
ACTAS

VI Congreso Sociedad Española de 
Lenguas Modernas 

2016

SELM VI CONGRESO 2016.indd   3SELM VI CONGRESO 2016.indd   3 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



Actas VI Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas

© Autores

Diseño Cubierta: ISTRAD - Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción

ISBN: 978-84-946096-3-3

La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de la propietaria del 
copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente

Depósito Legal: SE-1638-2017
Printed in Spain

Editorial Bienza
http://www.editorialbienza.com
e-mail: bienza@editorialbienza.com

SELM VI CONGRESO 2016.indd   4SELM VI CONGRESO 2016.indd   4 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



SELM VI CONGRESO 2016.indd   5SELM VI CONGRESO 2016.indd   5 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



SELM VI CONGRESO 2016.indd   6SELM VI CONGRESO 2016.indd   6 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



ÍNDICE

A  N , J. A.
Factores de motivación para la traducción de textos medievales 
ingleses en el siglo XXI. ..............................................................................................11

A  L , M.
¿‘Boda’ o ‘Banquete’? Un misterioso problema de traducción en el 
canto XXIV del Heliand ..............................................................................................27

D  A , E.
Trabajando hacia la verdadera inclusión: La audiodescripción (AD)
para niños ejemplifi cada con Toy Story ¡Terror! ..........................................................55

E  K , K.
La variación terminológica en la traducción jurídica y judicial 
español – francés - árabe ..............................................................................................71

G  G , M. V.
Rosa Ribas y Sabine Hofmann: escribir traduciendo, traducir escribiendo .................93

G  C , S.
El empleo de la subtitulación interlingüística activa en programas 
de traducción general .................................................................................................105

H , H.
El estilo en la traducción: estrategias de traducción en la versión de
Maximiliano Alarcón (1888-1933) de Lámpara de los Príncipes 
de Abū Bakr  Al-Ṭurṭūšī (1059-1126) ........................................................................123

H , K. / L , C.
Landeskunde, interkulturelle Kompetenz und integrierter Bilingualismus:
Überlegungen und didaktische Vorschläge ................................................................143

H  R , I.
Erich Fried: el poeta como traductor .........................................................................165

H  A , C. A.
El uso de mini-vídeos docentes para la formación permanente en 
los ámbitos de la traducción y la enseñanza de segundas lenguas .............................177

L -E , L.
Clasifi cando la intertextualidad: identifi cación, clasifi cación y traducción 
de referentes intertextuales en la tercera temporada de Érase una vez ......................191

M  L , A. M.
“Trasvase de la voz en el cine” ..................................................................................243

M  S , J. J.
El trasvase del lenguaje racista en el cine. El caso de Django Unchained ................255

SELM VI CONGRESO 2016.indd   7SELM VI CONGRESO 2016.indd   7 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



M  C , L.
Pero ¿qué… doblaje es ese? Sincronicemos audios de videojuegos .........................295

M  S , A.
El sobretitulado teatral: ¿cruz o delicia? Un estudio de recepción ............................317

R  F , U.
Paternalismos en las traducciones para doblaje destinadas a un doble receptor ........333

R  C , E.
Más allá de la traducción, ¿qué puede esperar el cliente? .........................................361

S  B , M. / H  A , C. A.
La evolución de las normas y estándares de calidad en el sector de la traducción ....375

T -L , M.
The linguistic accommodation of limited-English-profi ciency jurors 
in the United States criminal justice system ..............................................................395

T , M. B.
Las competencias temática y textual en la traducción jurídica aplicada
al Derecho de Familia en Italia y España. ..................................................................407

V  F , D.
La selección de textos audiovisuales en función del éxito social 
en comunidades bilingües ..........................................................................................431

Z  G , I.
Transcreación en videojuegos ....................................................................................455

SELM VI CONGRESO 2016.indd   8SELM VI CONGRESO 2016.indd   8 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



SELM VI CONGRESO 2016.indd   9SELM VI CONGRESO 2016.indd   9 08/11/2017   10:46:0308/11/2017   10:46:03



SELM VI CONGRESO 2016.indd   10SELM VI CONGRESO 2016.indd   10 08/11/2017   10:46:0408/11/2017   10:46:04



ISBN: 978-84-946096-3-3

LANDESKUNDE, INTERKULTURELLE KOMPETENZ 
UND INTEGRIERTER BILINGUALISMUS: 

ÜBERLEGUNGEN UND DIDAKTISCHE VORSCHLÄGE

Karl Heisel und Christiane Limbach 
(Universität Pablo de Olavide, Sevilla)

1. Einleitung

Ziel der interkulturellen Landeskunde ist es, ein erweitertes 
Verständnis von Kultur zu entwickeln und in den Unterricht zu 
integrieren. Die Lernenden sollen hierbei interkulturelle Kompetenzen 
erlangen, die ihnen ein interkulturelles Verstehen ermöglichen. 
Interkulturelle Kompetenzen werden in der interkulturellen Landeskunde 
als hermeneutischer Prozess, also als Verstehensprozess, verstanden 
und bilden ein didaktisches Lernziel des Landeskundeunterrichts. 
Unserer Meinung nach soll dieser hermeneutische Prozess jedoch 
nicht unidirektional ablaufen, indem man sich im Unterricht nur auf 
die Fremdsprache und die Zielkultur konzentriert. Die Fremdsprache 
und ̶kultur sollten vielmehr systematisch mit der eigenen Kultur und 
Muttersprache in Beziehung gesetzt werden, denn gerade dieses 
Inbeziehungsetzen und die Bewusstmachung der eigenen Kultur und der 
fremden Kultur sind Kompetenzen, die die interkulturelle Kompetenz 
ausmachen.

Aus diesem Grund vertreten die Autoren des Textes die 
Auff assung, dass interkulturelle Kompetenzen im interkulturellen 
Landeskundeunterricht am besten gefördert werden können, indem 
beide Sprachen systematisch im Unterricht verwendet werden, also ein 
bilingualer Unterricht im wahrsten Sinne des Wortes stattfi ndet. Wir 
wollen hier von „integriertem Bilingualismus“ sprechen. Diesbezüglich 
sollen 4 didaktische Modelle vorgestellt werden, die in dem Fach 
„Cultura y Sociedad“ im Studiengang „Übersetzen und Dolmetschen“ 
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an der Universität Pablo de Olavide in Sevilla (Spanien) angewandt 
werden. 

