlicher oder auch verkürzter Form strukturiert, sprachlich und 

inhaltlich klar darzustellen.  

 

Aufgabenart:  schriftliche Herübersetzung  

Sozialform:  Partnerarbeit 

Dauer:   ca. 60 min 

Materialien:  Arbeitsblatt (Anhang G) 

Lernziele: schriftliche Ausdrucksfähigkeit, verschiedene Themenbereiche aus der 

L2 in die L1 übertragen, Umgang mit Texten und Medien (Erkennen 

der Intention des/r Autorin, kreatives Schreiben) 

 

Verlauf 

 

Die Lernenden erhalten ein Arbeitsblatt (Anhang G) mit einer kurzen 

Inhaltszusammenfassung zum Film Das Leben der Anderen. Die Lernenden sollen diese in 
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Partnerarbeit ins Portugiesische unter Einbezug der ebenfalls darauf abgebildeten Kritik zum 

Film, übertragen (wie oben beschrieben). Auch bei dieser Aufgabe ist eine Auswertung im 

Plenum  im Anschluss an die Sprachmittlungsaufgabe möglich, um die verschiedenen 

Ergebnisse zu vergleichen und dadurch die unterschiedlichen Möglichkeiten des ZT bewusst 

zu machen. 
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10 Fazit und Ausblick 

 

In der gegenwärtigen Zeit, die durch das stetige Anwachsen interkultureller Kommunikation 

gekennzeichnet ist und in der Mehrsprachigkeit und Sprachmischungen globalen Wachstum 

erfahren, ist ein hoher Bedarf nach Vermittlung zwischen Sprachen gegeben. Aufgrund 

dessen ist der Erwerb einer Sprachmittlungskompetenz im Fremdsprachenunterricht von 

hoher Bedeutung, um in realen Kommunikationssituationen zur erfolgreichen Verständigung 

zwischen Menschen mit verschiedenen Erstsprachen beizutragen.  

 In der vorliegenden Masterarbeit mit dem Titel „Übersetzen als Sprachmittlung im 

Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht.“ konnte die Wichtigkeit dieses Kompetenzerwerbs 

deutlich gemacht werden. Ziel war es zu zeigen, wie sich das Verständnis von 

Sprachmittlung im Kontrast zur damaligen, vor allem in der Grammatik-

Übersetzungsmethode, vorherrschenden Übersetzung verändert hat und warum 

Sprachmittlung als eine neue kommunikative Aktivität im modernen Fremdsprachenunterricht 

anzusehen ist. Dies wurde aus der didaktisch-methodischen Sicht unter Bezugnahme des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und zweier exemplarisch fungierenden 

Rahmencurricula des FSU, die auf Grundlage des GeR entstanden sind, aufgezeigt. Auch 

wenn explizit darauf hingewiesen wird, dass es sich bei Sprachmittlung im FSU nicht um 

professionelle Translation handelt, existieren Parallelen zwischen beiden Disziplinen. Diese 

deutlich zu machen, war der Hauptschwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Zu diesem Zweck 

wurde die Skopostheorie erläutert, gezeigt, inwieweit diese Thesen auch für den FSU von 

Gültigkeit sind und warum es von Bedeutung ist, ‚einen Blick über den Tellerrand‘ zu wagen, 

um der Gefahr entgegenzuwirken, Sprachmittlung losgelöst, d.h. fernab jeglicher 

Strategievermittlung und -verwendung im FSU einzusetzen. Aus diesem Grund wurde 

gezeigt, dass es sich bei Sprachmittlung im FSU, entgegen der häufig verbreiteten Meinung, 

eher um eine integrative Aufgabenform als um eine Fertigkeit handelt. Vielmehr werden die 

anderen Fertigkeiten durch derartige Übungen trainiert, was wiederum zu einem 

erfolgreichen Kompetenzerwerb führt. Um Sprachmittlungsübungen im Unterricht 

einzusetzen, bedarf es der Vermittlung von Strategien, welche ebenfalls in der vorliegenden 

Arbeit angeführt wurden.  

 Obwohl der GeR eindeutig für den Einsatz von Sprachmittlung plädiert und die meisten 

Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache sich am Referenzrahmen orientieren, war das 
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Ergebnis der exemplarischen Lehrwerkanalyse im praktischen Teil dieser Arbeit eher 

ernüchternd. Im Lehrwerk studio d (A1, A2, B1) wurde die Verwendung der Muttersprache 

und die Sprachmittlung zwar nicht komplett ausgeschlossen, jedoch nur im Lehrbuch für A2 

konnte eine konkrete Aufgabe verzeichnet werden. Dies kann dadurch erklärt werden, dass 

Lehrwerke zumeist so konzipiert werden, dass sie global, d.h. sowohl für den DaZ- als auch 

für den DaF-Unterricht einsetzbar sind. Sprachmittlungsaufgaben allgemeinsprachlich und 

nicht in direkten Bezug auf eine Erstsprache zu formulieren, ist schwieriger und die 

Ergebnisse weniger abwechslungsreich. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 

welchen Vorteil universell einsetzbare Lehrwerke dann überhaupt haben – vor allem in dem 

in der vorliegenden Arbeit spezifischen Lernkontext Brasiliens, in dem die Realität eine ganz 

andere ist als in Europa bzw. den deutschsprachigen Ländern – welche die wenigsten 

Brasilianer/innen je kennenlernen dürfen. In Brasilien herrscht, neben diesem wenig 

ausgeprägten Tourismus eine mehrheitliche Einsprachigkeit vor. Es stellt sich demnach die 

Frage: Ist es dann überhaupt sinnvoll, Sprachmittlungsaufgaben im DaF-Unterricht in 

Brasilien einzusetzen? Schließlich haben die wenigstens Lernenden die Möglichkeit ihre 

ausgebildete Kompetenz in realen Kommunikationssituationen zu verwenden. Die Frage 

lässt sich nichtsdestotrotz eindeutig mit ja beantworten. Denn gerade weil Brasilianer/innen 

wenig Erfahrung im Umgang mit anderen Sprachen und Kulturen haben, ist es umso 

sinnvoller die Muttersprache in den FSU mit einfließen zu lassen. Dies wirkt 

motivationsfördernd und vor allem vorbeugend bei eventuellen Unsicherheiten und 

Hemmungen. Des Weiteren wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Muttersprache 

gefördert, welche bei Einsprachigen häufig wenig reflektiert ist. Überdies erhöht 

Sprachmittlung den Zugriff auf Informationen aus dem Internet, indem bspw. 

deutschsprachige Texte gelesen und anschließend für eine Hausarbeit o.ä. in 

portugiesischer Sprache verwendet werden. Gleichzeitig fördert der Einsatz von 

Sprachmittlung die Herausbildung einer Mehrsprachigkeit, die auch in Brasilien angestrebt 

(vgl. Kapitel 7) und eventuell auch bald mehr und mehr notwendig wird (Weltmeisterschaft 

2014, Olympische Sommerspiele 2016).  
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Globale Kannbeschreibungen (mündliche Sprachmittlung) 

Niveau Kannbeschreibung Kategorie 
A1 Kann vereinzelte bekannte Wörter oder Ausdrücke aus 

häufig gebrauchten, einfachen und kurzen 
deutschsprachigen Äußerungen zu vertrauten Themen, 
die langsam und ganz deutlich in Standardsprache 
gesprochen werden, anderen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen 

A1 Kann Namen, Zahlen, Preisangaben und sehr einfache 
Informationen aus einfachen schriftlichen deutschen 
Texten von unmittelbarem Interesse, die illustriert und 
einfach strukturiert sind oder viele Internationalismen 
enthalten, anderen Personen in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

A1 Kann aus anderssprachigen schriftlichen Texten einige 
wichtige Wörter aus dem Basiswortschatz oder andere 
Informationen mit Hilfe eines Wörterbuches an 
Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben, wobei 
aufgrund der Aussprache auch ein klärendes Nachfragen 
des Partners nötig sein kann. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche 

A1 Kann aus einer anderen Sprache häufig gebrauchte 
Ausdrücke und Strukturen wie "Guten Tag!", "Guten 
Appetit", "Bezahlen, bitte!" an Deutschsprachige auf 
Deutsch weitergeben, wobei der Gesprächspartner beim 
Formulieren helfen kann. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus einer anderen Sprache 

A2 Kann wichtige, erwartbare Informationen aus kurzen 
mündlichen deutschsprachigen Texten zu alltäglichen und 
vertrauten Themen, die deutlich in Standardsprache 
gesprochen werden, in groben Zügen anderen Personen 
in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

A2 Kann eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches Hauptinhalte 
aus einfachen, klar strukturierten schriftlichen deutschen 
Texten, die konkrete Bereiche und Bedürfnisse des 
alltäglichen Lebens betreffen, in groben Zügen anderen 
Personen in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

A2 Kann in einem Gespräch zwischen deutschsprachigen 
und anderssprachigen Gesprächspartnern einfache 
Informationen über vertraute Themen in beiden Sprachen 
wechselseitig weitergeben, wobei er/sie auf Deutsch ganz 
einfache Wörter und Strukturen verwendet und oft nach 
Wörtern suchen muss. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Trialog: zwischen Deutsch 
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und einer anderen Sprache 
A2 Kann aus anderssprachigen mündlichen Texten wichtige 

Informationen mit einfachen Worten an Deutschsprachige 
weitergeben, wobei manchmal auch die Hilfe der 
Gesprächspartner beim Formulieren nötig ist. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus einer anderen Sprache 

A2 Kann aus anderssprachigen schriftlichen Texten, die 
alltägliche oder vertraute Dinge betreffen, wichtige 
Informationen mit einem sehr begrenzten Repertoire an 
Wörtern oder einfachen Strukturen, eventuell auch mit 
Hilfe eines Wörterbuches, an Deutschsprachige auf 
Deutsch weitergeben, wobei er/sie oft Pausen macht, um 
nach Wörtern zu suchen. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus einer anderen Sprache 

B1 Kann wichtige Inhalte und Teile deutschsprachiger 
Äußerungen zu Themen des Alltagslebens (z. B. Familie, 
Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, Tagesereignisse), die 
langsam und in Standardsprache gesprochen werden, 
anderen Personen in der gemeinsamen Sprache 
erklärend weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B1 Kann wichtige Inhalte aus mündlichen deutschen Texten 
über aktuelle oder vertraute Themen, die langsam und in 
Standardsprache gesprochen werden, anderen Personen 
in der gemeinsamen Sprache erklärend weitergeben. 
 
