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1

Einleitung

In dieser Arbeit werde ich untersuchen, mit welchen Schwierigkeiten man bei der
Übersetzung einer Internetseite rechnen muss. Die Website, die ich übersetzen möchte
gehört zu einem Installationsbetrieb in Nord-Holland (URL
http://www.peterdegraaf.nl). Auf dieser Website versucht der Betrieb neue Kunden zu
werben; die Website enthält auch Informationen für feste Kunden.
Die Probleme, die bei der Übersetzung dieser Website auftreten werden, können somit
in drei Bereiche aufgeteilt werden. Erstens werde ich untersuchen, ob die Übersetzung
von Texten im Internet sich wesentlich unterscheidet von der Übersetzung von
gedruckten Texten. Dabei werde ich den informativen Charakter der Website mit
einbeziehen. Der zweite Bereich betrifft die werbende Funktion der Website. Wie
schon gesagt hat die Website eine doppelte Funktion: erstens behält sie Informationen
für feste Kunden, und zweitens versucht sie, mit werbenden Texten, neue Kunden an
den Betrieb zu binden. Von der werbenden Funktion möchte ich untersuchen, wie sie
im Text zur Geltung kommt, und wie man in der Übersetzung mit dieser Funktion
umgehen kann. Drittens werde ich untersuchen, welchen Einfluss der Sender der
Seite, nämlich ein technischer Betrieb, auf den Text hat. Ich werde untersuchen, ob
dieser Text ein technischer Text ist, und wenn ja, welche Folgen dies für die
Übersetzung hat.
Nachdem ich diese drei Bereiche untersucht habe, werde ich eine
Ausgangstextanalyse ausführen, und danach die Seite ins Deutsche übersetzen, wobei
ich versuchen werde, die Ergebnisse meiner Untersuchungen mit einzubeziehen.
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Theoretisches Kader

Die Übersetzung von Texten ist ein sehr altes Phänomen. Schon vor mehreren
Tausend Jahren wurden mehrsprachige Wortlisten auf Tontafeln geschrieben. Die
Römer haben mit Hilfe von Übersetzungen das kulturelle Erbe der Griechen für ihr
eigenes Volk übernommen. Die Römer waren auch die ersten, die Anfänge für eine
Art Übersetzungstheorie gemacht haben. Cicero und andere schrieben wichtige
Aufsätze über das Übersetzen, die noch in heutiger Zeit beachtet werden. Schon
damals zeichnete sich der Kampf zwischen der wörtlichen oder der freien
Übersetzung ab. Im Mittelalter wurde vor allem aus dem Griechischen und
Arabischen übersetzt. Auf diese Weise wurden vor allem philosophische und
wissenschaftliche Texte für Europa zugänglich gemacht. Während der Renaissance
erwachte das Interesse an den Ursprüngen der Religion wieder. Damit begann eine
neue Hochzeit der Translation, da in verschiedenen Ländern neue Bibelübersetzungen
angefertigt wurden. Während der Romantik erlebte die literarische Übersetzung gute
Jahre. Lange Zeit hat die Übersetzung sich also auf religiöse und literarische Texte
konzentriert. Seit dem 20sten Jahrhundert, ins besondere nach dem Zweiten
Weltkrieg, wird auch auf anderen Gebieten mehr übersetzt. Inzwischen ist das
Übersetzen nicht mehr aus dem modernen Leben wegzudenken. Seit den 80er Jahren
des vorherigen Jahrhunderts ist auch das Interesse an einer wissenschaftlichen
Rechtfertigung gewachsen. Seitdem werden viele Untersuchungen ausgeführt, die
sowohl die Geschichte der Translation, als auch praktische Methoden erarbeiten.

