


ranskultur, Tourismus und Translation im 
chstudium an der UNAM 

EinJeitung 
Das Fach Deutsch an der University of Namibia (UNAM) ist zum eioen eng mit dcm 
Deutschunterricht an den Schulcn verkntipft, zum anderen abcr auch in der 
historischcn Entwicklung des Deutscheo in diesem Land vcrwurlclt. Laut Artikcl 3 
der Verfassung Namtbiru. ist Engliscb. die Amtssprache, aile autochthoncn Spracbcn, 

Deutsch uod Afrikaans emgeschlosscn. gleichrangige ationalspracbcn. Deutsch wird 
Muttcrsprachc, aber auch als Fremdsprache verrnittelL 

wurdcn an allen namibianiscbco Scbulen neue Lchrpltim: eingcflihrt. Die 
flir Deutsch als Frcmdspracbe fur das International General Certificate of 

s""'"'"n"'"" Education (IGCSE) und das lligher International General Certificate of 
Secondary Education (I IIGCSE) werdcn zur Zeit noch vom University of Cambridge 

I Examinations Syndicate International Examinations (UCLES) aufgcstcllt, ftir 
Muttersprachc jedoch in Namibia. Seide AbscblOssc cnnoglichcn den Lcmcrfnnen 

zu eincm Studium an der UNAM, wahrend in Sildafrika lcdiglich cin 
:o<><a.u\...Jo�.,E-Abschluss zu cincm Studium berechtigl. Ocr Frcmdsprachcnuntcrricht in 

ia soli d1c Ziclsprachc vomehmlich zu kommuoikativeo Zweckcn vennitteln, 
in die Kultur errnoglichcn und so ioterkulturelles Vcrstandnis fOrdcrn. 

sollcn die Lcmcrlnnco auf ihrc zukiinftigco llerausfordcrungcn und Pflichtcn 
Staatsbiirgcrlonco vorbcrcitct wcrden. Der Fremdsprachenunterricht solltc sich 
· u.a. an folgcnden Aspckten oril!otieren: Glcicbbcrcchtigung dcr Gcschlechtcr, 

und Konfliktbewaltiguog. AuJ3erdem sollte den Lcrncrlnncn Einblick 
die Kultur dcr Ziclsprache verrniuclt und ibnen errnoglicbt wcrdcn ibrc Kultur mit 

der Zielsprache zu vcrglcicben, so dass sie einc neue Perspektivc thrcr ctgcnco 
crhalten. Glcicbzeitig sollte der Frcmdspracbcownerricht aber auch cine 
Einstcllung lU frcmdcn Sprachco und Kulturcn fordem. (Ministry of Basic 

Sport and Culture 2002: 2) 
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Im Sinne der VersOhnungspolitik lst die Forderung nacb einer positiven Einstellung 
anderen Sprachen 1md Kulturen gegeniiber verbunden mit einem angemessenen Stolz 
auf die eigene Kultur und Sprache. 

Seit der Unabhiingigkeit bat sich die allgemeine Lage in Namib1a grundlcgend 
verlindert, was unter anderem auf den vennehrten intemationaten Anschluss in 
Wirtschaft, Politik und Kultur z:urii.ckzufiihren ist. Akademiscbc Institutionen wie die 
University of Namibia sind daher gefordert, Studiengiinge zu entwicke!.n, die diese 
Gegebenheiten beriicksicbtigen. 

