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1. Einleitung

Viele brasilianische Studierende, die sich auf ein Austauschsemester in Deutsch-
land vorbereiten, werden von den Auslandsämtern aufgefordert, die Übersicht 
der erbrachten Studienleistungen (resumo escolar oder histórico escolar) ins 
Deutsche übersetzen zu lassen oder selbst zu übersetzen. Aufgrund der feh-
lenden Kenntnisse über das deutsche Hochschulsystem (teilweise auch über 
das eigene) im Allgemeinen sowie über die Textsorte „Notenspiegel“ und den 
Wortschatz aus dem Hochschulbereich im Besonderen sind die Studierenden 
– trotz guter Deutschkenntnisse – mit diesem Auftrag oft völlig überfordert. 

Diese Problematik soll im vorliegenden Beitrag zum Anlass genommen 
werden, diese Textsorte im deutsch-brasilianischen Vergleich etwas genauer 
unter die Lupe zu nehmen und die Relevanz des Hochschulwortschatzes und 
dieser Textsorte im Hinblick auf die Übersetzungsdidaktik zu besprechen. 

2. Kenntnissysteme in Fachtexten

Der Notenspiegel stellt in diesem Zusammenhang einen Fachtext dar, der so-
wohl das Instrument als auch das Ergebnis der fachlichen sprachlich-kom-
munikativen Tätigkeit ist. Aus der Sicht linguistisch-kognitiver Ansätze wie 
Baumann (2000, 2007) ist die Dimension des Phänomens „Wissen“ für die Be-
schreibung von Fachtexten relevant, da „Informations- bzw. Wissensstrukturen, 
die sich auf den einzelnen Ebenen der Fachkommunikation durch spezifische 
strukturelle und funktionale Relationen konstituieren“ (Baumann 2000: 154), 
übertragen und verarbeitet werden. 

In Baumann (2007) wird der kulturspezifischen Ebene im Hinblick auf die 
Verwendung bestimmter sprachlicher Mittel in der Fachkommunikation eine 
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besondere Rolle zugeschrieben und, in absteigendem Umfang, der sozialen, 
kognitiven, inhaltlich-gegenständlichen, funktionalen, textuellen, syntakti-
schen und lexikalisch-semantischen Ebene. Diese Abstufung zeigt, dass sein 
Ansatz auf Kenntnissystemen beruht, die von Makro- hin zu Mikrophänome-
nen führt (Baumann 2007: 20-26). An diesem Modell lässt sich zeigen, dass 
die Fachlexik, die anfangs im Zentrum der Fachsprachenforschung stand, in-
zwischen auf eine untergeordnete Position gerückt ist.

Das Erkennen und Aktivieren der Kenntnissysteme ist für die Übersetzung-
spraxis und -didaktik von großer Relevanz. So lässt sich die sozialen Ebene, 
die nach Baumann (2007: 21f.) die Auswahl und Verwendung rhetorisch-sti-
listischer Mittel in Fachtexten beeinflusst, hauptsächlich durch unterschiedli-
che Vorwissensbestände des Autors und des Rezipienten festmachen. Diese 
Asymmetrie der Kommunikationspartner ist insofern textkonstitutiv, als sie 
im Fachtext durch verschiedene sprachliche Strategien überbrückt werden 
kann bzw. tatsächlich überbrückt wird. 

Der systematische Vergleich von Kenntnissystemen und die Herausarbei-
tung der Unterschiede auf Systemebene (z. B. der Textsorten histórico escolar 
/ Notenspiegel) liefert eine fundierte Grundlage für die Fachübersetzung und 
die Übersetzungsdidaktik. Strukturierte Systeme wie Bildungssysteme, poli-
tische Systeme oder Gerichtssysteme bieten sich in dieser Hinsicht besonders 
an. Im Hinblick auf die Fachlexik ist es wichtig, dass diese nicht isoliert, son-
dern im Zusammenhang des jeweiligen Systems erarbeitet wird, weil damit je 
nach Kontext auch unterschiedliche Bedeutungen einhergehen. So trägt der 
brasilianische Terminus habilitação beispielsweise im Kontext des Verkehrs-
rechts die Bedeutung „Fahrerlaubnis“ und im Hochschulwesen die Bedeutung 
„Hauptfach“ oder „Kernfach“. 

