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Abstract 
 
Der Beitrag geht der Frage nach, mit welchen kleinesten linguistischen Einheiten der Übersetzer seine 

Übersetzungstätigkeit beginnt. Es wird gezeigt, dass empirisch belegbar die kleinsten Übersetzungseinheiten 

untersatzmäßige Größen in Form von Wortgruppen (phrases) sind. Mit diesen verbinden sich dann nachhaltige 

Übersetzungsprobleme, wenn die Syntagmen mit Worten des gebundenen Sprachgebrauchs mit Kollokationen 

besetzt sind. Es wird eine Übersetzungspraxis zugrunde gelegt, die sich wissenschaftlich geleitet vollzieht, und 

hierbei gezeigt, wie der Übersetzer im Kontext einer veränderten elektronischen Hilfsmittelkunde verlässliche 

Problemlösungen bei der Selektion und Verifikation zielsprachlicher Äquivalente auf der Ebene von Wort, 

Wortgruppe und Satz herzuleiten vermag.  
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1 Orientierungen 

Wo das Übersetzen beginnt, scheint offensichtlich geklärt zu sein, so vor allem bei jenen 

Menschen, die irgendwann einmal etwas von der Übersetzung gehört, die jedoch niemals 

übersetzt haben. Nach einer unausrottbaren Vormeinung beginnt der Übersetzer sein Tun 
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bei dem einzelen Wort, gibt es doch die wortwörtliche Übersetzung und das Wort Gottes, 

und das gilt es zu bewahren, so in einer wortwörtlichen Übersetzung. Professionelle 

Übersetzer wissen, dass die Praxis des Übersetzens komplexer und vielschichtiger ist.  

Unser idealtypischer Übersetzer betreibt das Übersetzen theoriebezogen, 

praxisreflektierend und damit wissenschaftlich geleitet. Übersetzen vollzieht sich als 

dynamischer Prozess eines sprach- und kulturmittlerischen Handelns (Bilić et al. 2009). Die 

kleinsten Übersetzungseinheiten sind für den Übersetzer linguistische Einheiten der 

gemeinsprachlichen oder fachsprachlichen Textur seiner Ausgangstexte. Die Annahme ist, 

dass es sich um untersatzmäßige Einheiten handelt, die im Spektrum zwischen Wort und 

Satz angesiedelt sind. Der Übersetzer vermag diese kleinsten Arbeitseinheiten 

theoriegeleitet als bedeutungsvolle einzelsprachliche, oftmals kulturspezifisch markierte 

Sprachgrößen zu erkennen, zu isolieren und ihren semantischen und syntaktischen Wert zu 

bestimmen.  

Handelt es sich um Wörter, so stehen diese im Idealfall nach Form und Inhalt wohl 

beschrieben in semasiologischen und onomasiologischen Ordnungen und sind dem 

Übersetzer in Wörterbüchern in gedruckter oder digitaler Form als Hilfsmittel verfügbar. 

Doch diese geordnete Welt der lexikographisch beschriebenen und dokumentierten Wörter 

gerät in der Praxis des alltäglichen professionellen Übersetzens sehr leicht und 

wiederkehrend aus den Fugen. Der Übersetzer erfährt das Wort in der Welt der Wörter und 

der kontrastiven Wortschatzbestände als lebendige, eigenwillige, oft sperrige Arbeitsgröße, 

als dynamische untersatzmäßige Einheit, deren Gebrauchsbedingungen im Satz, vor allem im 

breiten Spektrum fachsprachlicher Texte, lexikographisch höchst defizitär dokumentiert sind. 

Es fehlt vor allem an Textproduktionswörterbüchern für die Übersetzung fachsprachlicher 

Texte. (Kornelius, 1995b; Holderbaum/Kornelius 2001) 

Im Folgenden gilt das Interesse (1) der Bestimmung der kleinesten Einheit des Übersetzens 

im Bezugsrahmen des Satzes, (2) im Kontext einer Übersetzungspraxis, die sich 

wissenschaftlich geleitet vollzieht und in der der Übersetzer (3) bei einer grundlegend 

veränderten elektronischen Hilfsmittelkunde verlässliche Problemlösungen bei der Selektion 

und Verifikation zielsprachlicher phraseologischer Äquivalente herzuleiten vermag.  
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2 Die Verortung der Übersetzungspraxis in einer interdisziplinär ausgerichteten 

Übersetzungswissenschaft 

Die Praxis der Übersetzung ist ein Teil der Übersetzungswissenschaft, die in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts zunächst als Teildisziplin der Sprachwissenschaft entstand und die sich im 

Verlauf der 1970er Jahre als eine interdisziplinär ausgerichtete Disziplin als eigenständiges 

Fach an den Universitäten international etablierte (Albrecht 2009, Holzer 2012). Die 

Wissenschaftsgeschichte dieses jungen Forschungsfeldes ist heute vergleichsweise gründlich 

aufgearbeitet. Betrachten wir diese Entwicklung einmal aus deutscher Perspektive, so läßt 

sich die jeweilige wissenschaftliche Position eines Übersetzungswissenschaftlers über einige 

Standardpublikationen zum state of the art der Übersetzungswissenschaft bestimmen. 

Exemplarisch seien einige Titel angeführt. So bot W. Pöckl fünfzig Vertretern der 

Übersetzungswissenschaft in seinem Sammelband Übersetzungswissenschaft / 

Dolmetschwissenschaft (2004) ein Forum, ihre eigenen Wege in eine Disziplin aufzuarbeiten 

und sichtbar zu machen. Die Beiträge sind Facetten einer selbstreflektierten Verortung in der 

Wissenschaftsgeschichte des eigenen Faches im Spannungsbogen von Sprach- und 

Kulturwissenschaften. Theorien, Methoden und die Praxis der Disziplin finden sich 

grundlegend aufgearbeitet und dokumentiert  in den drei umfangreichen Grundlagenbänden 

Übersetzung - Translation - Traduction des Internationalen Handbuchs zur 

Übersetzungsforschung, die von H. Kittel, A. P. Frank und N. Greiner u.a. 2003, 2007 und 

2011 herausgegeben im de Gruyter Verlag erschienen. In die Lehre und Praxis wirken die 

Bände der Reihe Grundlagen der Übersetzungsforschung, so N. Greiner Übersetzung und 

Literaturwissenschaft (2004) und J. Albrecht Übersetzung und Linguistik (2005, 2013 ebenso 

der Eintrag „Übersetzung“ von J. Albrecht, der 2009 im Historischen Wörterbuch der 

Rhetorik, herausgegeben von G. Ueding im Niemeyer Verlag erschien. Albrecht zeigt das 

Wechselverhältnis von Übersetzung und Rhetorik von der Antike bis ins 20. Jahrhundert auf 

und legt dar, dass die Übersetzungstheorie in der Regel in Form einer reflektierten 

Übersetzungspraxis in Erscheinung tritt (Albrecht 2009, 873).  

Der wissenschaftlich ausgebildete Übersetzer bestellt das Feld der Übersetzungspraxis nicht 

allein. Oftmals sieht er sich mit Vertretern der Gruppe der „Praktiker“ konfrontiert, also 
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Übersetzern und Dolmetschern, die jede wissenschaftliche Befassung mit Phänomenen der 

Übersetzung für entbehrlich erachten. Hierzu stellt J. Albrecht fest: „Mit der 

Kommerzialisierung des Übersetzungsbetriebs und der Einführung von 

Übersetzungshonoraren wird zumindestens die Übersetzungspraxis dem Bereich der 

Gelehrsamkeit entzogen“ (Albrecht 2009, 884). Damit entfernen sich die Theorie und die 

Praxis der Übersetzungswissenschaft und die Praxis des Übersetzens immer weiter 

voneinander. 

