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Esentepe Kampüsü-Sakarya   

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

In den beiden Hauptarten der Translation (Übersetzen und Dolmetschen) 

existieren unterschiedliche Kommunikationsbedingungen. Auch in den Subarten 

(Rechtsübersetzen, Literaturübersetzen, Konsekutivdolmetschen, 

Simultandolmetschen) wird Translation in variirenden 

Kommunikationsbedingungen verwirklicht. Diese Bedingungen verändern die 

Kommunikationsformen jeder Translationsart. Manche Kommunikationsformen 

beeinflussen das Verstehen positiver und dies führt unmittelbar zum besseren 

Verständlichmachen als andere. Diese Studie versucht die unterschiedlichen 

Kommunikationsformen der Translationsarten hervorzuheben. Dadurch kann 

festgestellt werden, in welchen Translationsarten Kommunikationsformen für 

ein besseres Verstehen und Verständlichmachen existieren. So können optimale 

Formen, die ein besseres Rezipieren und Verständlichmachen ermöglichen, als 

Modell in die anderen Translationsarten übertragen werden 

 

Schlüssselwörter: Kommunikationsform, Translationsart, Interkulturelle 

Kommunikation, Rezipieren 

 

ÇEVİRİ TÜRLERİNİN İLETİŞİM ŞEKİLLERİ VE 

İLETİŞİM DERECELERİ – KÜLTÜRLERARASI 

İLETİŞİME BİR KATKI 
 

ÖZET 

 

İki ana çeviri türü (Yazılı ve Sözlü Çeviri) farklı iletişim koşullarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Alt çeviri türlerinde de (hukuk çevirisi, edebiyat çevirisi, 

ardıl çeviri, andaş çeviri) durum aynıdır. Farklı iletişim koşulları çeviride 

iletişimin farklı şekillerde gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Bazı iletişim 
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şekilleri anlamayı daha olumlu etkilemektedir ve böylece daha sorunsuz bir 

anlaşılır kılma gerçekleşmektedir. Bu çalışma farklı çeviri türlerinde var olan 

iletişim koşullarını incelemektedir. Çalışma sonunda hangi çeviri türünde 

algılamayı ve anlaşılır kılmayı kolaylaştıran koşulların varoladuğu belirlenebilir. 

Böylece algılamayı ve anlaşılır kılmayı olumlu etkileyen koşullar, diğer çeviri 

türlerinde de daha sorunsuz iletişim koşullarının oluşturulması için 

kullanılabilir 

 

Anahtar Sözcükler: İletişim Şekli, Çeviri Türü, Kültürlerarası İletişim, 

Anlama 

 

EINLEITUNG 

 

Watzlawick betont in seiner Aussage, dass das nicht Kommunizieren 

nicht möglich ist1. Doch existierieren im Kommunikationsprozess 

unterschiedliche Kommunikationsformen.  

 

Siegrist betont, dass in einer Kommunikation ein verbaler 

Informationsaustausch vorkommt. 

 

«Kommunikation heißt der verbale Informationsaustausch, der sich auf 

ein durch reflesive Ko-Orientierung konstituiertes Hintergrundverstehen 

bezieht»2  

 

Otto Kade betont, dass die “kommunikative Gleichwertigkeit” von 

Translat und Original nicht nur von absoluten Eigenschaften sprachlicher 

Zeichen, sondern auch von den außersprachlichen Faktoren abhängig 

sind. Das bedeutet, die “kommunikative Gleichwertigkeit” kann am 

besten ermöglicht werden, wenn die Kommunikanten sich gegenseitig 

ansprechen können, in denen auch “außersprachliche Faktoren” 

wahrgenommen werden können. 

«Die kommunikative Gleichwertigkeit von Translat und Original ist nicht 

von absoluten Eigenschaften sprachlicher Zeichen, sondern (…) von dem 

                                                           
1 Watzlawick/Beavin/Jackson 1972:51 
2 Siegrist 1970: 55 
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komplexen Bedingungsgefüge der Kommunikation abhängig, zu dem 

auch außersprachliche Faktoren gehören. Auch in der Translation wird 

deshalb die kommunikative Gleichwertigkeit von Original und Translat 

nicht durch Beziehungen zwischen autonomen zeichensysytemen, 

sondern durch Beziehungen innerhalb des Gesamtbedingungsgefüges 

der ZVK (zweisprachig vermittelte Kommunikation) bestimmt»3   

 

Auf der anderen Seite drückt Kaiser-Cooke aus, dass es in der 

Kommunikation haupsächlich nicht darum geht, Meinungen 

auszutauschen, sondern in Beziehung mit anderen zu treten: 

 

«In der Kommunikation geht es also nicht in erster Linie darum, Inhalte 

auszutauschen oder Neuigkeiten zu verbreiten, sondern darum, in 

Beziehung mit anderen zu treten»4 

 

Nach den obigen Aussagen ist Kommunikation sowohl “eine 

wechselseitige Sache” als auch “in Beziehung mit anderen treten”. Dieser 

Unterschied führt zu unterschiedlichen Kommunikationsformen.  

 

Auch in den Translationsarten sind die Kommunikationsformen bzw .-

bedingungen unterschiedlich. In einer Translationsart stehen 

Textproduzent, Translator, Ziltextrezipient in indirekter Beziehung ohne 

Dialog und ohne sich kennenzulernen. In der anderen können sie sich 

gegenseitig wahrnehmen oder sogar Gedanken austauschen. 

Die unterschiedlichen Kommunikationsformen haben positive wie 

negative Einflüsse auf die Translationsprozesse der unterschiedlichen 

Translationsarten. So stehen in schriftlicher Translation die 

Konstituenten5 nur durch den Text in Beziehung, aber sie stehen isoliert 

                                                           
3 Kade 1977: 35 
4 Kaiser-Cooke 2007: 87 
5Christiane Nord nennt folgende Konstituenten für einen Translationsvorgang: 

Ausgangstextproduzent, Ausgangstextsender, Ausgangstext, Ausgangstextrezipient, Initiator, 

Translator, Zieltext, Zieltextrezipient (Nord 1995: 6). 

Natürlich spielen alle dieser Konstituenten im Translationsprozzes eine wichtige Rolle. Doch haben 
wohl der Ausgangstextproduzent, der Translator und der Zieltextrezipient im Translationsprozzes 

eine besondere Rolle im Translationsprozess. Der Translator transferiert das von dem 

Ausgangstextproduzierte Material in die Zielkultur. Der Ausgangstextproduzent produziert das in die 
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voneinander. Infolgedessen haben sie keine Dialogmöglichkeit. In einer 

mündlichen Translation befinden sich die Konstituenten des 

Translationsprozesses im gleichen Raum und sie können sich entweder 

gegenseitig wahrnehmen oder sogar in Dialog setzen. Dies kann dazu 

führen, dass das Rezipieren des Textes von den Konstituenten und 

Reaktion darauf im Kommunikationprozess in unterschiedlichem Masse 

beeinflusst werden kann. Anders ausgedrückt, die Kommunikationform 

kann unterschiedliche Wirkungsstärken auf das Rezipieren der 

Konstituenten haben. Diese unterschiedlichen Wirkungsstärken der 

Kommunikationsformen werden wir in dieser Studie als 

Kommunikativitätsgrad nennen.  

