
 

 
 

 

                   

 

Encuentro Hispánico DSV Berlin-Brandenburg 2017 

 Viernes, 03 de marzo de 2017 

Consejería de Educación de la Embajada de España, Berlín 

Tema: “Sprachmittlung – Mediación lingüística” 
ab 8.30 Einlass 

9.00 –   9.15 Begrüßung durch Vertreter von DSV und Botschaft 

9.15 – 10.00 CONFERENCIA DE APERTURA:  

ANDREA RÖSSLER:  

Sprachmittlungskompetenz modellieren, trainieren und evaluieren – Aktuelle 

Entwicklungen in der fremdsprachendidaktischen Forschung und der Praxis 

des Spanischunterrichts 

10.00 – 10.30 Pause 

10.30 – 11.30 CONFERENCIA INTERACTIVA I:  

ROBERTO ORTÍ:  

El patrón cultural de interacción 

comunicativa y la mediación 

lingüística 

TALLER I: 

LENA KROGMEIER:  

Teilkompetenzen schriftlicher 

Sprachmittlung trainieren  

11.30 – 12.00 Pause 

12.00 – 13.00 CONFERENCIA INTERACTIVA II: 

MARKUS WIRNSBERGER:  

Mediation: Methode aus der Urzeit 

des Fremdsprachenunterrichts oder 

zeitgemäße Didaktik zur 

Vorbereitung auf den Job? 

TALLER II: 

CLARIE-MARIE JESKE:  

Mehrsprachige Sprachmittlung im 

Fremdsprachenunterricht und ihr 

Potential für die Schulung von 

Sprachbewusstheit 

13.00 – 14.15 Mittagspause 

14.15 – 14.45 DSV-Mitgliederversammlung  

14.45 – 15.00 Pause 

15.00 – 16.00 CONFERENCIA INTERACTIVA III:  

GRACIELA VÁZQUEZ:  

El papel de los aspectos culturales 

en la mediación lingüística 

 

TALLER III:  

KATHARINA WIELAND:  

Sprachmittlungsaufgaben  unter der 

Lupe – kritische Bestandsaufnahme 

und einfache 

Veränderungsmöglichkeiten 

16.00 – 17.00 AUSFÜLLEN DER EVALUATIONSBÖGEN UND COPA DE DESPEDIDA 

 

 



ABSTRACTS 

 
PROF. DR. ANDREA RÖSSLER (LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER) 

SPRACHMITTLUNGSKOMPETENZ MODELLIEREN, TRAINIEREN UND EVALUIEREN - AKTUELLE 

ENTWICKLUNGEN IN DER FREMDSPRACHENDIDAKTISCHEN FORSCHUNG UND DER PRAXIS 

DES SPANISCHUNTERRICHTS 

 

Berlin gehörte zu den ersten Bundesländern, die das Aufgabenformat „Schriftliche 
Sprachmittlung“ im Zentralabitur der modernen Fremdsprachen einführten. Das war zu 
Beginn des neuen Jahrtausends innovativ und gewagt zugleich. Theoretische Modellierungen 
von Sprachmittlungskompetenz und praktische Erfahrungen mit dem neuen Aufgabenformat 
und der Evaluation von Schülerleistungen gab es da noch kaum. Mehr als zehn Jahre später 
hat sich das gründlich geändert – ein guter Zeitpunkt also für eine Bestandsaufnahme: Wie 
wird die Sprachmittlungskompetenz aktuell definiert, modelliert und von anderen 
translatorischen Aktivitäten abgegrenzt? Was kennzeichnet gute mündliche und schriftliche 
Sprachmittlungsaufgaben? Wird Sprachmittlungskompetenz mittlerweile im 
Spanischunterricht gezielt trainiert und sukzessiv und progressiv aufgebaut? Welche 
Teilkompetenzen stehen dabei im Fokus? Wie wird Sprachmittlungskompetenz heute 
geprüft und nach welchen Kriterien werden die Schülerleistungen bewertet? Und nicht 
zuletzt: Haben sich Sprachmittlungsaufgaben in der Praxis bewährt und wird ihr Potenzial für 
das Fremdsprachenlernen ausreichend genutzt? Der Vortrag bietet also eine Tour d’Horizon, 
die auch Desiderata in der forschungsbasierten Theorie einerseits und Defizite in der 
Unterrichtspraxis andererseits in den Blick nimmt.  
 