3. Didaktische Überlegungen

Bei einem Übersetzungsunterricht, der Studierende im Rahmen eines (Auslands)
Germanistikstudiums an die Fachübersetzung heranführen soll, ist es sinnvoll, 
mit einem bekannten Themengebiet anzufangen, da wenig Vorkenntnisse in an-
deren Fächern (Wirtschaft, Jura, Technik) vorausgesetzt werden können. Aus 
diesem Grund wurde in einer Lehrveranstaltung an der Universität São Paulo 
(USP) 2011 zunächst ein allgemeiner Überblick über die beiden Hochschulsyste-
me gegeben und der dazugehörige Grundwortschatz besprochen. Anschließend 
wurde die Rolle des Fachtexts „Notenspiegel“ in dem jeweiligen Bildungssys-
tem besprochen und somit die Textsorte in einen größeren Kontext eingebettet. 

Diesem Schritt folgte ein Vergleich zwischen zwei authentischen Muster-
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texten, die als prototypisch angesehen werden können: ein histórico escolar 
einer Germanistikstudentin der USP und eine Bescheinigung über erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen der Fachhochschule Worms. In der Über-
setzungsdidaktik ist die kontrastive Analyse von Paralleltexten eine bereits 
erprobte und besonders geeignete Methode, um Studierende für bestimmte 
Textsorten zu sensibilisieren, Textkonventionen und deren sprachliche Rea-
lisierungen zu besprechen und kulturspezifische Unterschiede systematisch 
zu erarbeiten. Dies lässt sich aber auch durch eine kontrastive Analyse bereits 
bestehender Übersetzungen durchführen, bei der verdeutlicht werden kann, 
dass selbst Techniktexte kulturspezifische Merkmale aufweisen bzw. aufwei-
sen können. Dies wurde in verschiedenen kontrastiven Arbeiten, beispielswei-
se in der Untersuchung zu der deutschen, französischen, portugiesischen und 
brasilianischen Fassung der Betriebsanleitung eines Kühlschranks (Zavaglia/
Azenha/Reichmann 2011), durchgeführt. In einer (Fach)Übersetzungsübung 
sollen praxisrelevante Fachtextsorten untersucht und übersetzt werden, um 
die Studierenden „zu befähigen, ein dynamisches (produktives/rezeptives) fä-
cher- bzw. ausbildungsspezifisches kommunikatives Können zu entwickeln“ 
(Baumann 2000: 154). Andererseits können aber anhand der untersuchten 
Fachtexte auch verschiedene Übersetzungsstrategien geübt werden. Nach 
Baumann (2000: 158-170) lassen sich in der Fachsprachendidaktik verschie-
dene Teilkompetenzen der Fachkommunikation, die mit den in Abschnitt 2 
erwähnten Ebenen zusammenhängen, gezielt aufbauen: die interkulturelle 
und die soziale Teilkompetenz, die Teilkompetenz des Fachdenkens, die fach-
liche, die funktionale, die textuelle, die stilistische, die textsyntaktische und 
die lexikalisch-semantische Teilkompetenz. 

In diesem Zusammenhang sollen drei Teilkompetenzen hervorgehoben 
werden, die sich insbesondere für die Didaktik der Fachübersetzung anbieten. 
Die fachliche Teilkompetenz bezieht sich vor allem auf das einem Fachtext 
zugrundeliegende Fachwissen und betrifft daher die kognitive Ebene der 
Wissensaneignung. Hierbei ist die Aufarbeitung des fachlichen Kontexts 
(Bildungssysteme, Hochschulwesen, Lehrveranstaltungen, Abschlüsse, Be-
wertungssysteme). Bei der textuellen Teilkompetenz stehen vor allem die Be-
stimmung der Textsorte und die Analyse der Makrostruktur sowie das Erken-
nen von wiederkehrenden Mustern innerhalb dieser Struktur im Vordergrund. 
So können anhand der Vergleiche mit Notenspiegeln anderer brasilianischer 
Universitäten und deutscher Hochschulen Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten im Textaufbau festgestellt werden. 