Das Handbuch Translation (Snell-Hornby 1998) unterscheidet drei Texttypen. Erstens
die primär informativen Texte, zweitens die primär appellativen Texte und drittens die
primär expressiven Texte.
Primär expressive Texte sind u.a. narrative Texte wie Erzählprosa und Kinderliteratur,
Bühnentexte und Texte mit Bezug auf Film und Fernsehen. Die Website die ich
übersetzen möchte, besitzt keines dieser Elemente, somit ist diese Kategorie für mich
nicht von Bedeutung.
Die anderen beiden Kategorien können für diese Arbeit relevant sein. Den primär
informativen Texten werden Anleitungen/Benutzerhinweise und SoftwareLokalisierung zugeordnet. Werbetexte werden in dieser Klassifikation den primär
appellativen Texten zugeordnet.
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Das Phänomen Website ist in der Übersetzungswissenschaft noch kein ausführlich
untersuchtes Thema. Das Handbuch Translation (Snell-Hornby 1998) bietet keine
passende Literatur um diese Textsorte zu untersuchen. Da ein solcher Text jedoch nur
mit Betrachtung seiner besonderen Form übersetzt werden kann, werde ich andere
Möglichkeiten herbeirufen, um diese Textsorte zu analysieren.
Der Fokus dieser Arbeit liegt bei der Form des Textes. Eine Website ist eine
besondere Textsorte, die, teilweise unabhängig von ihrer Funktion, und von ihrem
Inhalt, eine ganz eigene Form hat. Websitetexte sind jedoch noch ein relativ neues
Phänomen, und somit wird ihnen in der Übersetzungswissenschaft noch sehr wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Deswegen wird es notwendig sein, die Theorie der
Websiteerstellung aufzugreifen, und für die Übersetzung zu benutzen. Ein weiterer
Anhaltspunkt ist möglicherweise die Theorie der Software-Lokalisierung.
Neben der besonderen Form haben Websitetexte auch oft einen spezifischen Inhalt,
dem bei der Übersetzung Recht getan werden muss. In dieser Arbeit möchte ich einen
Text übersetzen, der sowohl einen informativen, als auch einen werbenden Charakter
hat. Zudem hat der Text einen technischen Inhalt, welcher besondere Aufmerksamkeit
verlangt.
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Internettexte und ihre Übersetzung

In diesem Teil der Arbeit werde ich untersuchen, in wie fern ein Online-Text sich
unterscheidet von gedruckten Texten, und welchen Einfluss das auf die Übersetzung
hat.
Bevor ich dazu komme, ist es wichtig, einige Definitionen zu nennen. Da es im
Deutschen keine einheitlichen und differenzierenden Namen für Seiten im Internet
gibt, werde ich in dieser Arbeit die englischen Namen benutzen. Dabei steht Webpage
für eine einzige Seite, Website für das zusammenhängende Gebilde von Seiten, die
über eine URL zu erreichen sind, und Homepage für die Seite, die aufgerufen wird
beim Eintragen dieser URL.

3.1

Internettexte

3.1.1

Internettext vs. Printtext

Internettexte unterscheiden sich auf verschiedenen Ebenen von „normalen“ Texten.
Es wurden schon viele Bücher geschrieben, die behandeln, wie man einen Internettext
verfassen sollte. Die meisten dieser Bücher gehen jedoch auf Layout und technische
Aspekte ein. Vor allem die technischen Aspekte sind für Internettextschreiber oftmals
nicht wichtig, da dieser Teil der Arbeit von anderen vorgenommen wird. Für das
Layout gilt dies nur begrenzt. Zum Teil liegt öfters ein allgemeines Layout für die
Seiten vor, das Farbgebrauch und Seiteneinteilung vorschreibt, aber Textverfasser
können selber die Typographie beeinflussen. Neben diesen beiden Aspekten wird der
Inhalt meistens „vergessen“, obwohl gerade der Inhalt für Textverfasser sehr wichtig
ist.
Neben diesen allgemeinen Büchern die für die Textverfasser nicht sehr relevant sind,
gibt es zum Glück auch noch einige, die sich mit Themen befassen, die ein
Textverfasser direkt nutzen kann. U.a. Krug (2006), Hendrikx (2006), van Driel
(2005) und Hageman (2004) haben sich befasst mit der speziellen Form der
Internettexte, und haben untersucht, wie die Inhalte solcher Texte den Lesern am
besten angeboten werden können.
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Bevor ich auf die Besonderheiten der Übersetzung von Internettexten eingehen werde,
möchte ich erst ergründen, was Internettexte von anderen Texten unterscheidet, und
wie ein solcher Text eingerichtet werden muss, damit er eine größtmögliche Wirkung
hat.