2. Ziele des interkulturellen Landeskundeunterricht

Eine interkulturelle Landeskunde muss sich den Herausforderungen 
der heutigen Zeit wie zum Beispiel der „globale[n] Vernetzung, 
weltweiter Migrationsbewegungen und kultureller Kämpfe, in der die 
Verständigung über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg zur 
alltäglichen Erfahrung geworden ist“ (Altmayer 2007: 8) stellen und 
annehmen. So sollte sie den Lernenden eine „tiefer gehende Verstehens- 
und Verständigungskompetenz“ (Altmayer 2007: 10) vermitteln, die es 
ihnen ermöglicht „deutschsprachige Texte und Diskurse angemessen 
zu verstehen und angemessen zu ihnen Stellung nehmen zu können“ 
(ibid.). In diesem Zusammenhang wird von „interkultureller 
Kompetenz“ gesprochen, jedoch herrscht „keine Klarheit und erst recht 
keine Einigung darüber, was genau unter ‚interkultureller Kompetenz‘ 
unter ‚interkulturellem Lernen‘ oder ‚interkultureller Kommunikation‘ 
verstanden werden soll“ (Altmayer 2007: 7). An dieser Stelle soll 
angemerkt werden, dass man trotz der notwendigen Transformation, die 
die Landeskunde in den letzten Jahrzehnten durchläuft, die Vermittlung 
faktischen Wissens nicht vernachlässigen sollte, d. h. also die kognitive 
Landeskunde. Vielmehr sind die Autoren des Textes der Ansicht, dass 
es um eine Kombination dieses zu vermittelnden Wissens (faktisches 
Wissen, interkulturelles Wissen) geht, bei der auch nicht zuletzt die 
Sprachkenntnisse in der Fremdsprache vertieft werden sollten. 

So lassen sich die Ziele des Landeskundeunterrichts der an der 
Universität Pablo de Olavide im Studiengang „Übersetzen und 
Dolmetschen“ unter der Bezeichnung „Cultura y Sociedad I. Lengua 
B Alemán“ (Kultur und Gesellschaft I. 1. Fremdsprache Deutsch) 
unterrichtet wird, in drei groβe Bereiche gliedern: 

a) Vermittlung interkultureller Kompetenz

b) Vermittlung des Wissens über Bereiche wie z.B. Geschichte, 
Wirtschaft, Geographie, das politische System, Kultur und Medien, 
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usw. in deutschsprachigen Ländern und deutschsprachigen 
Gebieten

c) Vertiefung der Sprachkenntnisse in der Fremdsprache (1. 
Fremdsprache ist in unserem Fall Deutsch, Muttersprache 
unserer Lernenden ist Spanisch)

Die oben genannten Unklarheiten darüber, was unter „interkultureller 
Kompetenz“, „interkulturellem Lernen“ oder „interkultureller 
Kommunikation“ verstanden werden soll, spiegeln sich auch in den 
davon abweichenden Bezeichnungen des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) wieder. Dieser spricht in diesem 
Sinne von „interkulturellem Bewusstsein“ und „interkulturellen 
Fertigkeiten“. Im Bezug auf das „Interkulturelle Bewusstsein“ 
formuliert der GER (2001: 105) Folgendes:

Aus der Kenntnis, dem Bewusstsein und dem Verständnis der 
Beziehungen zwischen der ‚Welt des Herkunftslandes‘ und der ‚Welt 
der Zielsprachengemeinschaft‘ und das Inbeziehungsetzen dieser 
Welten (Ähnlichkeiten und Unterschiede) erwächst ein interkulturelles 
Bewusstsein. 

[…] 

Über das objektive Wissen hinaus gehört zum interkulturellen 
Bewusstsein auch, dass man sich bewusst ist, wie eine Gemeinschaft 
jeweils aus der Perspektive der anderen erscheint, nämlich häufi g in 
Form von nationaler Stereotypen. 

Die „interkulturellen Fertigkeiten“ umfassen gemäβ des GER (2001: 
106):

- die Fähigkeiten, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in 
Beziehung zu setzen; 

- kulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, eine Reihe verschiedener Strategien 
für den Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen zu identifi zieren und zu 
verwenden; 
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- die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der fremden 
Kultur zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverständnissen und 
Konfl iktsituationen umzugehen;

- die Fähigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden. 

Man kann also festhalten, dass es eines der Ziele der Entwicklung des 
„interkulturellen Bewusstseins“ und der „interkulturellen Fertigkeiten“ 
gemäβ des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, nach 
dem wir uns richten wollen, ist, sich den unterschiedlichen 
Perspektiven der Eigen- und der Fremdkultur bewusst zu sein, 
diese in Beziehung setzen zu können und erfolgreich in einer 
interkulturellen Kommunikationssituation handeln zu können. Ein 
erfolgreiches kommunikatives Handeln erfordert jedoch Verstehens- 
und Verständigungskompetenzen, deren Vermittlung Altmayer der 
Landeskunde zuweist. 

Altmayer (2007: 15) formuliert hierzu, dass die Landeskunde 
Lernenden der deutschen Sprache als Fremdsprache „insbesondere 
mit einer Verstehens- und Verständigungskompetenz im Hinblick auf 
deutschsprachige Kommunikation und zwar nicht zuletzt schriftliche 
oder textuelle Kommunikation[…] ausstatten muss“. 

Die Vermittlung und die Erlangung dieser Verstehenskompetenzen 
ist ein äuβerst komplexer Prozess. Roche (2001: 424) geht von der 
Prämisse aus, dass Kultur ethnozentrisch ist, und formuliert deshalb: 

Wenn Kultur ethnozentisch ist, dann ist sie nämlich prinzipiell von 
auβen schwer zu verstehen. Es bedarf also verschiedener Mittel, 
diesen Ethnozentrismus aufzubrechen, um produktive Prozesse der 
Annäherung an ein Fremdverstehen zu initiieren. Diese Art von 
interkulturellem Verstehen ist das pädagogische und didaktische Ziel 
der interkulturellen Sprachdidaktik und ihrem Teilgebiet der inter- oder 
transkulturellen Landeskunde. Die von ihnen entwickelten Methoden 
schlieβen die Behandlung von Fremdperspektiven, besonders den 
„fremden Blick auf das Eigene“ (Llévi-Strauss), mit ein. 