 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B1 Kann eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches wichtige 
Inhalte und Teile schriftlicher deutscher Texte zu Themen 
des Alltagslebens (z. B. Familie, Hobbys, Interessen, 
Arbeit, Reisen, Tagesereignisse) anderen Personen in der 
gemeinsamen Sprache erklärend weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B1 Kann eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches Meinungen 
und wichtige Inhalte aus klar strukturierten längeren 
schriftlichen deutschen Texten, die von persönlichem oder 
aktuellem Interesse sind, anderen Personen in der 
gemeinsamen Sprache erklärend weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B1 Kann die wichtigsten Aussagen von längeren schriftlichen 
Texten einer anderen Sprache, die ein Thema aus dem 
persönlichen Interessengebiet betreffen, mit einfachen 
Formulierungen oder mit Hilfe eigener Notizen an 
Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus einer anderen Sprache 

B1 Kann während oder nach einem deutschsprachigen 
Gespräch zu Themen von persönlichem oder aktuellem 
Interesse, in dem deutlich Standardsprache gesprochen 
wird, einzelne Wörter oder Ausdrücke anderen Personen 
einfach erklärend oder umschreibend auf Deutsch 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
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weitergeben. Ausgangstext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch 

B1 Kann wichtige Aussagen aus einfachen, informierenden 
mündlichen deutschen Texten zu Themen von 
persönlichem oder aktuellem Interesse anderen Personen 
vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch 

B1 Kann in einfachen Gesprächen zwischen 
deutschsprachigen und anderssprachigen 
Gesprächspartnern wichtige Fragen und Antworten zu 
Themen des Alltagslebens (z. B. Familie, Hobbys, 
Interessen, Arbeit, Reisen, Tagesereignisse) in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben, wenn der 
deutschsprachige Gesprächspartner deutlich in 
Standardsprache spricht. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Trialog: zwischen Deutsch 
und einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 

B1 Kann in Gesprächen zwischen deutschsprachigen und 
anderssprachigen Gesprächspartnern wichtige Aussagen 
mit einfachen Wörtern und manchmal mit Hilfe von 
Umschreibungen in beiden Sprachen wechselseitig 
weitergeben, auch wenn der deutschsprachige Partner 
manchmal klärend nachfragen muss. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Trialog: zwischen Deutsch 
und einer anderen Sprache 
 
 
 
 

B2 Kann wichtige Inhalte längerer deutschsprachiger 
Äußerungen in Standardsprache zu Themen von 
allgemeinem Interesse anderen Personen in der 
gemeinsamen Sprache zusammenfassend weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen 

B2 Kann wichtige Aussagen und Standpunkte komplexerer 
mündlicher deutscher Texte aus dem eigenen Fach- oder 
Interessengebiet anderen Personen in der gemeinsamen 
Sprache zusammenfassend weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B2 Kann wichtige Inhalte komplexerer schriftlicher deutscher 
Texte, in denen die Schreibenden besondere Standpunkte 
zu Themen von allgemeinem Interesse einnehmen, 
anderen Personen in der gemeinsamen Sprache 
zusammenfassend weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen 

B2 Kann wichtige Inhalte schriftlicher deutscher Texte aus Sprachmittlung - 
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dem eigenen Fach- oder Interessengebiet anderen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
zusammenfassend weitergeben, wobei zur Kontrolle ein 
Wörterbuch hilfreich sein kann. 

Ausgangstext: schriftlich - 
aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - in eine andere 
Sprache 

B2 Kann wichtige Inhalte längerer Äußerungen einer anderen 
Sprache zu Themen von allgemeinem oder aktuellem 
Interesse zusammenfassend und gut verständlich an 
Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben.  

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche 

B2 Kann die Hauptaussagen und wichtige Meinungen 
komplexer mündlicher Texte einer anderen Sprache zu 
Themen aus dem eigenen Fach- oder Interessengebiet 
zusammenfassend und gut verständlich an 
Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche 

B2 Kann wichtige Inhalte anderssprachiger schriftlicher Texte 
zu Themen von allgemeinem oder aktuellem Interesse 
oder aus dem eigenen Fach- oder Interessengebiet, auch 
mit Hilfe von eigenen Notizen, ausreichend klar und 
verständlich an Deutschsprachige auf Deutsch 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche 

B2 Kann wichtige Aussagen von längeren mündlichen 
deutschen Texten zu den meisten Themen von 
allgemeinem oder aktuellem Interesse anderen Personen 
vereinfachend und erklärend auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch 

B2 Kann wichtige Aussagen und Argumente von 
komplexeren mündlichen deutschen Texten zu den 
meisten Themen aus dem eigenen Fach- oder 
Interessengebiet anderen Personen vereinfachend und 
erklärend auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

B2 Kann wichtige Inhalte und Argumente von komplexeren 
schriftlichen deutschen Texten zu konkreten und 
abstrakten Themen anderen Personen vereinfachend und 
erklärend auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

B2 Kann in Gesprächen zu Themen von aktuellem oder 
allgemeinem Interesse zwischen deutschsprachigen und 
anderssprachigen Gesprächspartnern für den 
Gesprächsverlauf relevante Teile in beiden Sprachen 
wechselseitig einigermaßen angemessen weitergeben. 
 
 
 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Trialog: zwischen Deutsch 
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 und einer anderen Sprache 
B2 Kann in Gesprächen über das eigene Fach- oder 

Interessengebiet zwischen deutschsprachigen und 
anderssprachigen Gesprächspartnern die Hauptpunkte 
des Gesprächs in beiden Sprachen wechselseitig 
weitergeben, auch wenn er/sie bei bestimmten deutschen 
Formulierungen oder Fachbegriffen klärend nachfragen 
muss. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
Trialog: zwischen Deutsch 
und einer anderen Sprache 

B1 Kann aus anderssprachigen mündlichen Texten zu 
Themen von persönlichem oder aktuellem Interesse 
wichtige Aussagen mit einfachen Formulierungen oder mit 
Hilfe von Umschreibungen an Deutschsprachige auf 
Deutsch weitergeben, auch wenn er/sie manchmal für 
präzise Formulierungen die Hilfe der deutschsprachigen 
Partner braucht. 
 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich - 
aus einer anderen Sprache 

B1 Kann die wichtigsten Inhalte von anderssprachigen 
schriftlichen Texten, die von persönlichem oder aktuellem 
Interesse sind, mit einfachen Formulierungen und 
manchmal mit Hilfe von Umschreibungen an 
Deutschsprachige auf Deutsch weitergeben, auch wenn 
er/sie manchmal für präzise Formulierungen die Hilfe der 
deutschsprachigen Partner oder ein Wörterbuch braucht. 

Sprachmittlung - Zieltext: 
mündlich - ins Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich - 
aus einer anderen Sprache 

%

%

Globale Kannbeschreibungen (schriftliche Sprachmittlung) 

B1 Kann wichtige Punkte einfach strukturierter 
deutschsprachiger Äußerungen, die von 
persönlichem oder aktuellem Interesse sind und 
langsam und in Standardsprache gesprochen 
werden, für andere Personen in der gemeinsamen 
Sprache in einfachen Stichworten notieren. 

Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - Ausgangstext: mündlich 
- aus dem Deutschen 

B1 Kann eventuell mit Hilfe eines Wörterbuches 
wichtige Punkte schriftlicher deutscher Texte, die 
von persönlichem oder aktuellem Interesse sind, 
für andere Personen in der gemeinsamen Sprache 
zusammengefasst in Stichworten notieren. 

Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem Deutschen 

B1 Kann aus anderssprachigen mündlichen Texten zu 
Themen von persönlichem oder aktuellem 
Interesse wichtige Aussagen mit einfachen 
Formulierungen in Stichworten für 
Deutschsprachige auf Deutsch notieren. 

Sprachmittlung - Ausgangstext: mündlich 
- aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

B1 Kann die wichtigsten Inhalte von anderssprachigen 
schriftlichen Texten, die von persönlichem oder 
aktuellem Interesse sind, mit einfachen 
Formulierungen oder mit Hilfe eines Wörterbuches 
für Deutschsprachige auf Deutsch notieren. 

Sprachmittlung - Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

B2 Kann die Hauptaussagen komplexerer mündlicher Sprachmittlung - Ausgangstext: mündlich 
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deutscher Texte aus dem eigenen Fach- oder 
Interessengebiet für andere Personen in der 
gemeinsamen Sprache vereinfacht oder mit 
Stichworten notieren. 

- aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

B2 Kann wichtige Inhalte komplexerer schriftlicher 
deutscher Texte aus dem eigenen Fach- oder 
Interessengebiet für andere Personen in der 
gemeinsamen Sprache vereinfacht oder mit 
Stichworten notieren. 
 
 
 

Sprachmittlung - Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

B2 Kann wichtige Inhalte anderssprachiger 
schriftlicher Texte zu Themen von allgemeinem 
oder aktuellem Interesse mit einfachen Sätzen 
oder Stichworten für Deutschsprachige auf 
Deutsch notieren, wobei beim Schreiben ein 
Wörterbuch zur Kontrolle hilfreich sein kann. 

Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer anderen Sprache 

B2 Kann die Hauptaussagen und wichtige 
Standpunkte anderssprachiger mündlicher Texte 
aus dem eigenen Fach- oder Interessengebiet mit 
einfachen Sätzen oder Stichworten für 
Deutschsprachige auf Deutsch notieren, wobei 
beim Schreiben ein Wörterbuch zur Kontrolle 
hilfreich sein kann. 

Sprachmittlung - Ausgangstext: mündlich 
- aus einer anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Detaillierte Kannbeschreibungen mit Beispielen  

(mündliche Sprachmittlung) 

 

Niveau Kannbeschreibung Kategorie Aktivität 
A1 Kann aus kurzen deutschsprachigen 

mündlichen Äußerungen wichtige 
Informationen, die auf Namen oder Zahlen 
basieren, anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

Sprach-
mittlung 
mündlich 

Beispiele 
Kann einer Bekannten an der Hotelrezeption in Berlin die Auskunft der 
deutschsprachigen Empfangsdame über die Frühstückszeit in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben. 
Kann beim Einkaufen in Zürich die Information der deutschsprachigen Verkäuferin über 
den Preis eines Kleides einer Freundin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann bei der Einschreibung für einen Deutschkurs im Sekretariat wichtige Informationen 
zu den Kosten und zum Kursbeginn einem Bekannten in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Bekanntmachung ; Börsenbericht; 
Durchsage ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis 

A1 Kann aus kurzen deutschsprachigen 
mündlichen Äußerungen ganz einfache, 
alltägliche und ihm/ihr vertraute 
Informationen anderssprachigen Personen in 
der gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann auf einer Party einer Freundin einfache Fragen der deutschsprachigen Kollegen zu 
Herkunft, Wohnort und zur Dauer des Aufenthalts in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann in einem Restaurant eine einfache Bemerkung des deutschsprachigen Kellners  (z. 
B. "Mit oder ohne Eis?") einer Kollegin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann in einem Geschäft die Frage des deutschsprachigen Verkäufers nach der 
Zahlungsart (z. B. "Bezahlen Sie mit Karte?") für einen Kollegen in der gemeinsamen 
Sprache übersetzen. 
 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Bekanntmachung ; Börsenbericht; 
Durchsage ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis 

A1 Kann einzelne Informationen aus einem 
kurzen schriftlichen, oft listenartigen 
deutschen Text zu vertrauten Themen 
anderssprachigen Personen in der 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen  

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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gemeinsamen Sprache weitergeben, wenn 
der Text einfachen Basiswortschatz, 
Internationalismen oder visuelle Elemente 
enthält. 

 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Beispiele 
Kann einer neu eingezogenen Mitbewohnerin im Studentenwohnheim wichtige Angaben 
einer deutschsprachigen schriftlichen Einladung zu einem Sommerfest (z. B. Ort, Tag 
und Uhrzeit) in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann für einen Touristen einzelne einfache Wörter (z. B. Kinder - Eltern - Zug - 
Restaurant) aus einem deutschsprachigen Reiseprospekt in die gemeinsame Sprache 
übersetzen. 
Kann einfache Begriffe (z. B. Sonne, Regen) der Wettervorhersage aus einer 
deutschsprachigen Tageszeitung für Bekannte in die gemeinsame Sprache übersetzen. 
Textsorten 
Beipackzettel; Börsenbericht; Formular   ; Fragebogen; Kalender; Organigramm; 
Preisliste; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; 
Prospekt; Reiseführer; Schaubild; Sportergebnis; Tabelle ; Wetterkarte; Zeittafel 

A1 Kann in sehr vertrauten Situationen geläufige 
mündliche Informationen oder Fragen aus 
einer anderen Sprache Deutschsprachigen 
sehr einfach auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann in einem Restaurant helfen, den Getränkewunsch einer Bekannten (z. B. Un verre 
d'eau, s'il vous plaît!) für die deutschsprachige Bedienung auf Deutsch zu übersetzen. 
Kann einem deutschsprachigen Touristen die Wegerklärung eines Polizisten mit sehr 
einfachen Worten (z. B. „rechts", „links") auf Deutsch weitergeben. 
Kann in einem Geschäft einem deutschen Touristen behilflich sein und für ihn auf 
Deutsch den Preis von Waren nennen. 