Die Deutscbabteilung der UNAM 
Aufschlussreicb ist diesbezilglich ein Blick auf die Situation und die Studentenzahlen 
der Deutschen Abteilung der University of Namibia. 1992 trat das neue Universitats
gesetz in Kraft Die Dozentlnnen de!" Abteilung Deutsch intensivicrten 1993 die 
Planung neuer Studiengange. Dabei wurde der Situation vor Ort Rechnung getrageo 
und die Kurse auf die HIIGCSE�Absolventlnnen ausgerk:btet. 1991 beendcte die 
Abteilung Deutsch des Department of Gennanic and Romance Languages ihre 
Zusammenarbeit mit der University of South Africa und arbeitet seitdem mit den 
Deutschen SernJnaren der Universitat.en Stellenbosch und Pretoria zusammen. Diese 
Zusarrunenarbeit wirkte sich in vieler Hinsicht positiv aus, tbemenorientierte Kurs-_... 
angebote, Lemerorientienmg und Beriicksichtigung einer kulturellen Vielfalt ptiigcn · 

seither den UntenichL 

Das Deutschstudium an der UNAM bat u.a. die Aufgabe, die Lemerlnncn zu. 
bef<ihigen, Verschiedenheiten zu akzeptieren, Neues zu entdecken und das Eigene 
,,neu sehen zu lernen" (Krurrun 1994: 122). Auch soU den Lemerinnen be·wusst' 
werden, dass Kultur kein feststehendcs Konzept ist, sondem auf gesellschaftlichei: 
Vereinbarung beruht. Sie solleu Iemen, ihre Erwartuogen, Einstellungen und 
Haodlungen Fremden gegeniibet- wenn nOtig - angemesscn zu verandem. lnter\OI]tu- • 

relies Lemen hat mit Perspektivcnwechsel zu tun und schlieJ3t auch immer 
kritische Reflexion der eigenen, als selbstverstiindlicb hingenommenen Werte mit 
Beide, die eigene wie die fremde Kultur, spielen in diesem Prozess eine signi'f ilolnte 
Rolle. 

Ab Januar 2003 ersetzte das Semestersystem die Trimester. Diese Umstellung• �:;�� 
mit sich, dass die Lebtpli.i.ne ein weiteres Mal ilberarbeitet und namibian.isiert v. 

Das neue B.A.�Studienprogramm ermOglicht es Studenti.nnen, die sich fur 
immatrikuliert haben, eine Wahl zu treffen. Die Studentlnnen, die ohne 
Vorkermtnisse an die Universitiit kommen und Deutsch als Nebenfach belegen 
entscheiden sich in der Regel filt den mebr auf die deutsche Sprache 
Studiengang (German as Applied and Business Language), der iiber das 
Deutsch zum Zertifilmt Deutsch for den Be�{ filhrt. Die Studentlnnen, 
deutschsprachig sind oder aber tiber den HIIGCSE�Abschluss ve>ili!�ei 
immatrikuiieren sich fUr Deutsch als Hauptfach (German Studies), ·wobei neben·d� 
Sprache aucb die deutsche Literatur Teil des Studiums ist. Der Lehrplan beinhaltet u:a. 
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tiber Kolonialliteratur und iiber deutscb-afrikaniscbe Beziehungen. In heiden 
:tn<liongiiD!!CD wird bei der Vermittlung der Inhalte immer beriicksichtigt, dass es sich 

interkulturelles Lehren und Lemen handelt. Die Studentlnnen baben die 
�:�E��� nach Beendigung des vierten Jahres mit zwei Hauptfiichem ein 

Diploma zu absolvieren oder aber mit einem Single major einen 
zu erhalten, der ihnen anschlieBend erlaubt, sich fur den Magister Artium 

einzuschreiben. Die Berilcksichtigung der Interessen der namibianischen 
($:�����::;'

,
hat gan:z: eindeutig zu einem wesentlichen Anstieg der Studentenzahlen 

�g . Waren 1992 etwa 27 Studenten in der Abteilung immatrikuliert, sind es 2003 
80. 

bisber das Augeumerk beim Sprachstudium an der UNAM Ubetwiegend auf der 
;A:�:��:�i:v<on Lehrcrlnnen, so bat u.a. der stiindig wachsende Zustrom an Touristen 
b eine Akzentverschiebung mit sich gebracht. 