Es geht also darum, sich der eigenen Perspektive und der 
Fremdperspektive bewusst zu werden und die zugrunde liegenden 
„Kulturen“ zu verstehen. Wir wollen uns für unsere Zwecke auf die 
drei Unterscheidungen der Bedeutung des Wortes „Kultur“ von 
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Altmayer (2007) stützen. Er vertritt die Meinung, dass „Kultur“ 
in der interkulturellen Landeskunde als „Bestand an ‚kulturellen 
Deutungsmustern‘, der einer Gruppe als gemeinsamer Wissensvorrat für 
die diskursive Wirklichkeitsdeutung zur Verfügung steht“ verstanden 
werden sollte (Altmayer 2007: 13). Zugrunde liegt die Überlegung, dass 

Menschen keinen unmittelbaren Zugang zur äuβeren Welt oder 
Wirklichkeit haben, dass es sich bei unserer Wirklichkeit vielmehr um 
eine von uns immer schon gedeutete Wirklichkeit handelt, ohne dass 
wir uns unseres deutenden Tuns unbedingt immer bewusst sein müssen.

Für die Deutung der äuβeren Welt und Wirklichkeit orientiert sich 
der Mensch an Mustern, 

die [er] im Verlauf [seiner] Sozialisation erlernt ha[t], die [er] in der 
Regel in Diskursen als allgemein bekannt und selbstverständlich 
voraussetz[t], die aber auch jederzeit zum Gegenstand diskursiver und 
kontroverser Deutungsprozesse werden können. (Altmayer 2007: 13)

Die Deutungsmuster, die im kulturellen Gedächtnis einer Gruppe 
gespeichert und überliefert sind, abrufbar sind und einen gewissen 
Grad an Stabilität aufweisen, bezeichnet Altmayer als „kulturelle 
Deutungsmuster“. „Kulturelle“ bezieht sich im Rahmen der 
Landeskunde auf die Sprache. So versteht Altmayer unter „deutschen 
Deutungsmustern“ Muster, „die in deutschsprachigen Diskursen zur 
deutschen Konstruktion von Wirklichkeit verwendet werden“ (Altmayer 
2007: 14). Kulturelle Deutungsmuster werden in der Regel eher implizit 
gebraucht und als allgemein bekannt vorausgesetzt und sind Teil der 
alltäglichen und medialen Kommunikation. Hierbei weist Altmayer 
(ibid.) darauf hin, dass es auch in der einsprachigen Kommunikation zu 
einem Spannungsverhältnis zwischen implizit vorausgesetzten Wissen 
durch den Sender und tatsächlich vorhandenem und abrufbaren Wissen 
durch den Empfänger kommen kann. Dieses Spannungsverhältnis 
ist mit gröβter Wahrscheinlichkeit höher, wenn Angehörige 
unterschiedlicher Ausgangssprachen und somit unterschiedlicher 
kultureller Deutungsmuster miteinander kommunizieren. Andererseits 
können jedoch auch „globale Deutungsmuster“ existieren, die über 
kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg verstanden werden können.

 
„Kulturelles Lernen“ siedelt sich genau in diesem Spannungsverhältnis 

an und wird von Altmayer folgendermaβen beschrieben: 

SELM VI CONGRESO 2016.indd   147SELM VI CONGRESO 2016.indd   147 08/11/2017   10:46:1708/11/2017   10:46:17



Landeskunde, interkulturelle Kompetenz und integrierter Bilingualismus:...

VI Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2016), 143-163

148

Von „kulturellem Lernen“ soll also dann die Rede sein, wenn 
Individuen in der und durch die Auseinandersetzung mit „Texten“ 
(in einem sehr weiten Sinn von Kommunikationsangeboten aller Art) 
über die ihnen verfügbaren Deutungsmuster refl ektieren und diese 
so anpassen, umstrukturieren, verändern oder weiterentwickeln, dass 
sie den kulturellen Deutungsmustern, von denen die Texte Gebrauch 
machen, weitgehend entsprechen, sie diesen Texten einen kulturell 
angemessenen Sinn zuschreiben und dazu angemessen (kritisch oder 
affi  rmativ) Stellung nehmen können. (Altmayer 2007: 16-17)

Um ein „interkulturelles Bewusstseins“ zu entwickeln und 
erfolgreich in einer interkulturellen Kommunikationssituation handeln 
zu können, sind die Autoren des Textes der Meinung, dass das Fach der 
interkulturellen Landeskunde sowohl in der Fremdsprache als auch in 
der Muttersprache miteinander verzahnt erteilt werden sollte. Es steht 
auβer Frage, dass durch den Unterricht in der Fremdsprache ebenfalls 
rein sprachliche Kompetenzen gefördert werden. Im Folgenden sollen 
sowohl die Vorteile als auch die Schwierigkeiten des Sachfachunterrichts 
in der Fremdsprache aufgezeigt werden. 

3. Vorteile des bilingualen Sachfachunterrichts 

Der deutsche Begriff  „bilingualer Sachfachunterricht“ oder auch 
Content and Language integrated Learning (CLIL) (zu Englisch), 
wird in der Literatur dann verwendet, wenn es um den Unterricht eines 
Sachfachs in der Fremdsprache geht. Unserer Meinung nach wird das 
Wort „bilingual“ hier missverständlich gebraucht, ein Aspekt, den wir 
später noch erläutern werden.

Es wird allgemein bestätigt, dass zu den Vorteilen des Unterrichts 
in der Fremdsprache die Erlangung einer interkulturellen Kompetenz 
sowie die Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins gehört. 
Forscher wie Byram (1997), Reid (2013) und Sudhoff  (2010), 
bestätigen, dass der Unterricht in der Fremdsprache bei Lernenden 
folgende Fähigkeiten fördert

a) Vergleich der eigenen Kultur und der Vorstellungen über die 
Fremdkultur

b) Kennenlernen anderer kultureller Perspektiven
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c) Relativieren der eigenen kulturellen Perspektive

d) Inbezugsetzen der Eigen- und der Fremdkultur

e) Kritische Analyse von Inhalten

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass obwohl CLIL und der Erwerb der 
interkulturellen Kompetenz zusammenhängen, dieser Bereich bisher 
nur wenig erforscht worden ist. 

Sudhoff  (2010: 30) unterstreicht das “interkulturelle Lernen“ durch 
den Unterricht in der Fremdsprache und beschreibt: 

The dual focussed nature of CLIL-classroom i.e. the merging of a 
foreign language with content subject matter, seems to provide an 
ideal environment of initiate intercultural learning: content is never 
culturally neutral.