A1 Kann einfache anderssprachige 
Informationen von Schildern und Aufschriften 
Deutschsprachigen in Einzelwörtern auf 
Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann die Aufschrift auf dem Schild einer Geschäftstür (z. B. „fermé") für einen 
deutschsprachigen Touristen übersetzen.  
Kann in einem Restaurant die Aufschrift (z. B. „caballeros") auf der Toilettentür für einen 
deutschsprachigen Touristen übersetzen.  
Kann im Hotel einfache Begriffe auf der Informationstafel (z. B. "breakfast") für einen 
deutschsprachigen Gast übersetzen. 
Textsorten 
Aufschrift; Fahrplan; Kalender; Plakat; Preisliste; Schaubild; Schild; Tabelle ; Zeittafel 
 
 

A2 Kann aus einer kurzen mündlichen 
deutschsprachigen Äußerung einfache, 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 

Sprachmitt-
lung 
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erwartbare Informationen zu vertrauten 
Themen anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

mündlich 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Punkte einer deutschsprachigen Mitteilung auf dem 
Anrufbeantworter zu einer Terminverschiebung einer Arbeitskollegin in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben. 
Kann einzelne Stationen einer klar strukturierten deutschsprachigen Wegerklärung (z. B. 
"Zuerst geradeaus, dann bis zur Ampel und dann ...") einem Touristen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einfache Teile einer deutschsprachigen Programmansage (z. B. Beginn, Dauer 
einer Fernsehsendung) einem Freund in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Bekanntmachung ; Börsenbericht; Durchsage ; Nachrichten; 
Programmhinweis; Sportergebnis 

A2 Kann aus einer kurzen mündlichen 
deutschsprachigen Äußerung einfache 
Informationen über Personen (z. B. Herkunft, 
Hobbys, Ausbildung) anderssprachigen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann einen deutschen Bekannten mit einer Freundin bekannt machen und im Gespräch 
einfache deutschsprachige Informationen (z. B. zu Wohnort, Beruf, Hobby) der Freundin 
in der gemeinsamen Sprache weitergeben.  
Kann einfache deutschsprachige Informationen eines Touristen zu seinen 
Reiseerfahrungen und -plänen (z. B. wo er war und wohin er möchte) einer Kollegin in 
der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einfache Fragen einer deutschsprachigen Gaststudentin (z. B. "Was studierst du? 
Wie lange noch? Wie heißt der Professor?") für eine Mitstudentin in der gemeinsamen 
Sprache übersetzen. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis 

A2 Kann einfache und erwartbare 
deutschsprachige Wünsche, Anweisungen 
oder Aufforderungen anderssprachigen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann auf dem Ausländeramt kurze, einfache Erklärungen eines deutschen Beamten (z. 
B." Machen Sie zuerst ein Passfoto und dann ...") einer Freundin in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben.  
Kann im Krankenhaus einfache Anweisungen des deutschsprachigen Krankenpflegers 
(z. B. wie man die Klingel bedient, wo Rauchen erlaubt ist) seinem verletzten Freund in 
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der gemeinsamen Sprache weitergeben.  
Kann auf einer Messe eine Einladung des deutschsprachigen Geschäftspartners einer 
Arbeitskollegin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Bekanntmachung ; Durchsage ; 
Führung; Kochrezept; Mahnung; Programmhinweis 

A2 Kann einige wichtige Informationen aus 
deutschsprachigen listenähnlichen Texten 
oder Aufschriften zu vertrauten Themen 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann in einem Restaurant an der Nordsee wichtige deutsche Begriffe auf der 
Speisekarte für eine Reisepartnerin in die gemeinsame Sprache übersetzen. 
Kann am Bahnhof in München wichtige Informationen aus dem deutschsprachigen 
Fahrplan für einen Touristen aus seiner Heimat in die gemeinsame Sprache übersetzen. 
Kann bei einer Autofahrt häufige Hinweisschilder wie "Straße gesperrt - Umleitung über 
..." für seinen Freund in die gemeinsame Sprache übersetzen. 
Textsorten 
Aufschrift; Beipackzettel; Börsenbericht; Formular   ; Fragebogen; Kalender; 
Organigramm; Plakat; Preisliste; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); 
Programmhinweis; Prospekt; Reiseführer; Schaubild; Schild; Speisekarte; Sportergebnis; 
Tabelle ; Verzeichnis ; Wetterkarte; Zeittafel 

A2 Kann einfache Informationen von 
persönlichem oder allgemeinem Interesse 
aus schriftlichen deutschen Texten, die klar 
strukturiert sind und durch Bilder verdeutlicht 
werden, anderssprachigen Personen in 
groben Zügen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann aus einer deutschsprachigen Zeitschrift die Hauptinformationen einer Nachricht 
über eine Naturkatastrophe (z. B. Wann? Wo ? Wer? ) einem Kollegen in groben Zügen 
in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einfache Informationen einer deutschsprachigen Zeitungsmeldung zum Thema 
"Basketball" (z. B. Ort, Zeit, Endergebnis) einer Kollegin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann einfache Informationen aus einer deutschsprachigen Fernsehprogrammzeitschrift 
(z. B. Musikstil, Interpret) einem Besucher aus der Heimat in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Textsorten 
Beipackzettel; Beschreibung einer Grafik; Bildunterschrift/-überschrift; Börsenbericht; 
Formular   ; Fragebogen; Kalender; Organigramm; Preisliste; Produktinformation ; 
Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; 
Reiseführer; Schaubild; Schild; Schlagzeile ; Spielregel; Tabelle ; Verzeichnis ; Werbung; 
Wetterkarte; Zeittafel; Zeitungsnachricht 

A2 Kann einzelne wichtige Informationen aus 
einfachen deutschsprachigen Schreiben zu 
vertrauten Themen anderssprachigen 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Informationen aus einem deutschsprachigen Memo zu einem 
Treffen (z. B. Was? Wer? Warum? Wann? Wo?) einem Arbeitskollegen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einen Hinweis auf ein Konzert (z. B. Ort, Wochentag und Zeit) in einer 
deutschsprachigen Newsgroup im Internet einer Kollegin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben.  
Kann Teile eines deutschsprachigen persönlichen Briefes (z. B. familiäre Situation, 
Fragen nach dem Befinden) einem Kollegen in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Notiz; Offerte; Postkarte; Prospekt; Rechnung 

A2 Kann in alltäglichen Situationen geläufige 
mündliche Informationen, Fragen oder 
Wünsche in einer anderen Sprache 
Deutschsprachigen einfach auf Deutsch 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann beim Einkaufen die Wünsche eines Freundes für die deutschsprachige Verkäuferin 
mit einfachen Worten auf Deutsch zusammenfassen. 
Kann die Anweisungen des Ordnungsdienstes (z. B. den Wagen anders zu parken) einer 
deutschsprachigen Touristin mit einfachen Worten auf Deutsch weitergeben. 
Kann in einem öffentlichen Gebäude beim Empfang einfache Anweisungen des Portiers 
(z. B. wo man warten soll) einem deutschsprachigen Partner auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Durchsage ; Führung; 
Programmhinweis 

A2 Kann einzelne Teile aus anderssprachigen 
mündlichen Anweisungen oder Durchsagen 
Deutschsprachigen mit einfachen Worten auf 
Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann am Bahnhof einzelne Punkte einer anderssprachigen Durchsage (z. B. 
Zugverspätung) einer deutschsprachigen Geschäftspartnerin auf Deutsch weitergeben. 
Kann anderssprachige Anweisungen eines Polizisten zur Reiseroute (z. B. kürzester 
Weg und Straßenzustand) für einen deutschsprachigen Freund auf Deutsch 
zusammenfassen. 
Kann am Busbahnhof wichtige Informationen einer anderssprachigen Durchsage (z. B. 
Abfahrtszeit, Nummer seines Busses) einem deutschsprachigen Touristen auf Deutsch 
weitergeben. 
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Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Programmhinweis; 
Sportergebnis 

A2 Kann die wichtigsten Informationen aus 
anderssprachigen schriftlichen Texten und 
Aufschriften von unmittelbarem oder 
aktuellem Interesse Deutschsprachigen mit 
einfachen sprachlichen Mitteln auf Deutsch 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann an der Hotelrezeption einzelne Informationen aus einem Prospekt zum 
Freizeitangebot (z. B. Orts- und Zeitangaben für eine Sportart) einem deutschsprachigen 
Gast in einfachem Deutsch weitergeben. 
Kann beim Essen Informationen auf der Speisekarte zu typischen Gerichten einem 
deutschsprachigen Geschäftspartner in einfachem Deutsch erklären. 
Kann die Hauptinformationen einer Zeitungsmeldung zu einem aktuellen Ereignis einer 
deutschsprachigen Mitstudentin mit sehr einfachen Worten auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Anzeige; Aufschrift; Diagramm; Eintrittskarte ; Fahrkarte; Fahrplan; Formular   ; 
Fragebogen; Kalender; Notiz; Offerte; Plakat; Preisliste; Produktinformation ; Programm 
(Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Prospekt; Schaubild; Schild; Speisekarte; 
Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verkaufsanzeige (privat); Verzeichnis ; Werbung; 
Wetterkarte; Zeittafel 

A2 Kann die wichtigsten Inhalte aus 
anderssprachigen formellen und privaten 
Schreiben Deutschsprachigen mit einfachen 
Worten auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann Thema und Grund eines amtlichen Schreibens einer deutschsprachigen 
Praktikantin in einfachem Deutsch erklären. 
Kann am Arbeitsplatz wichtige Teile einer Bestellung per E-Mail einer deutschsprachigen 
Kollegin in einfachem Deutsch weitergeben. 
Kann wichtige Informationen aus einem Schreiben der Universität zu Kurszeiten, Preis 
und Kursaufbau einer deutschsprachigen Austauschstudentin auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Antrag; Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Formular   ; 
Fragebogen; Notiz; Offerte; Postkarte; Rechnung ; Vertrag 

A2 Kann in einem Gespräch zwischen 
deutschsprachigen und anderssprachigen 
Teilnehmern die wichtigsten Informationen 
über ein Thema von unmittelbarer Bedeutung 
in beiden Sprachen wechselseitig sinngemäß 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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einer anderen Sprache 
 

Beispiele 
Kann in einem Gespräch auf der Straße zwischen einem deutschsprachigen Touristen 
und einem Einheimischen Fragen und Antworten zu Unterkunfts- und 
Verpflegungsmöglichkeiten in beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 
Kann zwischen einem deutschsprachigen Arzt und einem kranken Kollegen wichtige 
Fragen und Antworten zur Person und zum Befinden in beiden Sprachen wechselseitig 
weitergeben.  
Kann in einer ersten Begegnung zwischen Kolleginnen und einer deutschsprachigen 
Austauschstudentin, die neu im Studentenheim eingezogen ist, einfache Fragen und 
Antworten in beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 

A2 Kann in einem einfachen Gespräch zwischen 
deutschsprachigen und anderssprachigen 
Personen einfache Informationen zu 
Personen (z. B. Herkunft, Hobbys, 
Ausbildung) in beiden Sprachen 
wechselseitig sinngemäß weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann auf einem Amt im Gespräch zwischen einer Bekannten und einem 
deutschsprachigen Beamten einfache Fragen zu Wohnort, Beruf und Arbeit in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben.  
Kann bei einem Tischgespräch zwischen der deutschsprachigen Gastfamilie und einem 
Austauschstudenten alltägliche Fragen und Antworten zu Familie, Ausbildung oder 
Hobby in beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 
Kann in einem Gespräch zwischen einer deutschsprachigen Gaststudentin und 
Mitstudentinnen Fragen und Antworten zu Herkunft und Studium in beiden Sprachen 
wechselseitig weitergeben. 