3.1.2

Merkmale von Bildschirmtexten und ihren Lesern

Als erstes muss man damit rechnen, dass die meisten Menschen lieber einen Text auf
Papier lesen, als einen Text auf dem Bildschirm. Dies hat als wichtigste Ursache, dass
es bis zu 25% länger dauert, um einen Text auf dem Bildschirm zu lesen, als auf
Papier (Hageman 2004: 41). Zweitens muss man damit rechnen, dass viele Menschen
sich beim Lesen im Internet anders verhalten, als wenn sie Texte auf Papier lesen.
Leser im Internet sind eher ungeduldig: wenn sie auf einer Seite nicht schnell die
gewünschten Informationen finden können, dann klicken sie schnell auf eine andere
Seite. Diese schnelle Informationssuche widerspiegelt sich auch in der Leseart:
Bildschirmleser überfliegen Texte mehr, als dass sie sie tatsächlich Wort für Wort
lesen. Bei längeren Texten haben Leser noch oft die Neigung die Texte auszudrucken
(Hageman 2004:41). Dies kann eine zeitraubende Angelegenheit sein, und somit den
Leser schon im vornherein demotivieren, den Text zu lesen, noch auf dem Bildschirm,
noch auf Papier. Auch die Form der Texte ist wichtig; visuelle Merkmale, wie Fotos,
Diagramme und auch Titel, werden eher wahrgenommen als die Texte. Eine weitere
Schwierigkeit bildet die Struktur von Internettexten. Texte auf Papier werden fast
immer in einer festen Reihenfolge gelesen; Anfang und Ende sind deutlich zu
erkennen und strukturieren den Text. Im Internet gibt es viele verschiedene
Möglichkeiten, um einen Text zu lesen. Die Informationen stehen nicht in einer festen
Reihenfolge (Hageman 2004:12).

3.1.3

Ziel und Zielgruppe

Beim Schreiben eines Internettextes ist es wichtig, erst mal genau fest zu stellen, für
welche Zielgruppe man den Text schreibt, und welches Ziel man mit dem Text
erreichen möchte.
Stans Hageman (2004) unterscheidet drei allgemeine Ziele die mit Websites erreicht
werden können:
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Archivieren: bestehende Texte digital im Internet aufbewahren. Hierfür
werden Texte integral übernommen, und nicht speziell für den
Internetgebrauch aufgearbeitet.



Informieren: Kenntnisse im Internet bereitstellen für Leser. Hierfür werden
komplett neue Texte verfasst, oder werden bestehende (auf Papier
existierende) Texte für den Internetbedarf umgeschrieben.



Motivieren: dem Leser Argumente und Gründe geben, etwas Bestimmtes zu
tun, zu kaufen oder zu entscheiden. (Hageman 2004: 28f.)

3.1.4

Die Funktionen des Textes

Hageman nennt drei allgemeine Ziele, die mit Websites erreicht werden können. Um
diese Ziele zu erreichen, müssen die Texte in einer bestimmten Art und Weise
verfasst werden. Das Ziel, das erreicht werden soll, wird auch die Funktion des Textes
genannt. Für diese Arbeit ist die archivierende Funktion nicht weiter interessant, da
Texte, die mit diesem Ziel ins Internet gestellt werden, nicht speziell für den
Gebrauch im Internet angepasst werden. Die informierende und motivierende
Funktion verlangen jedoch Eingriffe in den Textbau, deswegen werde ich diese im
Folgenden erörtern.

3.1.4.1

Informieren

Nachdem der Textverfasser festgelegt hat, für wenn er seinen informierenden Text
schreibt, muss er die Informationen nach Wichtigkeiten werten. Sind alle
Informationen gleich wichtig, oder gibt es Unterschiede? Vor allem, wenn alle
Informationen gleich wichtig sind, sollte man dafür sorgen, dass der Text nicht vom
Bildschirm runter läuft (Hageman 2004: 62f.). Wenn ein Text so lange ist, dass der
Besucher scrollen muss, besteht die Gefahr, dass diese Informationen nicht gelesen
werden. Falls die Informationen nicht auf eine Bildschirmlänge passen, ist es sinnvoll,
den Text über verschiedene Webpages zu verteilen. Damit der Besucher sich in diesen
Webpages nicht verläuft, ist es ratsam, die Website deutlich zu strukturieren.
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Die deutlichste Struktur, die man für Websites benutzen kann, ist die Pyramiden- oder
umgekehrte Baumstruktur (Hageman 2004: 67ff.). Bei dieser Struktur gelangt der
Besucher beim Aufrufen einer URL auf die Homepage. Auf dieser Homepage stehen
erste Informationen, und Links zum weiteren Inhalt der Website. Wenn der Besucher
auf einen dieser Links klickt, gelangt er auf eine neue Webpage. Diese kann den
Zieltext zeigen, oder auch weitere Links. Wenn auf einer Website viele Informationen
gegeben werden, kann ein solcher Baum recht groß werden. Der Verfasser der
Website sollte immer darauf achten, dass der Besucher sich nicht verläuft, und zu
jeder Zeit genau weiß wo er ist, und wie er zu anderen, für ihn wichtigen,
Informationen gelangen kann. Eine gute Hilfe dabei ist ein deutlicher
Navigationsbalken, der immer sichtbar ist.
Auf der Homepage sollte viel Weißraum bleiben, und alles sollte ohne Scrollen auf
dem Bildschirm sichtbar sein. Scrollen auf einer Homepage schreckt Besucher ab. Die
Homepage sollte man benutzen, um dem Besucher die Struktur der Website zu zeigen
(Hageman 2004: 78). Der Besucher kann dann selber durch die Website navigieren,
auf der Suche nach den gewünschten Informationen. Ist der Besucher erst mal soweit,
dass er die gewünschten Informationen gefunden hat, dann dürfen die Webpages auch
länger werden. Scrollen ist dann nicht mehr unbedingt abschreckend. Trotzdem sollte
der Textverfasser darauf achten, dass er immer die wichtigsten Informationen zuerst
gibt, und dass danach die Informationsdichte abnimmt (Hageman 2004: 78).
Informative Websites, die für wirtschaftliche Zwecke aufgestellt werden, gibt es in
zwei verschiedenen Sorten (Hendrikx 2006: 138). Erstens gibt es die
Webpresencesites. Dies sind Websites, die nur darum aufgestellt werden, weil ein
Betrieb es sich heutzutage nicht mehr leisten kann, nicht im Internet vertreten zu sein.
Bei diesen Websites muss man darauf achten, dass der Mangel an Informationen nicht
durch übermäßig viel Farben, nutzlosen Abbildungen und anderem „Design“ verdeckt
wird. Ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Broschüre- und Flyertexte
ohne jegliches Editing einfach auf die Website übernommen werden. Die zweite
Variante sind Corporate Sites. Diese haben im Gegensatz zu Webpresencesites eine
Strategie, eine Zielgruppe und ein Ziel, das man mit dieser Website erreichen möchte.
Eine solche Website ist tatsächlich informativ. Sie ist so zielgruppenorientiert, dass
die gewünschten Besucher sehr schnell die für sie relevanten Informationen finden
können. Bei einer solchen Website gibt es eine ausgewogene Balance zwischen der
corporate identity und dem Inhalt.
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3.1.4.2