Angabcn des Ministeriums fur Umwelt und Tourismus ist der Tourismus der am 
'scbn<:llsten wachsende Wirtschaftssektor in Namibia (Grilllenbeck 2003: 3). Im Jahr 
2002 kamcn 140 781 Touristen aus Europa nach Namibia, wovon allein 61 236 aus 
der Bundesrcpublik Deutschland waren. Dies waren 14,8% mehr als 2001 

_.(Directorate: Tourism 2003). Es ist daher auch erfreulicb festzustellen, class sich 
mehr Studentinnen fur den B.A. (Tourism) mit Deutsch als Nebenfach 

immatrikulieren. Die Inhalte des Sprachenstudiengangs German as Applied and 
Business Language tragen diescr Entwicklung Rechnung; nebcn allgemeincm 
Berufsdcutsch wird auch die Fachsprache ,Hotelgewerbe Wld Tourismus'' vennittclt. 

werden die Studentlnnen auf Situationen vorbereitet, in denen sie a\s 
· zuki.inflige Rcisekitcrlnnen mit Stcreotypen und Vorurteilcn konfrontiert werden 

kOnnten. Sic sollcn wahrend ihres Studiums Iemen, Strategicn zu cntwicklen, mit 
: denen sic angcmessen auf solche Konfrontationcn rcagicren kOnnen. 

Darilber hinaus hat die alltiigliche Erfabrung mit nicht immer gegltickten Dber
setzungsversuchen in den Medien, wie im politischen, wirtschaftlichen und kulturcllen 
Bereich die Notwendigkeit immer dcutlicher werdcn lassen, an der UNA1v1 Dbersetzer 
fundiert auszub;tden. 

Es gibt in SUdafrika 9 Universitiiten, an deuen Obersetzerkursc angeboten werden, 
. entwcdcr "als Tcil des Bachelor of Arts Studiums oder aber als postgraduierte Kurse. 

Diesc sind Postgraduate Diplomas oder Magisterstudiengiinge. An 5 Universitaten 
kann Deutsch wahrend dcr Ausbildung als Fach belcgt werden, entweder our i m  B.A.
Studicngang odcr aber auch direkt im Ubersetzerkurs, wenn gen'i.igend Studentlnnen 
immatrikulicrt sind. Die Schwcrpunkte be\ der Ausbi.ldung werden unterschiedlich 

liegen aber Uberwiegend auf Linguistik und Lexikographie. An 4 
wird die intcrkulturellc Korrununikation als Teil des Studi-ums genannt 

2003: 3-16). Wie nocb zu seben sein wird, liegt gerade bier dcr entschei
Unterschied zu dem Postgraduate Diploma in Translation (PGDT) der UNAM. 
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Bei dcr Entwicklung des PGDT an der University of Namibia hat sich gezeigt, class es 
dringend notwendig ist, die Situation vor Ort zu berticksichtigen. Es ist wenig 
produktiv, einfach die aus Europa oder Siidafrika fUr ganz spczifische dortige _ 

Verhaltnisse entwickelten Kurse nach Namibia zu ,importieren". 

Ein abgeschlossener B.A. gilt allgemein als Voraussetzung zur ltnmatrikulation. es 
kOnnen aber aucb Ausnahmen gemacht werden. Aus dicsem Grund mUssen die -
angemeldeten Studentlnnen effien Eignungstest ablegen. So wird auch schon 
Berufstatigen aus z.B. den Medien oder der Wirtschaft die MOglichkeit geboten, ihre 
beruflichcn Qualifikationen zu verbessern. 

Translation in Namibia 
Namibia ist ein flachenmiil3ig grol3es Land (824 295 km2), aber es geh6rt zu den am 
diirmsten besiedelten Ui.ndem der Welt (0,58 Einwohnerlkm\ Laut der ��:��:��: 
von 2001 lebcn in Namibia rund 1,8 Millionen Menschcn, die unter der 
,Distribution of households by main language spoken" (National 
Commission 2003: 48) folgendermaBcn aufgegliedcrt Werden: 