B1 Kann wichtige Teile eines längeren 
mündlichen deutschsprachigen Textes zu 
vertrauten oder ihn/sie interessierenden 
Themen anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache ausreichend genau 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann eine deutschsprachige Nachricht auf dem Anrufbeantworter über die Gründe einer 
Terminverschiebung einer Arbeitskollegin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann auf der Stadtrundfahrt einige deutschsprachige Informationen zu bestimmten 
Bauwerken einem Mitreisenden in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann am Arbeitsplatz wichtige Informationen eines deutschsprachigen Videobeitrages zu 
einem neuen Produkt einer Vorgesetzten in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Absage; An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; 
Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Nachrichten; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Wettervorhersage 
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B1 Kann einfache mündliche deutschsprachige 
Anweisungen anderssprchigen Personen in 
der gemeinsamen Sprache schrittweise und 
verständlich weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann die Erklärungen der deutschsprachigen Reiseleiterin, wie sich die Gruppe beim 
Besuch der Kirche verhalten soll, einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann die Erklärung einer deutschsprachigen Vorgesetzten, wie Poststücke zu versenden 
sind, einer Arbeitskollegin Schritt für Schritt in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann bei einem Behördengang die Erklärungen der deutschsprachigen Beamtin, wie und 
mit welchen Unterlagen ein Antrag einzureichen ist, einer Freundin in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Bekanntmachung ; Durchsage ; 
Führung; Kochrezept; Mahnung; Programmhinweis 

B1 Kann einige wichtige Informationen aus 
einem auf Deutsch geführten Gespräch über 
ein vertrautes Thema anderssprachigen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann nach einer deutschsprachigen Fernsehdiskussion über Essstörungen die 
wichtigsten Punkte, die als Ursachen für diese Krankheiten genannt wurden, einer 
interessierten Kollegin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann die wichtigsten Beiträge einer auf Deutsch geführten Diskussion zum Thema 
"Sicherheit im Straßenverkehr" einem Bekannten in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann für eine Gaststudentin die wichtigsten Argumente einer deutschsprachigen 
Diskussion gegen die Erhöhung von Studiengebühren in der gemeinsamen Sprache 
zusammenfassen. 
Textsorten 
Verhandlung 

B1 Kann einfache schriftliche deutschsprachige 
Anweisungen und Verordnungen 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann aus einem deutschsprachigen Kochbuch Erklärungen zu den einzelnen 
Arbeitsschritten eines Rezeptes einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann aus einer Zeitschrift eine einfache deutschsprachige Bastelanleitung einem 
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befreundeten Kind Schritt für Schritt in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einem Mitbewohner die wichtigsten Punkte aus der deutschsprachigen Verordnung 
über die Mülltrennung in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Anweisung im Lehrmaterial; Beipackzettel; Bekanntmachung ; Börsenbericht; Durchsage 
; Eintrittskarte ; Fahrkarte; Fahrplan; Formular   ; Fragebogen; Kalender; Kochrezept; 
Notiz; Preisliste; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; 
Verordnung 

B1 Kann wichtige Informationen aus 
listenähnlichen deutschsprachigen Texten zu 
vertrauten Themen anderssprachigen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann am Arbeitsplatz die meisten Begriffe des deutschsprachigen Firmenkatalogs einer 
Kundin in der gemeinsamen Sprache erklären. 
Kann viele Begriffe aus einem deutschsprachigen Laborbericht einer Mitstudentin in der 
gemeinsamen Sprache erklären. 
Kann am Arbeitsplatz wichtige Stationen eines deutschsprachigen Lebenslaufes einem 
Vorgesetzten in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Anzeige; Beipackzettel; Bildunterschrift/-überschrift; Börsenbericht; Diagramm; Fahrplan; 
Formular   ; Fragebogen; Kalender; Organigramm; Preisliste; Produktinformation ; 
Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; 
Rechnung ; Schaubild; Schild; Speisekarte; Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis 
; Werbung; Zeittafel 

B1 Kann wichtige Inhalte geläufiger 
deutschsprachiger Schreiben 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann wichtige Detailinformationen aus einem persönlichen deutschsprachigen Brief (z. B. 
genauer Treffpunkt während einer Reise) einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben.  
Kann einem Arbeitskollegen wichtige Abschnitte einer deutschsprachigen Offerte in der 
gemeinsamen Sprache sinngemäß weitergeben. 
Kann einem Studienkollegen wichtige Teile eines deutschsprachigen 
Informationsschreibens zu einem Austauschprogramm in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Textsorten 
Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Fragebogen; Legende; Notiz; Offerte; 
Postkarte; Prospekt; Rechnung ; Verordnung; Vertrag 

B1 Kann wichtige Inhalte aus deutschsprachigen 
informierenden schriftlichen Texten zu 
Themen von persönlichem oder allgemeinem 
Interesse anderssprachigen Personen in der 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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gemeinsamen Sprache weitergeben. Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen aus einer deutschsprachigen Zeitschrift über die politische 
Lage in ihrem Land einem Kollegen in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann die Hauptinformationen aus einer deutschsprachigen Zeitungsmeldung zum Thema 
"Sport und Doping" einer Kollegin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann wichtige Informationen aus einem deutschsprachigen Zeitschriftenbeitrag über 
Studienaustauschmöglichkeiten in Europa einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Textsorten 
Beipackzettel; Beschreibung einer Grafik; Bildunterschrift/-überschrift; Börsenbericht; 
Fahrplan; Leserbrief; Organigramm; Produktinformation ; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; Reiseführer; Schaubild; 
Schlagzeile ; Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis ; Werbung; Wetterkarte; 
Wettervorhersage; Zeittafel; Zeitungsnachricht 

B1 Kann die wichtigsten Informationen über 
Dinge und Sachverhalte von unmittelbarer 
Bedeutung aus anderssprachigen 
mündlichen Texten Deutschsprachigen 
vereinfacht und verständlich auf Deutsch 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann im Rahmen eines Austauschprogramms anderssprachige Erklärungen zum 
Programm und zur Organisation einem deutschsprachigen Gast sinngemäß auf Deutsch 
weitergeben. 
Kann während einer kurzen anderssprachigen Diskussion am Arbeitsplatz die wichtigsten 
Äußerungen des Chefs für eine deutschsprachige Kollegin sinngemäß auf Deutsch 
zusammenfassen.  
Kann an der Rezeption die anderssprachigen Erklärungen der Auskunftsperson zu 
bestimmten Sehenswürdigkeiten für deutschsprachige Freunde mit einfachen Worten auf 
Deutsch zusammenfassen. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Durchsage ; Führung; 
Programmhinweis 

B1 Kann wichtige Informationen einer 
anderssprachigen kurzen mündlichen 
Durchsage oder Mitteilung 
Deutschsprachigen mit einfachen Worten 
ausreichend genau auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann im Museum Teile einer anderssprachigen Durchsage (z. B. Dank für den Besuch 
und Hinweis auf Schließung) einer deutschsprachigen Touristin vereinfacht auf Deutsch 
weitergeben. 
Kann während einer Autofahrt wichtige Einzelheiten einer kurzen anderssprachigen 
Radiomeldung (z. B. zum Wetter oder zur Verkehrssituation) einem deutschsprachigen 
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Mitreisenden zusammengefasst auf Deutsch weitergeben. 
Kann anderssprachige Erklärungen des Kellners zu Menüvorschlägen einem 
deutschsprachigen Gast auf Deutsch erklären. 
Textsorten 
Absage; An-/Abmoderation; Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; 
Nachrichten; Programmhinweis; Werbung; Wettervorhersage 

B1 Kann aus anderssprachigen schriftlichen 
informierenden Texten wichtige Inhalte zu 
Themen von persönlichem oder aktuellem 
Interesse Deutschsprachigen einfach und 
verständlich auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen aus einem anderssprachigen Zeitungsartikel über die 
politische Lage in Europa einem deutschsprachigen Kollegen mit einfachen Worten auf 
Deutsch weitergeben. 
Kann die Hauptinformationen einer anderssprachigen Internetseite zum Thema "Freizeit" 
(z. B. Rangliste wichtiger Freizeitbeschäftigungen) einer deutschsprachigen Freundin auf 
Deutsch weitergeben.  
Kann an der Hotelrezeption anderssprachige Hintergrundinformationen aus einem 
Prospekt zum Kulturangebot (z. B. zu Musik- oder Theaterveranstaltungen) einem 
deutschsprachigen Besucher vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Anzeige; Aufschrift; Diagramm; Fahrplan; Leserbrief; Notiz; Offerte; Plakat; 
Produktinformation ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); 
Programmhinweis; Prospekt; Ratgeber; Rezension; Schaubild; Sportergebnis; Statistik; 
Tabelle ; Verkaufsanzeige (privat); Verzeichnis ; Zeittafel; Zeitungsnachricht 

B1 Kann einfache schriftliche anderssprachige 
Anweisungen Deutschsprachigen 
verständlich auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann einfache Informationen zu einem Rezept aus einem anderssprachigen Kochbuch 
(z. B. Zutaten, Mengenangaben und wichtige Arbeitsschritte) einer deutschsprachigen 
Freundin auf Deutsch weitergeben. 
Kann am Arbeitsplatz die wichtigsten Schritte für die korrekte Bedienung des Kopierers 
aus einer anderssprachigen Bedienungsanleitung einer deutschsprachigen Kollegin auf 
Deutsch weitergeben. 
Kann einzelne Schritte einer schriftlichen anderssprachigen Montageanleitung zu einem 
Möbelstück einem deutschsprachigen Freund auf Deutsch erklären. 
Textsorten 
Anweisung im Lehrmaterial; Beipackzettel; Bekanntmachung ; Etikett; Fahrkarte; 
Fahrplan; Gesetz; Kochrezept; Mahnung; Notiz; Programmhinweis; Prospekt; 
Reiseführer; Schaubild; Verordnung 

B1 Kann wichtige Inhalte geläufiger 
anderssprachiger Schreiben 
Deutschsprachigen verständlich auf Deutsch 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche  

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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weitergeben.  
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache 

Beispiele 
Kann wichtige Abschnitte einer anderssprachigen Offerte von einer Umzugsfirma einer 
deutschsprachigen Kollegin auf Deutsch weitergeben. 
Kann am Arbeitsplatz wichtige Abschnitte einer anderssprachigen amtlichen Vorladung 
einem deutschsprachigen Kollegen auf Deutsch weitergeben. 
Kann einzelne Details einer anderssprachigen persönlichen Einladung zu einer Hochzeit 
(z. B. Möglichkeiten für Anreise und Übernachtung) einer deutschsprachigen Kollegin auf 
Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Antrag; Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Formular   ; 
Fragebogen; Notiz; Offerte; Postkarte; Rechnung ; Verordnung; Vertrag 

B1 Kann in vertrauten Situationen 
deutschsprachige Erklärungen und 
Anweisungen für andere Personen auf 
Deutsch vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann während oder nach einer Unterrichtsstunde umständliche deutschsprachige 
Erklärungen des Lehrers (eventuell mit Hilfe von Notizen) einer Studienkollegin auf 
einfache Weise auf Deutsch weitergeben. 
Kann komplizierte deutschsprachige Äußerungen eines Mitschülers während einer 
Gruppenarbeit einer anderen Mitschülerin vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 
Kann komplizierte deutschsprachige Erklärungen in einem Reiseprospekt (z. B. in 
welchen Fällen die Preise reduziert sind) für eine Freundin auf einfache Art auf Deutsch 
umschreiben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Anfrage; Anweisung des Lehrers; Anweisung im Lehrmaterial; 
Bekanntmachung ; Führung; Kochrezept; Produktinformation ; Spielregel; Sprichwort 