Reid (2013) formuliert im Hinblick auf das Inbezugsetzen der 
Eigen- und der Fremdkultur und des Perspektivenwechsels:

[CLIL] provide[s] opportunities for the comparison of one’s own and 
the other culture’s presuppositions, pupils learn to critically analyse the 
content for lessons in L1 and L2 and gain access to the other perspective. 

Durch die Nutzung authentischer Texte und anderem authentischen 
Material kann die fremde kulturelle Perspektive zu einem bestimmten 
Thema erarbeitet und verstanden werden. Hierzu formuliert Sudhoff  
(2010: 32): 

By using materials that convey, portray or refl ect insights into foreign 
viewpoints, it becomes possible to (re)construct the underlying 
perspectives. Foreign positions on a given topic, underlying assumptions, 
attitudes, feelings and interpretations con be grasped and analysed. Be 
aligning and comparing these with one’s own perspectives, intercultural 
learning can be initiated […].

Diese fremde kulturelle Perspektive sollte allerdings immer in 
Bezug auf die eigene kulturelle Perspektive gesetzt werden:

To make this an intercultural endeavor, however, it is necessary to 
accompany these foreign cultural insights with an awareness of one’s 
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own cultural perspective. In turn, these perspectives are brought 
together in a process that does not lead to a decision for or against either 
of them but rather to an integration of both (cf. the above mentioned 
metaphor of the third space). As such, it becomes possible to shift and 
mediate between the diff erent perspectives [...] (Sudhoff  2010: 34).

Abgesehen von der Förderung der interkulturellen Kompetenzen 
bietet der Sachfachunterricht in der Fremdsprache jedoch noch weitere 
Vorteile, wie zum Beispiel die Förderung der Fremdsprachenkenntnisse. 
Der Lernende muss den Inhalt des Fachs in der Fremdsprache 
erfassen, wodurch die Verstehenskompetenzen im Hören und Lesen 
gefördert werden. Ebenso muss er sich auch zu den Inhalten äuβern, 
der Lerner muss Inhalte z. B. mündlich und schriftlich beschreiben, 
bewerten und kommentieren können, das heiβt, es werden auch die 
Ausdruckskompetenzen im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
gefördert. Die Fremdsprache im Sachfachunterricht wird allerdings als 
Kommunikationsinstrument verwendet und steht nicht, wie im reinen 
Fremdsprachenunterricht, im Vordergrund (vgl. Byram 1997, Lüning 
2004, Reid 2013, Sudhoff  2010). Das heiβt im Sachfachunterricht liegt 
der Schwerpunkt auf der Funktionalität der Fremdsprache. Hierdurch 
entsteht eine Dichotonomie zwischen „fl üssigem Ausdruck“ und 
„Richtigkeit“ sowie zwischen „Form“ und „Inhalt“, bei dem jeweils 
der fl üssige Ausdruck und der Inhalt Vorzug vor der Richtigkeit und 
der Form haben. Die Fremdsprache wird also in einer entspannteren 
Atmosphäre verwendet und der Kontakt mit der Fremdsprache kann 
im Sachfachkundeunterricht in der Fremdsprache vertieft werden (vgl. 
Lüning 2004). Ebenso wird die Fremdsprache in einer authentischeren 
und natürlicheren Kommunikationssituation angewandt (vgl. Sudhoff  
2010), wodurch die Lernenden die Möglichkeit bekommen, ihre 
Sprachkenntnisse in diesen Situationen im Unterschied zu konstruierten 
Kommunikationssituationen anzuwenden. 

Lüning (2004) hebt ebenfalls das Erlernen fachspezifi schen 
Vokabulars in der Fremdsprache hervor. Dieses steht in Verbindung 
zu den fachspezifi schen Inhalten, die Gegenstand des jeweiligen 
Sachfachunterrichts sind. Der Lernende liest, hört und bespricht 
mündlich oder schriftlich fachspezifi sche Inhalte des Fachs. Ebenfalls 
muss der Lernende diese Inhalte beschreiben und bewerten und über 
diese im Unterricht sprechen und debattieren (vgl. Lüning 2004). 
So kann man also davon ausgehen, dass die Lernenden durch den 
Sachfachunterricht in der Fremdsprache ebenfalls eine allgemeine 
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Wissenschaftssprache in der Fremdsprache erlernen, die es ihnen 
erlaubt, sich wissenschaftlich zu bestimmten Fachthemen zu äuβern 
und diese auch in Texten zu erkennen und zu verstehen. 

4. Schwachpunkte des bilinguales Sachfachunterrichts

Der Vermittlung des Sachfachunterrichts in der Fremdsprache 
bringt allerdings auch Nachteile. So erschwert der Gebrauch der 
Fremdsprache das Verstehen der Inhalte des Sachfachunterrichts, 
ohne hier genauer auf die spezifi schen Verstehensschwierigkeiten 
von fremdsprachlichen Texten auf Grund kultureller Deutungsmuster 
im Sinne Altmayers (siehe Punkt 2) eingehen zu wollen. Gemeinsam 
mit den Verstehensschwierigkeiten kommt es im gleichen Maβe auch 
zu Schwierigkeiten beim mündlichen und schriftlichen Ausdruck der 
Lernenden. Sowohl Verstehens- als auch Ausdrucksschwierigkeiten 
stehen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Sprachniveau, über das 
die Lernenden in der Fremdsprache verfügen. 

Ebenfalls müssen die Lernenden spezielle Ausdrucksweisen 
erlernen, um sich in einem Fachbereich ausdrücken zu können. 
Sie müssen bestimmte Themen des Sachfachunterrichts in der 
Fremdsprache beschreiben und bewerten können und zu diesen im 
Unterricht Stellung nehmen (vgl. Lüning). Die Lernenden müssen also 
eine allgemeine Wissenschaftssprache in der Fremdsprache zuzüglich zu 
dem fachspezifi schen Vokabular des Sachfachunterrichts erlernen. Man 
könnte also sagen, dass die Vorteile der Vertiefung der Sprachkenntnisse 
ihrerseits Zeit erfordern, die die Erteilung des Sachfachunterrichts in 
der Fremdsprache im Vergleich zu der Erteilung des Sachfachunterricht 
in der Muttersprache verlangsamen, da eine weitere Kenntnispalette 
vermittelt werden. 