Wenn im Folgenden die kleinste Einheit des Übersetzens im Fokus des Interesses stehet, so 

kann unter den Übersetzungswissenschaftlern der Verdacht aufkommen, es handele sich um 

den Versuch, in einem Teilbereich die Übersetzungswissenschaft wieder stärker auf die 

Sprachwissenschaft zurückbewegen zu wollen. (vgl. Diller/Kornelius (1977), Albrecht (1973)) 

Der Übersetzer wird jedoch vielmehr, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, mit Rückbezug 

auf seine wissenschaftliche Ausbildung, praxisbezogen lexikographische Problemlösungen 

angehen und diese ausgehend von untersatzmäßigen Größen im Kontext einer grundlegend 

veränderten Hilfsmittelkunde des Übersetzens finden. Das Angebot der Hilfsmittel ist 

vielfältig, es umfasst computerunterstützte Terminologie- und Übersetzungssysteme (CAT-

Systeme), digitale Paralleltextdatenbanken und elektronische (Fach-) Sprachenkorpora sowie 

Hilfsmittel, mit denen sich vor allem die wiederkehrenden, unvermeidlichen Selektions- und 

Verifikationsprozesse im Kontext der übersetzungsbezogenen Äquivalenzsuche und -findung 

qualitätssichernd mechanisieren lassen. (Austermühl 2001, 1998, Austermühl, Kornelius 

2013) 

Ein vermeintliches Retro-Thema wandelt sich damit zu einem aktuellen, situiert man die 

Thematik in den theoretisch-methodischen Kontext einer handlungsorientierten 

Übersetzungswissenschaft mit einem Fokus auf empirischen Untersuchungen zu den 

Verstehensprozessen in der übersetzungsvorbereitenden Wissensrecherche und zum 

Umgang mit Mikro- und Makrostrukturen des übersetzerischen Handelns in einem breiten 

Spektrum von fachsprachlichen Textsorten. Es handelt sich dabei vorrangig um Textsorten 

der technischen Fachkommunikation, deren Texte mehr als 90 Prozent der Praxis der 

Fachübersetzung und gleichsam die universitäre Lehre bestimmen. Die Untersuchung steht 
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damit in einem interdisziplinären Bereich einer prozessorientierten 

Übersetzungswissenschaft, einer empirischen Leseforschung und einer 

übersetzungsbezogenen Terminologie- und Kollokationsforschung. Gegenstand der 

Untersuchung sind Wörter bzw. Termini und Wörter im normgetragenen gebundenen 

Gebrauch, also untersatzmäßige linguistische Problemgrößen der gemeinsprachlichen wie 

fachsprachlichen Übersetzung.  

Die vorliegende Übersetzungspraxis wird davon bestimmt, dass wir Texte übersetzen, die 

sich wortbasiert aus Phrasen, Teilsätzen und Sätzen bedeutungsgenerierend zu 

sinnmachenden Textstrukturen vernetzend aufbauen. Als Philologen übersetzen wir keine 

Geräusche, Töne oder Bilder, sondern Texte. Hierbei wird eine irgendwie geartete 

Äquivalenzbeziehung zwischen Ausgangs- und Zieltext i.d.R. als konstitutiv für das Vorliegen 

einer Übersetzung angesehen. (Albrecht 1990) Eine modellhafte Konzeption der 

Äquivalenzrelationen auf Wortebene sieht zumeist folgende drei Grundkategorien vor: 1) 

Volläquivalenz, 1:1-Äquivalenz oder Kongruenz, 2) Teiläquivalenz: ein Wort in der AS hat 

mehrere mögliche Äquivalente in der ZS oder umgekehrt, 3) Nulläquivalenz, z.B. bei Realia. 

Wie nachfolgend deutlich wird, ist die Praxis des Übersetzens nicht bestimmt von 1:1-

Wortgleichungen, auch wenn diese bei hoch fachsprachlichen, terminologischen Texten u.U. 

vermehrt feststellbar sind. Das Wortmaterial in der Waagschale des Ausgangstextes ist nicht 

gleich dem auf der Seite des Zieltextes, die Texte sind nicht gleich lang, lexikalisches Inventar 

bildet sich nicht spiegelbildlich ab, Wörter vergesellschaften sich jeweils nach 

unterschiedlichen, sprach- und kulturspezifischen Regeln. Und wenn man diese systematisch 

untersucht, so kommt man zwangsläufig zu immer größeren Texteinheiten. Dazu H. 

Vermeers knappe Feststellung, dass man nicht Wörter übersetzt, sondern sich zu fragen hat: 

„Wozu übersetze ich, was und für wen.“ (Vermeer 2009).  

Und dennoch: Der Übersetzer, muss jenseits aller theoretischen Positionen im Spektrum 

einer sprach- und kulturwissenschaftlich situierten Übersetzung irgendwann und zwar 

zwingend in die Übersetzungspraxis eintreten, er muss ab einem gewissen Zeitpunkt mit 

dem Übersetzen beginnen, will er seinem Namen und Beruf gerecht werden. Und dieser 

Schritt führt ihn als erstes hin zu kleineren Einheiten in der Welt der Wörter, er weiß, was 
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auf ihn zukommt, er weiß um das Eigenleben der Wörter und ihre Weigerung, sich in 

Äquivalenzgleichungen pressen zu lassen. Die konkrete kleinste Übersetzungseinheit, die er 

wiederkehrend dabei in den Blick nimmt, wird im folgenden zu bestimmen sein.  

3 Die Textrezeption und das Übersetzen verstandener Texte  

Zuvor durchläuft der Übersetzer im dreischrittigen Prozess des Übersetzens die erste Phase 

der übersetzungsvorbereitenden Sprach- und Fachdatenrecherche. Der Übersetzer liest den 

Text, eingehend und wiederkehrend, er erschließt sich ein umfassendes Verständnis von den 

sprachlichen Ausdrucksformen, den Inhalten, der kulturellen Situierung, er bestimmt die 

Textsorte, die Textfunktion, den Übersetzungszweck (Skopos). Es herrscht Übereinkunft, 

dass Übersetzen Verstehen zwingend voraussetzt. Verstehen gründet sich auf einem validen 

sprachlichen, allgemein enzyklopädischen und auf einem im engeren Sinne fachlich-

technischen Wissen. Der Übersetzer hat sich somit vor Beginn jeder Übersetzungstätigkeit 

der vollständigen sprachlichen wie fachlichen und kulturellen Entschlüsselung des 

Ausgangstextes anzunehmen. 

 

„... der translator beginnt seine arbeit mit der rezeption seines auftrags. teil dieser 
rezeption ist die rezeption eines ausgangstextes. teil der rezeption ist das verstehen. 

... für translation ist 'das verstehen die bloße vorstufe dafür, daß es weiter vermittelt 
und zum ausdruck gebracht werden kann' ... dabei bedeutet vermittlung für uns nicht 
die bloße weitergabe einer information im weitesten sinne, sondern die verwendung 
des verstandenen in einer eigenständigen translatorischen handlung“. (Vermeer 1986, 
305)  

 

Der Verfügbarkeit zielgerichteten Wissens als Basis eines umfassenden Verständnisses des 

Ausgangstextes kommt im Übersetzungsprozess eine zentrale Rolle zu. Wissen wird oftmals 

auf ein rein fachsprachliches, terminologisches Wortwissen, abrufbar aus Glossaren oder 

Listen, begrenzt gesehen. Bereits die Dekodierung des hohen Anteils von Termini und der 

zugehörigen normgetragenen fachsprachlichen Phraseologien und die Äquivalenzfindung 

bindet bekanntermaßen zwischen 60 und 75 Prozent der Arbeitszeit des Übersetzers (Arntz 

et al. 2014). Neben dem wort- und wortkombinatorischen Sprachwissen und einem 

spezifischen Fachwissen ist vor allem die Verfügbarkeit eines umfassenden Weltwissens 
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Voraussetzung für eine geglückte, begründbare Übersetzung; sie macht Übersetzungen eben 

nicht zu solchen, sondern zu eigenständigen, individuellen Texten (Albrecht 1995). Dabei gilt 

es auch, die Relation von Textwissen, also den im Text greifbaren Informationen, und dem 

(noch hinzuzufügenden) Weltwissen in den Blick zu nehmen. “Understanding discourse is 

[...] essentially a process of retrieving stored information from memory and relating it to the 

encountered discourse” (Brown/Yule 1983, 236). Bei H. Vermeer heißt es: „... erfahrungen 

werden als vorwissen [...] im gedächtnis gespeichert und neue wahrnehmungen mit dem 

gespeicherten wissen verglichen und dadurch zuordenbar. verstehen wird somit zu einer 

kultur-individual-spezifischen rekonstruktion von welt, bei der die lücken (kultur- und 

individualspezifisch) aufgefüllt werden“ (Vermeer 1986, 352). 