Motivieren

Bei dieser Funktion geht der Verfasser eines Textes auf die Motive seiner Leser ein.
Damit weckt er ein bestimmtes Interesse beim Leser. So ist es möglich, Leser an den
Text zu binden. Diese Motive können sehr weitläufig sein. Hendrikx (2006)
unterscheidet folgende Motive, die den Leser dazu anregen können, einen Text zu
lesen: Amüsement, Kontakt, Informationen, Aktualität, Aktion und Benutzerkomfort.
Amüsement reicht von Games bis zum runterladen von Filmen und Musik. Kontakte
werden vor allem in Diskussionsgruppen und auf community-sites gepflegt. Die
Suche nach Informationen ist eine der wichtigsten Motivationen für den
Internetgebrauch. Viele Menschen besuchen heute erst das Internet, wo sie früher in
die Bibliothek gegangen wären, oder andere Menschen (telefonisch) befragt hätten.
Für Nachrichten verdrängt das Internet langsam die Zeitungen und Nachrichten im
Fernsehen. Das Motiv „Aktion“ hängt zusammen mit der Gewöhnung an das
Phänomen Internet. Besucher sind nicht schnell mehr zufrieden und verlangen von
Websites mehr als nur Text. Sie erwarten Bilder, Interaktion und Kaufmöglichkeiten.
Benutzerkomfort fasst eigentlich alle anderen Motive zusammen. Für keine der gerade
erwähnten Motive ist das Internet unbedingt notwendig. Nachrichten und
Informationen kann man auch anderswo erstatten, Kontakte kann man anderswo
pflegen und bevor fast jeder Internet zuhause hatte, hat man sich auch nicht andauern
gelangweilt, also Amüsement war auch ohne Internet möglich. Für jedes dieser
Motive gilt aber, dass der Internetbesucher sie mit einem Mausklick und ohne große
Mühe erfüllen kann (wenn er zuhause einen Internetanschluss hat). Damit ist der
Benutzerkomfort eines der wichtigsten Motive der Internetbesucher.
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Hageman (2004: 81ff.) geht auf zwei Motive ein, nämlich das Lesemotiv und das
Kaufmotiv. Das Lesemotiv erklärt, warum der Besucher die Website lesen möchte.
Oft ist er zielgerichtet auf der Suche nach Antworten auf bestimmte Fragen. Einfach
nur Beschäftigung kann aber auch ein Lesemotiv sein. Das zweite Motiv, das
Hageman erklärt ist das Kaufmotiv. Dies ist ein wichtiges Motiv, und es gibt
deswegen auch viele verkaufsorientierte Websites. Hageman vergleicht die Strategie
einer verkaufsorientierten Website mit der eines Marktkaufmannes. Es gibt drei
wichtige Elemente bei dieser Vorgehensweise. Erstens muss man die Aufmerksamkeit
des Besuchers gewinnen, zweitens muss man dem Besucher Argumente liefern um
das Gebotene zu kaufen, und drittens muss man den Besucher überzeugen, in Aktion
zu kommen. Hageman nennt dies das A-A-A-Model (Hageman 2004: 99f).
Die Aufmerksamkeit des Besuchers bekommt man, indem man eingeht auf sein
Kaufmotiv. Diese Motive können sehr wechselnd sein. Das wichtigste Motiv sind die
Grundbedürfnisse, wie atmen, essen, schlafen und wohnen. An zweiter Stelle steht die
Gesundheit.
Wenn man die Aufmerksamkeit des Besuchers erhalten hat, muss man ihn mit
Argumenten überzeugen, die angebotenen Dienste und Produkte zu kaufen. Das geht
am besten, wenn man den Besucher persönlich anredet und Argumente gibt die sich
direkt auf ihn beziehen (Hageman 2004: 108). Man kann die Website mit Texten und
Bildern gestalten, die dem Besucher gleich die Vorteile der Produkte und Dienste
zeigen (Hageman 2004: 112). Auch der Schreibstil kann den Besucher überzeugen.
Hageman nennt den Staccato-Schreibstil, wobei man sehr kurze und inkomplette
Sätze benutzt, um bei dem Leser ein Gefühl von Spannung aufzurufen (Hageman
2004:114f.). Um den Besucher zu überzeugen in Aktion zu kommen, muss man ihm
den Schritt zum tatsächlichen Kauf so leicht wie möglich machen. Hageman nennt
dafür interaktive Online-Möglichkeiten, wie Formulare die man online eintragen und
verschicken kann (Hageman 2004: 111f.).
Wenn man dieses Model anwendet, begibt man sich auf den Weg der appellativen
Texte. Diesem Thema werde ich im weiteren Verlauf dieser Arbeit ein eigenes
Kapitel widmen.
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3.1.5

