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 „Gut begonnen…“. Wege zur  Sprachmittlung für junge Erwachsene 

von Anna Maria Curci 
Was an einem geistigen Wesen mitteilbar ist, ist seine Sprache 

Walter Benjamin, Über die Sprache  überhaupt und über die Sprache der Menschen 
 
 
„Gut begonnen ist halb gewonnen/Chi ben comincia è già a metà dell’opera“ lautet das berühmte Sprichwort. In 
diesem Artikel werden Wege zur Sprachmittlung gezeigt, die sich in der Praxis eines Kurses  im Studiengang 
„Lingue e comunicazione interculturale“ in Arezzo (Uni Siena), als effektiv erwiesen haben. Es wird zunächst 
versucht, die Begriffe ,Mediation’, ,Sprachmittlung’, ,Vermittlung’ und ihr Wirkungsfeld näher zu erläutern. 
Mediation und Sprachwissen werden hier in engem Zusammenhang betrachtet. Ferner werden das Profil der 
Lernenden und die angestrebten Kompetenzen dargestellt. Schließlich werden konkrete Beispiele aus dem Kurs 
gezeigt, welche einen Einblick in die Praxis gewähren sollen.  
 
 
 

1. Was ist Sprachmittlung? 
 
Im Europäischen Referenzrahmen ist von Aktivitäten und Strategien der Sprachmittlung die Rede:  
 

Bei sprachmittelnden Aktivitäten geht es den Sprachverwendenden nicht darum, seine/ihre eigenen Absichten 
zum Ausdruck zu bringen, sondern darum, Mittler zwischen Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht 
direkt verstehen können, weil sie Sprecher verschiedener Sprachen sind (was der häufigste, aber nicht der 
einzige Fall ist). Zu den sprachmittelnden Aktivitäten gehören Dolmetschen und Übersetzen sowie das 
Zusammenfassen und Paraphrasieren von Texten in der selben Sprache, wenn derjenige, für den der Text 
gedacht ist, den Originaltext nicht versteht (Trim et al., 2001, Kapitel 4.4.4). 
 

Die Rolle des Sprachmittelnden besteht also darin, Verständigungsbrücken zu bauen und damit Menschen, die 
einander sonst nicht verstehen, zu echten Kommunikationspartnern zu machen.  
Angesichts der neu entstandenen Aufmerksamkeit auf gerade diese sprachliche Aktivität haben die Begriffe 
„Sprachmittlung“, „Mediation“, „Vermittlung“  an Bedeutung gewonnen und werden weit über die Grenzen der 
Fachveröffentlichungen zum Thema Übersetzungsunterricht hinaus diskutiert. In der interkulturellen Germanistik 
wurde bereits 1998 gefragt: „Was soll Vermittlung heißen?“ (vgl. Wierlacher, 2003, 15ff) und 2003 wurde der 29. 
Band des Jahrbuchs Deutsch als Fremdsprache den Schwerpunkten Mediation und Vermittlung gewidmet. Dort ist ein 
meiner Ansicht nach gelungener Versuch gemacht worden, die sprachmittelnden Aktivitäten als grundlegende 
Momente nicht nur des bereits umfangreichen Fachkomplexes Deutsch als Fremdsprache, sondern auch der 
(erwünschten) lebenslangen Förderung mehrsprachigen Sprachwissens zu behandeln.  
Lehrende sollten als „reflektierende Praktiker“ stets zwischen Theorie und Praxis auch „Vermittler“ sein. Die 
Erfahrungsberichte sowie die didaktisch-methodischen Empfehlungen der Autoren, die ich in den folgenden 
Zeilen zitieren werde, haben in meiner Unterrichtspraxis ihren Niederschlag gefunden. Aus diesem Grund habe 
ich sie aus einer auf diesem Gebiet besonders umfangreich gewordenen Literatur gewählt. 
Albrecht Plewnia, einer der Verfasser des oben erwähnten Bandes des Jahrbuchs Deutsch als Fremdsprache, sieht 
Mediation und (didaktische) Vermittlung in engem Zusammenhang. Er erkennt die zentrale Rolle der Mediation 
im komplexen Prozess des Erlernens einer Fremdsprache und sieht den Lehrenden als Moderator des 
Mediationsprozesses: 
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Mediation ist eine Art sublimierte Vermittlung, bei der sich der Sprachlehrende erstens der Tatsache 
bewusst ist, dass die Lernenden aufgrund ihrer ausgangssprachlichen kulturellen Verortung und ihres 
muttersprachlichen Wissens über spezifische kommunikative Kompetenzen verfügen, die von denen des 
Lehrenden verschieden sind, und bei der zweitens der Sprachlehrende es als seine Aufgabe betrachtet, 
diese Kompetenzen abzurufen und in den Lernprozess einzubetten (Plewnia, 2003, 251). 
 

Juliane House plädiert in ihrem Beitrag zum Band dafür, in institutionellen Lernkontexten bereits im 
Anfängerunterricht sprachmittelnde Aktivitäten anzubieten:  
 

Es ist m.E. höchste Zeit, dass im DaF-Unterricht die stark unterrepräsentierte Übersetzung aufgewertet 
wird und ihr Nutzen für den Spracherwerb, den Erwerb sprachkontrastiver, landeskundlicher und kultur-
kontrastiver Kenntnisse und den Erwerb von Kenntnissen über die Verschiedenheit von Sprachen 
allgemein und den Wert von Mehrsprachigkeit und Multikulturalität deutlich und offensiv vorgetragen 
wird (House, 2003, 130). 
 

