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Abstract: I chose this topic in order to examine, on the one hand, the different ways in which students can 

improve their knowledge of a foreign language, but also of their mother tongue, through the use of 

translation; on the other hand, I intend to illustrate a series of didactic strategies for teaching translation 
as an independent activity, as a skill in itself, which needs to be developed and can be used by students 

both in interlingual and intercultural communication processes and in their future jobs as translators or 

interpreters.  
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Die Entstehung der Traduktologie als eigenständige Disziplin, die sich ausschließlich und 

aus verschiedenen Perspektiven mit dem Studium von Übersetzungen befasst, entwickelt sich 

infolge der Fortschritte in der Informationstechnologie und des Phänomens der Globalisierung 

ständig weiter. In diesem Zusammenhang besteht das wichtigste Ziel des Lehrers darin, die 

Studenten auszubilden und ihnen zu ermöglichen, ihr „berufliches Selbst“ zu entwickeln, um ihr 

Bewusstsein für ihre Verantwortung als aktive Teilnehmer an einem komplexen 

Kommunikationsprozess zu schärfen, dessen Bedeutung zunehmend anerkannt wird.  

Ich habe dieses Thema gewählt, um einerseits die verschiedenen Möglichkeiten zu 

untersuchen, wie die Studenten ihre Fremdsprachenkenntnisse, aber auch ihre Muttersprache 

durch den Einsatz von Übersetzung verbessern können. Andererseits habe ich in meinen Kursen 

eine Reihe von Lehrstrategien angewandt, um die Übersetzung als eigenständige Tätigkeit zu 

lehren, als eine Fähigkeit an sich, die entwickelt werden muss und von den Studenten sowohl in 

den Prozessen der interlingualen und interkulturellen Kommunikation als auch für den Fall, dass 

sie den Beruf des Übersetzers oder Dolmetschers wählen, genutzt werden kann.    

Es ist auch interessant festzustellen, wie der Vergleich zwischen Muttersprache und 

Fremdsprache durch Übersetzung dazu beitragen kann, die Leistung der Studenten beim Studium 

einer Fremdspache von Anfang an zu verbessern.  Natürlich müssen die Studenten in einer ersten 

Phase den Kenntnisstand der Sprache erreichen, der es ihnen ermöglicht, eine erfolgreiche 

Übersetzung zu erreichen, aber auch für diesen Zweck können Übersetzungen ein sehr effektives 

Werkzeug sein.  

Alte und moderne Vorsetllungen von Übersetzungen 

Die Übersetzung wird seit langem als die Übertragung eines Textes aus der 

Ausgangssprache in die Zielsprache betrachtet, wobei die Oberflächenbedeutung der beiden 

Texte möglichst ähnlich sein soll und die Strukturen des Ausgangstextes soweit erhalten bleiben, 

wie sie die Strukturen des Zieltextes nicht beeinträchtigen. Diese Vorstellung von Übersetzung 

ist jedoch veraltet und betont die Syntax der untersuchten Sprache, indem sie die Kunst der 

Übersetzung unterschätzt und dem Übersetzer einen niedrigeren Status verleiht.   

Die Anforderungen und Bedingungen des modernen Lebens sowie die Auswirkungen der 

Globalisierung stellen den Unterricht vor Herausforderungen, da die Studenten neue Fähigkeiten 



erwerben müssen, die sie sowohl in ihrem Beruf als auch in ihrer täglichen Arbeit einsetzen 

können. Eine der wichtigsten Wechselwirkungen in dieser Struktur ist der Betrieb mit neuen 

Technologien. Um mit ihnen fertig zu werden, wird von den Lehrern erwartet, dass sie ihren 

Unterricht verbessern und ihn so planen, dass sie die aktuellen Informationstechnologien nutzen 

und folglich qualitativ hochwertige berufliche Leistungen erwerben.  

Neue Technologien können nicht nur den  wissenschaftlichen Standard der Studenten 

verbessern, sondern auch den Erwerb von Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung 

von Translation Memories, Datenbanken und dem Internet als Informationsquelle. Gleichzeitig 

können neue Technologien zu einem idealen pädagogischen Mechanismus werden, um 

grundlegende Fähigkeiten zu erwerben, z. B. die Fähigkeit zum autonomen Lernen oder die 

Durchführung unabhängiger Übersetzungsaktivitäten.  