Wie die Statistik zeigt, lebt in Namibia also eine multikulturelle Gesellschaft, die 
verschiedene MOglicbkeiten hat, mit der Interkulturalitiit umzugehen. Von der 
Gruppe kann angenommen werden, dass sie nicht nur stolz auf ihr Kulturerbe· 
sondem sich auch dafiir einsetzt, dieses vor fremden Einfliissen zu scbi.itzen. 
kulturelle ZugehOrigkeit grenzt sie von anderen ab. In der gleichen Gesellschaft 
eine zweite Gruppe, die erkennt, dass es neben ibren eigenen noch 
Lebensformen gibt _ Diese werden nicht als Bedrohung aufgefasst, sondem 
Umstiinden als MOglicbkeit zur Vertinderung der eigenen eingefahrenen LebetiS�reil 
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schlieBlich eine dritte Gruppe, der zwar bewusst ist, dass sie zu einer 
istimrnten Kulturgruppe geh6rt, die aber auf diese kulturelle ZugehOfigkeit keinen 

legt. Mitgliedern dieser Gruppe ist vielmehr an Lebensformen gelegen, die sie 
Gleicbgesinnten, ega! welcber kultureller Herkunft, teilen. 

die deutschen Namibianerlnnen umfasst das Deutscbsein die geschicbtlichen und 
'ultur<•llen deutschen Wurzeln, schlie/3t aber gleichzeitig ein Namibianer-Sein mit ein. 

sich die oanribianische Gesellschaft im Laufe der Jahre verlindert bat und noch 
dabei ist sich zu veri:indern, ist der Anteil der Kultur, den man eventuell ill�:;��,teilt, gewachsen. Es ist folglich nicht mehr sinnvoll, gnmdsatzlich davon 

Lu dass aile deutscbsprachigen Namibiancrlnnen eine Kultur teilen, die sich 
anderen Kulturen abgrenzen lieBe. Vielmehr muss endlich erkannt und �I�ff.fE�::wJe�rden, dass vor aHem die heutige Jugend, trotz vorhandener 

durch eine Fiille von Gemeinsamkeiten miteinander verbunden ist. Die 
die miteinander aufwachsen, teilen eine Lebenspraxis, wenn auch nicht 

als ob besonders junge Namibianerlnnen heute aktiv an der sicb 
bntwick•elnden namibianischen Kultur mitwirken und diese weder als einschriinkend, 

als isolicrend erleben, sondem als cine MOglichkeit, die ihnen eine Vielzahl an 
Li:!Je�,srrmstecn er6ffnet. Vor diesem Hintergrund soli nun skizziert werden, wie sich 

Obersetzerkurs der UNAM versteht und wie er in das Gesamtkonzcpt der 
Ac•tei1urlg einzuordncn ist. 

Snell-Homby (1999: 38) weist ausdriicklich daraufhin, dass eine ,Disziplin der 
�:������;�::�:;;:::� sich mit Fllktorcn beschaftigen muss, die Gber die Sprache 

und deshalb nicht linguistisch�semiotisch beschreibbar sind." Unter 
versteht sic den Oberbegriff fur Obersetzen und Dolmetschen. Dbersetzen 

sich dabei auf den schriftlicben, also fixierten Text, wabrend mit Dolmetschen 
einmalige, meist mtindlich angebotene Text gemeint ist. 

Obersetzer ist nicht nur Sprachmittlcr, sondem dartiber hinaus auch immer 
culturrnittlcr. Dies ist der Ausgangspunkt der Skopostbeorie von Vermeer (1978): 

Wie jedes Handeln folgt das translatorische Handeln einem Zicl. Diese 
Zielgerichtetheit kommt im Begriff des ,Skopos" als dem obersten Prirnat 
der Translation zum Ausdruck. Somit steht nicht der Ausgangstext (AT) a1s 
solcher, sondem das intcndierte Ziel am Beginn des Translationsprozesses 
(Dizdar 1999: 104). 

die Ausbildung von Translatoren bedeutet dies, dass die Studentlnnen nicht nur 
trateg.ien zum Obersetzen von einer in cine andere Sprache vermittelt bekommcn, 

vor allcm eine kritische Hal tung sowie intcrkulturelle Kompetenzen. 
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Die neue Orientierung setzt somit ,Kultur' an die Stelle von Sprache im 
engen Sinne, eine zielgerichtete Haltung an die Stelle der Autoritat des AT 
(Ausgangstext, M. Z.-T.) und Autors, Vielfalt der Mtiglichkeiten und Raum 
fur Andersartigkeit an die Stelle von festgelegten Strategien des Ubersetzeru; 
(Dizdar99: 107). 