 

In dieser Arbeit werden wir versuchen die Kommunikationsformen bzw. 

die -bedingungen in den unterschiedlichen Translationsarten unter die 

Lupe zu stellen. In diesem Umfang werden wir versuchen denn 

Kommunikativitätsgrad der einzelnen Translationsarten festzustellen. 

Denn die Feststellung der Spezifik der Kommunikationsformen bzw. –

bedingungen in den unterschiedlichen Translationsarten können manche 

wichtige Informationen liefern, welche für die Optimierung der 

Translationsprozesse der anderen Translationsarten nützlich sein 

können.  

 

Im ersten Teil unserer Studie werden über die Definitionen der 

Kommunikation disskutieren, um das Thema anschaulicher zu machen. 

Im gleichen Teil werden wir dem Dialog eine besondere Behandlung 

zuwidmen, da es in der Kommunikation eine besondere Bedeutung hat. 

Ausserdem werden wir im gleichen Teil die Merkmale zur 

Unterscheidung von Kommunikationsformen behandeln. Im zweiten Teil 

werden die Kommunikationsformen bzw. bedingungen der 

Translationsarten und wichtige Unterschiede zwischen 

Kommunikationsformen bzw. –bedingungen der Translationsarten 

                                                                                                                                   
Zielkultur zu tranferierende Material. Und Zieltextrezipienten bestimmen die Funktion einer 
Translation und die grosse Translationsorganisation wird für sie veranstaltet. Darum werden wir in 

dieser Studie als Konstituenten nur diese Konstituenten beachten.  
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disskutiert. Der dritte Teil behandelt den Kommunikativitätsgrad der 

unterschiedlichen Translationsarten und im letzten Teil wird eine 

allgemeine Bewertung gemacht. 

1. Kommunikation  

 

1.1.  Definitionen und Diskussion der Definitionen 

 

In diesem Teil unserer Studie wollen wir mit Definitionen und Aussagen 

disskutieren, ob Kommunikation, das “Austauschen von Inhalten” oder 

das “in Beziehung treten mit anderen” ist, oder ob beides 

unterschiedliche Formen der Kommunikation sind.  

 

Analysieren wir zuerst allgemeine Definitionen des Begriffs: 

 

«Kommunizieren: [lat. communicare = gemeinschaftlich tun, mitteilen, 

zu: communis= allen oder mehreren gemeinsam, allgemein]:  

 

1. (bildungsspr.) in Verbindung stehen; zusammenhängen: 

kommunizierende Röhren 

 

2. (bildungsspr.) a)sich verständigen, miteinander sprechen: mit 

jemandem kommunizieren; sie kommunizieren per E-Mail miteinander;  

b) mitteilen: Informationen, Wissen, Fakten kommunizieren  

3. (kath. Kirche) zur Kommunion gehen; die Kommunion empfangen.»6 

 

«Kommunizieren: 1. sich verständigen, miteinander sprechen. 2. 

zusammenhängen, in Verbindung stehen; kommunizierende Röhren: 

(Phys.) unten miteinander verbundene u. oben offene Röhren od. Gefäße, 

in denen eine Flüssigkeit gleich hoch steht. 3. (kath. Rel.) das 

Altarsakrament empfangen, zur Kommunion gehen»7  

 

                                                           
6 Duden - Deutsches Universalwörterbuch 
7 Duden - Das Fremdwörterbuch 
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«Kommunizieren: Das Verb wurde bereits im 18. Jh. aus lat. 

communicare “gemeinschaftlich tun; mitteilen” (zu lat. communis “allen 

gemeinsam”; vgl. Kommune) entlehnt. Abgesehen von der allgemeinen 

Bedeutung “mitteilen” war es bis ins 20. Jh. vor allem in der Physik im 

Sinne von “in Verbindung stehen” (beachte ‘kommunizierende Röhren’) 

und in der Theologie in der Bedeutung “zur Kommunion gehen” 

gebräuchlich. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es unter dem 

Einfluß von engl. to communicate “sich verständigen, Informationen 

austauschen” zu einem zentralen Wort der Nachrichtentechnik und der 

Geistes- und Sozialwissenschaften. Dazu stellt sich das Substantiv 

Kommunikation (18. Jh.; aus lat. communicatio “Mitteilung, 

Unterredung”, im 20. Jh. unter dem Einfluß von engl. communication 

“Verständigung, Informationsaustausch”)»8  

 

«Kommunikation: [lat. communicatio= Mitteilung, Unterredung]: 

Verständigung untereinander; zwischenmenschlicher Verkehr bes. 

mithilfe von Sprache, Zeichen: sprachliche, nonverbale Kommunikation; 

Kommunikation durch Sprache; die Kommunikation stören, verbessern»9  

 

In den obigen Definitionsaussagen sind, “in Verbindung stehen”, 

“miteinander sprechen”, “mitteilen”, “Informationen austauschen” und 

“Verständigunguntereinander” auffallende Betonungen. 

 

Unsere Gedanken über diese Ausdrücke sind wie folgend: 

 

1. “in Verbindung stehen”: Damit eine Kommunikation ensteht, 

brauchen die Menschen sich gegenseitig nicht zu antworten, sie 

brauchen sich nicht zu kennen,  sie müssen sich nicht in Dialog 

miteinander setzen. Wichtig ist, dass mindestens zwei Personen eine 

Verbindung miteinander haben, auch wenn sie sich nicht sehen und 

sich nicht kennen. So ist die Verbindung eines gestorbenen Autors 

durch seinen Roman mit einem im späteren Zeitraum lebenden 

                                                           
8 Duden – Herkunft 
9 Duden - Deutsches Universalwörterbuch 
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Rezipienten auch eine Kommunikation. Aus der Definition kann 

nicht abgeleitet werden, ob eine Raum- und Zeitgleichheit für das “in 

Verbindung stehen”nötig ist. 

2. “miteinander sprechen”: Kommunikation ist das 

Miteinandersprechen von mindestens zwei Kommunikanten. Das 

Miteinandersprechen kann sowohl mündlich, als auch schriftlich 

sein. Hauptsache ist, die Kommunikanten wissen mit wem sie reden 

und sich gegenseitig Antworten geben. Und dass nicht nur die eine 

Person redet und die Andere immer zuhört. Um miteinander 

sprechen zu können, kann man ja nicht anders tun als sich 

gegenseitig zu antworten.  

3. “mitteilen”: Kommunikation ist die Mitteilung einer Information 

von einem Kommunikanten an den anderen Kommunikanten. Ob 

eine Rückmitteilung des anderen Kommunikanten nötig ist, damit 

“Mitteilen” als Kommunikation gelten kann, wird nicht offen 

ausgedrückt. So kann man sagen, dass das “Mitteilen” in eine 

Richtung als Kommunikation angenommen werden kann und nicht 

unbedingt, dass sich die Kommunikanten gegenseitig etwas mitteilen 

bedeutet. 