In seiner Einführung zum thematischen Teil des Jahrbuchs hebt Ludwig M. Eichinger das gemeinsame Etymon 
beider Begriffe, ‚Mediation’ und ,Vermittlung’ hervor. Der Untertitel seines Beitrags, Verstehen erzeugen und 
Verständnis wecken, deutet auf neue Konstellationen hin, deren Hauptmerkmale sich als ‚Thesen zur 
Sprachmittlung’1  zusammenfassen lassen:  
 

• Wahl eines bestimmten Blickwinkels, aus dem heraus Mediation zu betrachten ist, und zwar als 
Verständlichmachen, in dem die Fremdheit des Anderen berücksichtigt und nicht einfach wegerklärt 
wird; 

• Hervorhebung der interkulturellen Dimension jeglicher Mediationsaufgabe; 
• Horizonterweiterung sowie Neuformulierung vom Übersetzen bzw. Dolmetschen von Texten der 

verschiedensten Art in Anbetracht des Paradigmenwechsels, der in Theorie und Praxis der 
Spracherziehung stattgefunden hat; 

• Akzentuierung von vergleichenden bzw. kontrastiven Ansätzen 
• Wiederentdeckung der metasprachlichen und metakognitiven Dimension. 
 

Diese Kriterien waren und sind der Ausgangspunkt meiner Unterrichtspraxis in den Kursen Sprachmittlung Deutsch-
Italienisch / Italienisch-Deutsch I und II.  
Sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung beider Kurse spielen außerdem folgende Überlegungen 
eine bedeutende Rolle, die offensichtlich von den oben genannten ‚Thesen zur Sprachmittlung’ ausgehen: 

• bei sprachmittelnden Aktivitäten werden Texte vermittelt. Eine solide Textkompetenz soll darum 
aufgebaut werden; 

• in diesem Zusammenhang gilt es also, dem Reden über die Texte didaktische und methodische Würde 
beizumessen; 

• sprachmittelnde Aktivitäten sind nie von der Berücksichtigung kulturspezifischer Elemente und 
kulturvergleichender Momente zu trennen. Sprachmittlung setzt interkulturelle Praktiken ein; 

• gelungene Sprachmittlung erfolgt auf der Grundlage eines komplexen mehrsprachigen Sprachwissens, 
das von Vielfältigkeit und lebenslanger Entwicklung gekennzeichnet ist. 

                                                 
1 In dieser Definition klingen bewusst die Zehn Thesen zur demokratischen  Spracherziehung (Dieci Tesi per un’Educaione Linguistica 
democratica, GISCEL- Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica) aus dem Jahr 1975 an.  
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2. Profil der Lernenden und angestrebte Kompetenzen 

 
Die Studentinnen und Studenten, die sich für den Studiengang Lingue e comunicazione internazionale entschieden 
haben und den Kurs Mediazione linguistica italiano-tedesco, tedesco-italiano belegen, haben in der Schule mindestens eine 
moderne Fremdsprache gelernt. Mit anderen Worten verfügen sie bereits über ziemlich weit entwickelte 
Kenntnisse und Kompetenzen sowohl auf sprachlicher als auch auf metasprachlicher Ebene. Es gilt nun, diese 
allzu häufig verlernten Kenntnisse, diese verdrängten Kompetenzen aus dem Schlaf zu wecken, sie mobil, also 
sprachenübergreifend zu machen.  
Auf der Webseite2 der Facoltà di Lettere e Filosofia der Universität Siena in Arezzo ist das Eingangsprofil der 
Studierenden zu lesen. Voraussetzungen sind:  

a. Abitur;  
b. Allgemeinbildung guten Niveaus; 
c. Fähigkeit, schriftliche und mündliche Texte in italienischer Sprache zu verstehen, die verschiedene 

Sprachregister aufweisen sowie Beherrschung der Fertigkeit der schriftlichen Produktion und Interaktion 
im Italienischen;  

d. Kompetenzniveau A2 laut Referenzrahmen in beiden gewählten Sprachen (B1 für Englisch). Eventuelle 
Bildungsdefizite sind im ersten Studienjahr, für Englisch im ersten Semester auszugleichen. 

Neben dem Eingangsprofil wird auch ein Berufsbild entworfen. Am Ende des Studiengangs wird der Studierende 
in der Lage sein, in Einrichtungen und Unternehmen zu arbeiten, welche mit ausländischen, insbesondere mit 
europäischen bzw.  angloamerikanischen Partnern regelmäßige Kontakte pflegen. Verschiedene Tätigkeitsbereiche 
werden genannt:  Dienstleistungen im Kulturbereich, das Verlagswesen, der Fremdenverkehr, die Immigration, 
der Welthandel. Außerdem wird die Möglichkeit erwähnt, an Kulturinstituten zu arbeiten,  die transnationale 
Interaktion fördern. 
Im Absatz, der auf die Frage nach Inhalt und Ziel der Lehrveranstaltungen eine Antwort gibt, werden die Art 
(„sprachlich-pragmatisch“) und das Niveau („sehr gut“) der angestrebten Kompetenzen in beiden gewählten 
Fremdsprachen angegeben. Das angestrebte Kompetenzniveau in der dritten Fremdsprache wird als 
„befriedigend“ festgelegt. Kulturhistorische Fächer,  Vertiefung der schriftlichen Fertigkeiten in italienischer 
Sprache, Veranstaltungen im Rahmen der angewandten Sprachwissenschaft sowie Grundkurse im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien ergänzen das gesamte Bildungsangebot.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.letterearezzo.unisi.it/index.php?id_pagina=462  
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3. Beispiele aus der Praxis 
 