5. Unser Vorschlag: Integrierter Bilingualismus als eine 
systematische Kombination von Fremdsprache und 
Muttersprache

Einige Autoren und Forscher schlagen einen fl exiblen Gebrauch 
der Fremdsprache und der Muttersprache vor, um vor allem zeitliche 
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Nachteile, Verstehens- und Ausdrucksschwierigkeiten auszugleichen 
(vgl. Lüning 2004). Deswegen wird hier meistens davon ausgegangen, 
dass dies nur kurzfristig oder mittelfristig geschieht und es das Ziel 
ist, den Unterricht nur in der Fremdsprache abzuhalten, sobald die 
Studierenden über das notwendige Sprachniveau verfügen. Weder 
im Fremdsprachenunterricht noch im Sachfachunterricht in der 
Fremdsprache oder auch der Landeskunde wird eine systematische 
Kombination der Mutter- und der Fremdsprache bisher verfolgt.

Unser Vorschlag ist jedoch genau dieser, nämlich den Unterricht 
systematisch in einer Kombination von Fremdsprache und Muttersprache 
zu erteilen. Das heiβt also, es soll einen bilingualen Unterricht im 
wahrsten Sinne des Wortes geben, bei dem beide Sprachen systematisch 
angewandt und kombiniert werden. Wir möchten hierfür den Begriff  
„integrierter Bilingualismus“ verwenden. Die Vorteile der Präsenz von 
Fremd- und Muttersprache sind vielfältig.

Im Hinblick auf die Vertiefung der Sprachkenntnisse erfolgt 
beispielsweise das Erlernen des Fachvokabulars, der allgemeinen 
Wissenschaftsprache und auch des Alltagsvokabulars in beiden 
Sprachen und nicht nur in der Fremdsprache. Die linguistischen 
Kompetenzen werden also in der Muttersprache nicht vernachlässigt, 
d.h. es entstehen keine Wortschatzlücken in der Muttersprache bei der 
Wissenserweiterung in der Fremdsprache, deren Progression eines der 
Unterrichtsziele unseres Landeskundeunterrichts ist. 

Durch den Vergleich von Fremd- und Muttersprache werden sich die 
Lernenden ebenfalls darüber bewusst, dass bestimmte Begriff sfelder in 
der Muttersprache durchaus anders organisiert sein können als in der 
Fremdsprache, weswegen „Wortbedeutungen sich nur teilweise oder 
ungenau entsprechen“ (GeR 2001: 106). Ebenso können bestimmte 
Begriff e auch gar nicht in der anderen Sprache existieren, da sie sich 
auf eine Lebenswirklichkeit einer bestimmten Kultur beziehen, also 
kulturell geprägt sind (Realien). 

Wie bereits unter Punkt 2 „Ziele des Landeskundeunterrichts“ 
aufgeführt, ist die Vermittlung interkultureller Kompetenz ebenfalls 
ein Unterrichtsziel. Dieses wird unseres Erachtens besonders durch 
den Gebrauch beider Sprachen durch die Lernenden und Lehrenden 
gefördert. Hierbei werden nicht nur beide Sprachen, sondern auch beide 
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Kulturen miteinander in Beziehung gesetzt und verglichen. Der Fokus 
richtet sich also nicht ausschlieβlich auf die fremde Kultur und deren 
Perspektive. Die Fremdperspektive, die in fremdsprachlichen Texten 
sichtbar wird, wird nicht nur fassbar gemacht, sondern die Lernenden 
haben ebenfalls die Möglichkeit, die Eigenperspektive mit der 
Fremdperspektive zu vergleichen und unterschiedliche Perspektiven 
einzunehmen. Bennett (1993, zitiert in Sudhoff  (2010: 34) sieht dies als 
Schlüsselelement für das interkulturelle Lernen: „Relativising cultural 
perspectives and the ability to shift between them can be seen as a 
key element in intercultural learning and development of intercultural 
competence”. 

Durch den Gebrauch der Fremdsprache und der Muttersprache und 
dem bewussten Vergleich und dem Inbezugsetzen beider Kulturen 
werden die Lernenden in ihrem Lernprozess und dem Erwerb eines 
interkulturellen Bewusstseins und interkultureller Fähigkeiten 
gemäβ dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens begleitet. 
Es steht also nicht nur die Fremdsprache und –kultur und die 
fremdsprachliche Perspektive im Vordergrund, wobei die Lernenden 
alle weiteren Schritte, wie das Inbezugsetzten und das Vergleichen der 
Fremdkultur mit der eigenen Kultur sowie das Relativieren der eigenen 
kulturellen Perspektive, alleine bewältigen müssen, wie es bei dem 
Sachfachunterricht der Fall ist, der ausschlieβlich in der Fremdsprache 
abgehalten wird. 

Darüber hinaus sollte das Inbezugsetzen der Eigen- und der 
Fremdkultur sowie ein Perspektivenwechsel unseres Erachtens nach 
immer aus beiden Richtungen geschehen. Das heiβt, es sollten nicht 
nur Realitäten der Fremdkultur aus der Eigenperspektive und der 
Fremdperspektive im Unterricht untersucht werden, sondern auch 
Realitäten der eigenen Kultur aus der Fremdperspektive und der 
Eigenperspektive. 

Wir werden im Folgenden vier Modelle von Unterrichtssequenzen 
darstellen, die die interkulturelle Fähigkeiten und ein interkulturelles 
Bewusstsein ebenso entwickeln sollen wie eine gleichmäβige, 
organische bilinguale (also eine in beiden Sprachen wachsende und 
dynamische) Kompetenz bei den Lernern.
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6. Didaktische Modelle für den integrierten bilingualen 
Landeskundeunterricht

Die Lernergruppen, in denen wir unsere Konzepte im letzten 
Jahrzehnt entwickelt haben, bestanden aus Studierenden, die 
Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Pablo de Olavide in 
Sevilla (Spanien) studierten, und die dabei einerseits drei Jahre lang in 
ihrem Studienprogramm integriert deutschen Fremdsprachenunterricht 
erhielten, andererseits in zwei Semestern auch Landeskundeunterricht. 
Es ist in diesen Veranstaltungen, in denen wir verschiedene 
Unterrichtssequenzen durchführen, die das Ziel haben, den 
Landeskundesunterricht auf Deutsch und in der Muttersprache, in 
diesem Fall Spanisch, durchzuführen. Die Autoren des Textes möchten 
für diesen Unterricht den Begriff  des „Integrierten Bilingualen 
Unterrichts“ einführen, da in beiden Sprachen die Kompetenzen 
erweitert werden. 