4. “Informationen austauschen”: Kommunikation ist eine Beziehung, 

in den beide Kommunikanten gegenseitig Informationen 

austauschen. Informationen können auch mündlich und schriftlich 

ausgetauscht werden. Kommunikation ist der Dialog zwischen zwei 

Kommunikanten. 

5. “Verständigung untereinander”: Im Duden Universalwörterbuch 

wird “Verständigung” in folgenden Kontexten verwendet: 1.)ich 

übernehme die Verständigung der Angehörigen, der Polizei. 2.) die 

Verständigung [am Telefon, mit der Französin] war sehr schwierig. 

3.) über diesen Punkt kam es zu keiner Verständigung, konnte keine 

Verständigung erreicht, erzielt werden. Aus allen drei Kontexten ist 

zu bemerken, dass Verständigung, das gegenseitige Sprechen 

erfordert bzw. dass Verständigung nur in einer Dialogsituation 

verwirklicht werden kann. Verständigung bedeutet nicht die 
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Mitteilung des einen Kommunikanten an den anderen ohne die 

Rückmitteilung des anderen.  

 

Aus den Definitionen entnommenen Wörtern können folgende 

Folgerungen (Deduktion) gemacht werden: 

 

 

 

Kommunikation ist: 

 

1. Das “in Verbindung stehen” von mindestens zwei Kommunikanten 

ohne dass eine gegenseitige Rückkoppelung nötig ist. 

 

2. Das miteinander Sprechen von mindestens zwei Kommunikanten in 

dem Informationen ausgetauscht werden 

 

Obwohl auch “das blosse in Verbindung stehen zweier Personen” als 

eine Kommunikationsform angenommen wird, ist der Dialog wohl die 

geeignetste Form für eine Kommunikation.   

 

Denn Kommunikation hat unserer Ansicht nach zwei Hauptzwecke bzw. 

–funktionen: Das Verstehen und das Verständlich machen. Und beim 

Vestehen spielt das Sehen eine wichtigere Rolle als das Hören und Lesen. 

Das bedeutet, dass die Körpersprache eine wichtige Rolle in der 

Kommunikation spielt. Auch beim Verständlich machen spielt 

Körpersprache neben verbalen Betonungen eine wichtige Rolle. Dass 

heißt eine optimale Kommunikation ensteht im Dialog, weil man im 

Dialog durch Körpersprache sehr gut Verstehen und verständlich 

machen kann. 

 

1.2. Die Kommunikationsform “Dialog” 
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In diesem Teil unserer Studie werden wir Aussagen aus 

unterschiedlichen Quellen entnehmen, die die Bedeutung des Dialogs 

und der Körpersprache für die Kommunikation betonen: 

 

«Die geeignetste Form der sprachlichen Bewältigung der Welt war (und 

ist es bis heute noch) der Dialog»10 

 

«Kommunikation wird allgemein als Austausch von Signalen zwischen 

mindestens zwei beteiligten verstanden»11 

 

«Kommunikative Handlungen können zwar singulär gesetzt werden, 

Kommunikation ist aber erst dann möglich, wenn mindestens zwei 

Menschen ihre kommunikativen Handlungen wechselseitig aufeinander 

richten»12. 

 

Welche wichtige Rolle die Körpersprache für eine optimale 

Kommunikation spielt betonen die folgenden Aussagen: 

 

«Körperkommunikation – oder, wie man auch, dabei in engerer 

Begrifflichkeit, sagt: Körpersprache – spielt schon in der Kommunikation 

innerhalb einer Kulturgemeinschaft eine zentrale Rolle. So sind nur: etwa 

7% der Geschprächsinformation über die sprachliche Bedeutung 

vermittelt, aber 38 % Betonung, also über Parasprache (d.h. nonverbal 

vokal), und 55 % über die Mimik (und Gestik). So entfallen lediglich 

geringe Anteile des kommunikativen Prozzeses auf das Verstehen der 

verbalen Zeichen, also des Gesprochenen»13  

 

«Zum ‘Material’ der Kommunikation gehört Verhalten jeder Art – also 

nicht nur Worte, sondern alle als Bedeutungstragend interpretierbaren 

Signale wie Körperhaltung, Lachen, Weinen usw.»14 

                                                           
10 Kalverkämper 2008: 85 
11 Kadric/Kaindl/ Kaiser-Cooke 2005: 11 
12 Kadric/Kaindl/Kaiser-Cooke 2005: 23 
13 Kalverkämper 2008: 149 
14 Kadric/Kaindl/ Kaiser-Cooke 2005: 11 
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«Die Bedeutung des nicht-prosodischen nonverbalen Verhaltens des 

Sprechers (Gestik und Mimik) auf die Verstehensprozesse des Hörers ist 

kaum zu überschätzen»15  

 

Auch folgende Aussage betont die Wichtigkeit der Körpersprache, in 

denen auch die Kleidung miteinbezogen wird:  

«Alles an uns kommuniziert, nicht nur, was wir, wann, wie, zu wem, in 

welcher Situation sagen oder nicht sagen, sondern auch wie wir 

aussehen, wie wir blicken, uns kleiden, halten, bewegen, welche Frisur 

wir tragen, wie wir richen»16  

 

Aus den obigen Aussagen geht hervor, daß in einem 

Kommunikationsprozzes die sprachlichen Bedeutungen bzw die 

verbalen Betonungen eine niedrigere Rollle als Parasprache und Mimik 

bzw. als Körpersprache spielen.  

 

Die Körperkommunikation spielt auch für die Kommunikation in der 

Translation eine wichtige Rolle:  

 

«Die kommunikative Gleichwertigkeit von Translat und Original ist nicht 

von absoluten Eigenschaften sprachlicher Zeichen, sondern (…) von dem 

komplexen Bedingungsgefüge der Kommunikation abhängig, zu dem 

auch außersprachliche Faktoren gehören. Auch in der Translation wird 

deshalb die kommunikative Gleichwertigkeit von Original und Translat 

nicht durch Beziehungen zwischen autonomen zeichensysytemen, 

sondern durch Beziehungen innerhalb des Gesamtbedingungsgefüges 

der ZVK (zweisprachig vermittelte Kommunikation) bestimmt»17 

 

Analysieren wir die obigen Zitate: 

 

                                                           
15Akay 2007: 94 
16 Göhring 1998:112-113 
17 Kade 1977: 35 
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1. Der Dialog ermöglicht die beste Kommunikation. 

2. Alle obigen Aussagen deuten direkt oder indirekt den Dialog an. Für 

eine optimale Kommunikation müssen mindestens zwei Beteiligte, 

Kommunikanten am Kommunikationsprozzes teilnehmen und 

Signale austauschen bzw. kommunikative Handlungen wechselseitig 

aufeinander richten. 

3. Für das Verstehen der Signale bzw. der kommunikativen 

Handlungen spielt die Körpersprache (Gestik, Mimik, Parasprache) 

eine wichtigere Rolle als sprachliche Bedeutungen bzw. Worte 

4. Körpersprache spielt auch für die Kommunikation im 

Translationsprozzes eine wichtige Rolle.  