Was passiert nun in der Unterrichtspraxis? Unter welchen Umständen findet die Theorie im methodisch-
didaktischen Vorgehen ihren effektivsten Niederschlag? Welche Prozeduren erweisen sich als besonders ergiebig? 
Und überhaupt: Wie reagieren die Lernenden auf die (neuen) Unterrichtsschritte bzw. auf die neuen Kriterien zur 
Auswahl des Lernstoffs? Lässt sich eine tatsächliche Entwicklung von Kompetenzen feststellen? 
Solche Fragen rücken in den Vordergrund, sooft es um die brisanten Schwerpunkte Lehrerausbildung, 
Lehrerweiterbildung und Curriculumentwicklung geht. Ein Leitfaden in Form eines Protokolls sowie 
Momentaufnahmen aus dem Unterricht sollen versuchen, diesen Fragen hinsichtlich der Didaktik der 
Sprachmittlung eine Antwort zu geben. 
In der Unterrichtspraxis wird die Hypothese eines Protokolls der Sprachmittlung in zehn Phasen (vgl. 
Dell’Ascenza – Curci, 2006) vorgestellt, diskutiert und angewandt. Ausgangspunkt der Hypothese ist die 
Überzeugung, dass Texte dabei im Mittelpunkt stehen: 

1. Orientierung im Text 
2. Globalverstehen mit Anwendung von Strategien der Dekodierung. (Das Nachschlagen im Wörterbuch 

wird in dieser Phase nicht vorgesehen); 
3. Lesebericht (stichwortartige Zusammenfassung) in schriftlicher  oder in mündlicher Form; 
4. vertieftes Lesen zum analytischen Verstehen; 
5. Texterschließung und Interpretation; 
6. Hypothese zur Umformulierung des Textes (dabei sind Entscheidungen zu verschiedenen Aspekten - 

Code, Register, Wortschatz, Syntax -, die mit Zielgruppe, Zweck und Textsorte zusammenhängen, 
klarzumachen); 

7. Umformulierung (erste Fassung des Zieltextes); 
8. Kontrolle und Evaluation (in Einzel- bzw. in Gruppenarbeit); 
9. Überarbeitung (labor limae) 
10. Endfassung des Zieltextes 

 
Die Momentbilder aus der Unterrichtspraxis, die nun vorgestellt werden, klären drei Schwerpunkte der 
komplexen und vielfältigen sprachmittelnden Aktivitäten: Operationen der Sprachverarbeitung, bewusster 
Umgang mit Nachschlagewerken und Heranbildung einer soliden Textkompetenz. 
 
3.1. Schnappschuss 1: Bewusstmachung kontrastiver Aspekte 
 
Die vorliegende Aufgabe zielt auf die Förderung  von Praktiken der vergleichenden Sprachreflexion sowie der 
bewussten Spracharbeit3. Sie bietet eine breite Palette mentaler Operationen der Sprachverarbeitung auf 
morphologischer sowie auf semantischer Ebene: 
 

Fünfmal “ihr”, fünfmal “da”, fünfmal „ci“, fünfmal „a“ 
Eine Aufgabe zur Bewusstmachung kontrastiver Aspekte Deutsch-Italienisch 

 
Übersetzen Sie bitte ins Italienische 
 
  IHR 
 

1. Ihr lernt Deutsch. 
2. Wie ist Ihr Name, bitte? 
3. Da kommen Meike und ihr Freund. 
4. Er sitzt neben ihr. 

                                                 
3 Diese Aufgabe ist eine Bearbeitung und zugleich Erweiterung der Übung „Fünfmal ihr“, in Rösler (2000, 20) 
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5. Wo sind die Schüler und ihr Lehrer? 
 
 

DA 
 

1. Da kommen Meike und ihr Freund. 
2. Äpfel? Da gibt es keine mehr. 
3. Im Jahr 1970? Da war ich noch ein Kind! 
4. 1923: Von da an ist das Wort Inflation ein Schreckgespenst. 
5. Da drüben hatte man einen anderen Lebensstandard. 

 
 

CI 
 

1. Du bist hereingefallen! 
2. Damit haben wir nichts zu tun.  
3. Es gibt kein Geld mehr. 
4. Sind wir fertig? 
5. In all diesem Durcheinander finde ich mich nicht mehr zurecht. 

 
A 
 

1. Bist du tatsächlich noch nie in Berlin gewesen? 
2. Wann ist sie nach Luzern gefahren? 
3. Er wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. 
4. Mit 18 Jahren machte sie das Abitur. 
5. Frag mal deinen Bruder! 