Die richtige Annahme, dass die Studierenden von der Zielkultur, 
den deutschsprachigen Ländern Mitteleuropas, wenig landeskundliche 
Vorkenntnisse mitbringen, führt oft zu der Überschätzung der 
Kenntnisse über ihr eigenes Land. Der Besuch der sekundären Oberstufe 
im spanischen Schulsystem bedeutet nicht, dass die ehemaligen 
Schüler wichtige Grundkenntnisse in Politik, Wirtschaft, Sozial- und 
Gesellschaftssystem oder Kultur erworben hätten. Der Erwerb von 
Kenntnissen über Deutschlands Verfassungs- und Justizsystem kann zu 
Wissen führen, das sie nicht mit ihrer spanischen Realität verbinden 
können. Bei über 90 % der Studierenden haben wir feststellen können, 
dass sie bei Bearbeiten der Gewaltenteilung als konstitutivem Element 
westeuropäischer Demokratien die spanische Verfassungswirklichkeit 
weder in ihrer Muttersprache ausdrücken können noch über fundiertes 
Wissen hierzu verfügen, da ihnen wichtige gesellschaftliche 
Institutionen unbekannt waren. Dies führte in einem Kurs dazu, dass 
sie nach Durchgang der entsprechenden Unterrichtseinheit auf Deutsch 
das Bundesverfassungsgericht (BVG) und seine Aufgaben erläutern 
konnten, aber nicht fähig waren, diese einem Spanier auf Spanisch 
zu erklären, und auch nicht die Institution in Spanien zu nennen, die 
eine ähnliche Aufgabe erfüllt, nämlich el Tribunal Constitucional 
(TC). Dies verdeutlicht zum einen Lücken im Fachwortschatz in der 
Muttersprache als auch fehlendes Grundwissen über das spanische 
politische System. Selbst die direkte Nachfrage nach dem TC und 

SELM VI CONGRESO 2016.indd   154SELM VI CONGRESO 2016.indd   154 08/11/2017   10:46:1808/11/2017   10:46:18



Heisel, K. / Limbach, C.

VI Congreso Sociedad Española de Lenguas Modernas (2016), 143-163

155

seinen Funktionen – auf Spanisch – konnte kein Student beantworten. 
Auf Grund der Wissenslücken im Grundwissen über das spanische 
politische System, also der Eigenkultur, konnte auch kein Inbezugsetzen 
oder Vergleich der Eigenkultur mit der Fremdkultur stattfi nden. Das 
interkulturelle Bewusstsein und die interkulturelle Kompetenz sowie 
das nötige Wissen über die eigene Kultur, die für das Lösen dieser 
Art von Aufgaben notwendig sind, können im integrierten bilingualen 
Landeskundeunterricht entwickelt und gefördert werden. 

Diese Erfahrung führte bei uns zu einer Umorientierung der 
Landekundedidaktik, da die ungleichmäβige Entwicklung semantischer 
Wortfelder beim Fremdsprachenerwerb normal ist, und auch bei 
Migranten dazu führen kann, dass sie im Zielland Realitätenbereiche 
und die dazugehörende Begriffl  ichkeit kennenlernen, ohne sie in 
vielen Fällen in der Muttersprache parallel zu erweitern. Wissen, 
dass nur in einer Sprache erworben wird, führt automatisch zu einer 
Lücke, sowohl im Wortschatz, um dieses Wissen in der jeweils anderen 
Sprache auszudrücken, als auch mit den entsprechenden Realitäten der 
Kultur der jeweils anderen Sprache in Verbindung zu setzen. Gerade 
diese unterschiedliche Kompetenzentwicklung wird aber durch einen 
nur zielsprachenorientierten Landeskundeunterricht systematisch 
verstärkt und schwächt die Entwicklung interkultureller Kompetenzen, 
eines interkulturellen Bewusstseins, sowie die Weiterentwicklung der 
linguistischen Kompetenzen in der Muttersprache. 

6.1. Schwerpunktarbeit in der Fremdsprache mit muttersprachlichen 
„Stützinseln”

In diesen Unterrichtsphasen arbeitet die Lernergruppe mit Material 
in der Fremdsprache, wobei authentisches Material den Vorzug haben 
sollte. Die Schwierigkeiten werden oft oder sogar hauptsächlich in 
der Fremdsprache erklärt. Bei der deutschsprachigen Landeskunde (in 
unserem Fall ist Deutsch die Fremdsprache) bietet die Aufschlüsselung 
von Komposita eine gute Gelegenheit, deren Sinn zu erarbeiten und 
gleichzeitig eine Stützung der Sprachkenntnisse zu erfahren. Um 
das Wissen zu sichern, kann auch in komplexeren Fällen auf die 
Muttersprache (in unserem Fall Spanisch) zurückgegriff en werden, die 
in diesem Sinn Stützinseln bilden. Das erlaubt eine Wissenssicherung, 
die zeitsparend sein kann, und beim Lernenden das lexikalische 
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Wortfeld der behandelten Inhalte auch in der Muttersprache aktiviert. 
Der Rückgriff  auf die Muttersprache der Lernenden ist allerdings, 
auch wenn es sich um Original- und/oder Fachtexte handelt, oft nicht 
notwendig.

Als Beispiel für einen authentischen deutschsprachigen Fachtext soll 
der bis zum 23.09.1990 gültige Artikel 23 des Grundgesetzes1 dienen:

Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, 
Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden 
und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es 
nach deren Beitritt in Kraft zu setzen.

An diesem Gesetzestext kann die föderale Struktur der 
Bundesrepublik Deutschland sichtbar gemacht werden (Aufl istung der 
Länder); ebenso kann die historische Entwicklung des Länderaufbaus 
durch die spätere Zusammenlegung der Länder Württemberg-Baden 
und Württemberg-Hohenzollern zu Baden-Württemberg ermittelt 
werden, sowie die späteren Erweiterungen um das Saarland und 
die östlichen Bundesländer. Mit Hilfe einer politischen aktuellen 
Deutschlandkarte können die Studierenden die Bundesländer auf der 
Karte identifi zieren und den historischen Verlauf im Unterrichtsgespräch 
nachvollziehen. An diesem Beispiel kann gezeigt werden, wie schon 
mit Deutschkenntnissen auf A2-Niveau ein Landeskundeunterricht in 
der Fremdsprache Deutsch gestaltet werden kann. 