Im lexikalisch-semantischen Bereich lässt sich die Teilkompetenz in der 
Fachsprachendidaktik vor allem an der „gegenstandsadäquate[n] Auswahl 
und Verwendungsweise lexikalisch-semantischer Einheiten in der Fachkom-
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munikation“ (Baumann 2000: 169) festmachen, allerdings liegt der Fokus im 
Übersetzungsunterricht eher auf der Erarbeitung einer kontrastiven Termino-
logie im Kontext des Bildungswesens (fachlicher Kontext) und der Textsorte 
„Notenspiegel“ (Textsortenkontext).

3.1 Fachlicher Kontext: Wissenslücken

Aufgrund der Komplexität der nationalen Bildungssysteme und der verschie-
denen Bildungsreformen ist die Übersetzung von Abschlüssen und Zeugnissen 
selbst für erfahrene Übersetzer eine Herausforderung. Es ist daher bei Germani-
stikstudierenden, die keinerlei Auslandserfahrung haben, notwendig, zunächst 
einen Überblick über das deutsche Schul- bzw. Hochschulsystem zu geben und 
die wichtigsten Änderungen im Rahmen der Bologna-Reform hervorzuheben. In 
diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, die wichtigsten Strukturen des bra-
silianischen Hochschulsystems zu rekapitulieren (z. B. durch Übersichten wie 
Ferrarezi 2011: 13-22), da auch hier Wissenslücken bestehen können. 

Im Hinblick auf die Textsorte histórico escolar lässt sich feststellen, dass 
zwar alle Studierenden prinzipiell mit der Textsorte vertraut sind, sich aber in 
Detailfragen nicht immer auskennen. So war die Legende DS-Dispensado por 
suficiência de prova (Res. CoG 4844/1) im untersuchten Notenspiegel für kei-
nen der Studierenden auf Anhieb verständlich, weil die betreffende Norm (Re-
solução do Conselho de Graduação 4844/1 – Beschluss des Studienausschusses 
Nr. 4844/1) und die entsprechenden Abkürzungen unbekannt waren.

Der Hochschulwortschatz ist in allgemeinsprachigen Wörterbüchern entwe-
der gar nicht oder nur unzureichend vorhanden (so ist der „Notenspiegel“ bei-
spielsweise weder in Duden 2007 noch in Wahrig 2005 als eigenes Lemma ein-
getragen). Auch in zweisprachigen Wörterbüchern deutsch/portugiesisch, die in 
Hoepner (2011) kritisch besprochen werden, sind keine qualitativ hochwertigen 
Übersetzungslösungen zu erwarten. Wenn es für andere Sprachenpaare einige 
Publikationen gibt (Von Schlapbach 2009 oder Błażek et al. 2010), so ist der 
Verfasserin für das Sprachenpaar Deutsch/Portugiesisch bisher nur das DAAD-
Wörterbuch zur Hochschulterminologie (DAAD 1995) bekannt, das jedoch 
nicht sehr umfassend und durch die Bologna-Reform inzwischen auch teilweise 
veraltet ist. 

Unabhängig von der unzureichenden Verfügbarkeit von Fachwörterbüchern 
müssen aber institutionelle Besonderheiten ohnehin für jeden Einzelfall recher-
chiert werden. Hilfreich sind daher auch Quellen, die das System und die dazu-
gehörigen Fachwörter erläutern, wie beispielsweise das Diagramm der Kultus-
ministerkonferenz zur Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik 



Didaktische Anregungen für den Übersetzungsunterricht 105

Deutschland (KMK 2012), insbesondere in der für das internationale Publikum 
verfassten englischen Version Basic Structure of the Education System in the 
Federal Republic of Germany, der ein übersichtliches Glossar beigefügt ist. 

3.2 Textsortenkontext: Kurze Beschreibung der Textsorte 

Die Textsortenanalyse verfolgt nach Fandrych/Thurmair (2011: 15) das Ziel, 
„typische sprachliche Mittel in Funktion genauer zu beschreiben“, allerdings 
beschränkt sich die Analyse im vorliegenden Aufsatz vorrangig darauf, die 
Textsorte kurz zu besprechen und zwei übersetzungsrelevante Aspekte des 
Hochschulwortschatzes zu beschreiben, um den Dimensionen der textuellen 
und der lexikalisch-semantischen Teilkompetenz gerecht zu werden. 