 
Diese Aufgabe wird bereits im ersten Semester des ersten Studienjahres eingesetzt. Die Zielgruppe besteht aus 
Lernenden, die schon über Deutschkenntnisse verfügen. Die meisten haben sich in der Schule auf die ‚externe 
Zertifizierung’ vorbereitet und die ZDJ-Prüfung (Zertifikat Deutsch für Jugendliche, Europaratniveau B1), manche 
sogar die Prüfung zum Goethe-Zertifikat B2 abgelegt. Jedoch kommen ihnen derartige Aufgaben, die absichtlich 
zur Bewusstmachung über kontrastive Aspekte vorgeschlagen und ausgeführt werden, meistens neu vor. Dass 
„Aha-Erlebnisse“, Neugier, Interesse sowohl beim Durchführen der Aufgabe als auch beim späteren 
Nachschlagen des Lösungsblatts entstehen, ist leicht vorstellbar. Es liegt mir aber am Herzen die Tatsache zu 
betonen, dass diese Aufgabe zur Heranbildung einer korrekten Grundhaltung auf dem Gebiet der Sprachmittlung 
beiträgt. Dabei werden sich die Lernenden beispielhaft der Unmöglichkeit bewusst, zwischen einem Wort in der 
Ausgangssprache und einem Wort in der Zielsprache ein eineindeutiges Verhältnis herzustellen. Das wird beim 
Vergleichen Aufgabenblatt-Lösungsblatt am deutlichsten veranschaulicht4.  
 
 
 
 

                                                 
4 Lösungsblatt: 
IHR 1. Voi studiate il tedesco. 2. Qual è il suo nome, prego? 3. Ecco che arrivano Meike e il  suo ragazzo. 4. Sta seduto    
accanto a  lei. 4. Dove sono gli alunni e il  loro insegnante? 
DA 1. Ecco che arrivano Meike e il  suo ragazzo. 2. Mele? Non ce ne sono più. 3. Nel 1970? A quell’epoca  ero ancora un 
bambino! 4. 1923: da allora  in poi la parola  „inflazione“ è uno spauracchio. 5. Da quell’altra parte la gente aveva un livello di 
vita diverso. 
CI 1. Ci sei cascata/o! 2. Noi non c’ entriamo nulla/ Non abbiamo nulla a che farci. 3.Non ci sono più soldi. 4. Ci siamo? 5. 
In tutta questa confusione non mi ci raccapezzo più. 
A 1. Davvero non sei mai stata/o a  Berlino? 2. Quando è andata a Lucerna? 3. È stato condannato a due anni di prigione. 4. 
Lei fece gli esami di maturità a 18 anni. 5. Chiedi un po’ a tuo fratello! 
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3.2. Schnappschuss 2: effektiver Umgang mit Online-Wörterbüchern 

In der bereits erwähnten Hypothese eines Protokolls der Sprachmittlung spielt das kompetente Nachschlagen in 
Wörterbüchern eine bedeutende Rolle,  selbst wenn es erst in einer relativ späten Phase der sprachmittelnden 
Aktivitäten erfolgt. Wer den Unterrichtsalltag kennt, weiß, dass der bewusste, ja erfolgreiche Umgang mit 
Wörterbüchern ein Lehr- und Lernziel ist, das nicht so leicht zu erzielen ist. Im Rahmen einer Reihe 
propädeutischer Lehrveranstaltungen wurde deshalb ein Workshop dazu organisiert.5 Die Materialien zum 
Online-Teil des Workshops sind in meinem Weblog http://muttercourage.wordpress.com zu finden. Dort sind 
die Wörter bzw. die Wortgruppen, die innerhalb des unten wiedergegeben Textes fett gedruckt sind, auch aktive 
Querverweise, die auf Stichwörter vor allem im Online-Lexikon Wikipedia hinweisen.  

3.2.1 Online-Wörterbücher mit Sinn und Verstand 

Wo finde ich was im Internet? Zahlreiche Nachschlagewerke stehen im Internet zur Verfügung, aber wie 
orientiere ich mich in diesem Dschungel? Unten finden Sie einige Aufgaben zum richtigen Gebrauch von 
Online-Wörterbüchern. 

Aufgabe 1: Ressourcen nach Kategorien ordnen 

Besuchen Sie folgende Webseiten und unterscheiden Sie dann zwischen zweisprachigen und einsprachigen 
Wörterbüchern. Bei der zweiten Kategorie müssen Sie spezifizieren, ob dabei auch  Corpora zur Verfügung 
gestellt werden. Besteht die Möglichkeit, im Internet zu hören, wie das deutsche Wort richtig ausgesprochen 
wird? Wenn ja, bei welcher der unten aufgelisteten Ressourcen? Ist ein etymologisches Wörterbuch online 
verfügbar? Wenn ja, sammeln Sie Informationen darüber. 

http://www.duden-suche.de/ 

http://www.dwds.de/ 

www.pons.de 

http://dict.leo.org/ 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano_tedesco.shtml 

http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/ 

http://www.canoo.net/ 

http://www.italdict.de/exec 

http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/bildung/woerterbuecher/index.html 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller  

http://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html 

Aufgabe 2: Genus von Neologismen 

Neologismen können bei Operationen der Sprachmittlung, insbesondere bei der Genusbestimmung, so 
manche Schwierigkeiten bereiten. Die Bedeutung ist dabei kein großes Problem, denn es handelt sich meistens 
um geläufige Internationalismen. Finden Sie den Genus von folgenden Neologismen, indem Sie zu den Online-
                                                 
5 Wo finde ich was? Workshop von Maria Böhmer und Anna Maria Curci, Università degli studi di Siena (Arezzo), Herbst 
2007 
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Ressourcen greifen und berichten Sie dann kurz über Prozess und Ergebnis Ihrer Suche: Audit/                     
Blog/ iPod/ Podcast/ Tycoon/Web 