Auch folgende Aussagen deuten indirekt den Dialog an: 

 

«Wir haben gerade festgestelllt, dass Kommunikation immer dann 

stattfindet, wenn Meschen zusammenkommen. Sie kommunizieren, 

sobald sie einander wahrnehmen; die bloße Gegenwart eines anderen 

Menschen genügt also, um einen Kommunikationsprozzes auszulösen»18 

 

«In jedem Kommunikationsprozzes sind mindestens zwei Menschen 

Vorhanden. Es gibt also mindestens zwei Verhaltensweisen und zwei 

Interpretationen, die während der Kommunikation zusammenkommen. 

Die Kommunikation gilt dann als erfolgreich, wenn beide mit der 

jeweiligen Interpretation zufrieden sind»19   

 

«Wir haben gesehen, dass Kommunikation immer dann stattfindet, wenn 

Menschen sich in Anwesenheit anderer befinden, d.h. wenn ihr 

Verhalten von anderen wahrgenommen wird»20  

 

Aus diesen Aussagen können folgende Folgerungen hervorgehoben 

werden: 

 

                                                           
18 Kaiser-Cooke  2007: 85 
19 Kaiser-Cooke  2007: 86 
20 Kaiser-Cooke 2007: 86-87 
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a. Um einen Kommunikationsprozzes auszulösen, müssen mindestens 

zwei Menschen mit ihren Verhaltensweisen und zwei 

Interpretationen zusammenkommen. 

b. Eine Kommunikation findet immer dann statt, wenn Menschen sich 

in Anwesenheit anderer befinden, d.h. wenn ihr Verhalten von 

anderen wahrgenommen wird. 

 

1.3. Merkmale zur Unterscheidung von Kommunikationsformen 

 

In dieser Phase unserer Studie halten wir es für nötig verschiedene 

Kriterien zu nennen, nach denen Kommunikationsformen unterschieden 

werden. Denn bei der Festlegung der Kommunikationsformen in den 

unterschiedlichen Translationsarten werden diese eine wichtige Rolle 

spielen: 

 

1. Ein konstitutives Merkmal von Kommunikationsformen ist das 

jeweils gewählte Zeichensystem. Sind es Schrift- oder Lautzeichen, 

handelt es sich also um schriftliche oder mündliche Kommunikation?  

2. Weiter sind für die Klassifikation, die Kommunikationsrichtung und 

die Anzahl der Kommunikationspartner relevant. Dabei geht es um 

die Frage, ob die Kommunikation monologisch oder dialogisch ist 

bzw. ob es sich um eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-

Kommunikation handelt.  

3. Zwei weitere Merkmale sind die räumliche und zeitliche Dimension 

der Kommunikation. Beim ersten Punkt ist zu fragen, ob sich die 

Kommunikationspartner im selben Raum befinden oder eine 

Distanzkommunikation vorliegt. Beim zweiten, ob die 

Kommunikation synchron oder asynchron verläuft, die Beiträge also 

unmittelbar aufeinander folgen (wie bei einem Telefongespräch) oder 

zeitversetzt sind (wie in der Briefkommunikation). 

4. Hinzu kommt die grundsätzliche Frage, ob die Kommunikation 

medial vermittelt ist oder im persönlichen Gespräch stattfindet21 

                                                           
21http://www.linguistik-online.de/22_05/duerscheid.html- 27.08.2011. Ausführliche Angaben 

sind zu finden in:Ziegler, Arne (2002): "E-Mail - Textsorte oder Kommunikationsform? Eine 

http://www.linguistik-online.de/22_05/duerscheid.html-%2027.08.2011
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2. Kommunikationsformen bzw. bedingungen der 

Translationsarten 

 

Oben wurde festgestellt, dass sowohl das “in Verbindung stehen” zweier 

Personen (in dem eine Information übertragen wird und eine 

Rückinformation nicht nötig ist), als auch der Dialog zwischen zwei 

Personen Kommunikation bedeutet. Weiterhinhin wurde festgestellt, 

dass der “Dialog” bessere Vorraussetzungen für eine Kommunikation 

ermöglicht als das blosse “in Verbindung stehen”. 

 

Um nun die Kommunikationsformen in den unterschiedlichen 

Translationsarten klassifizieren zu können, muß zuerst festgelegt 

werden, welche kommunikativen Bedingungen in den unterschiedlichen 

Translationsarten existieren. Jeweils für jede Translationsart muß also 

gefragt werden, welches Zeichensystem verwendet wird, welche 

Kommunikationsrichtung existiert, wieviele Kommunikationspartner 

vorhanden sind, ob die Kommunikation im gleichen oder 

unterschiedlichen Raum und Zeit stattfindet, ob die Translation 

monologisch oder dialogisch abläuft und ob die Kommunikation medial 

vermittelt ist oder im persönlichen Gespräch. 

 

Zusätzlich zu den obigen Kriterien, spielt ein weiteres Merkmal bei der 

Festlegung der Kommunikationsformen eine bedeutende Rolle. Wichtig 

ist auch, ob die Konstituenten der Translation im Translationsprozzes 

Körpersprachen wahrnehmen können oder nicht. 

 

Wir hatten bereits oben betont, dass Verstehen und Verständlichmachen 

in der Translation sehr wichtig ist und das Körpersprache für beide 

Phasen eine bedeutende Rolle spielen.  

 

                                                                                                                                   
textlinguistische Annäherung". In: Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (eds.): Kommunikationsform E-

Mail. Tübingen: 9-32. 
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Dolmetschen und Übersetzen sind die beiden Hauptarten der 

Translation. Unter diesen gibt es Subtranslationsarten. In dieser Studie 

werden auch diese für die Klassifikation miteinbezogen. 

 

Im nächsten Teil wollen wir festlegen, welche von den oben genannten 

Merkmalen bzw. Bedingungen, nach denen die Kommunikationsformen 

unterschieden werden, in welchen der beiden Haupttranslationsarten 

existieren.  

 

Die Kommunikationsform der Übersetzung hat folgende Merkmale bzw. 

besteht aus folgenden Bedingungen: 

 

 

 

 

Übersetzen 

    

1. Kommumikation wird schriftlich verwirklicht 

2. Kommunikation ist überwiegend monologisch (nur bei 

Korrespondenzen zwischen Institutionen dialogisch)  

3. Es existiert eine Eins-zu-Viele-Kommunikation.  

4. Kommunikationspartner befinden sich nicht im selben Raum 

und nicht in der gleichen Zeitperiode. Es existiert eine 

Distanzkommunikation 

5. Kommunikation verläuft asynchron, die Beiträge sind immer 

zeitversetzt (aber nur in Korrespondenzen, sonst gibt es keine 

aufeinander folgende Beiträge) 

6. Kommunikation wird medial vermittelt 

7. In der Kommunikation spielt Körpersprache keine Rolle. 

 

Mänttäri betont, dass der Übersetzer im Übersetzungsprozess sich in 

einer indirekten Kommunikation befindet und somit eine indirekte 

Kommunikation existiert: 
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«Bei Translation ist der Translator zwar der Textproduzent, nach dem 