Erkenntnisse über die Einbeziehung von Textsorten im Sprachunterricht 
(z. B. Fandrych/Thurmair 2011: 15) können ebenfalls auf den (Fach)Über-
setzungsunterricht übertragen werden. So ermöglicht es gerade der „proto-
typische Charakter“ (Fandrych/Thurmair 2011: 16) von Textsorten, Ähnlich-
keiten und Unterschiede zwischen Notenspiegeln anderer brasilianischer oder 
deutscher Hochschulen zu identifizieren. Nach Fandrych/Thurmair (2011: 29) 
würden Notenspiegel in den Bereich der wissensbezogenen Texte eingeord-
net, da sie „vornehmlich der wissensspeichernden und -tradierenden Funktion 
von Sprache“ dienen. Basierend auf den Analysekriterien von Fandrych/Thur-
mair (2011: 17) lässt sich die Textsorte in groben Zügen wie folgt beschrei-
ben. Der Verwendungsbereich ist vor allem eine Bewerbungssituation auf 
Stipendien oder auf eine Arbeitsstelle. Der Textproduzent ist die Hochschule 
bzw. ein Prüfungsamt, das Studierendensekretariat oder das Auslandsamt ei-
ner Hochschule, der Textrezipient sind Studierende bzw. Absolventen, Hoch-
schulen, Kultusministerien, Fördereinrichtungen, potentielle Arbeitgeber o.ä. 
Nach Fandrych/Thurmair (2011: 31) haben Zeugnisse eine deklarierende bzw. 
performative Funktion, da sie „fest in bestimmte institutionelle Rituale einge-
bunden“ sind.  Die Textfunktion lässt sich daher als informativ und deklarativ 
beschreiben. Die Textstruktur ist schematisch aufgebaut und basiert auf insti-
tutionsspezifischen Textbausteinen, wie personenbezogene Daten der Studie-
renden, Name des Studiengangs, Semesterangaben, Bewertungen usw. Der 
Text besteht aus vielen elliptischen Sätzen, Abkürzungen und ist durch eine 
hohe Dichte von allgemeiner Hochschullexik und studiengangspezifischen 
Fachwörtern (z. B. Bezeichnung der einzelnen Fächer) geprägt.

Die Textsorte „Notenspiegel“ hat sich in beiden Bildungssystemen als ei-
gene Textsorte konsolidiert und weist in beiden Systemen durchaus vergleich-
bare Verwendungsbereiche und Funktionen auf. Auffallend sind jedoch Un-
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terschiede in der Benennung der Textsorte, die in Brasilien fast durchgehend 
„histórico escolar“ lautet (mit Ausnahme der USP, die zwischen „resumo es-histórico escolar“ lautet (mit Ausnahme der USP, die zwischen „resumo es-“ lautet (mit Ausnahme der USP, die zwischen „resumo es-resumo es-
colar“ [einfacher Ausdruck der Leistungsübersicht] und „histórico escolar“ 
[vom Studierendensekretariat ausgestellte Leistungsübersicht] unterscheidet), 
was mit dem zentral organisieren Bildungssystem zusammenhängt, während 
in den untersuchten deutschen Dokumenten sehr heterogene Benennungen 
festgestellt wurden: Bescheinigung über erbrachte Studien- und Prüfungs-
leistungen, Notenspiegel, Leistungsübersicht, Leistungsbescheinigung, Lei-
stungsnachweis, Transcript of Records, Datenabschrift. 

Da die Textsorten vergleichbar sind, weisen auch die textkonstitutiven 
Elemente Gemeinsamkeiten auf, so zum Beispiel: personenbezogene Daten 
der Studierenden, Name des Studiengangs, der Fächer und des (angestreb-
ten) Abschlusses, Angaben zum Semester und zu den Studienleistungen. Die 
Unterschiede sind eher auf der kulturellen Ebene (Verweis auf nationale oder 
regionale Gesetzgebungen, Studieninhalte) und auf der lexikalisch-semanti-
schen Ebene feststellbar. Auf Letztere soll im Folgenden noch etwas genauer 
eingegangen werden. 

3.3 Lexikalisch-semantischer Kontext

In diesem Abschnitt sollen exemplarisch zwei Probleme dargestellt werden, die 
bei der Übersetzung von Hochschulterminologie besonders häufig in Erschei-
nung treten, und zwar Teil- bzw. Nullentsprechungen und Falsche Freunde.