B1 Kann wichtige Inhalte deutschsprachiger 
Fernsehbeiträge oder Filmszenen für andere 
Personen auf Deutsch vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann nach einem gemeinsamen Kinobesuch Teile einer deutschsprachigen Szene einer 
Mitstudentin vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 
Kann im Studentenheim den Inhalt einer deutschsprachigen Fernsehmeldung an 
Mitstudentinnen in groben Zügen auf Deutsch weitergeben. 
Kann für einen Studienfreund die wichtigsten Stationen eines deutschsprachigen 
Videoclips über sein Hobby vereinfacht auf Deutsch zusammenfassen. 
Textsorten 
Biografie ; Comic; Dokumentarfilm; Erzählung; Märchen; Musical; Rede; Spielfilm; Witz 
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B1 Kann wichtige Inhalte deutschsprachiger 
schriftlicher Texte über vertraute Themen für 
andere Personen auf Deutsch vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann wichtige Aussagen eines schriftlichen deutschsprachigen Interviews über ein 
aktuelles politisches Thema einer Mitbewohnerin im Studentenwohnheim 
zusammengefasst und vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 
Kann für einen Mannschaftskollegen einen deutschsprachigen Artikel in einer 
Sportzeitschrift über eine Krise in einem Fußballverein auf Deutsch vereinfachen.  
Kann am Arbeitsplatz bei einem Gespräch über neue Computer Informationen aus einem 
Zeitschriftenartikel auf einfache Art für einen Kollegen auf Deutsch zusammenfassen und 
weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Antrag; Beipackzettel; Bekanntmachung ; Formular   ; Fragebogen; 
Lehrbuchtext; Leserbrief; Zeitungsnachricht 

B1 Kann in einem Gespräch zu einem vertrauten 
Thema zwischen deutschsprachigen und 
anderssprachigen Teilnehmern die 
wichtigsten Informationen in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann während des Besuchs einer Ausstellung Fragen und Eindrücke einer Kollegin und 
eines deutschsprachigen Gastes in beiden Sprachen wechselseitig sinngemäß 
zusammengefasst weitergeben. 
Kann auf einem Fest in einem Gespräch des deutschsprachigen Gastgebers mit einem 
ausländischen Freund über die Wohnung wichtige Inhalte vereinfacht und in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben. 
Kann bei einem Gespräch über ihr Heimatland zwischen ihren Eltern, die zu Besuch sind, 
und einem deutschsprachigen Freund die Äußerungen in beiden Sprachen wechselseitig 
weitergeben. 

B1 Kann in einem einfachen Gespräch über 
aktuelle oder ihn/sie interessierende Themen 
zwischen deutschsprachigen und 
anderssprachigen Teilnehmern die 
wichtigsten Informationen in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 
 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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Beispiele 
Kann in einem Gespräch am Schalter zwischen dem deutschsprachigen Beamten und 
einem Freund helfen, ein Missverständnis zu klären, indem sie Fragen und Antworten 
zusammengefasst in beiden Sprachen wechselseitig weitergibt. 
Kann während eines kurzen Gesprächs zwischen dem deutschsprachigen Chef und 
einer neuen Kollegin am Arbeitsplatz die wichtigsten Äußerungen in beiden Sprachen 
wechselseitig sinngemäß weitergeben. 
Kann bei einem Ausflug im Rahmen eines Austauschprogramms Fragen eines Kollegen 
und Erklärungen der deutschsprachigen Touristenführerin mit einfachen Worten in 
beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 

B2 Kann wichtige Inhalte aus längeren 
mündlichen deutschsprachigen Beiträgen zu 
aktuellen Themen von allgemeinem Interesse 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache zusammenfassend 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann einem Freund wichtige Inhalte eines deutschsprachigen Videos zu dessen Hobby 
in der gemeinsamen Sprache erklärend weitergeben. 
Kann während einer deutschsprachigen Fernsehdiskussion wichtige 
Meinungsäußerungen der Diskussionsteilnehmer einem interessierten Kollegen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann nach einer Nachrichtensendung die unterschiedlichen Standpunkte des deutschen 
Innenministers und einer Oppositionspolitikerin über die Neuregelung des Asylrechts 
einer Mitstudentin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Absage; An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Bekanntmachung ; Dokumentarfilm; 
Durchsage ; Führung; Kommentar; Nachrichten; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Übertragung ; Werbung; 
Wettervorhersage 

B2 Kann als Zuhörer von längeren 
deutschsprachigen Diskussionen zu Themen 
des eigenen Fach- oder Interessengebiets 
wichtige Inhalte anderssprachigen Personen 
in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann als Zuhörerin einer deutschsprachigen Podiumsdiskussion über Fleischkonsum 
wesentliche Punkte der Diskutanten einer interessierten Kollegin in der gemeinsamen 
Sprache weitergeben. 
Kann auf einer Fachmesse in einer Diskussion unterschiedliche Standpunkte der 
deutschsprachigen Gesprächsteilnehmer einem Geschäftspartner in der gemeinsamen 
Sprache vereinfacht weitergeben. 
Kann wichtige Inhalte einer längeren deutschsprachigen Diskussion über Werbung im 
Fernsehen einem Austauschstudenten in der gemeinsamen Sprache zusammenfassend 
weitergeben. 
Textsorten 
Verhandlung 
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B2 Kann wichtige Punkte mündlicher 
deutschsprachiger Präsentationen und 
Vorträge aus seinem/ihrem Fachgebiet für 
anderssprachige Personen leicht 
nachvollziehbar in der gemeinsamen 
Sprache zusammenfassen. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Inhalte eines deutschsprachigen Vortrages über Trends in der 
Ernährung einer interessierten Freundin in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann die wichtigsten Aussagen eines Referates einer deutschsprachigen Kollegin über 
"Mehrsprachigkeit in der Erziehung" einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Kann wichtige Aussagen aus einer deutschsprachigen Präsentation über die 
"Ferienregion Berner Oberland" einer Kollegin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 
Textsorten 
Dokumentarfilm; Kommentar; Produktinformation ; Rede; Referat; Rezension; Vorlesung; 
Vortrag 

B2 Kann wichtige Inhalte aus komplexeren 
schriftlichen deutschsprachigen 
informierenden Texten zu aktuellen Themen 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache zusammenhängend 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen aus einer deutschsprachigen Zeitschriftenreportage über ein 
Wildreservat für eine interessierte Kollegin in der gemeinsamen Sprache mündlich 
zusammenfassen. 
Kann wichtige Informationen eines deutschsprachigen Artikels aus dem Internet über 
Klimaerwärmung für einen Mitstudenten, der ein Kurzreferat für den Geographieunterricht 
schreibt, in der gemeinsamen Sprache mündlich zusammenfassen. 
Kann Meinungen und unterschiedliche Standpunkte eines deutschsprachigen 
Zeitungsberichts zum Thema "Passives Rauchen" für eine interessierte Freundin in der 
gemeinsamen Sprache mündlich zusammenfassen. 
Textsorten 
Anzeige; Beipackzettel; Bildunterschrift/-überschrift; Biografie ; Leserbrief; 
Produktinformation ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); 
Programmhinweis; Prospekt; Ratgeber; Reiseführer; Rezension; Schaubild; Schlagzeile ; 
Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis ; Werbung; Zeittafel 

B2 Kann wichtige Inhalte geläufiger 
deutschsprachiger Schreiben 
anderssprachigen Personen in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 
 
 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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Beispiele 
Kann wichtige Detailinformationen aus einer deutschsprachigen E-Mail (z. B. warum ein 
Termin abgesagt werden musste) einer Freundin in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben.  
Kann die wichtigsten Inhalte einer schriftlichen Anweisung der deutschsprachigen 
Vorgesetzten an alle in der Abteilung Beschäftigten einer Arbeitskollegin in der 
gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Kann einem Freund aus der Fußballmannschaft die Inhalte eines deutschsprachigen 
Trainingsplans in der gemeinsamen Sprache weitergeben. 
Textsorten 
Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Fragebogen; Legende; Notiz; Offerte; 
Postkarte; Prospekt; Verordnung; Vertrag 

B2 Kann wichtige Inhalte längerer schriftlicher 
deutschsprachiger Fachtexte aus dem 
eigenen Fachgebiet anderssprachigen 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus dem 
Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann für eine Arbeitskollegin wichtige Inhalte eines deutschsprachigen Artikels aus einer 
Fachzeitschrift zum Thema "Netzwerk am Arbeitsplatz" in der gemeinsamen Sprache 
zusammenfassen. 
Kann zur Vorbereitung eines gemeinsamen Vortrages wichtige Pro- und Contra-
Argumente eines deutschsprachigen Beitrags zur Städteplanung aus dem Internet einem 
Mitstudenten in der gemeinsamen Sprache zusammenhängend weitergeben.  
Kann einer Kollegin im Büro die wichtigen Teile eines deutschsprachigen Handbuchs für 
ein neues PC-Programm in der gemeinsamen Sprache zusammenhängend weitergeben. 
Textsorten 
Diagramm; Handout; Kommentar; Mitschrift; Notiz; Organigramm; Präsentationsfolien; 
Ratgeber; Schaubild; Verordnung 

B2 Kann Deutschsprachigen wichtige Aussagen 
und Argumente aus anderssprachigen 
mündlichen Texten und Diskussionsbeiträgen 
zu aktuellen Themen, eventuell mit Hilfe von 
Notizen, gut verständlich auf Deutsch 
weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann wichtige Meinungsäußerungen aus einer anderssprachigen Fernsehdiskussion zu 
einem aktuellen politischen Ereignis einem deutschsprachigen Besucher vereinfacht auf 
Deutsch weitergeben. 
Kann als Austauschstudent wichtige Inhalte eines Videos über die Geschichte seines 
Landes abschnittweise seinen deutschsprachigen Mitstudenten auf Deutsch 
weitergeben. 
Kann beim Fernsehen die Standpunkte der Teilnehmer einer anderssprachigen Debatte 
über gesunde Ernährung einer deutschsprachigen Kollegin auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Kommentar; Nachrichten; 
Programmhinweis 
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B2 Kann Deutschsprachigen detaillierte Inhalte 
anderssprachiger mündlicher Beiträge zu 
aktuellen Themen oder aus dem eigenen 
Fach- oder Interessengebiet, eventuell mit 
Hilfe von Notizen, gut verständlich auf 
Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann während einer anderssprachigen Nachrichtensendung eine aktuelle Meldung einer 
deutschsprachigen Kollegin detailliert auf Deutsch weitergeben. 
Kann bei einer anderssprachigen Produktpräsentation auf Video wichtige Vor- und 
Nachteile des Produktes für die deutschsprachige Chefin auf Deutsch mündlich 
zusammenfassen.  
Kann einem neuen, deutschsprachigen Arbeitskollegen anderssprachige Vorschläge und 
Anweisungen eines Vorgesetzten auf Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Nachrichten; 
Produktinformation ; Programmhinweis; Referat; Verhandlung; Vorlesung; Vortrag; 
Wettervorhersage 

B2 Kann wichtige Inhalte aus anderssprachigen 
schriftlichen komplexen informierenden 
Texten zu aktuellen Themen 
Deutschsprachigen gut verständlich auf 
Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann deutschsprachigen Freunden die Empfehlungen einer anspruchsvollen schriftlichen 
Reportage über ein Land, das als Reiseziel gewählt wurde, auf Deutsch 
zusammenhängend weitergeben. 
Kann seinen deutschsprachigen Mitstudenten detaillierte Informationen eines 
anderssprachigen Internetartikels zum Thema "Elektronische Musik" auf Deutsch 
zusammenhängend weitergeben. 
Kann einem Besucher aus Deutschland zentrale Inhalte und Standpunkte eines 
anderssprachigen Zeitungsberichtes zum Thema "Werbung der Tabakindustrie" auf 
Deutsch zusammenhängend weitergeben. 
Textsorten 
Anzeige; Diagramm; Leserbrief; Offerte; Plakat; Produktinformation ; Programm 
(Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; Ratgeber; 
Rezension; Schaubild; Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis ; Zeittafel; 
Zeitungsnachricht 

