
0 Einleitung

Internationalisierung und Globalisierung unserer Gesellschaft führen zu 
einem immer größer werdenden Bedarf an translatorischen Dienstleistun-

gen. Den berufsqualifizierenden Ausbildungsstätten von Übersetzerinnen 
und Dolmetscherinnen kommt dabei die Aufgabe zu, jene Kompetenzen zu 
vermitteln, die für ein professionelles Handeln notwendig sind. Wesentliche 
Impulse dafür liefert die moderne Translationswissenschaft, die sich seit den 
80er-Jahren des 20. Jahrhunderts als eigenständiges Fach entwickelt und we-
sentliche Beiträge zur Lehr- und Lernbarmachung von Translation geliefert 
hat. Diese Impulse bilden den Ausgangspunkt für die Einführung in die Trans-
latorische Methodik.

Mit dem vorliegenden Band der Reihe Basiswissen Translation möchten die 
Autorinnen angehenden Translatorinnen die theoretischen und methodischen 
Grundlagen translatorischen Handelns vermitteln. Im Unterschied zu vielen 
anderen Übersetzungslehrbüchern ist die vorliegende Einführung sprach-
übergreifend konzipiert. Es geht somit nicht um die sprachenpaarbezogene 
Darstellung von Übersetzungsproblemen und deren Lösung. Vielmehr soll die 
Translatorische Methodik das Bewusstsein für die Komplexität dieser Tätigkeit 
schaffen und jene grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die 
für professionelles translatorisches Handeln unabdingbar sind. Dabei werden 
theoretische Erkenntnisse moderner translationswissenschaftlicher Ansätze 
mit den praktischen Anforderungen, wie sie in der Berufspraxis bestehen, ver-
netzt.

Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel mit jeweils einem thematischen 
Schwerpunkt. Am Ende jedes Kapitels finden sich Angaben zur verwendeten 
Literatur sowie Hinweise auf weiterführende Lektüre. Kernaussagen, Zusam-
menfassungen sowie Beispiele, die die theoretischen Ausführungen illustrie-
ren, werden durch einen senkrechten grauen Balken hervorgehoben. 

Ausgehend von der Tatsache, dass Translation immer in gesellschaftlichen 
Zusammenhängen passiert, werden Translatorinnen in ihrer Rolle und Posi-
tion in der Gesellschaft situiert. Dabei werden Fragen der Verantwortlichkeit 
ebenso wie berufsethische Themen und die Präsentation der Profession nach 
außen zur Diskussion gestellt (Kapitel 1). Im darauf folgenden Kapitel wird 
die kulturelle Dimension der Translation definiert. Hier geht es um die Er-
läuterung der Konzepte ‚Kultur‘ und ‚Kulturspezifik‘, den Zusammenhang 
zwischen Kultur, Realität und Sprache sowie um den Umgang mit kulturspe-
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zifischen Elementen in der Translation (Kapitel 2). Im Anschluss an diese all-
gemeinen Einführungskapitel werden die Grundlagen zwischenmenschlicher 
Kommunikation vermittelt (Kapitel 3). Auf der Basis dieser kommunikations-
psychologischen Überlegungen wird danach die Spezifik transkultureller 
Kommunikation in ihren beiden Manifestationsformen Übersetzen und Dol-
metschen beschrieben (Kapitel 4). Im Anschluss werden jene Theorien und 
Konzepte vorgestellt, die einen Entscheidungs- und Erklärungsrahmen für die 
Erstellung von funktionsgerechten Translaten liefern: die Skopostheorie und 
die Theorie vom translatorischen Handeln sowie Riskus Kompetenzmodell 
(Kapitel 5). In der Folge wenden wir uns der wesentlichen Arbeitsgrundlage 
von Translatorinnen zu, dem Text. Nach der Klärung der Frage, was einen Text 
ausmacht, werden translationsrelevante funktionale und sprachlich-struktu-
relle Merkmale in Form von Texttypen und Textsorten unterschieden (Kapitel 
6). Der Umgang mit der Auftraggeberin, die für die Erfüllung eines Trans-
lationsauftrages notwendigen Informationen sowie die translationsstrategi-
schen Möglichkeiten werden in Kapitel 7 diskutiert. In engem Zusammen-
hang damit steht eine translationsrelevante Textanalyse; die dazu nötigen Ver-
stehensvoraussetzungen und analytischen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt 
von Kapitel 8. Danach wird der auch angesichts des Translationsvolumens 
wesentliche Bereich der transkulturellen Fachkommunikation näher beleuch-
tet. Die Unterscheidung und Identifizierung von Fachtermini werden dabei 
ebenso behandelt wie spezifische Probleme bei der Translation von Fachtexten 
und translatorische Lösungsmöglichkeiten (Kapitel 9). Abschließend werden 
die neuesten Entwicklungen wie der Einzug von neuen Technologien im Be-
reich Übersetzen und Dolmetschen oder der Aufstieg von Englisch als Lin-
gua Franca beschrieben und deren Auswirkungen auf die Arbeitsrealität von 
Translatorinnen thematisiert (Kapitel 10).

Wie eingangs bereits festgehalten, kommunizieren Translatorinnen nicht 
nur nach innen mit Kolleginnen, sondern auch nach außen mit all jenen, die 
Translation benötigen, in Auftrag geben oder rezipieren. Mit ihrem Beitrag 
zum gesellschaftlichen Diskurs über Translation soll die Entwicklung einer 
Translationskultur gefördert werden, in der Translatorinnen als Expertinnen 
für transkulturelle Kommunikation in unserer Gesellschaft wahr- und ernst 
genommen werden. Mit diesem Buch hoffen wir, einen Grundstein für das 
dazu nötige (Selbst-)Bewusstsein zukünftiger Translatorinnen zu legen.