Die vershiedenen Phasen in dem Übersetzungsprozess 

Die Übersetzung von Texten umfasst mehrere Phasen: Die Studenten mit der Sprache des 

zu übersetzenden Themas vertraut machen, indem sie es an ein angemessenes Niveau anpassen. 

Der nächste Schritt ist die Verwendung paralleler Texte zum Zwecke der Konsolidierung 

(Ausgangssprache und Zielsprache). Auf diesen Schritt folgt die Übersetzung selbst, gefolgt von 

der Überarbeitungsphase des Zieltextes.  

Selbst produzierte Übersetzungsaktivitäten könnten das Bewusstsein der Studenten für 

die Verwendung von Fremdsprachen und Muttersprachen stärken und einen positiven Beitrag zu 

ihrer Sprachkompetenz in beiden Sprachen leisten. Bei einer solchen Übersetzungsaktivität ist 

der Lehrer der Partner der Studenten und bietet Vorschläge an, ist jedoch offen für die 

Vorschläge der Studenten, indem er mehrere Lösungen für die Übersetzung desselben Textes 

akzeptiert. 

In der Übersetzungstheorie geht es nicht nur darum, eine einzelne Äquivalenz oder 

mehrere übersetzte Äquivalenzen eines Ausgangstextes zu definieren, sondern vielmehr darum, 

in der zielsprachlichen Kultur eine Bandbreite von Varietäten zu erzeugen, die der aus dem 

Ausgangstext rekonstruierten Bandbreite entspricht.  

Der Mangel an Synonymie zwischen Sprachen sollte uns nicht überraschen, da es keine 

absolute Synonymie zwischen Wörtern derselben Sprache gibt. Wegen dieser so genannten 

„Verluste“ bei der Übersetzung wird dem Übersetzer aber oft vorgeworfen, die Intentionen des 

Autors zu „verraten“. Der Übersetzer kann zwischen Wort-für-Wort-Übersetzung und freier 

Übersetzung wählen. Wenn er sich für die erste Variante entscheidet, wird der Übersetzer für die  

„Hässlichkeit“ einer „treuen“ Übersetzung verantwortlich gemacht, und wenn er sich für die 

zweite Variante entscheidet, kann er für die Ungenauigkeit einer „schönen“ Übersetzung 

kritisiert werden.   

Kompetenzen, die notwendig für den Übersetzer sind 

Als zukünftige Übersetzer oder Dolmetscher sollten sich die Studenten bewusst sein, dass 

eines der Probleme des Übersetzers darin besteht, die Oberflächensyntax des Ausgangstextes mit 

den expliziten Satzstrukturen zu analysieren, um zu ihrer universellen, impliziten Bedeutung zu 

gelangen, da es keine Übereinstimmung zwischen den syntaktischen Strukturen der beiden 

Kontaktsprachen gibt. Der Übersetzer muss über syntaktische, semantische und pragmatische 

Kenntnisse verfügen, deren Fehlen seine Kompetenz beeinträchtigen kann.  

Der Übersetzer sucht jedoch keine Entsprechungen, sondern drückt mit Hilfe der 

Zielkultur dieselbe Realität aus. Er muss den Ausgangstext interpretieren, alle Elemente, die die 

Gesamtwirkung des Ausgangstextes ausmachen, sorgfältig analysieren und so getreu wie 

möglich wiedergeben. Der Übersetzer braucht zweisprachige und bikulturelle Kompetenz, ihm 



kommt eine entscheidende Rolle zu, denn er erklärt den Unterschied zwischen dem, was 

gefordert wird und dem, was im Übersetzungsprozess erreicht wird, zwischen Kompetenz und 

Produkt.   

Wie bereits erwähnt, muss der Übersetzer in den beiden verschiedenen Kulturen der 

Sprachen, auf die er sich bezieht, kompetent sein, er muss die Erfahrung der beiden Entitäten 

haben, die sich unabhängig voneinander entwickeln. Er muss die Kompetenz haben, eine Kultur 

zu vergleichen, aber auch in eine andere umzuwandeln. Die beiden Kulturen beeinflussen sich 

gegenseitig und verändern ständig ihre Form und Größe. Die Tatsache, dass sich der Übersetzer 

zwischen ihnen befindet, zeigt seine Kompetenz gerade deshalb, weil er sich nicht in der Mitte 

der Distanz zwischen beiden befindet, sondern mehr oder weniger in einer einzigen Kultur 

verankert ist.  