B2 Kann wichtige Inhalte anderssprachiger 
geläufiger Schreiben Deutschsprachigen 
verständlich auf Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 
 
 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 
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Beispiele 
Kann wichtige Abschnitte aus einer anderssprachigen Hausordnung einer 
deutschsprachigen Kollegin auf Deutsch weitergeben. 
Kann wichtige Inhalte einer anderssprachigen amtlichen Vorladung einem 
deutschsprachigen Kollegen auf Deutsch weitergeben. 
Kann die wichtigsten Punkte einer schriftlichen Programmankündigung eines Festivals 
und die Einschätzung der auftretenden Künstler einem deutschsprachigen Gast auf 
Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Antrag; Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; Formular   ; 
Fragebogen; Notiz; Offerte; Postkarte; Rechnung ; Verordnung; Vertrag 

B2 Kann wichtige Inhalte oder Standpunkte 
anderssprachiger schriftlicher Beiträge zu 
aktuellen Themen oder aus dem eigenen 
Fach- oder Interessengebiet 
Deutschsprachigen gut verständlich auf 
Deutsch weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - aus einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann einer anderssprachigen Arbeitskollegin im Büro neue Ideen und Vorschläge aus 
einem fremdsprachigen Fachartikel zum Thema "Computergrafik" zusammenhängend 
auf Deutsch weitergeben. 
Kann einem deutschsprachigen Fachkollegen wichtige Pro- und Contra-Argumente eines 
anderssprachigen Beitrages über Chemotherapie aus einer Fachzeitschrift auf Deutsch 
weitergeben.  
Kann einer deutschsprachigen Kollegin im Büro die wesentlichen Punkte eines 
anderssprachigen Arbeitsdossiers mit Fachkorrespondenz schrittweise auf Deutsch 
erklärend weitergeben. 
Textsorten 
Bekanntmachung ; Handout; Kommentar; Lehrbuchtext; Mitschrift; Notiz; Organigramm; 
Präsentationsfolien; Ratgeber; Schaubild; Verordnung; Zeitungsnachricht 

B2 Kann die Hauptpunkte aus längeren 
deutschsprachigen mündlichen 
Medienberichten zu verschiedenen aktuellen 
Themen für andere Personen auf Deutsch 
vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann die Besprechung eines neu erschienenen Buches in einer deutschsprachigen 
Fernsehsendung für seine Studienkollegin auf Deutsch vereinfachen. 
Kann die zentralen Gedanken einer deutschsprachigen Fernsehreportage über "Ökologie 
und moderne Technik" für die Mitbewohner im Studentenheim, die nicht so gut Deutsch 
verstehen, vereinfacht auf Deutsch mündlich zusammenfassen. 
Kann kontroverse Standpunkte einer deutschsprachigen Radioreportage über 
Ausländerpolitik seinen Freunden, die nicht alles verstanden haben, vereinfacht auf 
Deutsch weitergeben. 
Textsorten 
Bekanntmachung ; Biografie ; Comic; Dokumentarfilm; Erzählung; Märchen; Musical; 
Programmhinweis; Ratgeber; Rede; Spielfilm; Übertragung ; Witz 
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B2 Kann wichtige Inhalte aus längeren 
deutschsprachigen Vorträgen oder 
mündlichen Beiträgen aus dem eigenen 
Fach- oder Interessengebiet für andere 
Personen auf Deutsch vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann nach einem Referat über "Geldwäsche" die wichtigsten Standpunkte des 
deutschsprachigen Redners für interessierte Arbeitskollegen, die nicht alles verstanden 
haben, vereinfacht auf Deutsch umschreiben. 
Kann nach einem Fernsehbeitrag über deutschsprachige Literatur wichtige Gedanken 
einzelner Referenten für eine Freundin vereinfacht mündlich auf Deutsch 
zusammenfassen.  
Kann nach einem deutschsprachigen Radiovortrag über internationales Recht die 
Hauptpunkte für einen Berufskollegen mündlich auf Deutsch zusammenfassen. 
Textsorten 
Führung; Produktinformation ; Rede; Referat; Verhandlung; Vorlesung; Vortrag 

B2 Kann komplexere informierende 
deutschsprachige schriftliche Texte zu 
aktuellen Themen für andere Personen auf 
Deutsch vereinfachen. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Deutsch-Deutsch  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
schriftlich - Deutsch-
Deutsch 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann Informationen einer deutschsprachigen Website über deutsche Briefmarken einem 
Kollegen, der dazu Fragen hat, vereinfacht auf Deutsch weitergeben. 
Kann schwer zu verstehende deutschsprachige Informationen eines Fachartikels über 
das deutsche Gesundheitssystem für eine Kollegin vereinfacht auf Deutsch mündlich 
zusammenfassen. 
Kann die Pro- und Contra-Argumente eines längeren deutschsprachigen Artikels über die 
deutsche Rechtschreibung einer Kollegin mit einfacheren Worten auf Deutsch erklären. 
Textsorten 
Antrag; Anzeige; Beipackzettel; Bekanntmachung ; Flugblatt; Formular   ; Fragebogen; 
Kommentar; Lehrbuchtext; Leserbrief; Programmhinweis; Ratgeber; Rezension; 
Wettervorhersage; Zeitungsnachricht 

B2 Kann in einem Gespräch über aktuelle oder 
ihn/sie interessierende Themen zwischen 
deutschsprachigen und anderssprachigen 
Teilnehmern wichtige Aussagen und 
Meinungen  in beiden Sprachen 
wechselseitig weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann in einem Gespräch zwischen einem deutschsprachigen Gast und seinen 
Mitbewohnern über Terrorismus die Aussagen in beiden Sprachen wechselseitig 
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weitergeben. 
Kann anlässlich eines internationalen Treffens von Studierenden persönliche Wünsche 
und Vorstellungen der Diskussionsteilnehmer ausreichend genau in beiden Sprachen 
wechselseitig weitergeben. 
Kann während einer Gewerkschaftsversammlung unterschiedliche Standpunkte der 
deutsch- und anderssprachigen Arbeitnehmer in beiden Sprachen wechselseitig 
weitergeben. 
Textsorten 
Verhandlung 

B2 Kann in einer fachlichen Diskussion zwischen 
deutschsprachigen und anderssprachigen 
Teilnehmern wichtige Inhalte, Standpunkte 
und Begründungen zusammenfassend  in 
beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: mündlich - 
Trialog: zwischen 
Deutsch und einer 
anderen Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: 
mündlich - Trialog: 
zwischen Deutsch und 
einer anderen Sprache 

Sprachmitt-
lung 
mündlich 

Beispiele 
Kann in einem Gespräch über ein Thema des Studienfaches die wichtigsten Argumente 
der Teilnehmer sowie präzisierende Fragen einer Gaststudentin in beiden Sprachen 
wechselseitig sinngemäß weitergeben. 
Kann auf einer Fachmesse in einer Verhandlung unterschiedliche Standpunkte der 
deutsch- und anderssprachigen Geschäftspartner über Produkt, Preise und Termine in 
beiden Sprachen wechselseitig weitergeben. 
Kann während einer Betriebsbesichtung von Geschäftspartnern aus anderen Ländern 
präzise Fragen und Antworten zur Produktion erklärend und zusammenfassend in beiden 
Sprachen wechselseitig weitergeben. 
Textsorten 
Verhandlung 

 Beispiele 
Kann wichtige Abschnitte eines Artikels aus einer deutschen Fachzeitschrift zur 
Prüfungsvorbereitung für Mitstudenten in der gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann zentrale Aussagen eines deutschsprachigen Fachbuches auf  Wunsch der 
Kollegen am Arbeitsplatz in der gemeinsamen Sprache schriftlich festhalten. 
Kann Ansichten und Meinungsäußerungen einer deutschsprachigen Internetseite für 
Teilnehmer einer Newsgroup in der gemeinsamen Sprache schriftlich notieren. 

 

Detaillierte Kannbeschreibungen mit Beispielen  

(schriftliche Sprachmittlung) 

 
B1 Kann wichtige Aussagen deutschsprachiger 

informierender mündlicher Texte zu Themen 
von persönlichem oder aktuellem Interesse 
für anderssprachige Personen in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich 
- aus dem Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 
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Beispiele 
Kann wichtige Informationen einer deutschsprachigen Nachrichtensendung über einen 
Streik im Verkehrswesen und dessen Auswirkungen für eine Kollegin stichwortartig in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann wichtige Argumente einer deutschsprachigen Fernsehsendung über Vorsorge im 
Gesundheitsbereich für eine interessierte Freundin stichwortartig in der gemeinsamen 
Sprache notieren. 
Kann wichtige Informationen aus einer Informationsveranstaltung über die Benutzung der 
Bibliothek an einer deutschen Universität für einen Freund stichwortartig in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 
Textsorten 
Absage; Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Kommentar; Nachrichten; 
Produktinformation ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); 
Programmhinweis; Ratgeber; Rede; Referat; Rezension; Sportergebnis; Übertragung ; 
Vorlesung; Vortrag 

B1 Kann die Hauptpunkte kurzer mündlicher 
deutschsprachiger Anweisungen, 
Aufforderungen oder Mitteilungen zu 
vertrauten Themen für anderssprachige 
Personen in der gemeinsamen Sprache 
inhaltlich genau notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich 
- aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann am Telefon wichtige deutschsprachige Informationen zu einem neuen Produkt für 
eine vom Arbeitsplatz abwesende Kollegin in Stichworten in der gemeinsamen Sprache 
notieren. 
Kann deutschsprachige Informationen im Radio zu einem Konzert (z. B. Ort, Datum, 
Uhrzeit und Interpreten) für einen Freund in der gemeinsamen Sprache stichwortartig 
notieren. 
Kann im Hotel wichtige deutschsprachige Erklärungen und Hinweise zu einer 
Stadtbesichtigung für einen Besucher stichwortartig in der gemeinsamen Sprache 
notieren. 
Textsorten 
An-/Abmoderation; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Anweisung im Lehrmaterial; 
Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Mahnung; Programmhinweis 

B1 Kann wichtige Aussagen schriftlicher 
deutschsprachiger informierender Texte zu 
Themen von persönlichem oder aktuellem 
Interesse für anderssprachige Personen in 
der gemeinsamen Sprache notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen eines deutschsprachigen Zeitschriftenartikels zur 
wirtschaftlichen Situation des Landes für eine Kollegin stichwortartig in der gemeinsamen 
Sprache notieren. 
Kann wichtige Argumente einer deutschsprachigen Zeitungsmeldung für und gegen die 
Globalisierung für eine Mitstudentin stichwortartig in der gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann wichtige Informationen einer deutschsprachigen Internetseite über 
Studienmöglichkeiten an einer deutschen Universität für einen Freund stichwortartig in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 
Textsorten 
Beipackzettel; Bekanntmachung ; Bildunterschrift/-überschrift; Börsenbericht; Diagramm; 
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Fahrplan; Leserbrief; Organigramm; Produktinformation ; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; Reiseführer; Rezension; 
Schaubild; Schlagzeile ; Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis ; Werbung; 
Wetterkarte; Wettervorhersage; Zeittafel; Zeitungsnachricht 

B1 Kann die Hauptpunkte schriftlicher 
deutschsprachiger Mitteilungen oder 
Anweisungen zu vertrauten Themen für 
anderssprachige Personen inhaltlich genau 
in der gemeinsamen Sprache notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Informationen einer deutschsprachigen Bestellung per Fax für einen 
Kollegen auf einem Notizzettel in der gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann die wichtigsten Schritte einer deutschsprachigen Bedienungsanleitung für eine 
Freundin stichwortartig, aber klar gegliedert in der gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann die Hauptpunkte eines deutschsprachigen Protokolls (z. B. Anwesende, 
Entscheidungen, Termine) für eine Arbeitskollegin stichwortartig in der gemeinsamen 
Sprache notieren. 
Textsorten 
Absage; Anfrage; Anweisung im Lehrmaterial; Beipackzettel; Bekanntmachung ; 
Bestätigung; Eintrittskarte ; Etikett; Fahrkarte; Fahrplan; Formular   ; Fragebogen; 
Kochrezept; Mahnung; Notiz; Preisliste; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; Reiseführer; Schaubild; 
Spielregel; Verordnung; Vertrag 

B1 Kann die Hauptpunkte anderssprachiger 
mündlicher Anweisungen, Aufforderungen 
oder Mitteilungen für Deutschsprachige in 
Stichworten oder vereinfacht auf Deutsch 
notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich 
- aus einer anderen 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen einer anderssprachigen Produktpräsentation für eine 
deutschsprachige Kollegin in Stichpunkten auf Deutsch notieren. 
Kann wichtige Informationen einer längeren anderssprachigen Mitteilung auf dem 
Anrufbeantworter für eine deutschsprachige Mitbewohnerin auf einem Notizzettel auf 
Deutsch notieren. 
Kann nach einer anderssprachigen Sitzung im Betrieb für einen abwesenden 
deutschsprachigen Kollegen in Stichworten eine Gesprächsnotiz auf Deutsch notieren. 
 