Zu kUi.ren ist nun, was unter interkultureller Kompetcnz zu verstehen ist. Ectolgn:icl1� 
interkulturelle Kommunikation setzt ganz bestimmte Kompetenzen voraus, 
rein kommun-ikative Kompetenzen hinausgehen und sowohl kognitive, emotiona\e 
auch handlungsbezogene Aspekte einschlie/3en. Das hei/3t, Menschen 
interkultureller Kompetenz sind bereit, ihr Denken, ibre Gefiih!e und ihr Verhalten 
ver3.ndern, urn effektiver kommunizieren zu k6nnen. Hier ist nicht 
kooditioniertem Verhalten die Rede, sondem von einem Verhalten, das sich 
einer kritischcn Reilexion veriindert hat. Es handelt sich nach 
(1993:514) urn ,eine Kompetenz zur Herstcllung von Gemeinsamkeit (communio)" · 
ciner Situation, die auf kulturellen Unterschieden basiert. Menschen 
interkultureller Kompetcnz sind fahig, mit psychischem Stress umzugehen. 
interagieren mit Fremden, fuhren sinnvolle Gespriiche mit ihnen, wissen, 
Missverstandnisse zu Uberwinden sind und konnen Beziehungen zu Fremden a����:� 
und pflegen (vgl. Helmolt/Miiller 1993: 514). Die Aneignung interkultureller ] 
tenzen bedeutet abcr ni�.;ht, die Denk- und Verha1tensformen der andcren Kultur 
nehmen (,going native': Knapp/Knapp-Potthoff 1990:86; vgl. Krarnsch 1993: 181). 

W"ilnschenswert, so Delk:eskarnp (1994:142), ist, dass die gemachten Erfahrungen 
Geftlble in dem Prozess des Voneinanderlernens auch verbalisiert werden. Sic vecst,:b 
interkulturellcs Lemen als: 

l. Bcwu8twerdung des Lemenden tiber die eigene Kultur und die 
dere Bedeutung fur das eigene Handeln, Denken und Leben; 

2. Wissenserwerb tiber die Besonderheit der anderen Kultur oder 
Kulturen fiir das dortige Handeln, Denken Wld Leben; 

3. Kompetenzerwerb zur Befahigung des Lernenden im U�:���
i
� 

anderslrultureller Variabilitiit und demzufolge Befcihigung zum 

kooperativen Handeln in der/einer anderen Kultur 
(Delkeskamp 1994: 142; Hervorbebung M.Z.-T.). 

Um interkulturell lemen zu kOnnen, miissen diese drei miteinander vecialfi]>i 
Bereiche schrittweise bewi:i.ltigt werden. 

Moderne Gesellschaften, so behauptet Welsch (1993), lassen sich nicht mehr 
einem einheitlichen Kulturbegriff umschreiben. Die Lebensformeo sind 
weltweit viel differenzierter gewordeo. Welsch O.bertrligt den ��d��b'!,��J Wittgenstein auf die moderne Gesellschaft. Wittgenstein zufolge ist 
anzutreffen, wo man eine Lebeosprax.is teilt Die Lebensformen der Menscheo, 
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Lebenspraxis teilen, sind auf vielf:tltige Weise miteinander verflochten. Dieses ;�:·�:�:;l!das� frei ,von ethnischer Fundierung und Homogenitatsanspriichen" ist, 
x: (1995: 43) als ein ,pragmatisches". 