DR. ROBERTO ORTÍ TERUEL (INSTITUTO CERVANTES BERLIN) 
EL PATRÓN CULTURAL DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA Y LA MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
En las interacciones orales cara a cara  de tipo intercultural entran en contacto diferentes 
culturas comunicativas.  Consideramos que en los procesos de  mediación lingüística, 
especialmente en el ámbito educativo, así como también en el sanitario o el judicial, p.ej., 
hay que tener en cuenta que el patrón de interacción comunicativo puede condicionar el 
devenir de la comunicación al generarse malentendidos. Hay culturas que se caracterizan por 
seguir un modelo comunicativo menos preocupado por el conflicto, se acercan más, se tocan 
más y son más directas. En este taller se incide concretamente en la variación cultural del 
concepto de verdad. Se facilitan claves para entender la variación cultural del patrón de 
interacción comunicativo y que facilitan la mediación lingüística. 

  



 
LENA KROGMEIER (LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER) 

TEILKOMPETENZEN SCHRIFTLICHER SPRACHMITTLUNG TRAINIEREN 
 
Zur Lösung von Sprachmittlungsaufgaben müssen kommunikative, interaktionale, 
interkulturelle und strategische Kompetenzen kombiniert werden. Damit eine schriftliche 
Sprachmittlungsaufgabe nicht einem üblichen resumen oder einer wörtlichen Übersetzung 
gleichkommt, muss nicht nur die Aufgabenstellung eine authentische Situation, Adressaten 
und Textsorte angeben, sondern es muss den Schülern im Unterrichtsgeschehen auch 
verdeutlicht werden, welche Konsequenzen diese Angaben für die Bearbeitung einer 
Aufgabe haben: Die Situation, der Adressat und die Textsorte bestimmen, welche 
Informationen des Ausgangstextes ausgewählt werden und welche zusätzlicher Erläuterung 
bedürfen, ob und wie inhaltlich auf die Situation Bezug genommen wird, welches 
Sprachregister gewählt wird, wie der Zieltext strukturiert wird usw. Dazu benötigen die 
Schüler über lexikalisches und morphosyntaktisches fremdsprachliches Wissen hinaus z.B. 
ein Bewusstsein für Registerunterschiede, Textsortenmerkmale, kulturell markierte Begriffe 
und Idiome sowie ein breites Strategienrepertoire etwa zur Planung des Zieltextes, zur 
Kompensation von Wissenslücken, zur Reduktion und Expansion von Inhalten.  
Der Vortrag präsentiert in Kombination mit Text- und Aufgabenbeispielen Übungen, die 
schriftliche Sprachmittlungsaufgaben begleiten können, um alle Teilkompetenzen 
anzubahnen und die Schüler schrittweise zum gelungenen Zieltext zu führen. 

 
MARKUS WIRNSBERGER (WILLI-GRAF GYMNASIUM BERLIN) 
MEDIATION: METHODE AUS DER URZEIT DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS ODER 
ZEITGEMÄSSE DIDAKTIK ZUR VORBEREITUNG AUF DEN JOB? 
 
In der Geschichte der Fremdsprachendidaktik gilt die "Grammatik-Übersetzungsmethode" 
als eine der ersten. Präziser gesagt, wurde sie - zumindest für die lebenden Sprachen - schon 
vor 1900 in Frage gestellt und durch kommunikativere Unterrichtsverfahren ersetzt. 
Und nun kommt seit wenigen Jahren die Sprachmittlung erneut in die Klassenräume der 
Fremdsprachenschülerinnen und -schüler zurück, diesmal im Gewand der "Mediation". 
Welche Formen der Sprachmittlung gibt es eigentlich? Welchen Sinn haben genaue 
Übersetzungen, wofür benötigt man freie Übertragungen? Welche dieser Formen werden 
durch den Begriff der "Mediation" abgedeckt? Was davon ist didaktisch sinnvoll? Was 
benötigt man in der Arbeitswelt? 