Setzt Übersetzen Verstehen voraus, so gründet sich dies u.a. auf einer ausgebildeten 

Lesekompetenz. Eine empirische Leseforschung wurde bereits in den 1990ern in 

Kooperation von Übersetzungswissenschaftlern und Medizinern betrieben (Kornelius 

1995a). In Augenkliniken waren seinerzeit sog. Optoscanner verfügbar, die es erlaubten, die 

Augenbewegungen von Kindern, die unter Formen von Leseschwächen litten, aufzuzeichnen 

und zu analysieren. Mit Übersetzern als Probanden und Lesern wurde das Gerät genutzt, um 

festzustellen, welches Layout ein in der Planung befindliches onomasiologisches digitales 

Wörterbuch mit integrierten syntagmatischen Daten in Listenform aufweisen sollte, um eine 

ergonomische übersetzungsbezogene Nutzung zu ermöglichen (Kornelius 1995a).  

Prozesse des Lesens und Verstehens in der Phase der Übersetzungsvorbereitung lassen sich 

heute mit der Verfügbarkeit von Eye-Tracking-Systemen vergleichsweise verlässlich 

untersuchen. Exemplarisch sei die Arbeit von J. Griese Leseprozesse und ihre Einflussgrößen: 

Eine empirische Analyse aus der Perspektive der Übersetzungswissenschaft (2014) angeführt. 

Im Fokus dieser empirischen Untersuchungen steht die Bemessung und Beschreibung des 

tatsächlichen Leseverhaltens von wissenschaftlich ausgebildeten praxiserfahrenen 

Übersetzern. Die Bemessung des Lesens bzw. der Textrezeption vollzieht sich mit Eye-

Tracking-Systemen, die ein Aufzeichnen der Augenbewegungen und differenzierte Formen 

der statistischen Auswertung erlauben. J. Griese weist nach, dass allein intensive 

Lesevorgänge dem Übersetzer Zugang zu einem umfassenden restfreien Textverständnis 
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eröffnen. Eine spezifische hochentwickelte Lesekompetenz stellt damit eine 

Schlüsselkompetenz des Übersetzers dar, seine Lesekompetenz unterscheidet sich messbar 

von der Lesekompetenz anderer Menschen mit einer qualifizierten Ausbildung oder von 

Schülern, die sich auf dem Weg dorthin befinden. Grieses Untersuchung steht im Kontext 

einer prozessorientierten Übersetzungswissenschaft, sie zeigt wie der Übersetzer beim 

Lesen des Ausgangstextes, in der übersetzungsvorbereitenden Wissensrecherche, beim 

Einsatz von Hilfsmitteln und mit Mikro- und Makrostrukturen in einem breiten Spektrum von 

Alltagstexten und Fachtexten praktisch vorgeht.  

4 Die Übersetzungseinheit: Das Morphem, das Wort, der Satz, der Text? 

Werden die Leseroutinen des Übersetzers untersucht, so geraten zunehmend kleinere 

textliche Einheiten in den Blick der Untersuchungen. Dies führt uns hin zum Übersetzen des 

nunmehr eingehend gelesenen und restfrei verstandenen Textes. Dabei stellt sich jedoch die 

Frage nach der Übersetzungseinheit und vor allem nach der kleinsten Übersetzungseinheit. 

Die Frage ist, wo beginnt der Übersetzer mit dem Übersetzen, welche Einheit des Textes 

nimmt er wiederkehrend als erstes, als kleinste Arbeitsgröße, in den Blick.  

Die Frage erlaubt zwei Annäherungen, zum einen aus theoretischer Sicht und zum anderen 

auf der Basis empirischer Untersuchungen.  

Ausführungen zur Übersetzungseinheit finden sich verstreut über die einschlägige 

Fachliteratur in großer Zahl. Eine Zusammenschau der vielfältigen und divergenten 

Positionen gibt Stefan Korff (2004), er zeigt auf, dass der Begriff in sehr unterschiedlichen 

Kontexten und mit unterschiedlichen Zielen verwendet wird, jedoch selten vollständig 

definiert ist.  

Verlässliche empirisch nachvollziehbare Erkenntnisse hingegen lassen sich wiederum im 

Kontext der übersetzungsbezogenen Leseforschung gewinnen (Grauer 2009) und (über den 

Einsatz einer neuen Übersetzungsmethode, der Praxis des Kooperativen Übersetzens (Orbán 

2008).  

Zur Leseforschung sei exemplarisch Ch. Grauers Arbeit Lesen, Verstehen und Übersetzen - 

Kollokationen als Handlungseinheiten der Übersetzungspraxis (2009) angeführt. Die hier 
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durchgeführten empirischen Leseuntersuchungen sind im Kontext einer 

übersetzungsbezogenen Kollokationsforschung angesiedelt, die seit Mitte der 1990er Jahre 

in Heidelberg systematisch betrieben wird und die sich u.a. festmacht an Arbeiten von J. 

Kornelius (1995a), A. Holderbaum (2003), S. Halkiopoulou (2006), K. Beste (2006), N. Keller 

(2006), E. Angelone (2007), W. Orbán (2008), A. Kimmes, H. Koopman (2008), A. Kimmes 

(2009) und A. Kimmes, J. Kornelius (2010). Grauer zeigt auf, dass die in der klinischen 

Medizin, d.h. in der Ophthalmologieforschung entwickelten Laser Scanning-Tomographen 

nicht mehr für die aktuelle textbasierte philologische Leseforschung geeignet sind, da sie 

primär für medizinische Augenuntersuchungen entwickelt wurden. Grauer entlehnt daher 

eine Software aus dem Umfeld der Videoschnitttechnik in die übersetzungsbezogene 

Leseforschung: Das Screen Recording-Programm Camtasia Studio erlaubt die interne, dem 

Bildschirmbetrachter nicht bewusste Dokumentation seines Rezeptionsverhaltens und des 

nachfolgenden Reagierens am Bildschirm in Form einer fortlaufenden Videodokumentation. 

Mit dieser Software wird es möglich, aufzuzeichnen und nachvollziehbar zu machen, was 

und wie der Übersetzer recherchierend am Bildschirm liest, wohin ihn seine Recherche führt, 

welche Ergebnisse sie erbringt und mit welchen linguistischen Einheiten er sein Übersetzen 

beginnt. Grauer arbeitet heraus, wie der Übersetzer Kollokationen im Ausgangstext lesend 

erkennt und wie er diese Übersetzungseinheiten im zielsprachlichen Text mental verarbeitet, 

eben nicht in Form von Assoziationen, sondern in Selektionen und Suchläufen in 

Millisekunden nach dem adäquaten Kollokator zur gegebenen Basis, Prozesse, die in 

Sakkaden, Hesitationen und hotspots bemessen und visualisiert werden können.  

Grauer identifiziert in seinen Leseversuchen die Kollokationen in phrases als tragende 

Mikrostrukturen in der Textarbeit, als kleinste Größen des Lesens und Übersetzens. Diese 

grammatical und lexical collocations sind Sonderfälle des gebundenen Wortgebrauchs, die 

eine Art adressatenbezogenes sprachliches Doppelleben führen: Dem Übersetzer, der in 

seine Muttersprache übersetzt, sind die Kollokationen als Versatzstücke, als 

Halbfertigprodukte seiner Sprache vertraut, sie sind ihm sprechend wie hörend unbewusst 

verfügbar. Er reflektiert die auffallende Üblichkeit dieser Einheiten erst dann, wenn er mit 

Verstößen konfrontiert wird: So irritiert es ihn, wenn *jemand vor Zorn schäumt, *vor Wut 
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schnaubt oder *vor Hass kocht. Setzt er zur Korrektur an, so hält er fortschreitend mit jedem 

Erklärungsversuch die defizitäre Fügung für denkbar. Denn in der metasprachlichen 

Reflektion verliert sich die unbewusst verfügbare Sicherheit im Umgang mit den 

normgetragenen Einheiten seiner eigenen Sprache. Dem Übersetzer, der in die 

Fremdsprache hin übersetzt, zeigen sich die semi-finished products of language hingegen 

von einer anderen Seite, aus unauffälligen Einheiten der Rezeption werden maligne Größen 

der fremdsprachlichen Textproduktion. Jeder mündliche oder schriftliche Normverstoß wird 

negativ sanktioniert. Dies gilt nicht nur für die Alltagssprache sondern auch für jede 

Fachsprache. Eine einzelne Fehlbildung etwa in einer technischen Fachübersetzung genügt, 

um die Arbeit insgesamt zurückzuweisen (Holderbaum/Kornelius 2001). Das Dilemma des 

Übersetzers, des Textproduzenten und des Lexikographen besteht grundsätzlich darin, dass 

die Fügungen des gebundenen Sprachgebrauchs „keinen morphologischen oder 

syntaktischen Regeln folgen, nach denen man sie überprüfen kann“ (Friederich 1994). Die 

auffallende Üblichkeit einer Kombination lässt sich weder semantisch noch grammatisch 

deduzieren.  