Verständnis, wie es der anstehenden Theoriebildung zugrundeliegt, aber 

nicht der Kommunikant. Als Dolmetscher kann er wenigstens teilweise 

(man beachte unterschiedliche Dolmetscharten) die reflexive Ko-

Orientierung der Kommunikanten (und seine eigene!) beobachten, bei 

schrfitlicher Translation, etwa bei Produktion eines Ansprache- oder 

Werkführungstexts, muss er dageegen durch Leistungen seiner präzisen 

(d.i. gelenkten und mit Kulturwissen aufgeladenen) Fantasie 

antizipieren. Er kann nicht auf Bestätigung durch Interaktion warten. In 

der selben Lage ist jeder Kommunikant bei indirekter Kommunikation»22  

Aber der Dolmetscher befindet sich, nach Mänttäri wenigstens direkt in 

der Kommunikationssituation. Dieser Zustand wird auch aus den 

folgenden angaben bemerkbar: 

 

Dolmetschen 

 

1. Kommumikation wird mündlich verwirklicht 

2. Kommunikation ist dialogisch und monologisch (Das billaterale 

konsekutive Dolmetschen und das Kommunaldolmetschen 

dialogisch, Subarten von Simultandolmetschen monologisch) 

3. Es existiert eine Eins-zu-Eins und eine Eins-zu-Viele 

Kommunikation (billaterale konsekutive Dolmetschen und das 

Kommunaldolmetschen, Eins-zu-Eins,  Subarten von 

Simultandolmetschen Eins-zu-Viele) 

4. Kommunikationspartner befinden sich in der regel im gleichen 

Raum und in der gleichen Zeitperiode 

5. Kommunikation verläuft synchron, die Beiträge folgen 

unmittelbar aufeinander (wie bei einem Telefongespräch) 

6. Kommunikation wird medial vermittelt oder findet im 

persönlichen Gespräch stat 

7. Körpersprache spielt in der Kommunikation eine sehr wichtige 

Rolle 

 

                                                           
22 Mänttari 1984: 53 
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Gemäß der Kommunikationsbedingungen in den Translationsarten und 

dem Zitat von Mänttäri kann man die Kommunikationsform des 

Übersetzens als indirekte Kommunikation und die des Dolmetschens 

als direkte Kommunikation nennen.  

 

Im folgenden Teil der Arbeit werden die Merkmale, die in den 

unterschiedlichen Kommunikationsformen der Translationsarten 

existieren, etwas spezifischer analysiert.  

 

2.1. Merkmale der Kommunikationsform des Übersetzens 

 

Für alle Arten der Übersetzung existiert im allgemeinen die gleiche 

Kommunikationsform. Die Kommunikationsform, die im Übersetzen 

existiert, kann nach den oben genannten Merkmalen folgenderweise 

formuliert werden:  

 

Kommunikation verläuft schriftlich und überwiegend monologisch. Es 

existiert eine Eins-zu-Viele-Kommunikation, in der sich die 

Kommunikationspartner in der Regel nicht im selben Raum und nicht in 

der gleichen Zeitperiode befinden. Kommunikation verläuft asynchron. 

In der Regel folgen keine aufeinander folgenden Beiträge (Texte). 

Kommunikation wird immer medial vermittelt (per Text und schriftlich) 

und Körpersprache spielt überhaupt keine Rolle in dieser 

Kommunikationform.  

 

Nur in Filmübersetzungen unterscheiden sich die Merkmale der 

Kommunikationsform im Vergleich zu den Merkmalen der anderen 

Übersetzungsarten. In Filmübersetzungen existiert sozusagen ein 

visueller Ausgangstext. Anders als in anderen Übersetzungsarten wird 

diese Visualität dem Translator das Rezipieren des Ausgangstextes wohl 

erleichtern, was auch unmittelbar zu einem optimaleren Translat führen 

wird.  

 

2.2. Merkmale der Kommunikationsformen des Dolmetschens 
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In den unterschiedlichen Dolmetscharten existieren unterschiedliche 

Kommunikationsformen. Nach unseren Feststellungen unterscheiden 

sich besonders in den folgenden Dolmetscharten die Merkmale der 

Kommunikationsformen: 1.) Das billaterale konsekutive Dolmetschen 

(Verhandlungsdolmetschen und Kommunaldolmetschen) 2.) 

Simultandolmetschen, 3.) Satelitendolmetschen und Mediendolmetschen, 

4.) Das unillaterale Konsekutive Dolmetschen 

 

2.2.1. Das bilaterale konsekutive Dolmetschen 

 

Kommunikation verläuft mündlich und diaologisch. Es existiert eine 

Eins-zu-Eins-Kommunikation, in der sich die Kommunikationspartner 

im selben Raum und in der gleichen Zeitperiode befinden. 

Kommunikation verläuft synchron, die Beiträge (Texte) folgen 

unmittelbar aufeinander. Kommunikation wird nicht medial vermittelt 

und Körpersprache spielt eine sehr wichtige Rolle in dieser 

Kommunikation. 

 

2.2.2. Das unilaterale konsekutive Dolmetschen 

 

Kommunikation verläuft mündlich, manchmal monologisch und 

manchmal diaologisch. Es existiert eine Eins-zu-Viele-Kommunikation, 

in dem sich die Kommunikationspartnerim selben Raum und in der 

gleichen Zeitperiode befinden. Kommunikation verläuft synchron, die 

Beiträge (Texte) folgen unmittelbar aufeinander. Kommunikation wird 

medial vermittelt und findet im persönlichen Gespräch statt. 

Körpersprache spielt auch eine Rolle in dieser Kommunikation. 

 

2.2.3. Das Simultandolmetschen 

 

Kommunikation verläuft mündlich und monologisch. Es existiert eine 

Eins-zu-Viele-Kommunikation, in der sich die Kommunikationspartner 

im selben Raum und in der gleichen Zeitperiode befinden. 
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Kommunikation verläuft synchron, die Beiträge (Texte) folgen 

unmittelbar aufeinander. Kommunikation wird medial vermittelt. 

Körpersprache spielt auch eine Rolle in dieser Kommunikation. 

 

2.2.4. Satelitendolmetschen und Mediendolmetschen 

 

Kommunikation verläuft mündlich, manchmal monologisch und 

manchmal dialogisch. Es existiert eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-

Kommunikation, in der sich die Kommunikationspartner nicht im selben 

Raum, aber in der gleichen Zeitperiode befinden. Kommunikation 

verläuft synchron, die Beiträge (Texte) folgen unmittelbar aufeinander. 

Kommunikation wird medial vermittelt und findet im persönlichen 

Gespräch statt. Körpersprache spielt auch eine Rolle in dieser 

Kommunikation. 

 

2.3. Wichtige Unterschiede zwischen Kommunikationsformen bzw. 

–bedingungen der Translationsarten.  

 

Unter den Translationsarten befinden sich ganz offene Unterschiede 

zwischen den Hauptarten Übersetzen und Dolmetschen. Unter den 

Subarten der Translationsarten gibt es zwar auch Unterschiede. Diese 

sind aber nicht so groß.  