Aufgabe 3: Worttrennung 

Nach dem aufmerksamen Lesen der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen zur Worttrennung 
trennen Sie nun folgende Wörter und kontrollieren Sie dann, ob Ihre Lösungsvorschläge richtig sind: abbrechen/                        
Abbröckelung/    Aszetiker/  Bäckerei/ Balletttänzerin/Begegnungsstätte/ Biokatalysator/ Brühkartoffeln/ deswegen/   
Dickicht/Drechsler/dreieckig/Entwicklung/europäisch/floskelhaf/interessant/Polierbürste/Studie/ Synonymie/ waagerecht/  
zweideutig                                                                                                                                                                                       

Aufgabe 4: Homonyme 

Lesen Sie bitte die Definition des Wortes im Wikipedia-Lexikon und suchen Sie in den Online-Wörterbüchern 
nach allen Homonymen bei folgenden Wörtern. Schreiben Sie jedes Mal die Übersetzung ins Italienische und 
weisen Sie auf die Fälle hin, bei denen die Wörter keine grammatischen Homonyme sind. Welche Homographen 
sind keine Homophone? 

Acht/Bank/Bauer/bescheiden/Block/Departement/eichen/Gang/ledern/ missraten/ modern/Quark/Regiment/Rentier/  
Schauer/ Tor                                                                                                                                                                                 

Aufgabe 5: Sprachvarietäten 

Deutsch ist eine plurizentrische Sprache. Unten finden Sie einige Wörter, die Varietäten der deutschen Sprache 
sind. Schlagen Sie in den Online-Wörterbüchern nach und geben Sie jedes Mal Sprachraum, in dem das Wort 
benutzt wird sowie Übersetzung ins Standarddeutsche an: 

Erdapfel/ heuer/ Nachtmahl/ Obers/ Paradeiser/ Rahm / schellen/ Semmel/Trafik                                                                                

Wichtig scheint mir an dieser Stelle auf die Multifunktionalität der oben vorgestellten Aufgaben hinzuweisen. Sie 
sind aus einem eher ‚technischen’ Gesichtspunkt propädeutisch, bereiten also den Boden zum richtigen Umgang 
mit Nachschlagewerken (insbesondere mit Wörterbüchern, Lexika, Corpora) vor. Außerdem erwecken sie das 
Interesse an der Vielfalt der Sprache, genauer gesagt an der Multidimensionalität der Wörter. Gleichzeitig 
begleiten sie den Lernprozess, bestenfalls steuern sie ihn, denn man kann jederzeit zu ihnen greifen (sie sind ja 
im Internet veröffentlicht worden), wenn es darum geht, über effektive Werkzeuge bei der Spracharbeit zu 
verfügen. 

3.3. Schnappschuss 3: Arbeit mit Paralleltexten 
 
Die Heranbildung einer soliden Textkompetenz ist die Voraussetzung jeglicher sprachmittelnder Fertigkeit. Bereits 
in den Sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts behauptete Harald Weinrich in Linguistik der Lüge,  alle Texte seien 
prinzipiell übersetzbar. Auf die Frage, ob Übersetzungen lügen, erwiderte Weinrich, man habe sich an folgende 
Regel zu halten: übersetzte Worte würden immer lügen, die übersetzten Texte würden erst dann lügen, wenn sie 
schlecht übersetzt wurden. Somit beteuerte Weinrich noch einmal und mit unmissverständlichen Akzenten die 
Zentralität des Textes auch bei der Sprachmittlung.  
Die Arbeit mit Paralleltexten vermittelt einen besonders ergiebigen Einblick in die Textanalyse, die sich auf 
mehreren Ebenen vollzieht. Beide hier vorgeschlagenen Texte sollen unter Zuhilfenahme des Paralleltextes 
erschlossen und übersetzt werden, wobei sich die Studierenden Notizen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
in der Wortwahl, in der Reihenfolge der angegebenen Informationen und in der Textgliederung machen sollen.   
 
Im ersten Jahr des Kurses spielt die Arbeit rund um die Textsorte Kurzbiographie eine bedeutende Rolle. Es 
werden dann auch Texte vorgeschlagen, die Stichwörter im Online-Lexikon Wikipedia sind. Einige weisen formell 
identische Merkmale auf, wie beim Stichwort Hypatia/Ipazia der Fall ist 