6.2. Texterarbeitung in der Fremdsprache mit doppelter 
Zusammenfassung

In dieser Unterrichtsphase ist ein Text in der Fremdsprache 
Grundlage für eine intensive Arbeit mit den bedeutungstragenden 
Schlüsselwörtern, die vom Lerner identifi ziert werden, und dann für eine 
Zusammenfassung des Ausgangstextes in der Fremdsprache dienen. 
Diese Zusammenfassung kann dabei auch paralleler Informationstext 
für die anderen Teilnehmer sein. Der Dozent kann anhand dieser 
Zusammenfassungen das Textverständnis und die Textproduktion in 
der Fremdsprache bewerten. 

1http://www.verfassungen.de/de/gg/gg49.htm 
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Danach soll zusätzlich eine Zusammenfassung in der Muttersprache 
erfolgen. Auf diese Weise ist der Inhalt in beiden Sprachen im 
Klassenraum präsent. Die Schlüsselwörter bieten eine Grundlage für 
Glossare und helfen den Lernenden, ihre Wortschatzentwicklung, sowohl 
in der Fremdsprache als auch in der Muttersprache, einzuschätzen und 
bewusst durchzuführen.

Als Textbeispiel für dieses Modell wollen wir hier den am 14. 
Februar 2015 im Spiegel Online erschienenen Artikel „Kulturschock 
Kölner Karneval „Ihr habt ja nix zum Anstoßen!“2 zum Kölner Karneval 
anführen. 

Abbildung 1: Deutsches Textbeispiel

In ihm erzählt ein in Köln lebender Nicht-Kölner wie er an 
einem Abend mit einem amerikanischen Freund durch die Kölner 
Innenstadt zieht und wie sie dabei das karnevalistische Nachtleben und 
besonders den Saalkarneval erleben. Dabei werden für den Leser aus 
dieser interkulturellen Besuchererfahrung viele Elemente des Kölner 
Karnevals sichtbar, die normalerweise nicht in Texten veröff entlicht 
werden, da sie für die örtliche Bevölkerung zum Karnevalsalltag 
gehören. Der Tagebuchstil mit stundenweisen Eintragungen erlaubt eine 
Zusammenfassung auch arbeitsteilig in Lernergupppen. Dabei wird der 
typische Wortschatz in diesen Zusammenfassungen konzentriert und auf 

2(http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/karneval-in-koeln-mit-einem-amerikaner-zum-
koelschen-karneval-a-1018171.html)
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das Wesentliche reduziert. Die Übersetzung in die Muttersprache, und 
besonders das Bewusstwerden der Schwierigkeiten der Übersetzung 
und damit das Verstehen der fremden Karnevalskultur bieten ein gute 
Grundlage für Debatten in beiden Unterrichtssprachen.

6.3. Textarbeit mit Paralleltexten

In diesem Modell sind zwei Texte mit gleichem oder ähnlichem 
Thema in der Fremdsprache und in der Muttersprache die Grundlage 
der Unterrichtsarbeit. Das gleichzeitige Vorliegen des Wortschatzes, 
der Begriffl  ichkeit und das Benutzen sprachlicher Mittel in den beiden 
Sprachen, erlaubt deren bewusste Wahrnehmung. Die (heutige) 
Globalisierung ermöglicht einen leichten Zugang zu Texten, die sich 
auf dieselben Ereignisse beziehen. Dies kann für die Landeskundearbeit 
nützlich sein. Darüber hinaus bieten diese Paralleltexte oft eine andere 
oder ähnliche Darstellungs- und Interpretationsperspektive, wodurch 
das interkulturelle Bewusstsein gefördert wird. 

Zwei in Deutschland und Spanien erschienene Texte über die 
Fastenzeit können den Einsatz von Paralleltexten verdeutlichen. Beide 
sind auf der katholischen Kirche nahestehenden Webseiten erschienen. 
Der spanische Text „¿Qué es la Cuaresma?“3 und der deutsche Text 
„Fastenzeit“4 erklären die religiöse Bedeutung der Fastenzeit den 
spanischen bzw. deutschsprachigen Lesern. Themen sind in beiden 
Texten das Fasten, Gebet und Buβe, die Zeitspanne von 40 Tagen, usw. 
Darüber hinaus beinhalten sie weitere Themen und Schwerpunkte. 

In beiden Fällen sind die Texte aus der Eigenperspektive verfasst und 
ermöglichen so eine authentische Spracharbeit und die Feststellung der 
– interkulturell interessanten – eigenen Schwerpunktsetzung. Die Texte 
könnten wie ein erweitertes Glossar im Kontext verstanden werden.

3https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-cuaresma-1920/
4http://www.kath.de/Kirchenjahr/fastenzeit.php 
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Abbildung 2: Spanisches Textbeispiel           Abbildung 3: Deutsches Textbeispiel

6.4. Texterarbeitung in einer didaktischen Kreisbewegung

Das Modell des didaktischen Kreises wird von den Autoren für die 
Unterrichtsequenzen, in denen ein authentischer fremdsprachlicher 
Text in der Muttersprache interpretiert und seine Inhalte im Hinblick 
auf eigene Realität debattiert wird, verwendet. Die Ergebnisse werden 
im Anschluss in der Fremdsprache ausgedrückt. Hierbei fi ndet ein 
Inbezugsetzen und ein Vergleich mit der eigenen Realität statt, da die 
Studierenden Lexeme in ihrer Muttersprache fi nden müssen, die die 
fremdsprachliche Realität möglichst treff end abbilden. Dieser überaus 
komplexe Prozess geht über eine simple Eins-zu-eins-Substitution 
hinaus und verlangt eine Auseinandersetzung mit der fremdsprachlichen 
Realität und eine Begriff sfi ndung für diese in der Muttersprache. 
Dabei sollte die ursprüngliche Realität unabhängig von vorhandenen 
Vorkenntnissen wiedererkennbar sein. 

Diese Arbeitsweise erlaubt eine Bewusstmachung der verschiedenen 
Realitäten sowie deren Inbezugsetzung und Vergleich, also die Erlangung 
eines interkulturellen Bewusstseins, und eine Beobachtungsschärfe der 
Lernenden während dieses Entdeckungsprozesses. Gleichzeitig fördert 
er in beiden Sprachen die Sprachkompetenz zu diesem (Sach-)Thema. 
Durch das Debattieren in der Muttersprache und die anschlieβende 
Präsentation der Ergebnisse wird nicht nur der Fachwortschatz in beiden 
Sprachen vertieft, sondern auch die Allgemeine Wissenschaftssprache.