weisen intern eine Vielzahl von Lebensfonnen und Lebensstilen auf. Sie sind 
LebensfotnJ.en, die die .,Grenzen der Nationalkulturen" (Welsch 

Uberscbreiten und auch in anderen Kulturen aufzufinden slnd. 
sind UberaH anzutreffen. Modeme Kulturen sind obendrein 

miteinander vemetzt, sie durchdringen einander regelrecht. Das hat zur 

dass die Unterscheidung von Fremdem und Eigenem inzwisch.en auch 
";;;!��e:;�; geworden ist. Welsch zufolge gibt es innerha!b einer Kultur ebensoviel 
re wie im Verhiiltnis zu anderen Kulturen. Das Individuum wird innerhalb 

eigenen Kultur standig mit Fremdem konfrontiert und stOOt bei der Begegnung 
anderen Kulturen durchaus aufBekanntes. 

Konzept der Transkulturalitiit, so Welsch (1995: 42), erkennt die Verflechtung der 
tul1unm nicht nur an, sondem zieht daraus Konsequenzen. Die Transkulturaliliit ist 

sowohl dle Binnendiffereuzierung innerha.!b einer Kultur als auch das 
:e:;:�;::�e1 versch.iedener Nationalkulturen anzuerkennen. Welsch fasst diese 
� folgendermaBen zusammen: 

Das Konzept der Transkulturalitiit zielt auf eio vielmascbiges und inklusives. 

nicht auf ein separatistisches uod exklusives Verstandnis von Kultur. Es 

intendiert eine Kultur, deren pragmatiscbe Leistung nicbt in Ausgrenzung, 

sondem in Integration besteht (1995: 43). 

in dieser inklusiven Auffassung von Kultur manlfestiert sich fiir Welsch der 
��·:.:::��:L

i
tz�;wischen Transkulturalitat und Interkulturalitat. Das Konzept der 

� geht seiner Meimmg nach immer noch von ciuem separatistischen, in 
, homogenen Verstandnis von Kultur aus (vgl. Welsch 1995: 40). 

�es1ichts der zunehmenden weltweiten Vemetzung in fast allen Lebensbereichen 
immer mehr kulturelle Dberschneidungen offensicbtlich, gleichzcitig 

unters-ebled1iche Lebensformen nebcneinander. Das bringt mit sich, dass 
. Untcrscheidung in Eigencs und Fremdes nicht mchr allein von der Kulturzuge� 

abhiingt. Moderoe Menschen sind haufig nicht nur in einer Kultur zuhause, 
,1..-ultureHc Mischlinge" (Welsch 1995: 43). 

sich Menschcn aus vcrschiedenen Kulturen, baben sie die MOglichkeit, 
die Untcrschiede zwischen sich und den anderen wahrzunehmen und zu 

oder aber die Gemeinsarnkeiten. Da.s Konzept der lntcrkulturalitii.t baut 
auf der Unterscheidung zwischen Fremden und Eigenem auf. Das erweckt 

als ob die Uoterschiede dominieren wUrden. Das Konzept der 
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Transkulturalitat dagegen hebt die Gemeinsamkeiten hervor und strebt cine kulture[� 
Integration an. 

Heidrun Witte (2000: 75) behauptet, class ,translatorisches Handeln Komnmn.ibtior 
i.iber Kultur- und Sprachgrenzen hinweg ennOglichcn" soli. Dazu braucht 
Translator Wissen Uber die Eigen- und Fremdkultur, denn der Zugang zur fremder 
erfolgt von der cigenen Kultur aus. Ausgebend von der Skopostheorie bedcutet 

class das Translat in der Regel in einem neuen kulhrrel\en Kontext 
funktioniert, ohne dass ftir dieses Funktionieren auf den Ausgangstext 
zurilckgegriffun werden muss. Das Trans\at wird in einer von der 

Ausgangskultur verschiedenen kulturellen Situation rezipiert und vor dem 

Hintergrund der dort geltenden Beilingungen interpretiertlbewertet, in das 

zielkulturelle Netz eingeordnet (Witte 2000: 131). 