In den „scan paths“ seiner Leseuntersuchungen zeigt Grauer, wie der Übersetzer 

Kollokationen identifiziert und lesend, vor allem durch ein verstärktes Maß an Regressionen, 

als Übersetzungseinheiten komplexer Natur verarbeitet. Mit den hotspots des Lesens in den 

Scans visualisiert sich der z.T. erhebliche Aufwand bei der mentalen Verarbeitung der 

Zweiwortgruppen.  

Die Ergebnisse dieser Art von Leseuntersuchungen werden durch ganz andersartige 

Untersuchungen bestätigt, die der Entwicklung einer neuen Übersetzungsmethode aus dem 

Kontext des Problem Based Learning (PBL) als einer konstruktivistischen Lerntheorie dienten. 

Aus der vorklinischen fallbasierten Medizinerausbildung der School of Medicine und des 

Northwest Center for Medical Education, Indiana University, IN, USA wird die Methode des 

Kooperativen Übersetzens in die Praxis der Übersetzungswissenschaft und des Übersetzens 

entlehnt. Das konkrete Unterrichtsszenario orientiert sich an den Vorgaben des Problem 

Based Learning, einer Lehr- und Lernmethode, die in den 1980er Jahren an 

nordamerikanischen Universitäten entwickelt wurde und die sich in Anbetracht ihres 
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messbaren nachhaltigen Erfolgs sehr bald als methodisch-didaktischer Standard etablierte 

(Zimmermann 2006). Zentrale Komponenten des Modells sind die Bearbeitung genuiner und 

komplexer Problemstellungen, realistische Arbeitskontexte, die Selbststeuerung des 

Lernprozesses, die Arbeit in Kleingruppen, das Selbststudium, authentische Lernressourcen 

und eine authentische Hilfsmittelsituation (Orbán, W. 2008).  

Übersetzen wurde traditionell verstanden als das introspektive Handeln eines Einzelnen. 

Diesem Verständnis widersprechen die prozess- und teamorientierten Workflows der 

modernen Übersetzungspraxis. In einem kooperativen Arbeitsszenario erhalten die 

Studierenden einen realen Übersetzungsauftrag. Der Auftrag wird in der Gruppe bei 

authentischer Hilfsmittelsituation analog zur Tätigkeit professioneller Übersetzer übersetzt. 

Die Gruppe besteht aus drei bis fünf Studierenden, Tutor ist ein Dozent, der im Bereich der 

Übersetzung über Lehr- und Praxiserfahrung verfügt. Eine veränderte Praxis besteht nun 

darin, die Übersetzung ohne vorherige individuelle Rohübersetzung direkt in der Gruppe 

gemeinsam im Gespräch zu erarbeiten und anzufertigen. Mit Blick auf die einzelnen 

Übersetzungseinheiten werden Übersetzungsvorschläge geäußert, gesammelt und 

besprochen. Die Studierenden erarbeiten gesprächsbasiert gemeinsam einen Pool an 

Lösungsvorschlägen, aus dem schließlich eine adäquate Übersetzungslösung ausgewählt 

wird, die Übersetzung entsteht im Abgleich der Kompetenzen. Das Novum besteht darin, 

dass die Gruppe im ständigen Austausch miteinander steht, alle Teilnehmer gleichzeitig am 

gesamten Übersetzungsprozess beteiligt sind und Übersetzungsentscheidungen in der 

Gruppe gemeinsam ausgehandelt werden. Diese nicht arbeitsteilige, sondern 

gesprächsbasierte Übersetzungstätigkeit wird hinsichtlich der Arbeitsschritte protokolliert 

und erlaubt so Einblicke in die Entscheidungs- und Lösungsfindungsprozesse des 

Übersetzens. W. Orbán (2008) entwickelte ein spezielles Notationssystem für den direkten 

Übersetzungsvergleich, das es erlaubt, einzelne Textsegmente und Übersetzungseinheiten 

eines AS-Textes sowie die unterschiedlichen Übersetzungsvorschläge der einzelnen Gruppen 

einander in einer synoptischen Zusammenschau gegenüberzustellen, einem direkten 

Vergleich zu unterziehen und die in Gruppenarbeit angefertigten Übersetzungen linguistisch 
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und prozessual zu analysieren. Dabei kommt W. Orbán zu folgenden Ergebnissen, die im 

Kontext der vorliegenden Betrachtung relevant sind: 

(1) Die Phrase, die Wortgruppe ohne Prädikat, stellt die Grundgröße des übersetzerischen 

Handelns dar. Dies gilt für gemeinsprachliche und fachsprachliche Texte in gleicher Weise, 

wobei in der Gruppe der Fachtexte ein weiterer Fokus auf dem einzelnen Wort liegt. Dies 

erklärt sich durch die stärkere Terminologisierung fachsprachlicher Texte. Die 

Wahrnehmungs- und Arbeitsgrößen des Übersetzers sind somit untersatzmäßige Einheiten, 

so phraseologisch gebundene Ausdrücke, Kollokationen, Mehrwortkombinationen, 

Wortgruppen, Syntagmen und das Lexem im Kontext. Die Praxis des Übersetzens beginnt mit 

der Übersetzung von Phrasen im Wahrnehmungskontext des Satzes. Ist die Phrase die 

Grundgröße des übersetzerischen Handelns, so zeigt sich auf bemessener Grundlage, dass 

der Umgang mit dieser Übersetzungsgröße im Kontext kooperativ generierter 

Übersetzungslösungen sich durch einen großen Variantenreichtum auszeichnet, bedingt 

durch ein Netzwerk kombinierter Strategien der Äquenzfindung und ein intensives 

intrasprachliches Substituieren im Gruppenrahmen. Gesprächsbasiert werden 

Assoziationsketten ausgelöst, die über kreative kognitive Prozesse zu einer adäquaten 

Übersetzung führen. Die im Vergleich zu den tentativen Übersetzungsvorschlägen niedrige 

Anzahl an endgültigen Varianten wiederum weist auf eine Intersubjektivierung der 

Urteilsbildung im kooperativen Entscheidungsfindungsprozess hin. Diese Beobachtung ist ein 

Indiz für eine prozessbegleitende Qualitätssicherung des kooperativen übersetzerischen 

Handelns.  

(2) Im Bereich der Fachübersetzungen liegen die Werte der Variation im Vergleich niedriger. 

Dies erklärt sich aus dem zunehmenden Fachsprachlichkeitsgrad und der zunehmenden 

textlichen Standardisierung. Dies schränkt das Variationspotential und den übersetzerischen 

Handlungsspielraum ein. Die niedrigen Variationswerte sind somit Ausdruck des 

terminologischen Fachwissens und der Handhabungskompetenz der Übersetzergruppen im 

Umgang mit fachsprachlichen Texten.  

(3) Im Fokus des übersetzungsbezogenen Entscheidungsprozesses stehen Größen der 

Akzeptabilität, so vor allem die Idiomatik und der gebundene Sprachgebrauch, d.h. 
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Wortkombinationen. Von zentraler Bedeutung ist die Überprüfung des sprachlichen 

Wohlklangs der Übersetzung auf der Grundlage eines sowohl individuellen als auch 

intersubjektiven Sprachgefühls sprachlich versierter Kommunikationsexperten. Diese 

Beobachtung weist den kompetenten Sprachmittler als selbständigen Textschöpfer und 

Klangästheten aus und widerlegt jene Ansätze, die die Komplexität übersetzerischen 

Handelns auf einen reinen Umkodierungsprozess im Sinne von Wortgleichungen zu 

reduzieren suchen.  

(4) Es kann nachgewiesen werden, dass vor allem Akzeptabilitätsprüfungen von 

untersatzmäßigen Einheiten die Praxis des Übersetzens bestimmen. Die Erschließung 

syntagmatischer Sprachdaten wie die Wahl des Wortes, des Wortes im Kontext, die 

Entscheidung über übliche Wortzweierbeziehungen und über die Gebrauchsbedingungen 

von Wörtern im Satz, sind die Problemgrößen der übersetzungsbezogenen 

gemeinsprachlichen Textproduktion, sie sind die Größen des „Stils“, sie machen die 

„Idiomatik“ des AS-Textes und der Übersetzung aus. In diesem Bereich der 

Akzeptanzprüfung, so vor allem bei der Aushandlung von Bedeutungsnuancen und 

Konnotationen sowie bei der Verifikation von Kollokationen und des idiomatischen 

Sprachgebrauchs, erweist sich die Methode des Kooperativen Übersetzens als eine 

verlässliche Strategie der Fehlervermeidung und damit der Qualitätssicherung.  