Der Übersetzer ist Vermittler zwischen zwei Situationen interkultureller Kommunikation, 

die verschiedenen Übersetzungen desselben Ausgangstextes hängen in größtem Maße von den 

Entscheidungen des Übersetzers ab. Deshalb muss der Übersetzer syntaktisches, semantisches 

und kulturelles Wissen haben, er braucht zweisprachige und bikulturelle Kompetenz.  

Die Kompetenz des Übersetzers besteht in der Fähigkeit, zwei kulturelle Systeme zu 

analysieren, zu vergleichen und umzuwandeln, wobei die Besonderheiten jeder Kultur 

berücksichtigt werden, aber auch die Interaktion zwischen den spezifischen Elementen der 

beiden in Kontakt stehenden Kulturen.  

Auch die Übersetzungskompetenz als eigenständige Fähigkeit mit großem Potenzial zur 

Kultivierung der interlingualen und interkulturellen Kommunikationsfähigkeit muss entwickelt 

werden. Der Erwerb der Übersetzungskompetenz bedeutet  den Erwerb der Kenntnisse, 

Fähigkeiten, Techniken und Strategien, die es den Übersetzern ermöglichen, einen Text in einer 

anderen Sprache zu rendern, um dem Zielleser den gleichen Eindruck zu verleihen wie der 

Eindruck, den der Ausgangstext dem Leser der Ausgangssprache verursacht hat.  

 Nützliche Hilfsmaterialien im Übersetzungsprozess 

Es ist äußerst wichtig, dass auf die Qualität des Textes geachtet wird, dass keine 

Grammatik- oder Rechtschreibfehler vorhanden sind, außer denen, die zu pädagogischen 

Zwecken verwendet werden, und dass die richtige Textart und der richtige Schwierigkeitsgrad 

für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Als Lehrer bereiten wir aber auch 

Hilfsmaterialien wie Paralleltexte, Hintergrundinformationen, Bibliographie und Ressourcen wie 

spezialisierte Websites sowie Glossare vor. Neben der Bereitstellung der notwendigen 

Materialien, Ressourcen und Werkzeuge berücksichtigen wir auch die richtigen Übungen, um 

die Ziele zu erreichen, die wir gemeinsam mit den Studenten erreichen möchten.  

Vor Beginn einer Übersetzungsaktivität müssen wir sicherstellen, dass die Studenten über 

die sprachliche und kulturelle Kompetenz verfügen, um die Übersetzung durchzuführen. Die 

Texte, die den Studenten für die Übersetzungsaktivität vorgeschlagen werden, müssen an ihren 

Grad des Fremdsprachenstudiums angepasst werden. 

Die Übersetzung wird so zum Kommunikationsmittel, nicht zum Selbstzweck. Bei allen 

Kommunikationsaktivitäten, einschließlich der Übersetzung, nutzen die Studenten ihr gesamtes 

Wissen und entwickeln ihre Kommunikationsstrategien speziell für ihre 

Kommunikationskompetenz.  

Schlussfolgerungen 

Die Studenten können mit Hilfe dieser Fähigkeit ihre allgemeine Kultur, Flexibilität, 

Vorstellungskraft und kreativen Fähigkeiten entwickeln und dadurch vielfältige Perspektiven für 

günstige Jobs erhalten. 



Ich muss betonen, dass der Lehrer während des Übersetzungskurses sicherstellen muss, 

dass die verwendeten Methoden und Materialien eine gute Gelegenheit für die Studenten sind, 

ihren Respekt für die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu entwickeln, ihr Interesse daran zu 

wecken, das Wissen und die Wertschätzung ihrer eigenen Kultur und kulturellen Identität zu 

schützen und zu fördern und gleichzeitig ihre Offenheit und ihr echtes Interesse an anderen 

Kulturen im Geiste der Toleranz und des gegenseitigen Respekts zu fördern.  
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