Dcr Translator ist in dem Dbersetzungsprozess der Experte, nicht dcr AtrfuaggelJe\ 
Also sollte der Translator dank seiner interkulturellen Kompetenz auch dcrjenige 
der entscheiden saUte, ob der Auftrag, den er erhalten hat, so durchzufuhren ist 
ob etwas ge-/verandert werden muss. Der Translator muss unter Umstiinden 
kreativ in den Text eingreifen. Das heiBt aber keincswegs, dass der T<am;lalcrn 
willkiirlich arbeiten kann. Im Gegenteil, er nimmt eine groBe Verantwortung auf 

Das Bewusstsein von solcher Verantwortung und entsprechendes Handeln 
wird bei Holz-Manttiiri als ,fachlicbes Ethos' (1992) beschrieben, oboe das 
Arbeitsteilung nicht funktioniere ( ... ) Innerhalb seines Fachs Ubemimmt der 

Experte Verantwortung fur das Gesamt seiner fachlichen Handlungen 

(Witte2000: 161). 

Urn die Studentlnnen adaq_uat auf diese Aufgabe vorzubereiten, bildet dcr 
Culture Studies einen wichtigen Schwerpunkt des PGDT-Studiengangs. Da 
Kurs von Studentlnnen unterschiedlicher lrultureller Herlrun:ft belegt wird, ist 
translrulturelle Lernprozess kein erzwungener, sondern basiert auf der 
werdung dessen, was vorhanden ist, so wie es Delkeskamp (1994: 
wiinschenswert postuliert. Neben der Bewusstmachung wird auch das 
verschiedenen Kulturen thematisiert. Dabei handelt es sich sowohl urn das 
Verhalten in Kulturen, als auch urn das Verhalten des Translators. Denn, so 
Witte (2000: 179), der Translator muss sich als Experte oft gegenllber 
behaupten, ,die sich zum einen ihres Laienstatus nicht bewusst sind und zum 

den Translator nicht als Experten anerkennen." Selbstverstandlich beschriinkt sich 
Inhalt des Kurses nicht auf faktisches Wissen, sondem hat als Ubergeordnetes 
allem die kulturelle und persOnliche Sensibilisierung. 

Die Spracharbeit, die einen weiteren wichtigen Teil des PGDT-Kursesi::�:�� 

auf dem Vorstudhml auf, welches den Studentlnnen die 
Zusam.menhiinge im namibianischen Kontext bewusst werden liisst. Dies 
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flie13t in die Textarbeit mit cin, damit gewahrleistet ist, dass auch die Translation 
transkulturelle Kommunikation ermOglicht. 

Ourch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) wird den Studentlnnen ein zwei- bis dreirnonatiges Praktikum in der 

Bundesrepublik Deutschland crmOglicht, das ihnen zusatzlich zu der ft.ir Namibia 
relevanten interkulturellcn Kompetenz auch noch eine Perspektive von auBen 

verschafft. 

Der PGDT-Studiengang ist bewusst als ein einjiihriger Kurs konzipiert, der 
keineswcgs mit anderen anspruchsvollcren Kursen konkurrieren, sondem den 
Studcntlnnen neue Berufschancen auf dcm namibianischen Arbeitsmarkt Offnen will. 
Diejcnigen, die sich anschlieBend noch intensiver mit der Translationswissenschaft 
befassen wollen, sind durch den PGDT-Kurs sehr gut darauf vorbereitct. 

Fazit 
Mit ihrem zweiglcisigen Studienprogramm und dem weit gef<i.cherten Kursangebot, 
das auf dw BedU.rfnisse dcr Studcntlrmen vor Ort, aber auch aus den Anraincrstaatcn 
eingcht, ist die Deutschabtcilung der University of Namibia bestrebt, ein Studicn
angcbot zu entwickeln, das in sich aufcinander abgestimmt ist und der sozialen 

Realitii.t gerccht wird. 
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