 

Die auffälligsten Unterschiede zwischen Übersetzen und Dolmetschen 

kann man wie folgend erläutern:  

 

Kommunikation im Übersetzen ist schriftlich. Kommunikationspartner 

befinden sich nicht im selben Raum und nicht in der gleichen 

Zeitperiode. Kommunikation verläuft asynchron, in der Regel folgen 

keine aufeinander folgenden Beiträge (Texte). Körpersprache spielt 

überhaupt keine Rolle in dieser Kommunikationform. 

 

Kommunikation im Dolmetschen ist dagegen mündlich. 

Kommunikationspartner befinden sich in der Regel im selben Raum und 
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in der gleichen Zeitperiode. Kommunikation verläuft synchron, Beiträge 

(Texte) folgen aufeinander. Körpersprache ist sehr wichtig in dieser 

Kommunikationform. 

 

Körpersprache ist unserer Meinung nach der auffälligste Unterschied 

zwischen den beiden Translationsarten. Körpersprache kann im 

Dolmetsschprozess wahrgenommen werden, weil sich die 

Kommunikationspartner im selben Raum und in der gleichen 

Zeitperiode befinden und weil die Kommunikation synchron verläuft. 

Und weil in der Übersetzungganz gegensätzliche Bedingungen 

existieren, kann Körpersprache in der Übersetzung nicht 

wahrgenommen werden. 

 

Schematisch kann dieser Unterschied wie folgend dargelegt werden:    

 

Abbildung:1  

 

                          Übersetzen                        Dolmetschen 

       

   

 Komm.-form ohne Körperschprache                        Komm.-form mit Körperschprache 

 

In allen Subarten des Übersetzens existiert in der Regel eine Standarte 

Kommunikationsform. Das heißt in den unterschiedlichen 

Übersetzungsarten unterscheiden sich die Kommunikationsformen nicht 

so sehr. Doch in den Kommunikationsformen der Subarten des 

Dolmetschens existieren mehr oder weniger Unterschiede. In allen 

Dolmetscharten wird zwar Körpersprache wahrgenommen. Doch sind 

die Positionen der Kommunikanten bei der Wahrnehmung der 

Körpersprachen in den unterschiedlichen Dolmetscharten nicht gleich. 

Wegen diesen unterschiedlichen Positionen können entweder alle 

Kommmunikanten gegenseitig ihre Körpersprachen wahrnehmen (und 

die Translation läuft dialogisch ab) oder nur der Dolmetscher kann die 

Körpersprache des Ausgangstextproduzenten und des 

Zieltextrezipienten wahrnehmen, ohne dass seine Körpersprache 
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wahrgenommen werden kann (und die Translation läuft monologisch 

ab). Der Unterschied zwischen den Dolmetscharten kann dann 

folgenderweise schematisch dargelegt werden:  

 

Abbildung: 2  

 

                                                               Dolmetschen 

   

                                            

Komm.-form mit Körperschprache 

 

     Dolmetschen mit Dialog                                   Dolmetschen mit Monolog 

 

Oben haben wir die wichtigen Unterschiede zwischen den Merkmalen 

bzw. Bedingungen der Kommunikationsformen in den Translationsarten 

festgelegt. Unterschiedliche Bedingungen beeinflussen auch die 

Optimalheit der Kommunikation in den Translationsarten 

unterschiedlich. Im folgenden Teil wollen wir die Translationsarten nach 

ihren Kommunikativitätsgrad klassifizieren. 

 

3. Kommunikativitätsgrad der unterschiedlichen 

Translationsarten 

 

In diesem Teil unserer Studie wollen wir den Kommunikativitätsgrad der 

Translationsarten diskutieren. Denn in den unterschiedlichen 

Kommunikationsformen der Translationsarten verlängert sich der 

Kommunikationsprozess wegen erschwerender Merkmale bzw. 

Bedingungen. Oder erleichternde Bedingungen sorgen für eine 

optimalere und verständlichere Kommunikation. Und solche 

Bedingungen beeinflussen den Kommunikationsgrad der 

Translationsarten. 

 

Es wurde festgestellt, das die Körpersprache in einem 

Kommunikationsprozzes auf das Verstehen des Ausdrucks eine viel 

größere Wirkung hat als die verbalen, sprachlichen Zeichen bzw. als 

Wörter und Sätze. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Dialog die 
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geeignetste Form einer sprachlichen Bewältigung der Welt war und es 

bis heute noch ist. Der Grund dafür ist wohl, dass sich die Konstituenten 

beim Dialog nicht nur gut verstehen, sondern auch am besten 

verständlich machen können. Und all diese Bedingungen existieren in 

einer realen Situation. Die Situation spielt auch für die funktionalistische 

Perspektive in der Translation eine wichtige Rolle. Vermeer betont die 

Rolle der Situation folgenderweise: 

 

«Translation setzt Verstehen eines Textes, damit Interpretation des 

Gegenstandes “Text” in einer Situation voraus»23  

Folgende Aussagen drücken ideale Beedingungen für eine Situation aus: 

 

«Je klarer und vollständiger die Situation durch Anschauung gegeben ist, 

um so weniger sprachlicher Mittel bedarf es»24  

 

«Die Situationstheoriebildung schließt ein Bewusstsein von Sich-in-

Situation-Befinden des Kommunikanten ein»25  

 

Diese Merkmale beeinflussen auch den Kommunikitivitätsgrad der 

Translationsarten. Unten werden wir den Kommunikativitätsgrad jeder 

Translationsart diskutieren. 

 

3.1.  Übersetzen 

 

Im Übersetzen existiert eine Kommunikation, in der die Kommunikanten 

nur in Verbindung stehen, in der Regel ohne sich zu sehen, zu kennen 

und ohne einen Meinungsaustausch zu haben. Dies führt dazu, dass der 

Verstehensprozess des Übersetzers sich verlängert und manchmal sogar 

unmöglich wird, da entweder der Ausgangstextproduzent schon 

gestorben ist oder für den Übersetzer aus bestimmten Gründen es 

unmöglich ist den Autor zu erreichen und nachzufragen. In solchen 

                                                           
23 Vermeer 1984: 58 
24 Wegener 1885: 27 
25 Mänttari 1984: 44 
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Fällen läuft der Nachfrage- oder Rückfrageprozess folgenderweise ab. 