Bei der Übersetzung von Fachtexten steht die Klärung fachsprachlicher Termini im Fokus des 

Übersetzungsprozesses. Wendungen und fachsprachliche Formulierungen sind weitgehend 

standardisiert und die wiederkehrende Verwendung bestimmter Termini dient in 

fachsprachlichen Texten der Eindeutigkeit und der Textkohärenz. Mit der fortschreitenden 

Terminologisierung und Fachsprachlichkeit des AS-Textes auf der einen und einer 

zunehmenden fachsprachlichen Kompetenz des Übersetzers auf der anderen Seite reduziert 

sich folglich die Anzahl der notwendigen Akzeptabilitätsprüfungen. Bei den auf Eindeutigkeit 

ausgelegten Fachtexten fallen das Kreativitätspotential und der Variationsspielraum gering 

aus. Die Selektion und Verifikation der Termini - auch hier in ihren fachsprachlichen 

Kollokationen - stehen hier im Vordergrund (Halkiopoulou 2006).  
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Fazit: Die kleinste Übersetzungseinheit ist die Phrase, vor allem dann, wenn das Syntagma 

mit einer Kollokation besetzt ist. Dies gilt für Alltagstexte wie für Fachtexte, eine Erkenntnis, 

die in Folgeuntersuchungen an unterschiedlichen Textsorten verifiziert wurde und die 

grundlegende Einsichten in den Umgang mit Mikroeinheiten in der Praxis des Übersetzens 

eröffnete (Josey 2014; Bilić  2014). 

So gelangt man auf dem Umweg über empirische Untersuchungen der Übersetzungspraxis 

wieder zur Welt der Wörter und der Wortforschung zurück. Untersucht werden im weiteren 

Wörter, soweit sie in der kleinsten Übersetzungseinheit der Phrase auftreten. Orientiert man 

sich an der Kollokationstypologie nach F. J. Hausmann (1984, 1999) und A. Holderbaum 

(2003), so handelt es sich um die lexikalische Besetzung in folgenden Sytagmen: 1. 

Substantiv (Objekt) + Verb (Selbstmord begehen), 2. Adjektiv + Substantiv (strahlender 

Sieger), 3. Substantiv (Subjekt) + Verb (Regen fällt), 4. Substantiv (ggf. Präposition) + 

Substantiv (Tafel Schokolade), 5. Adverb + Adjektiv (restlos erledigt), 6. Adverb + Verb (tapfer 

kämpfen), die sich dann für die Übersetzer mit besonderen Problemen verbinden, wenn sie 

im AS-Text in sprachspezifischen und fachsprachlichen Wortzweierbeziehungen, also in 

normgetragenen sprachspezifischen Fügungen stehen. Sie sind die primären 

Wahrnehmungsgrößen beim Lesen des Ausgangstextes, sie sind die Mikrogrößen, mit denen 

der Übersetzer seine Arbeit beginnt, es sind kleinste Übersetzungseinheiten, von denen der 

Übersetzer aus Erfahrung weiß, mit welchen notorischen stilistischen Problemen sie sich 

verbinden, Probleme, die man nicht umgehen oder ignorieren kann, die man zwingend lösen 

muss, will man eine Übersetzung auf hohem sprachlichen wie fachlichen Niveau verfertigen.  

Diese Sicht zur Übersetzerpraxis ist in frühen Forschungsbeiträgen in den 1970er Jahren 

bereits vorangelegt (Ljudskanov 1972; Leisi 1973; Albrecht 1973; Diller, Kornelius 1978;). 

Eine Rückbesinnung auf diese untersatzmäßigen Grundgrößen übersetzerischen Handelns 

als Einheiten der Sprache und der Kultur, vor allem im Kontext der übersetzungsbezogenen 

Kollokationsforschung, wird die Schere zwischen der Theorie und Methodik der 

Übersetzungswissenschaft und der linguistischen Praxis des Übersetzens ein wenig 

schließen.  
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5 Das Übersetzen als paradigmatische und syntagmatische Auswahlhandlung im 

Kontext digitaler Hilfsmittel 

Das Übersetzen von Kollokationen in Syntagmen ist Teil eines komplexeren 

Verarbeitungsvorgangs. Greift man theoretisch-methodische Ansätze der kontrastiven 

Wortfeldforschung und der syntagmatischen Semantik der 1970er und 80er Jahre auf (vgl. 

Busse 2009, Kap. 6, 7) und entlehnt diese in die Übersetzungswissenschaft und deren Praxis, 

so vollzieht sich das Übersetzen von Kollokationen als ein zweischrittiger, nicht simultan 

ablaufender Auswahlvorgang im Schnittbereich von paradigmatischer und syntagmatischer 

Semantik.  

Ausgehend von einer ausgangssprachlichen, zumeist nominalen Basis erfolgt eine Auswahl 

unter den paradigmatischen Einheiten eines zielsprachlichen Wort- oder Sachfelds. Diese 

Einheiten sind dem sprachversierten Übersetzer tentativ gegeben. Ist diese Einheit geortet, 

so erfolgt in einem zweiten Schritt eine Selektion auf syntagmatischer Ebene unter den 

potentiellen Mitspielern, die in der Bestimmung eines zielsprachlichen, zur Basis affinen 

Kollokators mündet. Die paradigmatisch wie syntagmatisch ablaufenden 

Auswahlhandlungen vollziehen sich in der übersetzerischen Praxis in großer Zahl, 

unabhängig und nacheinander. Diese übersetzerischen Entscheidungen sind unausweichlich, 

geringste Entscheidungsdefizite und damit übersetzerische Fehlleistungen führen zur 

Zurückweisung der gesamten Übersetzung. Der Ansatz Kollokationen als affine 

Wortzweierbeziehungen mit regierender, zumeist nominaler Basis und zugehörigem 

Kollokator zu definieren hat den Vorzug, den Umgang mit beiden Bestandteilen der 

Wortzweierbeziehung während des Übersetzungsvorgangs abzubilden (Holderbaum 2003). 

Hier ist die Übersetzungseinheit die Kollokation als Ganzes, ausgehend von der AS-Basis 

führt eine interlinguale Primärassoziation zur ZS-Basis. Das Übersetzungsproblem besteht 

darin, aus einem mental tentativ verfügbaren Set an ZS-Mitspielern den geeigneten ZS-

Kollokator zu selektieren.  

Im Folgenden liegt der Fokus auf dem zweiten Auswahlschritt, der in der Ortung des 

zielsprachlichen Kollokators endet. Sichtet man die Literatur dahingehend, an welchen 

Beispielen diese Auswahlhandlungen demonstriert werden, so zeigt sich, dass mit der 
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Entlehnung der Kollokationstypologie von F. J. Hausmann (1984) in die Praxis der 

Übersetzung eine progressive Standardisierung der Beispiellage einhergegangen ist, die 

weitgehend unreflektiert blieb. Es handelt sich um Zitiergewohnheiten, die sich 

herausgebildet und tradiert haben, u.a. im Bemühen, die sprachspezifische Markierung der 

Kollokatoren deutlich zu machen. So werden die Zähne, die Nase und die Schuhe im 

Deutschen geputzt, die Haare sind schütter und Probleme gilt es zu lösen. Der Wind flaut ab, 

lässt nach oder legt sich. Junggesellen werden gerne als eingefleischt zitiert. Die Problematik 

der Kollokationen liegt eben auch bei der Verwendung unterschiedlicher Bilder und 

Ausdrucksweisen in den einzelnen Sprachen (Hausmann 1999, iv). So werden Termine im 

Deutschen eingehalten und nicht etwa getroffen wie im Englischen (to meet a deadline). Im 

Deutschen wird ein Nagel eingeschlagen / in die Wand geschlagen, im Englischen wird der 

Nagel jedoch in die Wand getrieben oder gehämmert (to drive / to hammer a nail into the 

wall) und im Französischen pflanzt man gar einen Nagel in die Wand (planter un clou). Mit 

wiederkehrend zitierten Beispielen der vorstehenden Art tradieren sich Beispielsätze, und es 

kann die trügerische Sicherheit aufkommen, dass der Übersetzer die Auswahlhandlung 

regelhaft aus einem kleinen Spektrum zielsprachlicher Kollokatoren vornimmt und dass sich 

Kollokationen von freien Kombinationen, also von Fügungen, deren Mitspieler keinerlei 

semantischen Restriktionen unterliegen, erkennbar in ihrer Zahl und Begrenztheit 

unterscheiden. 