Hypatia von Alexandria (griechisch Υπατία, * um 370 in Alexandria; † März 415 (oder 391, unklar) ebenda) war 
eine Mathematikerin, Astronomin, Mechanikerin und Philosophin. Sie wird dem Neuplatonismus zugerechnet. 
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Zu Hypatias Leben und Werk gibt es nur wenige und wenig verlässliche Quellen. An erster Stelle ist der ihr 
gewidmete Artikel in dem byzantinischen Lexikon der Suda zu nennen, der aber viel Romanhaftes aus zweiter 
Hand enthält. Etwas verlässlicher sind möglicherweise die Informationen, die ihr Zeitgenosse, der spätantike 
Kirchenhistoriker und Zeitgenosse Sokrates Scholastikos (380-450) in seiner Kirchengeschichte bietet. Die dritte 
wichtige Quelle sind Briefe und Schriften des Bischofs Synesios von Kyrene, der ihr Schüler war und auch später 
noch ihren Rat sehr geschätzt hat. Alle späteren Berichte schöpfen aus diesen Quellen.                     
Hypatia war die Tochter des Mathematikers Theon von Alexandria, der als Gelehrter am Museion von 
Alexandria, wozu auch die berühmte Bibliothek gehörte, tätig war. Dieser unterrichtete sie zunächst in der 
Mathematik. Sie dehnte ihre Studien dann weiter auf Philosophie, Astronomie und Musik aus und versammelte 
nach und nach einen Kreis von Schülern um sich, den sie zunächst in ihrem Hause unterrichtete. Vielleicht hat 
es sich dabei um eine Art philosophisch-literarischen Salon gehandelt, wie wir ihn im 18. Jahrhundert wieder 
finden. Es wird vielfach erwähnt, dass Hypatia ausgezeichnete Beziehungen zu den führenden Politikern 
Alexandrias, insbesondere zu dem römischen Präfekten Orestes unterhielt, was ihr schließlich zum Verhängnis 
wurde. Ihr Ansehen in Alexandria soll so gewaltig gewesen sein, dass sie auf den Lehrstuhl  für platonische 
Philosophie am Museion von Alexandria berufen wurde. 

Ipazia (Hypatia) (Alessandria d’Egitto, 370 – Alessandria d’Egitto, 415) è stata una matematica, astronoma e 
filosofa greca. . Pagana, la sua fama deriva soprattutto dalla sua uccisione da parte di monaci cristiani, che l'ha 
fatta considerare una martire del Paganesimo. Figlia di Teone di Alessandria,  studiò l'astronomia, la matematica, 
la filosofia e le scienze e, sebbene donna, insegnò pubblicamente filosofia ed appartenne alla corrente 
neoplatonica. Fu l’inventrice dell’ astrolabio,  del planisfero e dell’idroscopio. Ottenne il rispetto di tutti per la sua 
sapienza ed ebbe una notevole influenza politica sulla città, e in particolare sul prefetto imperiale, Oreste. Tra i 
suoi allievi ci fu Sinesio di Cirene, vescovo di Tolemaide, che le scrisse numerose lettere, testimoniandole grande 
ammirazione. Le fonti le attribuiscono tre opere, oggi perdute: 

• Commentario sull'Almagesto di Claudio Tolomeo, completamento o redazione editoriale di un'opera del 
padre (astronomia);  

• Commentario sull'Arithmetica di Diofanto di Alessandria (matematica);  
• Commentario sulle Coniche di Apollonio di Perga (geometria)  

 

Sie können sich aber auch formell unterscheiden, wie es beim Stichwort Albert Einstein der Fall ist: 

Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e filosofo  tedesco  
 naturalizzato  svizzero, e in seguito statunitense.   
Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, fu un grande pensatore e attivista in molti altri 
ambiti (dalla filosofia alla politica). Per il suo complesso apporto alle scienze e alla fisica in particolare è indicato 
come uno dei più importanti studiosi del XX secolo.   
Conosciuto soprattutto per le sue teorie sulla relatività ristretta e sulla relatività generale, diede anche importanti 
contributi alla nascita della  meccanica quantistica e alla critica dei suoi fondamenti, alla meccanica statistica  e alla  
cosmologia. 
Ricevette il Premio Nobel per la Fisica  nel 1921 grazie alla sua spiegazione dell'effetto fotoelettrico e "per i suoi 
contributi alla fisica teorica". Dopo la formulazione, nel novembre 1915,  della teoria della Relatività generale la 
fama di Einstein dilagò in tutto il mondo. Era un successo insolito per uno scienziato e, durante gli ultimi anni 
della sua vita, la fama di Einstein non fece che aumentare, superando quella di qualunque altro scienziato della 
storia. Nella cultura popolare, il suo nome divenne ben presto  sinonimo di intelligenza e di grande genio. La sua 
immagine rimane a tutt'oggi una delle più conosciute al mondo. Questa popolarità ha inoltre portato ad uso 
molto diffuso della sua immagine nel mondo della pubblicità, giungendo persino alla registrazione di "Albert 
Einstein" come marchio. 
 