Der Translator kann nicht direkt beim Ausgangstextproduzenten selbst, 

sondern bei indirekten Personen (Auftragggeber oder Literaten), die 

Kenntnisse über den Ausgangstext haben, nachfragen. Im Bereich 

Technik kann der Translator wohl fehlerfreie Informationen oder 

Bedeutungen auch von indirekten Personen bekommen. Doch im Bereich 

Literatur würde wohl am besten der Ausgangstextproduzent selber 

fehlerfreie Informationen oder Bedeutungen für den Translator liefern 

können26. Doch wie auch oben betont wurde, ist eine 

Bedeutungslieferung des Ausgangstextproduzenten sehr schwer oder gar 

unmöglich. Manchmal kann es sein, dass der Translator das Nachfragen 

wegen zu wenig Zeit, gar nicht für nötig hält. Und das alles kann dazu 

führen, dass der Translator manche Teile des Ausgangstextes in der 

Zielsprache nicht Korrekt verständlich machen kann bzw. eine 

Fehlkommunikation ensteht, weil nicht die Vorraussetzungen für ein 

korrektes Verstehen existiert. Der Translator hat zwar viel Zeit zum 

Verstehen. Doch trotzdem ist das Nichvorhandensein des 

Ausgangstextproduzenten ein wichtiger Nachteil für das Verstehen und 

Verständlichmachen bzw. für die Kommunikation. In diesem Fall wird 

eine reale Situation, mit lebendigen Körpern und Körpersprachen nicht 

existieren, der Translator muß versuchen, das Bild von der schriftlich 

erklärten Situation im Kopf zu bilden. Und dieser Zustand wird ganz 

bestimmt den Kommunikationsprozess verlängern oder es können sogar 

Fehlkommunikationen enstehen, wenn der Translator falsche Bilder von 

der Situation bildet. 

 

3.2. Das bilaterale konsekutive Dolmetschen  

 

Aus den obigen Feststellungen ausgehend kann man behaupten, dass das 

optimalste Verstehen und das beste Verständlicmachen bzw. die beste 

                                                           
26 In einem Interwiev mit Helga van Beuningen –eine Literaturübersetzerin, die aus dem 

Niederländischen ins Deutsche übersetzt- betont Sie, dass es in fast jedem Buch Fragen 

(unverständliche Teile) gibt, die ihr nur der Autor bzw. der Textproduzent beantworten kann. Denn 
es handele sich in diesen Fällen um sprachliche Einheiten des Autors. In solchen Fällen ist die beste 

Lösung die Rückkoppelung bei dem Textproduzenten (Van Beuningen, 2002 S..238) 
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sprachliche Bewältigung sich im bilateralen konsekutiven Dolmetschen 

(Verhandlungsdolmetschen oder Gesprächsdolmetschen und 

Kommunaldolmetschen) verwirklicht. Denn die kommunikativen 

Positionen der Translationskonstituenten bilden in diesen 

Dolmetscharten die Bedingungen für einen Dialog untereinander, in dem 

die Translationskonstituenten ihre Beiträge aufeinanderfolgend 

ausdrücken können. Positionell befindet sich der Translator zwischen 

dem Ausgangstextsender und dem Zieltextrezipienten. Die 

Dialogmöglichkeit spielt natürlich für die Translation des Translators 

eine wichtige Rolle. Das heißt alle Konstituenten der Translation 

befinden sich mitten in einer lebendigen, realen Situation, in der Sie 

gegenseitig ihre Körpersprachen wahrnehmen können. Für das 

Verstehen und Verständlichmachen bzw. für die Kommunikation spielt 

die Situationgebundenheit eine sehr bedeutende Rolle. Dieser Zustand 

sorgt eben dafür, dass der Translator den Inhalt des Themas optimal 

versteht und das Verstandene verständlich macht. Durch dass 

Vorhanden sein einer realen Situation, in dem sich alle 

Translationskonstituenten gegenwärtig befindenund ihre Beiträge 

aufeinanderfolgend ausdrücken können, enstehen folgende Vorteile für 

den Translator: 

 

- Der Dolmetscher ist einem weniger starken Zeitdruck ausgesetzt. 

- Er kann neben verbale, auch nonverbale Informationen zum 

Verstehen heranziehen. 

- Er kann das Verstehen des Ausgangstextes bei Bedarf relativ leicht 

durch Zwischen- oder Rückfragen absichern. 

- Er kann terminologische und kulturelle Lücken und\oder 

Verstehens- und Ausdrucksschwierigkeiten durch Gesten, Mimik 

überspielen. 

- Er kann das Sprechtempo freier wählen bzw. kontrollieren. 

- Er kann das Translat klarer formulieren. 

- Texte beider Sprecher sind direkt aufeinander bezogen. In der 

Gedankenführung, in der lexikalischen und syntaktischen Gestaltung 

ihres Textes lassen sich die Sprecher vom anderssprachigen Partner 
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beeinflussen. Dies wirkt unmittelbar auf die Gestaltung der 

Verdolmetschung . 

- Der Blick- und der Körperkontakt zwischen den Sprechpartnern, die 

gespannte oder entspannte Sitzhaltung, die relative Distanz oder 

Nähe zueinander sind auch wichtige körperliche Faktoren für eine 

perfekte Translation 27 

 

Da auch der Ausgangstextproduzent in dieser Translationsart die 

Körpersprache des Translators wahrnehmen kann, wird er darauf achten 

für den Translator die besten Verstehensvorraussetzungen zu bilden. 

Dass heißt er wird semantisch und syntaktisch solche Ausdrücke bilden, 

die leicht zu verstehen sind, was unmittelbar den 

Kommunikationsprozess positiv beeinflussen wird. 

 

Zum Kommunaldolmetschen, welche mit einer bilateralen Methode 

durchgeführt wird, müssen allerdings einige Schwierigkeiten betont 

werden, die trotzt der oben existierenden Bedingungen in der 

Kommunikation eines Translationsprozzeses Negativitäten 

hervorbringen können. Im Kommunaldolmetschen ist einer von den 

Konstituenten im allgemeinen ein Flüchtling oder ein Ausländer, mit 

niedrigem Weltwissen und wenig Fremdsprachenbeherschung. Obwohl 

der Translator die Möglichkeit hat nachzufragen und das Sprechtempo 

selber zu kontrollieren und obwohl er die Körpersprachen der 

Konstituenten wahrnehmen kann, da er sich in einer realen Situation 

befindet, kann es sein, dass der Konstituent (Flüchtling) ihn wegen seines 

wenigen Weltwissens schwer versteht, was unmittelbar dazu führen 

wird, dass auch der Translator ihn schwer verstehen wird. Doch in 

diesem Fall hat der Dolmetscher die Möglichkeit noch öfter 

nachzufragen. 

3.3.   Das Simultandolmetschen und das unilaterale konsekutive 

Dolmetschen  (Satelitendolmetschen, Mediendolmetschen) 

 

                                                           
27 Kautz 2002: 337 
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Da auch im Simultandolmetschen und im unilateralen konsekutiven 

Dolmetschen die Körperschprache wahrgenommen wird, weil auch in 

dieser Translationsart die Konstituenten der Translation sich in einer 

realen Situation befinden, bestehen auch hier Bedingungen für ein 

Verstehen mit wenig Problemen für den Translator. Doch wichtig ist ja, 

das der Translator eben das gut Verstandene auch gut zum Verstehen 

bringt. Die Kommunikationsbrücke bildet er ja erst dann. Aber beim 

Verständlichmachen gibt es Hindernisse für den Translator. Diese sind: 

1. Der Zeitdruck (der Translator hat nicht genug Zeit für eine Perfekte 

Formulierung). 