Teil- bzw. Nullentsprechungen
Bei der Teil- oder Nullentsprechung sind bestimmte Elemente im jeweils ande-
ren System nicht vorhanden oder haben nur teilweise Entsprechungen. Für die 
Übersetzung bieten sich in solchen Fällen vorrangig Paraphrasen oder funktio-
nale Entsprechungen an. So lässt sich für die brasilianische iniciação científica 
keine analoge Struktur im deutschen System finden. Es handelt sich hierbei um 
eine wissenschaftliche Arbeit im grundständigen Studium, durch die der Stu-
dent durch eine (meist einjährige) Einzelbetreuung an die Methoden des wis-
senschaftlichen Arbeitens herangeführt wird. Für diese Form der Betreuung 
werden häufig, aber nicht zwangsweise, Stipendien oder Credit Points verge-
ben, außerdem müssen die Studierenden die Forschungsergebnisse bei einem 
Kolloquium vortragen und/oder schriftlich einreichen. Als Übersetzungsvor-
schlag wurden mit den Studierenden die Paraphrasen „betreute wissenschaft-
liche Arbeit“ und „(einjähriges) studentisches Forschungsprojekt“ erarbeitet. 

In der anderen Übersetzungsrichtung wurde den brasilianischen Studie-
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renden anhand eines deutschen Mustertextes (Bescheinigung über erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen der FH Worms) das Fachwort „Freiversuch“ 
(„Examensversuch, der vor dem Ende der Regelstudienzeit unternommen 
wird und im Fall des Nichtbestehens als „nicht unternommen“ gilt“ [Błażek 
et al. 2010: 73]) sowie die entsprechenden Verbindungen (PFV-Potentieller 
Freiversuch; FBE-Freiversuch bestanden; FNB-Freiversuch nicht bestanden; 
FNV-Freiversuch keine Notenverbesserung) erläutert. Das DAAD-Wörter-
buch enthält keinen Eintrag zu „Freiversuch“, bietet aber als Übersetzung von 
„Freischuss“ („(ugs. für): Freiversuch“ [Błażek et al. 2010: 73]) eine lange 
und auf  das juristische Staatsexamen beschränkte Paraphrase an: „prova fi -prova fi-
nal antecipada do curso de direito que, em caso da não aprovação [sic] não 
inviabiliza o acesso às provas finais habituais“ (DAAD 1995: 26). Mit  Stu-“ (DAAD 1995: 26). Mit  Stu-
dierenden und Kollegen wurden die Paraphrasen „participação voluntária em 
prova com opção de reconhecimento de nota“ und „participação com caráter 
de treino em prova com possível aproveitamento de nota“ erarbeitet.

Falsche Freunde
In der kontrastiven Untersuchung des Hochschulwortschatzes deutsch/portu-
giesisch fällt die Häufigkeit von falschen Freunden auf, insbesondere einiger 
Termini lateinischen Ursprungs. So ist eine dissertação in Brasilien eine Ab-
schlussarbeit des Aufbaustudiengangs Mestrado, eine Dissertation aber eine tese 
de doutorado. Habilitação ist, wie bereits erwähnt, das Hauptfach oder Kern-
fach, während die deutsche Habilitation annähernd der livre-docência entspricht. 

Ein seminário ist nicht etwa ein Seminar, sondern ein Referat, wobei ein 
Seminar im deutschen System eher einer disciplina teórica entspricht. Häu-
fig wird der curso (universitário) auch fälschlicherweise als Kurs und nicht 
als Studiengang übersetzt, was im Deutschen allgemein für jegliche Art von 
Schulungen (Sprach- oder Computerkurse) passen würde, aber nicht für ein 
Studium. Die qualificação oder das exame de qualificação (mit dem entspre-
chenden Verb qualificar) ist im brasilianischen Hochschulkontext keine Qua-
lifikation im allgemeinen Sinne, sondern eine Vor- bzw. Zwischenprüfung im 
Aufbaustudiengang Mestrado und im Promotionsstudiengang. Diese Prüfung 
ist für die Zulassung zur Verteidigung der Arbeit erforderlich.