DR. CLAIRE-MARIE JESKE (SCHWEIZER SCHULE MADRID) 
MEHRSPRACHIGE SPRACHMITTLUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT UND IHR 
POTENTIAL FÜR DIE SCHULUNG VON SPRACHBEWUSSTHEIT 
 
Durch die Implementierung der Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache 
gewinnen sowohl die Kompetenz der Sprachbewusstheit als auch die Forderung, Lernende 
auf das Handeln in mehrsprachigen Situationen vorzubereiten, an Relevanz. Beide Lernziele 
können durch die Sprachmittlung in mehrsprachigen Kontexten miteinander verbunden 
werden. So soll in diesem Workshop das Potential der mehrsprachigen Sprachmittlung für die 
Förderung der Sprachbewusstheit ausgelotet und anhand eines Unterrichtsbeispiels 
diskutiert werden. Um der Gefahr einer Überbetonung sprachreflexiver Aktivitäten 
entgegenzutreten und die Schüler durch ein authentisches Szenario zu motivieren, simuliert 



die Unterrichtssequenz eine Interrailreise durch Südeuropa, bei der in verschiedene 
Sprachen und Richtungen gemittelt werden soll.  
 
DR. GRACIELA VÁZQUEZ (FREIE UNIVERSITÄT BERLIN) 
EL PAPEL DE LOS ASPECTOS CULTURALES EN LA MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Un cierto nivel de competencia intercultural resulta imprescindible para llevar a cabo 
actividades de mediación satisfactoria. No resulta ninguna novedad afirmar que si bien la 
competencia intercultural es omnipresente tanto en los planes de estudio como en los 
materiales de enseñanza desde hace más de una década resulta una de las competencias 
más complejas de desarrollar. La conferencia girará precisamente en torno a algunos intentos 
de superar este problema. Tras una breve reseña teórica se analizarán algunos ejemplos de 
actividades de mediación haciendo hincapié en los formatos que parecieran más adecuados 
para cumplir con objetivos didácticos de carácter intercultural. 
 
DR. KATHARINA WIELAND (HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN) 
SPRACHMITTLUNGSAUFGABEN  UNTER DER LUPE – KRITISCHE BESTANDSAUFNAHME UND 
EINFACHE VERÄNDERUNGSMÖGLICHKEITEN 
 
Die Aufgabenentwicklung im Bereich der Sprachmittlung für den schulischen Kontext hat in 
den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. In neueren Lehrwerken finden sich 
keine als Sprachmittlung getarnten Übersetzungsübungen mehr, genauso wenig wie völlig 
kontextlose Übungen zur Zusammenfassung von Texten oder Übungen, die den Mitschüler 
als einzigen Adressaten benennen. Dennoch lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass bei 
der Konzeption wie der Durchführung von Sprachmittlungsaufgaben, gleich drei zentrale 
Problemstellungen auftreten: An erster Stelle sei hier der häufig unzureichende Adressaten- 
und Situationsbezug genannt, der manchmal auch mit einer fehlenden Angabe der zu 
mittelnden Textsorte einhergeht. Weiterhin fallen bei einigen Aufgaben immer noch  
fehlende Realitätsnähe bzw. Sinnhaftigkeit der Aufgaben auf; an dritter Stelle folgen die 
wenig ausgeschöpften Möglichkeiten, im schulischen Kontext im Rahmen von Sprachmittlung 
ein echtes Sprachhandeln im Sinne von Performativität in Gang zu setzen.  
Die conferencia interactiva geht zunächst auf die Entwicklung von Sprachmittlungsaufgaben 
in den letzten Jahren ein und beleuchtet die oben genannten Probleme anhand von 
aktuellen Aufgaben aus Lehrwerken und Handreichungen. Gemeinsam mit den Teilnehmern 
werden dann einfach anzuwendende Lösungs- und Veränderungsvorschläge erarbeitet, 
welche die Förderung „echter“ Sprachmittlungskompetenz im Blick haben und dennoch das 
Arbeiten mit vorhandenen Aufgabenvorschlägen ermöglichen. 
 

 