Dazu ein Beispiel: Der Übersetzer gelangt im Kontext einer interlingualen Primärassoziation 

schnell zu dem englischen Substantiv anger als mögliche Übersetzung des deutschen Begriffs 

Wut. Um jedoch sicher zu gehen, dass die ausgangssprachliche und die zielsprachliche Basis 

hinsichtlich der semantischen Eigenschaften höchstmöglich übereinstimmen, bietet es sich 

ggf. an, die Definitionen in einsprachigen Qualitätswörterbüchern zu vergleichen. Das 

thematisch angeordnete Textproduktionswörterbuch Longman Language Activator (2000), 

das sich dadurch auszeichnet, dass die Worteinträge durch ihre semantische Abgrenzung 

und Ähnlichkeit zu anderen Worten beschrieben werden, bietet dem Übersetzer folgende 

Alternativen zur Wiedergabe des Konzepts angry feelings im Englischen: annoyance, temper, 

rage, frustration, resentment, outrage, irritation und exasperation. Nach der Überprüfung 
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der Annahme, dass anger in der konkreten Übersetzungssituation die bestmögliche Wahl auf 

der paradigmatischen Ebene ist, muss der Übersetzer nun eine adäquate Wahl auf der 

syntagmatischen Ebene treffen.  

Dieser zweite Selektionsprozess erweist sich jedoch als weitaus komplexer als der erste. Dies 

konnte exemplarisch in einer Untersuchung zum collocational range von A. Kimmes und J. 

Kornelius (2010) gezeigt werden, die sich theoretisch-methodisch im Kontext der rein 

frequenz- und kombinationsbezogenen Konzeption des Britischen Kontextualismus vollzog. 

Der Artikel trägt den Titel „Oftmals trügt der Schein: Bemessungen des collocational range 

und ihre Bedeutung für die Übersetzungspraxis“. Auf der Basis eines von A. Kimmes im 

Rahmen ihrer Darstellung Translation-Based Empirical Analysis in Semantic Domains: A 

Collocational Study for Semantic Fields (2009) aufgebauten Zeitungskorpus von 34 Millionen 

Wörtern wurde der collocational range im Wortfeld angry feelings untersucht. Dabei 

ergeben sich folgende Ergebnissen:  

(1) Im Kontext des frequenzbezogenen Ansatzes des Britischen Kontextualismus lässt sich der 

collocational range bemessen und dem Übersetzer über eintragsreiche Listen möglicher 

Kollokatoren zu einer gegebenen Basis das potentielle Ausmaß des collocational range auch 

visualisieren. Basen mit 100 bis 150 Kollokatoren sind eher die Regel als die Ausnahme.  

(2) Die tradierte Beispiellage bildet das empirisch herleitbare Ausmaß des collocational range und 

die damit einhergehende Übersetzungsproblematik in keiner Weise ab. Die vorhandenen 

Textproduktionswörterbücher vermögen nicht, den collocational range umfassend zu 

dokumentieren. 

(3) Probleme der Übersetzung von Formen des gebundenen Sprachgebrauchs in der ZS-Sprache 

lassen sich allein über digitale Hilfsmittel in Form der Verifikation auf der Grundlage von 

umfangreichen Sprachdatenbanken angehen. Das stilistisch verfügbare Potential bleibt 

ansonsten unausgeschöpft. 

(4) Eine empirisch begründete Unterscheidung von Kollokationen und freien Kombinationen bleibt 

auch bei Einsatz dieser digitalen Hilfsmittel ungelöst. Damit verbindet sich für den Übersetzer 

keine zusätzliche Entscheidungsproblematik. 

 

Das Übersetzen als paradigmatische und syntagmatische Auswahlhandlung findet sich 

bereits 1977 theoretisch-methodisch mit Begrifflichkeiten der Wortforschung diskutiert bei 
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H. J. Diller und J. Kornelius. Darauf aufbauende empirische Arbeiten lassen sich erst nach der 

digitalen Wende fortschreitend im Kontext einer elektronischen Hilfsmittelkunde, vor allem 

mit unverstellten Zugängen zu elektronischen Textkorpora und Datenbanken fortführen 

(Austermühl et al. 1998). Dies gilt auch für die 2006 erschienene Publikation von E. 

Angelone, die sich mit Konzepten und Strategien des Kollokationserwerbs in der 

Fremdsprache durch Übersetzer und Dolmetscher befasst. Hier emanzipierte sich die 

übersetzungsbezogene Kollokationsforschung von einer im Kontext des schulischen 

Fremdsprachenunterrichts betriebenen Wortschatzarbeit. E. Angelone wies nach, dass 

Handlungs- und Erwerbsstrategien von Formen des gebundenen Sprachgebrauchs durch 

Übersetzer sich grundlegend von denen schulischer Lerner unterscheiden. Der Übersetzer 

operiert auf Grund einer hoch entwickelten Sprach- und Kulturkompetenz in der 

Fremdsprache auf völlig anderen Leistungsebenen. Statt endlose Kollokationsbestände zu 

erlernen, benötigt der Übersetzer vielmehr ein prozessbezogen einsetzbares Hilfsmittel, das 

ihm die Verifikation seiner mental tentativ verfügbaren Zweiworteinheiten erlaubt und in 

dem Kollokationen u.a. in validen, aussagekräftigen, da korpusgestützten Kontexten 

angezeigt werden. E. Angelone leitete dazu eine E-Collocation Organization and Retrieval-

Plattform her, die mit Nähen zu CAT-Systemen für Übersetzer konzipiert, einem electronic 

warehouse vergleichbar ist, das Übersetzern während der fremdsprachlichen Textproduktion 

differenzierte Problemlösungen auf antizipierte Anfragen anzubieten vermag. 

Dieser Weg der Entwicklung von Methoden der elektronischen Verifikation von 

syntagmatischen Daten setzt sich fort mit der zitierten Arbeit von A. Kimmes (2009). Hier 

werden die kontrastive Wortfeldforschung und die syntagmatische Semantik für die Belange 

der Übersetzungspraxis funktionalisiert. Der Übersetzungsprozess wird als eine sequentielle 

Auswahl in zwei Schritten gesehen. Ausgehend von einer ausgangssprachlichen, zumeist 

nominalen Basis erfolgt eine Auswahl unter paradigmatischen Einheiten eines 

zielsprachlichen Wortfelds, die dem sprachversierten Übersetzer tentativ gegebenen sind. Ist 

eine zielsprachliche Einheit geortet, so erfolgt in einem zweiten Schritt eine Selektion auf 

syntagmatischer Ebene unter den potentiellen Mitspielern, die letztlich in der Bestimmung 

eines zielsprachlichen, zur Basis affinen Kollokators mündet. Kimmes erstellt dazu ein Korpus 

http://www.t21n.com/


T21N – Translation in Transition 2016-02 

 

 

 

T21N – Translation in Transition ISSN: 2191-1916  www.t21n.com 

19 

von Zeitungstexten mit 37 Millionen Wörtern, das für die Belange der Übersetzungspraxis, 

also für prozessbegleitende Verifikationsprozesse, konzipiert ist. Der Wortbestand wird in 

seinen paradigmatisch-syntagmatischen Daten lexiko-statistisch umfassend erschlossen und 

mit einer web-basierten elektronischen Hybridlösung (Kimmes/Koopman 2008) dem 

Benutzer verfügbar gemacht.  

Untersucht werden u.a. linguistische Fragestellungen, so ob die Basen von Kollokationen, die 

zugleich Elemente eines Wortfeldes sind, in ihren semantischen Ähnlichkeiten bemessen 

lassen und ob ausgeprägte semantische Nahverhältnisse der Basen auf der 

paradigmatischen Auswahlachse mit einem gemeinsamen Kollokationsspektrum auf 

syntagmatischer Ebene einhergehen. Es gelingt die Integration eines Wortfeldlexikons mit 

einem Kollokationswörterbuch. Suchgrößen sind das Wort, die Wortkombination, die 

Kollokation und der Kollokator zu einer gegebenen Basis in einem semantischen Feld.  

In jeder Art von Korpora lässt sich das Miteinandervorkommen von Lexemen dokumentieren 

und deren Nähe statistisch bemessen (vgl. Church, K., Hanks, P. 1991; Church, K. 2008). 