Textsorten 
Absage; An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Anweisung des Lehrers; Anweisung im 
Lehrmaterial; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Kochrezept; Mahnung; 
Nachrichten; Programmhinweis; Sportergebnis 

B1 Kann wichtige Aussagen anderssprachiger 
mündlicher informierender Texte zu Themen 
von persönlichem oder aktuellem Interesse 
für Deutschsprachige vereinfacht auf 
Deutsch notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: mündlich 
- aus einer anderen 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - ins 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 
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Deutsche 
Beispiele 
Kann beim Fernsehen für einen deutschsprachigen Arbeitskollegen anderssprachige 
Angaben zu Reiserouten und Empfehlungen eines Reisemagazins klar gegliedert auf 
Deutsch notieren. 
Kann für deutschsprachige Studienkollegen die wichtigsten Meinungen einer 
anderssprachigen Podiumsdiskussion über "Essen im Mittelalter" in einem schriftlichen 
Bericht auf Deutsch zusammenfassen. 
Kann für eine erkrankte deutschsprachige Freundin die wichtigsten Inhalte einer 
anderssprachigen Reportage über ein gemeinsames Hobby schriftlich auf Deutsch 
zusammenfassen. 
Textsorten 
Absage; An-/Abmoderation; Anfrage; Ansage ; Bekanntmachung ; Dokumentarfilm; 
Durchsage ; Führung; Produktinformation ; Programmhinweis; Übertragung 

B1 Kann wichtige Aussagen aus 
anderssprachigen schriftlichen 
informierenden Texten zu Themen von 
persönlichem oder aktuellem Interesse für 
Deutschsprachige vereinfacht oder in 
Stichworten auf Deutsch notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus einer anderen 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann wichtige Informationen eines anderssprachigen Artikels im Internet zum Thema 
"Hunger in der Welt" für eine deutschsprachige Kollegin stichwortartig auf Deutsch 
notieren. 
Kann wichtige Argumente aus einer anderssprachigen Zeitschrift zum Thema eines 
Kurzvortrages für eine deutschsprachige Mitstudentin stichwortartig auf Deutsch notieren. 
Kann wichtige Informationen aus einer anderssprachigen Broschüre über 
Studienmöglichkeiten in Südamerika für einen deutschsprachigen Freund stichwortartig 
auf Deutsch notieren. 
Textsorten 
Beipackzettel; Bekanntmachung ; Biografie ; Etikett; Fahrplan; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Reiseführer; Verordnung; 
Zeitungsnachricht 

B1 Kann wichtige Teile anderssprachiger 
schriftlicher Mitteilungen, Anweisungen oder 
Schreiben von persönlichem oder aktuellem 
Interesse für Deutschsprachige in 
Stichworten oder vereinfacht auf Deutsch 
notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus einer anderen 
Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - ins 
Deutsche 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann am Arbeitsplatz die Hauptinformationen einer anderssprachigen Standardbestellung 
für einen deutschsprachigen Mitarbeiter mit einfachen Worten auf Deutsch notieren. 
Kann die wichtigsten Schritte eines traditionellen anderssprachigen Kochrezeptes (z. B. 
aus einer Zeitschrift) für eine deutschsprachige Freundin mit einfachen Worten auf 
Deutsch notieren. 
Kann mit Hilfe des Wörterbuches wichtige Teile aus einem anderssprachigen Artikel zu 
einem persönlichen Interessengebiet für eine deutschsprachige Studienkollegin 
stichwortartig auf Deutsch notieren. 
 



$$$%
&#!"#$%!'%",#"1))1,0#,%-"##+,./!0,1+2#$,#%

Textsorten 
Absage; Beipackzettel; Bekanntmachung ; Bestätigung; Brief (persönlich); Flugblatt; 
Formular   ; Fragebogen; Kochrezept; Mahnung; Notiz; Offerte; Postkarte; 
Programmhinweis; Prospekt; Reiseführer; Spielregel; Verordnung; Vertrag 

B2 Kann wichtige Punkte komplexerer 
schriftlicher deutschsprachiger Fachtexte 
aus dem eigenen Fachgebiet für 
anderssprachige Personen in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 

Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus dem Deutschen  
 
Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Inhalte eines deutschsprachigen Vortrages über Trends in der 
Gartenarchitektur für eine erkrankte Arbeitskollegin schriftlich in der gemeinsamen 
Sprache zusammenfassen. 
Kann die wichtigsten Meldungen aus den deutschsprachigen Fernsehnachrichten über 
einen Militäreinsatz für einen Bekannten in der gemeinsamen Sprache notieren. 
Kann die wichtigsten Meinungsäußerungen einer deutschsprachigen Podiumsdiskussion 
zum Thema "Sponsoring" für ihren Arbeitgeber in einem schriftlichen Kurzbericht in der 
gemeinsamen Sprache zusammenfassen. 
Textsorten 
Ansage ; Bekanntmachung ; Durchsage ; Führung; Kommentar; Nachrichten; 
Produktinformation ; Programm (Fernseh-, Veranstaltungsprogramm...); 
Programmhinweis; Ratgeber; Rede; Referat; Rezension; Sportergebnis; Übertragung ; 
Vorlesung; Vortrag 
Textsorten 
Beipackzettel; Bekanntmachung ; Bildunterschrift/-überschrift; Börsenbericht; Fahrplan; 
Leserbrief; Organigramm; Produktinformation ; Programm (Fernseh-, 
Veranstaltungsprogramm...); Programmhinweis; Prospekt; Ratgeber; Reiseführer; 
Rezension; Schaubild; Schlagzeile ; Sportergebnis; Statistik; Tabelle ; Verzeichnis ; 
Werbung; Wetterkarte; Wettervorhersage; Zeitungsnachricht 

B2 Kann aus komplexeren schriftlichen 
deutschsprachigen Texten zu Themen von 
allgemeinem oder aktuellem Interesse 
detaillierte Informationen für 
anderssprachige Personen in der 
gemeinsamen Sprache notieren. 

Sprachmittlung - 
Zieltext: schriftlich - in 
eine andere Sprache  
 
Sprachmittlung - 
Ausgangstext: schriftlich 
- aus dem Deutschen 

Sprachmitt-
lung 
schriftlich 

Beispiele 
Kann die wichtigsten Abschnitte eines deutschsprachigen Mietvertrages für eine Freundin, 
die in Innsbruck eine Wohnung mieten will, in der gemeinsamen Sprache schriftlich 
zusammenfassen.  
Kann die wichtigsten Abschnitte eines deutschsprachigen Versicherungstextes für einen 
Freund, der in Deutschland einen Unfall hatte, in der gemeinsamen Sprache schriftlich 
zusammenfassen. 
Kann die wichtigsten Schritte und Anweisungen für eine Diät aus einer deutschsprachigen 
Zeitschrift für einen kranken Kollegen in der gemeinsamen Sprache notieren. 
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A Situação: 

Dois estudantes alemães (Johanna e Paul), que só chegaram dois dias atrás no Brasil, e 

dois estudantes brasileiros (Marcelo e Cristina) se encontram na cafetaria da universidade. 

Os alemães não falam português muito bem, mas os brasileiros falam alemão. Depois mais 

uma brasileira (Rosanne) vem e senta também na mesa deles. Ela não fala alemão nenhum. 

Antés eles falavam sobre atividades em comum a Rosanne se apresenta e o Marcelo traduz  

tudo que ela diz para os alemães. Depois os alemães se apresentam e a Cristina traduz 

tudo para a Rosanne.  
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1 Johanna 

- Berlin, 22, schwimmen 

 

2 Paul 

- München, 23, Fußball 

 

%

3 Marcelo 

- Curitiba, 24, Tennis 

 

%

4 Cristina 

- Curitiba, 23, Tennis und Fußball !, 

aber Fahrrad fahren " 

 

%

5 Rosanne 

- Porto Alegre, 21 

# ?, ?, "?/!? 

Ela também quer fazer esporte com os outros a noite. 

Ela sugeriu jogar vôlei. Pois, ela conhece mais 

pessoas, que partipariam do jogo. 

 

%

%

6 Konsens 

# Todos aceitam animados " " " a proposta dela. 

 
7 Johanna 

# Johanna quer saber onde todo mundo vai se 

encontrar. 

 

8 Schluss (final) 

# Os amigos se despedem e 

marcam um encontro para noite.  
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Übersetzung zum allgemeinen Verständnis zu Anhang C 

 

Situation:  

Zwei deutsche Studenten (Johanna und Paul), die erst gestern in Brasilien angekommen 

sind und zwei brasilianische Studenten (Marcelo und Cristina) treffen sich in der Cafeteria 

der Universität. Die Deutschen sprechen kaum Portugiesisch, aber die Brasilianer sprechen 

Deutsch. Später kommt noch eine weitere Brasilianerin (Rosanne) hinzu. Sie spricht kein 

Deutsch. Bevor sie über gemeinsame Unternehmungen sprechen, stellt Rosanne sich vor. 

Marcelo übersetzt die Informationen für die Deutschen. Danach stellen sich die Deutschen 

vor und Cristina übersetzt für Rosanne. 

 

5 Rosanne 

- Porto Alegre, 21 

 ?, ?, "?/!? 

Sie möchte auch Sport mit den anderen am Abend machen. Sie schlägt vor, Volleyball 

zu spielen. Sie kennt noch andere Leute, die gern mitspielen wollen.  

 

6 Konsens 

# Alle sind begeistert von ihrem Vorschlage " " ". 

7 Johanna 

# Johanna will wissen, wo sich alle heute Abend treffen werden.  

 

8 Schluss (final) 

# Die Freunde verabschieden sich und verabreden sich für später am Abend.  

 

%

%

%

%

%
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A Situação: 

Carlos do Brasil é intercambista na Alemanha. Ele mora em Leipzig com uma família anfitriã. 

Depois de sua chegada, a família o convida para comer em um restaurante. Uma amiga 

francesa (Amélie) dos pais anfitriões e seu filho (Peter) também estão de visita. Amélie tem 

uma amiga dos Estados Unidos (Laura), que também está fazendo um intercâmbio em 

Leipzig por três mêses. Os pais decidem levar todos os intercambistas: Je mehr, desto 

besser. Todas as pessoas sentam na mesa e tentam decifrar o cardápio.  

 
C = Carlos (BRA)  A = Amélie (F)  P = Peter (A)  L = Laura (EUA)
  
 

Amélie se admira, o que seria um Toast Hawaii.  

A: ___________________________________________________________________________? 

Carlos lembra-se da lição sobre comidas na Alemanha. Ele a ajuda. 

C:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Amélie está encantada ! " e agradece a Carlos. 

A:_____________________________________________________________________________ 

Carlos responde um pouco embaraçado. 

C:_____________________________________________________________________________ 

Peter está explicando as vantagens de um menu em relação a um prato principal. Neste contexto 

ele também explica os vários componentes de um menu.  

P:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos, que não entende o menu, não quer correr o risco e deseja saber exatamente as supresas 

culinarias de um menu.  

C:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________? 

Laura já entendeu mais e está ajudando ele. Ela explica, que o menu custa 18 Euros e tem: sopa, 

Käseplatte, bife com legumes ou Rindsroulade mit Klößen e depois um sorvete.  

L:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos está perplexo: Tantas coisas de uma vez só? 

C:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Peter explica, que o restaurante é de alto nível e a ordem do menu tem várias fases (tudo um 
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atrás do outro, intervalos entre cadas os pratos, porções pequenas). 

P:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos ainda não entendeu o que é Rindsroulade mit Klößen. 

C:____________________________________________________________________________? 

O Gastbruder tenta explicar de modo bem fácil: É um rolo de carne de vaca e os Klöße são 

bolinhos de batata.  

P:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos está um pouco sobrecarregado com o cardápio.  

C:_____________________________________________________________________________ 

Neste momento Laura intervém mais uma vez para prender a atenção do Carlos ! Ela explica que 

o Rindsroulade normalmente tem é recheado com bacon e cebolas. 

L:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos se preocupa # porque ele não gosta de bacon. Ele pergunta se Peter pode perguntar para 

o garçon se é possível pedir sem bacon.  

C:____________________________________________________________________________? 

Peter o tranquiliza. 

P:_____________________________________________________________________________ 

Para chamar a atenção de novo, Amélie quer saber do Carlos, como é um jantar típico num 

restaurante brasileiro. 

A:____________________________________________________________________________? 

Carlos está pensando em churrascarias, rodízios e tem comida por quilo. Mas como ele pode 

explicar !? 

C:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Amélie fica curiosa agora e aproveita a oportunidade para estimula-lo a cozinhar uma comida bem 

brasileira para todo mundo. Ela está fazendo propostas concretas.  

A:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Laura não quer ficar de fora e pede ao Carlos para entrar na proposta. 

L:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Carlos está lisonjeado mas nem por isso também um pouco embaraçado. Ele está prometendo 

cozinhar, mas adverte seus amigos que ele não sabe cozinhar muito bem !. 

C:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Situation: 
Carlos aus Brasilien ist Austauschstudentin in Deutschland. Er wohnt bei einer Gastfamilie in 
Leipzig. Nach seiner Ankunft, lädt ihn die Familie in ein Restaurant ein, Eine französische 
Freundin (Amélie) des Sohnes (Peter) der Gasteltern besucht sie auch gerade. Amélie hat 
eine Freundin aus den USA (Laura), die auch einen Austausch in Leipzig für bereits drei 
Monate macht. Die Eltern entscheiden sich alle Austauschstudenten mit zu nehmen: Je 

mehr, desto besser. Alle sitzen am Tisch und versuchen die Speisekarte zu entziffern.  
 
C = Carlos (BR) A = Amélie (F)  P = Peter (D)  L = Laura (USA)  

 

Amélie wundert sich, was ein Toast Hawaii ist. 

Carlos erinnert sich an die Lektion über Essen in Deutschland. Er hilft ihr. 

Amélie ist entzückt ! " und bedankt sich bei Carlos. 

Carlos reagiert etwas verlegen. 

Peter erklärt die Vorteile eines Menüs im Vergleich zu einem Einzelgericht. In diesem 

Zusammenhang erklärt er auch die verschiedenen Bestandteile eines Menüs. 

Carlos, der die Speisekarte nicht versteht, möchte kein Risiko eingehen und genau wissen, was es 

für kulinarische Überraschungen bei einem Menü geben kann. 

Laura versteht schon mehr und hilft ihm. Sie erklärt, dass ein Menü 18 € kostet und folgendes 

beinhaltet: Suppe, Käseplatte, Steak mit Gemüse oder Rindsroulade mit Klößen e danach ein Eis. 

Carlos ist verwirrt. So viel auf einmal? 

Peter erklärt, dass es ein gehobenes Restaurant ist und der Ablauf eines Menüs sehr gemächlich ist 

(alles nacheinander, Pausen zwischen den einzelnen Gängen, kleine Portionen). 

Carlos versteht immer noch nicht, was eine Rindsroulade mit Klößen ist. 

Der Gastbruder versucht es einfach zu erklären: Das ist eine Rolle aus Rindfleisch und Klöße sind 

Bälle aus Kartoffeln. 

Carlos ist etwas überfordert mit der Speisekarte. 

In diesem Moment greift Laura nochmals ein, um Carlos Aufmerksamkeit zu bekommen !. Sie 

erklärt, dass Rindsroulade normalerweise eine Füllung aus Speck und Zwiebeln hat. 

Carlos ist erschrocken # %denn er mag keinen Speck. Er fragt Peter, ob er mit dem Kellner sprechen 

kann, dass er das Essen ohne Speck bekommt. 

Peter beruhigt ihn. 

Um wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, möchte Amélie von Carlos wissen, was ein 

typisches Abendessen in einem Restaurant in Brasilien ist. 

Carlos denkt an churrascarias, rodizios und das Buffet dort. Aber wie soll er das erklären !? 

Amélie ist neugierig geworden und ergreift die Gelegenheit, um ihn aufzufordern ein typisches 

brasilianisches Essen für alle zu kochen. Sie macht konkrete Vorschläge. 

Laura will nicht außen vor bleiben und bittet Carlos auf den Vorschlag einzugehen. 

Carlos fühlt sich geschmeichelt aber dennoch etwas verlegen. Er verspricht zu kochen, aber er warnt 

seine Freunde, da er weiß, dass er nicht gut kochen kann !. 
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Situation: 

Sie sind für ein Semester in Deutschland. Am Wochenende fahren Sie im Zug (ICE) von 

Köln nach Stuttgart. Im Zug treffen Sie einen brasilianischen Touristen, der kein Deutsch 

spricht. Sie helfen ihm mit dem Schaffner zu kommunizieren. 

 

ein/e brasilianische/r 
Tourist/in 

Sie als Sprachmittler/in ein/e deutsche/r Schaffner/in 

  1 Die Fahrkarten bitte! 
 2  

______________________ 
 

3 Tá bom, aqui tem …   
 4 

______________________ 
______________________ 

5 Das ist ein Interrailticket. Für 
den ICE muss man einen 
Zuschlag von 20 € zahlen. Das 
Interrailticket ist nur für IC und RE 
zuschlagfrei. 

 6 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

7 Mas na internet, onde eu 
comprei a passagem, 
estava escrito que é válido 
para todos os trens na 
Alemanha! 

  

 8  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  9 Wann hat er das Interrailticket 
gekauft? 

 10 
_______________________ 
_______________________ 

 

11 Comprei mais ou menos 
dois meses antes de ir 
embora do Brasil.  

  

 12 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 

  13 Vor zwei Monaten galten noch 
die alten Konditionen. Wegen 
ständig steigender Kosten 
mussten wir unsere Preise 
angleichen. Deshalb muss man 
seit drei Wochen einen Zuschlag 
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für den ICE zahlen.  
 14 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

15 Mas como eu poderia 
saber isso? Eu já havia 
comprado minha passagem 
antes. Eu acho um pouco 
injusto que vocês elevem os 
preços também para as 
pessoas que já têm as 
passagens.  

  

 16 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  17 Das mag schon sein. Trotzdem 
gilt für alle Fahrgäste das Gleiche 
und deshalb muss auch er den 
Zuschlag zahlen. 

 18 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

 
19 Mas que tipo de serviço 
é esse? Primeiro vender 
passagens sob certas 
condições e depois alterá-
las? No Brasil não é 
possível de fazer isso. 

  

 20 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 
 
 
 

  21 Hier in Deutschland hat jeder 
Fahrgast die Pflicht, sich vor der 
Abreise über die jeweiligen 
Bestimmungen zu informieren und 
nicht ein Jahr oder zwei Monate 
früher. Es tut mir Leid, aber ich 
kann keine Ausnahme machen. 

 22 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

23 Então, eu não concordo 
com isso. Além disso eu 
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não tenho 20 Euros comigo, 
porque meu dinheiro foi 
roubado. Por isso estou 
viajando para Estugarda. 
Tenho uma tia que mora lá 
e espero ela possa me 
ajudar. O que eu devo 
fazer, então? 
 24 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  25 Er hat zwei Möglichkeiten. 
Entweder er steigt am nächsten 
Bahnhof aus und wartet auf einen 
IC oder RE, oder ich schreibe ihm 
eine Rechnung, die allerdings eine 
deutsche Adresse enthalten muss. 

 26  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

27 Eu não quero sair do 
trem, mas por outro lado, 
também não quero mais 
incomodar minha tia. Então, 
eu vou sair do trem. Você 
poderia perguntar para ele, 
qual é a proxima estação? 

  

 28 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  29 Der nächste Bahnhof ist 
Mannheim. 

 30 
_______________________ 

 

31 Tá bom. Mas como eu 
posso ir de lá para 
Estugarda? 

  

 32  
_______________________ 
_______________________ 

 

  33 Wir kommen um 16:10 Uhr in 
Mannheim an. Um 17:20 Uhr geht 
ein IC nach Mainz. Dort müssen 
Sie umsteigen. Von Mainz fahren 
stündlich Regionalzüge nach 
Stuttgart. 

 34  
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_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

35 Preciso esperar mais do 
que uma hora para 
continuar minha viagem? 
Não tem um caminho mais 
rápido para Mogúncia? 

  

 36 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

  37 Nein, tut mir leid. Alle anderen 
Züge sind ICEs. 

 38 
_______________________ 
_______________________ 

 

39 Legal… que férias boas 
estou tendo aqui na 
Alemanha. Mas muito 
obrigado pela ajuda, sem 
você eu estaria ainda mais 
perdida.  

  

 

%
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Brasilianische/r Tourist/in: 

 

3  Ok, hier sind sie … 

 7  Aber im Internet, wo ich das Ticket gekauft habe, stand, dass sie in allen  Zügen in 

 Deutschland gültig sind.    

 11  Ich habe sie ungefähr zwei Monate vor meiner Abreise in Brasilien gekauft. 

 15  Aber wie kann ich das wissen? Ich hab mein Ticket schon vorher gekauft. Ich 

 denke, dass ist ein wenig unfair, dass Sie die Preise auch für die Leute erhöhen, die 

 ihre Tickets schon haben. 

 19  Aber was ist das für ein Service? Zuerst Tickets zu bestimmten Konditionen 

 verkaufen und danach diese ändern. In Brasilien wäre das nicht möglich so etwas

 zu tun. 

 23  Also, ich bin damit nicht einverstanden. Und außerdem habe ich keine 20 €, denn 

 mir wurde mein Geld gestohlen. Deswegen reise ich nach Stuttgart. Ich habe eine 

 Tante, die dort wohnt und ich hoffe, dass sie mir helfen kann. Also, was soll ich jetzt 

 tun?  

27  Ich will nicht aus dem Zug aussteigen, aber auf der anderen Seite will ich meine 

 Tante nicht noch mehr aufregen. Also, ich steige aus dem Zug aus. Könntest du ihn 

 fragen, welcher der nächste Bahnhof ist? 

31  Ok. Aber wie komme ich von dort nach Stuttgart? 

35  Ich muss über eine Stunde warten, um weiter zu fahren? Gibt es keinen schnelleren 

 Weg nach Mainz? 

39  Na toll … was für schöne Ferien ich doch hier in Deutschland habe. Aber vielen 

 Dank für deine Hilfe, ohne dich wäre ich noch verlorener gewesen. 

 

 

 

%

%

%

%

%
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