2. Keine Gelegenheit für eine Rückfrage an den 

Ausgangstextproduzenten (Redner) im Simultandolmetschen. 

Geringe Gelegenheit für eine Rückfrage an den 

Ausgangstextproduzenten (Redner) im unillateralenkonsekutiven 

Dolmetschen. 

 

Hinzu kommt beim Satelitendolmetschen und Mediendolmetschen als 

Hinderniss, der Teilweise enstehende visuelle Bruch (wenn das Kamera 

gerade etwas anderes als dem Ausganstextproduzenten (Redner)und den 

Zieltextrezipienten zeigt). 

Konferenzdolmetschen ist die wichtigste Subart des 

Simultandolmetschens. Im Konferensdolmetschen läuft sowohl der 

Verstehensprozess als auch das Verständlichmachen etwas 

problematischer für den Translator ab. Denn er hat keine Gelegenheit 

nachzufragen und seine Zeit für das Verständlichmachen (Formulierung 

in der Zielsprache) ist begrenzt. Und beim Satelitendolmetschen und 

Mediendolmetschen beeinflußt zusätzlich die visuelle Störung das 

Verstehen und das Verständlichmachen des Translators negativ. 

 

Doch trotzdem ist die reale Situationsvorhandenheit ein wichtiger Vorteil 

für den Kommunikationsprozess. Denn dank dieser 

Situationsvorhandenheit weißt der Ausgangstextproduzent (Redner), 

dass es in dieser realen Situation einen Translator gibt, der seine 

Ausdrücke verstehen muss, auch wenn er den Translator nicht sehen 
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kann, weil er in einer isolierten Kabine sitzt. Darum wird der Redner 

auch versuchen seine Ausdrücke mit Beispielen zu konkretieren und 

verständlich zu machen. Dass heißt bei der Enstehung der 

Kommunikation mit klarer Verständlichkeit, hat auch der 

Ausgangstextsender (Redner) einen direkten Einfluss auf den 

Translationsprozess.  

 

3. Schlußfolgerung 

 

Sowohl die blosse Verbindung zwischen zwei Personen (ohne Dialog), 

als auch der aktive Dialog zwischen zwei Kommunikanten wird als 

Kommunikation angenommen. Doch ermöglicht der Dialog viel bessere 

Bedingungen für eine Kommunikation. In dieser Studie haben wir 

versucht die Kommunikationsformen in den unterschiedlichen 

Translationsarten hervorzuheben, um so den Kommunikativitätsgrad 

jeder Translationsart zu betonen.  

 

Wir haben festgestellt, dass die besten Kommunikationsbedingungen im 

bilateralen konsekutiven Dolmetschen existieren. Im bilateralen 

konsekutiven Dolmetschen existiert eine reale Situation, in der sich alle 

wichtigen Konstituenten des Translationsprozesses befinden, die 

gegenseitig ihre Körpersprachen wahrnehmen können. In dieser 

Situation wissen alle Konstituenten, dass eine Translation verwirklicht 

wird. So achtet der Ausganstextproduzent (Redner) darauf, dass er für 

den Translator verständliche Texte produziert (Das ist auch fast in allen 

anderen Dolmetscharten der Fall. Nur unerfahrene Redner bilden eine 

Ausnahme). Wenn unlogische Translationen gemacht werden, zeigen die 

Zieltextrezipienten, die sich auch in der Situation befinden, 

Unruhigkeiten, was zu Korrekturen des Translats führen kann. So kann 

behauptet werden, dass auch Zielrezipienten die Qualität einer 

Translation positiv beeinflussen. Der Translator hat in der Situation die 

Gelegenheit neben verbale Zeichen auch non-verbale Zeichen zu 

rezipieren. All diese Bedingungen ermöglichen die optimale 

Vorraussetzungen für eine Kommunikation.  



SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2012-II)                                                                   H.ERSOY 

 

67 
 

 

Ausserdem wurde festgestellt, dass die non-verbalen Zeichen bzw. die 

Körpersprache einen größeren Anteil beim Verstehen und 

Verständlichenmachen bzw. bei der Kommunikation hat, als die verbalen 

Zeichen. Non-verbale Zeichen bekommen ihre Bedeutungen am besten in 

einer realen Situation. Und reale Situationen existieren in allen 

Dolmetscharten.  

 

In der Übersetzung existiert keine reale Situation. Es existiert sozusagen 

eine Phantasiesituation (diesen Begriff haben wir aus dem obigen Zitat 

von Mänttäri deduktiert). Deshalb spielt auch die Körpersprache keine 

Rolle hier. Situation muss per Schrift im Gedächtniss realisiert werden. 

Weil keine reale Situation existiert und die Situation “phantasiert” 

werden muss, können auch Realisationen mit Fehlern oder gar 

Fehlrealisationen enstehen, was auch unmittelbar zu 

Fehlkommunikationen führen kann. Zwar gibt es viel Zeit, um die 

nötigen Mittel für eine fehlerfreie Realisation der Situation zu erwerben. 

Doch ist sowohl der Ausgangstextproduzent als auch der 

Zieltextrezipient immer sehr schwer zu erreichen und manchmal auch 

gar unmöglich (wenn er gestorben ist). Und so ein Ablauf verlängert 

auch den Kommunikationsprozess. Ausserdem steht der Translator nicht 

realen Zieltextrezipienten gegenüber, sondern er muss sich “mögliche 

Zieltextrezipienten einschhätzen”28 bzw. vorstellen, was wiederum zu 

Fehlkommunikationen führen kann. Denn es besteht die Gefahr, dass 

sich der Translator nicht ganz genaue Bilder über die Rezipienten bilden 

bzw. phantasieren kann.  

 

Aus den obigen Aussagen und Feststellungen ausgehend kann behauptet 

werden, dass die Kommunikationsform einer Übersetzung eine mindere 

Wirkung auf das Verstehen hat als die Kommunikationsformen der 

Dolmetscharten. Denn erstens spielt hier die Körpersprache überhaupt 

keine Rolle. Und zweitens existiert in fast allen Übersetzungsarten kein 

Dialog und keine reale Situation. Und allgemein kann man die 

                                                           
28 vgl. Vermeer 1984: 102 
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Kommunikationsform des Übersetzens als indirekte 

Kommunikationsform und die Kommunikationsformen der 

Dolmetscharten als dierekte Kommunikationsformen nennen. 

 

Es ist bekannt, welche wichtige Rolle die Optimalheit und die 

Geschwindigkeit für die interkulturelle Kommunikation in den heutigen 

Weltbedingungen spielen. Wir hoffen, dass diese Studie, der 

kommunikativen Dimension der interkulturellen Kommunikation 

(Translation) einen Beitrag leisten wird, in dem sie für die Optimierung 

beiträgt. Wir hoffen ausserdem, dass Sie andere Studien, die 

kommunikative Dimensionen der Translation analysieren, unterstützen 

wird. Festgestellte optimale Formen bzw. Bedingungen, die ein besseres 

Rezipieren und Verständlichmachen ermöglichen, können als Modell in 

die anderen Translationsarten übertragen werden.  
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