Textstruktur

Bei der Erstellung eines Internettextes sollte der Textverfasser die Informationen
deutlich strukturieren. Er muss dabei zwei Aspekte beachten. Erstens die externe
Textstruktur: wie soll der Text aussehen, steht er auf einer Webpage oder auf
mehreren, und wie sind diese miteinander verbunden? Da vor allem Websites, die aus
mehreren Pages bestehen, nicht unbedingt in einer festen Reihenfolge gelesen werden,
ist es notwendig, auch die Textblöcke deutlich zu strukturieren. Damit gelangen wir
zu der internen Textstruktur: wie werden die Textblöcke strukturiert, welche Absatzund Satzlänge ist geeignet, und wie wird der Leser adressiert?

3.1.5.1

Externe (Bildschirm)Textstruktur

Da Texte auf dem Bildschirm langsamer, und oftmals willkürlich durcheinander
gelesen werden, müssen sie anders strukturiert werden als Texte auf Papier. Erstens
muss man sich entscheiden, ob man nur einen Text ins Web stellen möchte, der dann
alleine auf einer Homepage steht. Ein solcher Text benötigt keine Hyperlinks und
gleicht dadurch mehr einem „normalen“ Text. Texte dieser Art nutzen jedoch nicht
die einzigartigen Möglichkeiten, die das Internet bietet. Ein Vorteil von Internettexten
ist, dass man sie zu übersichtlichen Blöcken zusammenstellen kann, die dann alle auf
eine eigene Webpage gestellt werden können. Um alle Textblöcke erreichen zu
können, müssen diese Pages vielfältig aneinander gelinkt werden. Um den Überblick
zu behalten, muss ein solches Netz sorgfältig strukturiert werden.
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Die deutlichste und am häufigsten gebrauchte Struktur ist die umgekehrte
Baumstruktur, oder Pyramidenstruktur. Die Homepage steht ganz oben, und darunter
sind alle anderen Pages gruppiert. Ein Besucher gelangt beim eintippen der URL auf
die Homepage, und kann von dort aus über die Pages navigieren. Das meist
gebrauchte Hilfsmittel dabei sind Buttons, die von der Homepage auf andere Pages
linken. Besucher möchten gerne wissen, wie eine Website aufgebaut ist, und wo sich
genau befinden. Wenn man es dem Besucher leicht machen möchte, kann man eine
„sitemap“ zufügen, worauf die ganze Struktur der Website beschrieben steht. Falls
man dies nicht einbaut, sind deutliche Navigationsbuttons und ein festes Menü auch
schon sehr hilfsreich, wenn nicht sogar notwendig. Der Baum sollte so viel wie
möglich in die Breite aufgebaut werden. Bis zu vier Lagen sind akzeptabel, weitere
Informationen sollten in einem neuen „Zweig“ untergebracht werden. Die
Informationen die auf einer niedrigeren Stufe stehen, sollten immer von oben herab
zugänglich gemacht werden. Wenn eine Baumstruktur mit mehreren Schichten
verwendet wird, sollte man die Informationen logisch über die Pages verteilen: Die
wichtigsten und aktuellsten Informationen gehören in die Spitze der Pyramide. Sehr
detaillierte Informationen gehören in die unteren Schichten der Pyramide, und sollten
in einer höheren Schicht schon kurz vorgestellt werden.
Um dem Leser das Lesen in oft willkürlicher Reihenfolge zu erleichtern, sollten
Textverfasser Internettexte immer sehr gut strukturieren. Je klarer die Struktur, je
schneller ein Internet-Surfer die gesuchten Informationen finden kann. Nur so kann
man seine Zielgruppe an die Website binden. Wenn es zu lange dauert, die
gewünschten Informationen zu finden, ist der Weg zur Konkurrenz oftmals kürzer, als
eine Suche auf der gerade besuchten Website.

