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Vorwort 

 

Die vorliegende Publikation Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und 

Methodik 2 knüpft an die im 2011 erschienenen Slowakische Hefte 1an und ebenso 

wie diese präsentiert auch die vorliegende Ausgabe die Ergebnisse einer vom DAAD 

geförderten Weiterbildungsveranstaltung für Hochschullehrer, welche vom 8. bis 9. 

November 2012 an Prešover Universität in Prešov stattgefunden hat. Das Seminar 

wurde vom DAAD-Lektorat vertreten und mit Meike van Horn, MA organisiert. 

 

Das Bedürfnis, sich intensiver mit der Übersetzungsdidaktik zu beschäftigen, 

entspringt aus der Gesamtsituation der Übersetzungswissenschaft sowie der ganzen 

Translatologie in der Slowakei. Das Übersetzen wurde zwar als wissenschaftliche 

Disziplin an slowakischen akademischen Institutionen seit langem (mindestens seit 

70er Jahren des 20. Jahrhunderts) unterrichtet und hat dabei auch eine eigene und 

solide theoretische Basis entwickelt – man bedenke nur die übersetzungstheoretische 

Forschung der Nitraer Schule, die unter Prof. Anton Popovič betrieben wurde. 

Trotzdem gibt es noch immer enorme Defizite im Bereich der Übersetzungsdidaktik 

sowie der Emanzipation der Translatologie als einer eigenständigen 

wissenschaftlichen und akademischen Disziplin, manche unerprobte Möglichkeiten 

und manche fast unüberschlagbare Unterschiede zur z.B. deutschen oder auch 

westeuropäischen Translatologie. 

Die Ursachen dieser Situation sind vielschichtig und tief in der Entwicklung der 

slowakischen akademischen Übersetzungswissenschaft verankert. Eine der 

wichtigsten ist die verbleibende Vorherrschaft der klassischen Philologie in fast allen 

akademischen Bereichen, die als ihren Forschungsgegenstand Sprache und sprachliche 

Tätigkeiten haben. Es ist gerade die klassische Philologie und strukturalistische 

Sprachwissenschaft mit ihrem systematischen, System bestrebenden und System 

stiftenden Diskurs, die jede vernünftige und akademisch würdige Auseinandersetzung 

mit der Sprache beherrschte und großteils noch immer beherrscht.  

Da aber solch eine akademische Befassung mit der Sprache vor allem unter dem 

Vorwand der Vorbereitung künftiger Lehrer der Fremdsprachen möglich wurde, 

wurde auch durch die Lehrer die klassische Philologie und der strukturalistische 

Ansatz zur Sprache als DIE Wissenschaft über die Sprache überhaupt in den Schulen 

d.h. auch unter der breiten Öffentlichkeit verbreitet. Ebenso wurde und wird auf solche 

Art und Weise auch die linguistische Auffassung der Übersetzung mit ihrer 

Konzentration auf das Wort und Betonung der Fremdsprachenkompetenz (als einziger 

Bedingung für das gute Übersetzen) am Leben gehalten und als normal empfunden. 

Diese Exklusivität der Philologie und beschreibender Linguistik hatte fatale Folgen 

auch für die Entwicklung der Translatologie. Die hielt man bloß für die Sonderform 

der Linguistik – für die „angewandte Linguistik“. Das fand ihren Niederschlag auch 

im Bereich der Übersetzungsdidaktik, die ziemlich vernachlässigt oder aus der 

Positionen der praxisfernen deskriptiven Sprachwissenschaft formuliert wurde. Im 

Konkreten tat man es in Form einer vergleichenden linguistischen Analyse des 

Ausgangs- und Zieltextes ab – also bloß deskriptive Analyse bereits existierenden 

Übersetzungen ohne jeglicher Anweisungen zur effizienten Anfertigung adäquater 

Übersetzungen, oder man praktizierte die DaF-Didaktik, die aber ausschließlich zur 

Förderung der Sprach- und nicht Übersetzungskompetenz bestimmt ist. 

 

Gerade der Mangel an fachkundiger Übersetzungsdidaktik und –methodik führte uns 

zum Gedanken ein Weiterbildungsseminar, an dem die Hochschullehrer aus 
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slowakischen translatologischen Instituten ihre Erfahrungen und Ideen zur 

Übersetzungsdidaktik und –methodik austauschen könnten, zu organisieren. Ein 

weiterer Grund diese Weiterbildungsveranstaltung zu organisieren war der, dass man 

für das Sprachenpaar Deutsch – Slowakisch nicht genügend Material findet, da die 

sprachenpaarbezogene Übersetzungswissenschaft fast ausschließlich auf die „großen“ 

Sprachen (Deutsch – Englisch, Deutsch – Spanisch, Deutsch – Französisch usw.) 

konzentriert ist. 

 

Innerhalb dieses Workshops wurden von Teilnehmern Übungen zu ausgewählten 

Teilgebieten entworfen, die direkt am Seminar präsentiert wurden und nach ihrer 

Weiterentwicklung und endgültigen Redaktion im vorliegenden Sammelband 

publiziert sind. Bei diesen didaktischen Entwürfen sind auch die Zielgruppe und 

Lernziele der Übung angegeben. Eine Ausnahme bildet der letzte Text (Lucia 

Lukáčová, Marián Fedorko: Übersetzen aus der Perspektive der Absolventen des 

philologisch orientierten Studiums), der nicht direkt am Workshop entstanden ist und 

keine gezielten übersetzungsdidaktischen Übungen beinhaltet, sondern dem Leser 

anschaulich illustriert, was die Absolventen des Lehramtstudiums und Laien für den 

Übersetzungsprozess halten. 

 

Zu großem Dank sind wir dem Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn 

verpflichtet, der die Kosten für diese Weiterbildungsveranstaltung getragen hat und 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine großzügige Bücherspende hat zukommen 

lassen. 

 

Wir möchten uns auch bei unserer ehemaligen Kollegin PhDr. Marion Bujňáková, 

CSc., der ursprünglichen Initiatorin des Gedankens eines Weiterbildungsseminars und 

eigentlicher Seele dieser Veranstaltung, ganz herzlich bedanken. 

 

 

Prešov, im Oktober 2014            Marián Fedorko 

 

 