In der anderen Sprachrichtung wird außerdem die Promotion (doutorado) 
häufig mit promoção (Beförderung) und die Philologie als Studiengang der 
Sprach- und Literaturwissenschaft (Letras) mit Filologia (historische Sprach-
wissenschaft) verwechselt. (Moderne bzw. klassische Philologien werden in 
Brasilien als Letras Modernas bzw. Letras Clássicas bezeichnet.) Zur besse-
ren Übersicht werden diese falschen Freunde noch einmal tabellarisch wie-
dergegeben:
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Falsche Freunde Portugiesisch-Deutsch

dissertação Abschlussarbeit des Mestrado-Stu-
diengangs

Dissertation: tese de doutorado
habilitação Hauptfach, Kernfach
Habilitation: livre-docência
seminário Referat
Seminar: disciplina teórica
qualificação, exame de qualificação Zulassungsprüfung zur Verteidigung 

der Mestrado-Arbeit oder zur Dis-
putation

Qualifikation: qualificação (allgemeine Bedeutung)
curso (universitário) Studiengang
Kurs: curso (allgemeine Bedeutung)

Falsche Freunde Deutsch-Portugiesisch

Dissertation tese de doutorado
dissertação: Abschlussarbeit des Mestrado-Studiengangs
Habilitation livre-docência
habilitação: Hauptfach, Kernfach
Promotion doutorado
promoção: Beförderung
Philologie (Studiengang) Letras
Filologia: historische Sprachwissenschaft

4. Schlussüberlegungen

Es hat sich in der Praxis des Übersetzungsunterrichts sehr bewährt, einen Fachtext 
aus einem den Studierenden vertrauten Bereich zu wählen, um die wichtigsten 
Eigenschaften von Fachtexten, die Besonderheiten einzelner Fachtextsorten 
und die Relevanz der Fachlexik zu besprechen. Durch das bestehende Vorwis-
sen können die Studierenden schrittweise an die systematische Aneignung von 
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Fachwissen herangeführt werden und lernen, sich die einzelnen Fachwörter im 
Kontext des jeweiligen Kenntnissystems zu erarbeiten. 

Es ist jedoch eine Tatsache, dass es für das Sprachenpaar deutsch/portugie-
sisch an Nachschlagewerken, Fachglossaren und kontrastiven Arbeiten mit 
Übersetzungsbezug mangelt. Es lassen sich daher mehrere Desiderate formu-
lieren, die sicherlich nicht nur von der Translationswissenschaft, sondern auch 
von der Germanistik aufgegriffen werden könnten. Erforderlich sind insbe-
sondere: 

• eine systematische kontrastive Darstellung der Hochschulsysteme
• eine umfassende linguistische Beschreibung der Textsorte histórico es-

colar / Notenspiegel
• die Ausarbeitung der kontrastiven Terminologie im Kontext der jewei-

ligen Systeme
• die Aktualisierung bestehender Wörterbücher (z. B. DAAD 1995) und 

die Publikation weiterer Wörterbücher oder Fachglossare in verschie-
denen Wissensgebieten.

Die Anwendungsmöglichkeiten solcher Recherchematerialien erschließt sich 
praktisch von selbst: Nicht nur Studierende, sondern auch Übersetzer, Wissen-
schaftler und Hochschullehrer würden daraus großen Nutzen für ihre jeweiligen 
Tätigkeitsbereiche ziehen. Außerdem ließen sich immer wiederkehrende Fehler 
(wie die falschen Freunde) vermeiden. Studienanfänger profitieren besonders 
von einzelsprachlichen Glossaren, wie sie inzwischen viele Hochschulen an-
bieten (z. B. Universidade do Porto). Studierenden und Wissenschaftlern, die 
an internationalen Austauschprogrammen teilnehmen, mangelt es oft an qua-
litativ hochwertigen Materialien, um sich an der Gasthochschule zurechtzu-
finden. Man denke nur an das Förderprogramm der brasilianischen Regierung 
Ciência Sem Fronteiras (Wissenschaft ohne Grenzen), über welches in einem 
Zeitraum von vier Jahren (2012-2015) insgesamt 75.000 Studierende und Wis-
senschaftler aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich einen Aus-
landsaufenthalt finanziert bekommen sollen, ca. 10.000 davon in Deutschland. 
Alleine hierfür würde sich die Aktualisierung des DAAD-Wörterbuchs lohnen.
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