3.1.5.2

Interne (Bildschirm)Textstruktur

Da bei Internettexten die „normale“ Struktur von Einleitung, Haupttext und Schluss
nur sehr begrenzt zutrifft, muss der Textverfasser zu anderen Mitteln greifen.
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Für den Verfasser von Internettexten ist nicht der ganze Text das wichtigste Element,
sondern der Absatz. Pro Absatz sollte nur ein Thema aufgegriffen werden. Daneben
ist es wichtig, die Absatzlänge zu begrenzen. Es ist wichtig, jeden Absatz mit einem
strukturierenden Satz einzuleiten, damit der Leser gleich weiß, was er in dem Absatz
erwarten kann. Noch einfacher macht man es dem Leser, wenn (fast) jeder neue
Absatz einen eigenen Titel bekommt (Hageman 2004: 51ff.). Hendrikx nennt die
folgenden Kriterien für geeignete Titel:


Sie müssen kurz und kräftig sein,



sie sollten eine Zusammenfassung oder Indikation des folgenden Absatzes
geben,



sie müssen informativ sein,



und in manchen Fällen müssen sie sogar eine anziehende Wirkung haben.
(Hendrikx 2006: 61)

Wenn die Titel den Inhalt gut widerspiegeln, und auch noch in einer auffälligen
Typographie gestalten werden, braucht der Leser nur flüchtig die Page zu überfliegen,
um zu der gesuchten Information zu gelangen.
Um zu lange und zu dichte Textblöcke zu vermeiden, kann es oft ratsam sein, mit
Aufzählungen zu arbeiten. Diese sind viel übersichtlicher als laufende Sätze. Sie
kreieren viel mehr Weißraum, und erleichtern dem Besucher so das Lesen (Hageman
2004: 48ff.). Hendrikx nennt die Aufzählung als sehr wichtiges Mittel, um
Informationen auffälliger zu machen.
Der Schreibstil ist sehr wichtig. Sowohl Hageman (2004) als auch Hendrikx (2006)
listen eine ganze Reihe von do’s und don’ts auf, die ich hier nennen und erklären
werde:


Die Texte sollten in relativ kurzen, kräftigen Sätzen verfasst werden.
Hendrikx rät um vor allem kurze, nicht-zusammengesetzte Sätze zu
verwenden.



Sätze mit Nebensätzen sollten vermieden werden. Eine
Durchschnittssatzlänge von 15 Wörtern ist laut Hageman ideal. Längere
Sätze erschweren das Lesen unnötig, genau wie der Gebrauch von nur sehr
kurzen Sätzen.



Um die Satzlänge zu begrenzen, ist es ratsam, darauf zu achten, dass in
jedem Satz nur eine Botschaft steht.
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In einem Bildschirmtext sollte man so wenig wie möglich Abstrakta
verwenden. Falls dies sich nicht vermeiden lässt, sollte man Vorbilder zur
Illustration herbeiziehen. Vorbilder können auch hilfreich sein, bei der
Erläuterung von fachsprachlichem Inhalt.



Die Texte sollten persönlich an den Leser adressiert sein. Es ist abhängig
von der Zielgruppe, ob man als Textverfasser seine Leser Siezen muss, oder
Duzen kann.



Passiv-Konstruktionen sollten vermieden werden. Diese sorgen für lange
Sätze und machen einen Text schwerer lesbar und unpersönlich.



Links sollten in einem Text so viel wie möglich vermieden werden. Diese
verführen den klick-gierigen Leser zum schnellen durchklicken, und
verhindern so den Informationsfluss.