(Computer)-Linguisten, Lexikographen und Übersetzer adressieren diese Korpora jedoch in 

unterschiedlicher Weise. Der Übersetzer hat allein  das Anliegen, Informationen über den 

Gebrauch von Wörtern, Termini und Phrasen mit (fach)sprachlichen Kollokationen parallel zu 

seiner Übersetzungsarbeit empirisch gesichert abrufen zu können.  

Der Fortschritt im Bereich digitaler korpusbasierte Sprachdatensammlungen ist exponentiell, 

wohl konzipierte und breit angelegte Textproduktionswörterbücher gehen in diesen 

vielfältigen Welten digitaler Korpora oftmals klanglos unter. Der Übersetzer richtet seine 

Arbeitspraxis nach dem Angebot auf dem Markt der Hilfsmittel aus. Hilfsmittel müssen für 

ihn kostenfrei verfügbar und einfach und intuitiv zu bedienen sein. Das gilt z.B. für das 

Corpus of Contemporary American English (COCA). (www.americancorpus.org ) Tentativ 

verfügbare Wörter lassen sich hinsichtlich ihrer Gebrauchsbedingungen im Satz auf der Basis 

eines Korpus mit über 450 Millionen Wörtern sprachlich sicher und schnell überprüfen. 

Hinweise zur Handhabung des Korpus finden sich unter www.youtube.com . Der Zugang zur 

Datenbank lässt sich als Verknüpfung auf der Arbeitsoberfläche anlegen, so dass Wörter und 

Wortkombinationen beim Übersetzen direkt verifiziert werden können. Wird der Zugriff auf 
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ein Korpus des Britischen Englisch bevorzugt, so kann aus dem COCA heraus auf die 

Wortschatzwelten des British National Corpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk/) 

zurückgegriffen werden. Wechselt man die Sprachrichtung und überprüft einmal 

Kombinationen im Deutschen, ggf. auch auch ausgehend vom Kollokator her, so steht mit 

dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) (http://www.dwds.de) ein dem 

COCA ebenbürtiges Korpus als Hilfsmittel zur Verfügung. Mit der Verfügbarkeit derartiger 

Korpora driftet der Übersetzer in seiner Praxis ab aus der der Lexikographen. 

Kollokationen als zentrale untersatzmäßige Einheiten des Übersetzens sind robuste und 

frequente sprachliche Größen, sie bestimmen den Stil gemeinsprachlicher Texte in 

nachhaltiger Weise und sie lassen sich im Übersetzungsprozess heute in einer noch weiter 

vereinfachten Abfrage verifizieren. So über eine  Eingabe in das Suchfeld eines Browsers. Ein 

Problem lösen zieht assoziativ beim Übersetzer die potentiellen Äquivalente handle, solve, 

tackle und deal with mit sich. Nutzt man das Internet insgesamt, eben als ein `schmutziges´ 

Korpus, und gibt die Kollokatoren mit der Basis einzeln oder die Kollokatoren insgesamt mit 

der Basis ein, so lässt sich eine Verifikation über die Trefferliste ableiten. Was dort nicht 

sprachlich aufgeführt wird, verwendet man nicht und somit bedient man sich allein der 

bestätigten Wortkombinationen.  

Wörter über Worte, Termini und ihre (fachsprachlichen) Kollokationen finden sich ebenfalls 

über die einfache Eingabe von Suchwort+glossary in das Suchfenster des Browsers. Die 

Eingabe von z.B. castle/, chocolate/, sausage/, weather+glossary aber auch negative 

feelings+glossary fördert Wortlisten, Glossare, Terminologiebestände und Fachdarstellungen 

jeder Art und je nach Eingabe in der gewünschten AS- und ZS-Sprache. Eine Art 

lexikographischer Schnellcheck nach der ersten Lektüre des Ausgangstextes über Eingabe 

des Textes als .txt-Datei in eine kleine Applikation wie www.wordle.net visualisiert überdies 

die lexikographischen Frequenzen und bildet Kern-Lexik in größeren Kreisen ab. Wordle gibt 

eine schnelle Orientierung über den lexikographischen Bestand des Textes, schneller als 

vollständige und aufwendige digitale Inventarisierungen mit einer Standard-Softwarelösung 

wie dem Simple Concordance Programm SCP (http://www.textworld.eu/). Wörter aus den 

größeren Kreisen von Wordle geben hilfreiche Browser-Einträge in der Struktur 

http://www.t21n.com/
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word+glossary ab. Dieses einfache Vorgehen führt im digitalen Wildwuchsgebiet zu ersten 

verwendbaren (fach)-lexikographischen Beständen. Und im worst case scenario ruft er Frank 

Dietz Glossarwelten auf (www.frankdietz.com). 

Der Übersetzer selektiert Lexik und er verifiziert die Gebrauchsbedingungen, er arbeitet 

ausgehend von kleinen Übersetzungseinheiten, Wörtern in Kombinationen und 

Kollokationen, er muss zeit- und kostenbewusst und zugleich qualitätssichernd arbeiten, er 

arbeitet allen methodischen Fortschritten zum Trotz überwiegend auf sich alleine und in 

alleinige Verantwortung gestellt und er weiß von daher einfache, doch leistungsstarke 

kostenfreie Einzellösungen zu schätzen. Denn nicht jede Übersetzung vollzieht sich heute im 

halbautomatischen Hightech-Umfeld von Computer Assisted Translation-Oberflächen (CAT). 

Eine CAT-Software macht Sinn bei der Übersetzung hoch fachsprachlicher Texte und 

technischer Dokumentationen, vor allem bei Texten, deren Bestand sich 

versionsfortschreitend jeweils nur leicht verändert. Hier werden der Aufbau und der Einsatz 

einer projektbezogenen Terminologiedatenbank sinnvoll. Mit der Nutzung dieser Art der 

Hilfsmittel muss der Übersetzer vertraut sein. Nur wenn er wissenschaftlich im Bereich der 

Lexikographie, der Wortforschung und der Wörterbuchforschung über verlässliche 

Grundlagen verfügt und sein wortbezogenes Handeln, seine Routinen im Kontext der 

Selektion und Verifikation von Wörtern und Wortkombinationen sich auf einem 

lexikographischen Fachwissen gründen, dann vermag dieser Übersetzer auch jene 

notorischen Defizite in der CAT-gestützten Terminologiearbeit und im Umgang mit 

Translation Memory-Systemen und Terminologieverwaltungssystemen zu orten und im 

besten Falle nachzubessern, anderenfalls bleibt er in der Abhängigkeit der jeweils aktuellen 

Softwarelösung (vgl. Akkach/Kornelius 2014).  

6 Die schöne Welt der terminologischen Übersetzung 

Die kleinste sprachliche Größe der Fachübersetzung ist der Fachausdruck (Terminus, 

Benennung), der in einem spezifischen Fachgebiet für einen spezifischen, definierten 

(genormten) Fachbegriff steht (Göpferich/Schmidt 1996). Fachausdrücke können als 

Einwortbenennungen oder Mehrwortbenennungen gegeben sein. Im Idealfall stehen Begriff 
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und Benennung in einem 1:1-Verhältnis und Benennungen zwischen den Fachsprachen in 

einem Äquivalenzverhältnis. Die Fachausdrücke vergesellschaften sich in einer 

fachspezifischen Terminologie. Terminologiearbeit betreiben Terminologen und 

Fachlexikographen und, zweisprachig ausgerichtet, vor allem Übersetzer. Grundlagen und 

Geschichte der übersetzungsbezogenen Terminologiearbeit findet sich bei J. Albrecht im 

Beitrag „Fachsprachen und Übersetzen“ erschienen im Band Realities of Translation (1995) 

ausführlich dargelegt. Der Übersetzer, der Fachtexte übersetzt, betreibt in der Regel eine 

übersetzungsvorbereitende Terminologiearbeit auf der Basis einer vollständigen 

fachlexikographischen Inventarisierung des AS-Textes. Diese elektronische Elizitierung von 

Fachwörtern lässt sich über gängige Textanalyseprogramme (vgl. SCP) vergleichsweise 

unaufwendig betreiben. Dieses Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn umfangreiche 

fachsprachliche Texte von mehreren Übersetzern zugleich bearbeitet werden und 

qualitätssichernd eine terminologische Konsistenz bei der Übersetzung sicher zu stellen ist.  