Albert Einstein  
Physiker  
 
1879 14. März: Albert Einstein wird in Ulm als Sohn des Kaufmanns Hermann Einstein und dessen Frau Pauline 
(geb. Koch) geboren.  
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1896 Er beginnt ein mathematisch-physikalisches Fachlehrerstudium an der Technischen Hochschule Zürich.  
1900 Abschluss als Diplomfachlehrer für Mathematik und Physik.  
1902-1909 Er arbeitet als technischer Vorprüfer am Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum (Patentamt) in 
Bern.  
1905 Veröffentlichungen  in den "Annalen der Physik" zur Quantentheorie und zur Relativitätstheorie: Er 
erweitert die Quantentheorie von Max Planck  um die Hypothese der Lichtquanten. Mit der Begründung der 
"Speziellen Relativitätstheorie" leitet er den Übergang zur Wissenschaft des 20. Jahrhunderts ein. Kurz darauf 
liefert er mit der Formel E=mc² einen Nachtrag zur Relativitätstheorie. Die Energie eines Körpers ist demnach 
das Produkt aus seiner Masse und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit.  
Seine Theorien setzen sich in der Wissenschaft schnell durch.  
1907 Habilitation (habilitieren; die Doktorarbeit schreiben) an der Berner Universität.  
1909 Einstein erhält eine außerordentliche Professor für theoretische Physik an der Universität Zürich.  
1911 Einstein ist als Ordinarius an der Prager Universität tätig.  
1912 Er arbeitet an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, wo er zu Lehrveranstaltungen zur 
theoretischen Physik verpflichtet ist.  
1914 1. April: Einstein erhält den Ruf an die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin. Er kann sich 
nun ausschließlich seiner Forschung widmen.  
1915 Oktober: Einstein formuliert die "Allgemeine Relativitätstheorie".  
ab 1920  
Aufgrund seiner Forschung und seiner jüdischen Herkunft wird Einstein in Deutschland angefeindet.  
Er befürchtet antisemitische Übergriffe auf seine Person und verlässt mehrmals für einige Zeit Berlin.  
1921 24. August: Der so genannte Einsteinturm von Erich Mendelsohn  wird in Potsdam eingeweiht. Mit Hilfe 
dieses Turmteleskops will er die Relativitätstheorie empirisch überprüfen. 
Einstein  erhält den Nobelpreis für Physik für die Einführung des Begriffs der Lichtquanten und seine Arbeiten 
auf dem Gebiet der theoretischen Physik. 
1925-1927 Er  arbeitet  weiter an der Quantentheorie.  
1933 30. Januar: Am Tag der  Machtübernahme durch die NSDAP befindet sich Einstein in Pasadena. Er 
protestiert gegen die Menschenrechtsverletzungen in Deutschland und legt  sein Amt an der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften nieder.  
Einstein siedelt in die USA über, wo er in Princeton (New Jersey) eine neue Anstellung am Institute for 
Advanced Studies erhält.  
1939 2. August: Trotz seines grundsätzlichen Pazifismus unterzeichnet auch er eine Aufforderung an den 
amerikanischen Präsidenten, den Bau der Atombombe voranzutreiben.  
1945 6. und 9. August: Nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki durch die US-
Luftwaffe  gründet Einstein das "Emergency Committee of Atomic Scientists". Als Präsident des Komitees 
engagiert  er sich für die friedliche Nutzung der Atomenergie.  
1955 18. April: Albert Einstein stirbt in Princeton (New Jersey).  
 

Diese Aufgaben werden im ersten Studienjahr am Anfang des zweiten Semesters eingesetzt. Den Kurs besuchen 
nun auch die Lernenden, die im ersten Semester als ,absolute’ bzw. ‚falsche’ Anfänger bei den Lektorinnen einen 
intensiven Sprachkurs Deutsch besucht haben, wobei sie Grundkenntnisse in der deutschen Sprache erworben 
haben. Die Reaktion beider Komponente der Zielgruppe ist durchaus positiv: einerseits wird das Anknüpfen an 
einen Paralleltext als Hilfe erlebt, andererseits werden beim Durchführen der Aufgabe so viele Reflexionen 
aktiviert, die dann zur effektiven Förderung der Sprach-, Text-, Sprachmittlungskompetenz führen. 

Eine andere Textsorte, der große Aufmerksamkeit geschenkt wird und die ebenfalls bereits im ersten Studienjahr 
meistens im zweiten Semester systematisch behandelt wird, ist die Kurzmeldung. In diesem Zusammenhang ist 
das Website www.euronews.net eine schier unerschöpfliche Fundgrube. In den oben erwähnten Materiali di studio 
zur Didaktik der Sprachmittlung habe ich ein Beispiel für Aktivitäten mit folgenden Paralleltexten gegeben: 

Neuer Staat in Europa: Montenegro  
 
Montenegro wird unabhängig. Der Ministerpräsident von Montenegro, Milo Djukanovic, feierte das knappe 
Ergebnis des Referendums zur Auflösung des Staatenbundes mit Serbien. Die Wahlkommission in der 
montenegrinischen Hauptstadt Podgorica hat die Ergebnisse der Volksabstimmung offiziell bestätigt. Danach 
entschieden sich 55,4 Prozent der Wähler für die Auflösung des Staatenbundes Serbien-Montenegro. 
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Mehr als 99 Prozent der Stimmen seien gültig gewesen, die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 86 Prozent. Die 
Wahl sei demokratisch und ohne Zwischenfälle verlaufen, so der Präsident der Referendums-Kommission. 
Mit guten 55 Prozent hat Montenegro gerade so die Anzahl der Stimmen erreicht, die für die Unabhängigkeit 
nötig sind. Unter Vermittlung der EU war die 55-Prozent-Klausel zur Bedingung für einen eigenständigen Staat 
gemacht worden. Schon am Sonntag hatten die Anhänger Djukanovics auf den Straßen Montenegros ihren Sieg 
gefeiert. Der Ministerpräsident erklärte, mit der Unabhängigkeit von Serbien werde der Staat von 1918 wieder 
hergestellt. Befürworter der Souveränität sehen nun bessere Chancen zur Entwicklung und einer EU-
Mitgliedschaft für die 650-tausend Montenegriner. 