Wenn man diese Richtlinien beim Erstellen eines Internettextes beachtet, kommt man
dem Leser sehr entgegen. Die extra Mühe, die das Lesen von einem Bildschirm
kostet, wird durch die Textstruktur kompensiert. Damit macht man die Website
interessant, und kann man vermeiden, dass der Leser die Seite links liegen lässt, und
zur Konkurrenz klickt.

3.1.6

Layout

Das Layout der ganzen Website wird oftmals von anderen als dem Textverfasser
festgelegt. Trotzdem hat der Textverfasser noch ein wenig Spielraum, er kann nämlich
mit seinem Textaufbau auch Struktur anbringen.
Aus Untersuchungen ist nach vorne gekommen, dass Besucher von Websites in der
Mitte anfangen zu lesen. Der nächste Schritt führt sie zur Navigation im linken
Seitenrand (Hageman 204: 121). Diese Lesesequenz sollte man als Textverfasser
gebrauchen, indem man die wichtigsten Informationen in die Mitte einer Page stellt,
und indem man dem Leser im linken Seitenrand die erwartete Navigation bietet.
Die Texte die auf einer Page stehen, sollten in Absätze aufgeteilt werden. Hageman
plädiert für eine maximale Absatzlänge von fünf Zeilen (2004: 122), und Hendrikx
(2006) findet eine Absatzlänge von 4 bis 7 Zeilen akzeptabel. Wenn die Absätze
kürzer sind, erzeugt dies ein unruhiges Bild, weil im ganzen Text dann zu viele
Leerzeilen stehen. Werden die Absätze strukturell länger, dann erschwert dies das
Lesen, und das „überfliegen“ der Page, auf der Suche nach den gewünschten
Informationen (Hageman 2004: 122).
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Leerzeilen strukturieren den Text, und helfen so dem Leser. Zu viele davon werden
aber eher als störend erfahren. Eine andere Möglichkeit um „Luft“ in den Text zu
bringen, ist ein größerer Zeilenabstand. Zeilenabstand 1 ist für viele Leser nicht leicht
zu lesen, da sie schnell den Anschluss zwischen dem Ende der einen, und dem Anfang
der nächsten Zeile verlieren. Zeilenabstand 2 kreiert oftmals soviel Weißraum, dass
der Textzusammenhang verloren geht. Zeilenabstand 1,5 ist für die meisten Texte am
besten geeignet (Hageman 2004: 126).
Bei der Platzierung des Textes auf der Webpage, sollte man immer darauf achten,
dass der Text in der Breite auf die Page passt. Horizontales Scrollen sollte immer
vermieden werden! Um dem Besucher das Lesen zu vereinfachen, sollten Texte
immer links ausgerichtet werden. Ein zentrierter, oder rechts ausgerichteter Text sieht
unordentlich aus, und es behindert den Leser beim Zeilenwechsel (Hageman 2004:
126).
Ein weiterer wichtiger Punkt des Layouts ist die Farbwahl. Man sollte immer einen
dunklen Buchstaben auf einem hellen Hintergrund verwenden.
Wenn man in einem Text Akzente setzen möchte, kann man sich für fettgedruckt,
kursiv gedruckt oder unterstrichen gedruckt entscheiden. Unterstreichungen werden
traditionell für Hyperlinks benutzt, und sind deswegen keine gute Wahl. Zwischen fett
und kursiv gedruckt kann man sich frei entscheiden. Es ist jedoch wichtig, sich für nur
einen dieser Akzente zu entscheiden, da sonst der Text sehr schnell chaotisch wirkt
(Hageman 2004: 129f.).
Man kann man auch Fotos, Bilder, Diagramme und sogar Filme in der Website
aufnehmen, wenn diese dem Besucher extra Informationen bieten. Man sollte jedoch
immer darauf achten, dass die Download-Zeiten nicht zu lange sind, und das keine
Plug-ins oder externe Programme benötigt werden (Hageman 2004: 130).

3.2

Die Übersetzung von Internettexten

Neben den vielen Publikationen, die das Schreiben von Internettexten behandeln, gibt
es relativ wenige Publikationen, die das Übersetzen solcher Texte als Thema haben.
Die Übersetzung von Internettexten wurde anfangs nur sehr spärlich aufgegriffen, und
wurde dann immer in den Schatten anderer Disziplinen gestellt. Im folgenden Absatz
werde ich erörtern, wie die Übersetzung von Internettexten sich langsam von einem
Nebenthema zu einer eigenen Disziplin entwickelt.
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3.2.1