 
Als Beispiel sollen hier Texte über das Osterfest in Spanien bzw. in 

Deutschland dienen. 
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Abbildung 4: Spanisches Textbeispiel  Abbildung 5: Deutsches Textbeispiel

Auf der deutschen Webseite „Das Osterportal“5 werden ausführlich 
und didaktisch gut aufgebaut verschiedene wichtige Themen des 
deutschen Osterfestes dargeboten. Themen sind z. B. die Osterzeit, 
der Osterhase, die Ostereier, verschiedene Osterbräuche, Ostern und 
Religion, um nur einige zu nennen. Die Arbeit mit diesen Texten auf 
Deutsch gibt den Lernenden einen Einblick in die deutsche Festrealität. 
Der nächste Schritt ist es, diese deutsche Realität auf Spanisch 
auszudrücken, also einen fremdperspektivischen Diskurs zu entwickeln.

Danach wird die eigene Erfahrung mit einer Darstellung der 
Osterwoche in Sevilla von einem deutschen Autor auf Deutsch 
konfrontiert „Die Semana Santa in Sevilla – eine andalusische 
Tradition“6. Der für deutsche Leser als einfühlsame und sehr 
informative Einführung geschriebene Text wird unserer Erfahrung 
nach von Südspaniern als sehr gut bewertet. Er liefert den spanischen 
Muttersprachlern das Gefühl, dass ihre Kultur auch von anderen 
verstanden werden kann. Gleichzeitig aber stellt dieser Text das deutsche 
Vokabular zur Verfügung, um die spanische Realität einem Deutschen 
darstellen und erklären zu können. An dieser Stelle muss angemerkt 
werden, dass dieser Text, wenn auch nur marginal, einige kleine Fehler 
enthält, z. B. bezeichnet er Südspanien als Provinz. Richtiger wäre 

5http://www.das-osterportal.de/ostern.html
6http://reiseziele.ch/die-semana-santa-in-sevilla-eine-andalusische-tradition/
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es, „Autonomieregion“ zu schreiben, oder „autonome Region“. Diese 
Fehler mindern die gute Qualität des Textes jedoch nicht. Im Gegenteil: 
die Tatsache, dass die spanischen Leser diese unpräzisen Informationen 
gleich erkennen können, gibt dem Text einen gewissen Reiz. Diese 
„Fehler“ führen bei unseren spanischen Lernenden nicht dazu, den 
Text als Missverständnis ihrer Kultur einzustufen, sondern ihn als 
verbesserbare Vorlage zu nutzen. Ebenfalls fällt durch diese „Fehler“ 
den Lernenden auf, wie schwierig es ist, fremde Kulturen richtig zu 
verstehen und zu beschreiben. 

An dieser Stelle haben wir sozusagen die didaktische 
„Kreisbewegung“ vollzogen. Beide sozialen Realitäten sind in 
beiden Sprachen bearbeitet und begriff en worden. Gleichzeitig sind 
die Lernenden in der Lage, sie in beiden Sprachen auszudrücken. 
Die Lernenden vertiefen ebenfalls die interkulturellen Fertigkeiten 
im Sinne der GER, indem sie eine kulturelle Sensibilität entwickeln 
sowie die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und 
der fremden Kultur zu agieren.

7. Schlussfolgerungen

Der integrierte bilinguale Unterricht als eine systematische 
Kombination der Mutter- und der Fremdsprache fördert sowohl den 
Einbezug der Erasmusstudenten als auch der Heimatstudenten. Sowohl 
die Eigenkultur als auch die Fremdkultur werden im Unterricht explizit 
behandelt und beide Kulturen werden im Unterricht systematisch in 
Bezug gesetzt und verglichen. So lernen die Studierenden also nicht nur 
die Fremdkultur und Fremdperspektive kennen, sondern lernen diese 
auch in Bezug zu ihrer eigenen Kultur und Perspektive zu setzen, und 
sind bei diesem Prozess nicht wie beim reinen Sachfachunterricht in der 
Fremdsprache auf sich alleine gestellt. Die Tatsache, dass in der heutigen 
Zeit auch immer mehr Erasmusstudierende aus der Fremdkultur am 
Unterricht teilnehmen, ist eine Bereicherung für dieses interkulturelle 
Lernen, da die Lernergruppe nicht homogen ist, sondern die Lernenden 
über verschiedene Ausgangskulturen und –perspektiven verfügen. 
Auch Erasmusstudierende aus anderen Ländern können hierbei eine 
Bereicherung sein und ein Erlernen transkultureller Kompetenzen 
fördern, auf die wir in diesem Kapitel nicht näher eingehen konnten. 
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Durch die vier hier vorgestellten Modelle können die Lernenden 
im Unterricht ein interkulturelles Bewusstsein und interkulturelle 
Fertigkeiten im Sinne des GER im Unterricht entwickeln und lernen, als 
interkulturelle Mittler zu agieren. Ebenfalls werden ihre linguistischen 
Kompetenzen in beiden Sprachen, also sowohl in der Fremdsprache als 
auch in der Muttersprache, gefördert und erweitert. So werden nicht nur 
die 4 Basiskompetenzen (Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher 
und mündlicher Ausdruck) in der Fremdsprache gefördert, sondern es 
wird ebenfalls Fachvokabular und die Allgemeine Wissenschaftssprache  
sowohl in der Fremdsprache als auch der Muttersprache erlernt. 

Das systematische Inbezugsetzen und Vergleichen der Eigenkultur 
mit der Fremdkultur fördern des Weitern übersetzerische Kompetenzen, 
wie zum Beispiel Phänomene und Realien einer Kultur in der jeweils 
anderen Kultur auszudrücken und erklären zu können. Dies ist besonders 
für Studiengänge des Übersetzens und Dolmetschens, dem auch 
unsere Studierenden angehören, von großer Bedeutung. Der Wechsel 
zwischen Fremd- und Muttersprache im Unterricht fördert des Weiteren 
die Ausdrucksfähigkeit in beiden Sprachen und die Versprachlichung 
von Inhalten in beiden Sprachen, die besonders für das Dolmetschen 
eine groβe Rolle spielt. Durch einen integrierten bilingualen Unterricht 
lernen die Studierenden bewusst zwischen der Fremd- und der 
Muttersprache (schnell) wechseln zu können, eine Fertigkeit, die für 
das Dolmetschen ebenfalls besonders wichtig ist. 
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