Montenegro: il referendum sancisce l’indipendenza dalla Serbia  

In Montenegro il fronte del sì all’indipendenza dalla Serbia ha vinto. Già nella notte l’esito del referendum era 
chiaro e a annunciare il successo il suo fautore il premier montenegrino Milo Dijukanovic. Stamani i risultati 
ufficiali sono stati resi noti dalla commissione elettorale, che ha certificato che i sì hanno ottenuto il 55,4% dei 
voti e i no il 44,6. Il presidente della commissione ha anche precisato che i voti validi hanno superato il 99%. 
L’affluenza alle urne ha superato invece l’86%. I festeggiamenti sono iniziati nella notte. Per il Montenegro si 
tratta di un momento storico. L’unione con la Serbia, per i suoi leader politici, soffocava le aspirazioni 
economiche e le ambizioni politiche della piccola repubblica. L’indipendenza, ritengono, renderà inoltre più 
semplice il cammino verso l’Unione europea. I risultati delle proiezioni erano stati contestati dal leader 
dell’opposizione unionista, che aveva detto di attendere il verdetto della commissione elettorale. 

Eine Reihe von Aufgaben steuert die vergleichende Sprachanalyse: 

• Welche Information wird in der Textüberschrift jeweils hervorgehoben? 
• Welche Wörter kommen im deutschen Text für „indipendente“, „indipendenza“, „indipendentista“ vor? 

Sind im Text Synonyme dieser Begriffe vorhanden? 
• Welche Elemente ergänzen im deutschen Text die italienische Fassung? 
• Welche Angaben, die im italienischen Text vorhanden sind,  fehlen dagegen in der deutschen Fassung? 
• Stimmen beide Texte in der Reihenfolge der angegebenen Informationen überein? 
• Geben Sie für jeden Text die Reihenfolge der angegebenen Informationen an.  

4. Zeit für eine Zwischenbilanz 

Am Ende des zweijährigen Kurses konnte ich bei den Studierenden, die regelmäßig und im Rahmen der in 
diesem Beitrag zum Teil erläuterten Modalitäten Sprachmittlung geübt haben, bemerkenswerte Fortschritte 
feststellen. Insbesondere konnte ich beobachten, dass das Sprachlernbewusstsein gestärkt und die 
Sprachverarbeitung nicht nur in der Zielsprache, sondern auch in der Ausgangssprache und somit ein 
mehrsprachiges Sprachwissen gefördert wurde. Die Aktivitäten der Sprachmittlung erleichterten die Prozesse der 
Semantisierung, das Speichern lexikalischer Informationen und unterstützten das Textverstehen. Sie förderten 
außerdem die Präzision und den nuancierten Ausdruck in der Fremdsprache Deutsch sowie in der Mutter- bzw. 
Bildungssprache. Auch das Bewusstsein um das eigene Lernverhalten wurde stärker. Damit aber nicht der 
Eindruck entsteht, alles sei so einfach, möchte ich klar stellen, dass die beschriebenen Aktivitäten zwar als eine 
wichtige, ja unerlässliche Etappe auf dem im Idealfall lebenslangen Weg zur Weiterbildung einer mehrsprachigen 
und plurikulturellen Kompetenz zu verstehen sind, allein aber keineswegs das vollständige Bildungscurriculum 
eines Übersetzers bzw. eines Dolmetschers ausmachen können.  

 

 

 

 

 



Anna Maria Curci, „Gut begonnen…“ Wege zur Sprachmittlung für junge Erwachsene, „dafwerkstatt 11-12: Übersetzen/Tradurre“, 
Jahrgang VI, Dezember 2008, 49-60 

LITERATUR                                          

C. Dell’Ascenza – A.M. Curci, Didattica della mediazione linguistica. Materiali di studio del piano “Poseidon”, 2006 
http://repository.indire.it/repository/working/export/738/   
L. M. Eichinger, Mediation und Vermittlung. Verstehen erzeugen und Verständnis wecken., in Wierlacher et al. (Hg.), Mediation und 
Vermittlung, Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 29 (2003), 95-106 
J. House,  Übersetzen und Missverständnisse, in Wierlacher et al. (Hg.), Mediation und Vermittlung, Jahrbuch Deutsch als 
Fremdsprache, 29 (2003),  107-134 
A. Plewnia, Albrecht, Vom Nutzen konstrastiven grammatischen Wissens., in Wierlacher et al. (Hg.), Mediation und Vermittlung, 
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache,  29 (2003), 251-286 
Rösler, Dietmar, Kooperativ statt lehrerzentriert.! Ein Beispiel für kooperativen Übersetzungsunterricht, „Fremdsprache Deutsch. 
Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts“, 23 ( 2000), 19-24 
J. Trim – B. North – D. Coste (in Zusammenarbeit mit J. Sheils, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, 
lehren, beurteilen, Berlin u.a.: Langenscheidt,  2001 
H. Weinrich, Linguistik der Lüge, Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, 1966 
A. Wierlacher, Vermittlung. Zur Kritik und Erneuerung eines Fahnenwortes auslandsphilologischer Germanistik und  des Faches Deutsch als 
Fremdsprache. In: H.E. Piepho – A. Kubanek German (Hg.), I beg to differ. Beiträge zum sperrigen interkulturellen Nachdenken über 
eine Welt in Frieden. Festschrift für Hans Hunfeld, München: iudicium,  1998,  15-23 
 

 

 

 

Anna Maria Curci ist DaF-Lehrerin an einem neusprachlichen Gymnasium (Linguistico Brocca) in Rom und 
unterrichtet als Lehrbeauftragte Deutsche Sprache an der Facoltà di Lettere e Filosofia (Arezzo) der Università di 
Siena. Sie ist Vizepräsidentin des mehrsprachigen Sprachenlehrerverbands LEND – Lingua e Nuova Didattica. 

annamaria.curci@tiscali.it  

 