Das Ergebnis stellt sich dar als eine um die Funktionswörter bereinigte zweisprachige 

semasiologische Äquivalenzliste. Der Fachübersetzer mit Spezialisierung in einem 

Fachtextbereich wird überdies ab einem gewissen Übersetzungsaufkommen darüber zu 

entscheiden haben, ob er qualitätssichernd eine eigene Fachdatenbank erstellt. Die 

Eintragsstruktur dieser Datenbanken wurde im Abgleich mit den Erfordernissen der 

übersetzerischen Praxis fortschreitend standardisiert. Exemplarisch können hierzu Arbeiten 

von N. Keller angeführt werden. Bereits 2006 leitet Keller auf der Basis einer breit 

angelegten Evaluation von Eintragsstrukturen eine webbasierte dynamische 

Ordnungsstruktur her. Die Einträge dieser Hybridform von Sprach- und Wissensdatenbank ist 

encodierend auf die Belange der zweisprachigen Textproduktion und Fachübersetzung hin 

angelegt. Diese Ordnungsstruktur hat in eine Vielzahl von fachterminologischen 

Untersuchungen (vgl. www.lighthouse-unlimited.de) Eingang gefunden. Sie stellt sich für 

einen fachmedizinischen Eintrag wie folgt dar:  

 

 SPRACHDATEN 

 

 Benennung:   Hemoglobin (USA) 

 Synonym:   Blood pigment; Haemoglobin (GB) 
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 Orthogr. Varianten 

 Sprachraum:   USA 

 Kurzform:   Hb or hg or hgb 

 Grammatik:   Noun, neuter, singular 

 Wortbildungs-  Acronym (hæmatoglobin (1845),  from Gk. verfahren

 haimato-, 

comb. form of haima (gen. haimatos) "blood" + globulin, 

    a protein, from L. globulus "globule." 

 

 BEGRIFFSDATEN 

Definition:  Hemoglobin is the pigment that gives the red blood cells their color 

and that enables them to transport oxygen from the lungs to the cells 

of the body. 

An iron-containing respiratory pigment of vertebrate red blood cells 

that consists of a globin composed of four subunits each of which is 

linked to a heme molecule that functions in oxygen transport to the 

tissues after conversion to oxygenated form in the gills or lungs, and 

that assists in carbon dioxide transport back to the gills or lungs after 

surrender of its oxygen. 

Quelle:  http://www.m-

w.com/cgibin/dictionary?book=Dictionary&va=hemoglobin  

Kontext:  «Hemoglobin A. This is the major type of hemoglobin found normally 

in adults. Some diseases, such as severe forms of thalassemia, may 

cause hemoglobin A levels to decrease and hemoglobin F levels to 

increase.» 

 Quelle:  http://www.everettclinic.com/kbase/topic/medtest/hw39098/descrip.htm   

 Fachgebiet 

 Klassifikation:   Medicine, Science, Sports, Tech 

 Teilbestand:   TMT-Arbeitsgruppe 

 Graphik: 

 

 

 

 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/9510.jpg  

 Analogie - Bloodstream, circulation of the blood 

 verweisung: 

  

 KOLLOKATIONEN 
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 Verb + Subst.   (to) convert hemoglobin 

 Adj. + Subst.   adult hemoglobin, fetal hemoglobin 

Subst. + Verb  Hemoglobin + transport, + consist, + be restricted, + bind, 

    + combine, be released, 

Sub. + (Präp.)+ Sub. hemoglobin's affinity, hemoglobin's ability, hemoglobin molecule

  

Abb. 1: Ein Beispieleintrag zur medizinischen Fachterminologie nach N. Keller (2006). 

 

Die traditionell tabellarische Struktur lässt sich in einer Gedankenkarte (mind-map) 

dynamisieren. 

 
Abb. 2: Die terminologische Eintragsstruktur nach N. Keller (2006) 

 

Methodisch haben sich drei Aspekte als nachhaltig für die übersetzungsbezogene 

Terminologiearbeit erwiesen: Die systematische Außenverlinkung mit Einträgen ringförmig 

angelagerter Sprach- und Wissensdatenbanken und die systematische Dokumentation 

erschlossener Formen des fachsprachlichen gebundenen Sprachgebrauchs, also 

Kollokationen, Kombinationen und Phraseologismen und die nach Maßgabe von 

Erkenntnissen aus Leseuntersuchungen eingerichteten Benutzeroberflächen 

fachlexikographischer Daten. 

7 Übersetzungsbezogene Datenbanken: Terminologieverwaltungssysteme und 

Translation Memories 

Fachausdrücke in Fachdatenbanken können Eingang finden in 

Terminologieverwaltungssysteme und damit über eine Teilautomatisierung 

wiederkehrender Arbeitsprozesse zu einer Optimierung der fachsprachlichen technischen 
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Übersetzung beitragen. Diese mehrsprachigen Datenbanken erlauben bei einer frei 

wählbaren und/oder standardisierten Eingabestruktur den Import, den Export und die 

Dokumentation von Fachdaten umfangreicher interner wie externer Datenbestände. Die 

Daten lassen sich während des Übersetzungsvorgangs in differenzierter Weise abfragen und 

direkt in die Textverarbeitung übernehmen. Dieses elektronischen Hilfsmittel bieten sich an 

bei der Übersetzung umfangreicher, hoch fachsprachlich markierter Texte (zur Konzeption 

übersetzungsbezogener terminologischer Datenbanken (vgl. Austermühl/Kornelius 1995). 

Translation Memory-Systeme (TM) können modularer Bestandteil von entwickelten 

elektronischen Übersetzungslösungen werden, die gemeinhin unter der Bezeichnung CAT-

Systeme (Computer-Assisted-Translation-Systeme) firmieren. Tragender Bestandteil von CAT-

Systemen wie SDL Trados Studio (SDL Group), Wordfast (Champollion), across (Across 

GmbH) oder memoQ (Kilgray) sind sog. Translation Memories. Dies sind elektronische 

Satzdatenbanken, in die das Sprachmaterial aus AS-Texten, so Sätze oder Phrasen, und 

deren ZS-Entsprechungen aus vorangegangenen qualitätsbemessenen Übersetzungen 

eingeht. Der Vorzug dieser CAT-Systeme wird darin gesehen, dass sie während der 

Übersetzung über ein Textabgleichprogramm jene Sätze und Teilsätze identifizieren, die 

bereits zuvor übersetzt als Versatzstücke in der Datenbank gespeichert sind. Ein Fuzzy-

Match-Algorithmus bemisst die Ähnlichkeit von neuen Satzstrukturen auf der Folie 

archivierter Satzstrukturen und legt dem Übersetzer geeignetes Sprachmaterial in Satzform 

vor. Die Form der Teilmechanisierung wird vor allem eingesetzt bei der Erstellung von 

überarbeiteten Versionen bereits übersetzter technischer Dokumente.  

Der Markt erfordert systemversierte Übersetzer und die Universitäten haben in ihrer 

praktischen Ausbildung diesen Erfordernissen im Curriculum Rechnung zu tragen. Und 

dennoch: Der sprach- und kultursichere, stilistisch hochversierte Übersetzer, der theorie- 

und methodengeleitet zugleich als kundiger Fachlexikograph handelt, erfährt wiederkehrend 

die Defizite dieser maschinengestützten Hilfsmittel. Die Arbeitsgröße bleibt der 

Fachausdruck in der Äquivalenzbeziehung. Das Angebot einzelner Satzkontexte nach 

bemessener Ähnlichkeit ist dabei die arme Variante einer lexikographischen Eintragsstruktur 

mit reichhaltigen korpusgesicherten Angaben zu den Gebrauchsbedingungen der Wörter im 
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Satz. Texte lassen sich, wie Halkiopoulou (2006) nachweist, entlang des Parameters der 

Kollokationshäufigkeit auf einem Spektrum der Fachsprachlichkeit bemessen anordnen. 

Einheiten des gebundenen Sprachgebrauchs sind Einheiten des Stils, der hohen Kunst der 

Sprachverwendung, vor allem bei der Übersetzung, beim sprach- und kulturgetragenen 

Handeln in zwei Systemen. In fachsprachlichen Texten nimmt ihre Frequenz mit 

zunehmendem Grad der fachsprachlichen Komplexität ab. Diese Texte sind fachwortbasiert, 

sie sind terminologisch, jedoch ist auch hier die kleinste Übersetzungseinheit das Fachwort 

in der Kollokation oder Kombination. 

Allgemein gilt, Wörter in Kollokationen und Phrasen erweisen sich bei der Übersetzung 

als Größen des lebendigen Geistes, in ihrer Affinität unerklärlich, als Arbeitseinheiten 

fordern sie den Übersetzer heraus und im übersetzten Text zeigen sie sich dem stilkundigen 

Leser als kunstvolle Schönheiten der Sprache.  
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