Lokalisierung, Internationalisierung und Globalisierung

Über die Translation von Websites liegen nur spärlich Dokumentationen vor.
Freigang und Schmitz (2002) erwähnen jedoch, dass die Übersetzung und Anpassung
von Websites öfter dem Bereich der Softwarelokalisierung zugeordnet wird. Diese ist
eine seit Beginn der 80er Jahre stark wachsende Disziplin, die profitiert von dem noch
immer wachsenden Heimgebrauch von PCs. Lokalisierung ist die Erstellung, oder
Anpassung von Informationsprodukten für ein bestimmtes Zielland, oder einen
bestimmten Markt (Hoft 1995: 11). Hoft unterscheidet zwei Sorten der Lokalisierung.
„General localization“ befasst sich mit oberflächigen kulturellen Unterschieden, wie
Sprache, Währungseinheiten und Konventionen zu Zeit und Datum. „Radical
localization“ geht einen Schritt weiter, und befasst sich auch mit kulturellen
Unterschieden, die das Denken und Handeln beeinflussen (Hoft 1995: 12).
Lokalisierung hat viele Vorteile für Produzenten. Lokalisierte Produkte erhöhen die
Verkaufszahlen, sie schlechten kulturelle Unterschiede und ermöglichen es, neue
Markte zu erobern. Neben diesen Vorteilen gibt es natürlich auch Nachteile:
Lokalisierung ist teuer, verzögert die Introduktion der Produkte auf dem
internationalen Markt und es können sich juristische Schwierigkeiten vor tun (Hoft
1995: 13ff.).
Neben Lokalisierung gibt es auch noch Globalisierung und Internationalisierung.
Internationalisierung befasst sich mit der Rekonstruktion von Informationsprodukten,
damit diese danach ohne großen Aufwand für den Export lokalisiert werden können
(Hoft 1995: 18f.). Globalisierung findet statt bei der ursprünglichen Erstellung des
Informationsproduktes. Der Text wird so verfasst, dass darin keine Kulturspezifika
auftreten. Ein solcher Text ist damit für jeden Markt zu lokalisieren (Hoft 1995: 24).

3.2.2

Lokalisierung oder Translation?

Freigang und Schmitz (2002: 245) nennen das spezielle Format (HTML) und die
Verknüpfung von Seiten, die dem Bereich der Online-Hilfen gleichen, als Grund um
die Translation von Websites der Softwarelokalisierung zuzurechnen.
Schmitz (2002: 377) erkennt, dass bei dem heute üblichen funktionalistischen
Verständnis von Übersetzen, Lokalisierung und Translation sich sehr nahe kommen,
wenn es ein Produkt betrifft, das hauptsächlich aus Text besteht.
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Esselink (2000:4) sieht Translation als einen Teil von Lokalisierung, neben anderen
Teilen wie Projektmanagement, Software Engineering oder dem Testen des
übersetzten Materials. Aus der Sicht der Translationswissenschaft ist es aber
spätestens seit Vermeers Skopostheorie auch innerhalb der Translation Gang und
Gäbe, neben dem linguistischen Aspekt, auch kulturelle Aspekte und die
kommunikative Funktion des Zieltextes mit einzubeziehen. Die Translation befasst
sich also neben dem Text auch mit Sachen wie Abbildungen und dergleichen.
Lokalisierung befasst sich hauptsächlich mit den multimedialen Aspekten von
Websites, aber im Endeffekt sollte man auch bei der Lokalisierung die Relevanz der
Texte nicht unterschätzen. Translation und Lokalisierung gleichen sich also mehr, als
dass sie sich wirklich unterscheiden. Nur einen wichtigen Unterschied gibt es:
Translation hat eine Geschichte von mehreren Jahrhunderten, wo die Lokalisierung
sich erst in den letzten zwanzig Jahren entwickelt hat (Sandrini 2005).
Nauert (2007) beschreibt sogar drei verschiedene Weisen um Translation und
Lokalisierung miteinander zu verbinden. Erstens nennt sie Esselinks Theorie, die
Translation als einen Teil der Lokalisierung sieht. Zweitens erklärt sie, dass
Translation und Lokalisierung zwei verschiedene Konzepte sind, die sich teilweise
überschneiden. Sowohl Translation, als Lokalisierung „übertragen“, aber beide haben
sie auch eigene Merkmale. Als Beispiel nennt sie, dass die Translation sich mit der
Übersetzung von Literatur befasst, im Gegensatz zu der Lokalisierung und dass die
Lokalisierung sich, im Gegensatz zu der Translation, auch mit den technischen
Aspekten befasst.
Als dritte Variante geht Nauert (2007) sogar noch einen Schritt weiter als Schmitz
(2002). Sie sieht eine Möglichkeit um Lokalisierung als Teil der Translation
darzustellen:

If we take a wider definition of translation, which includes multimedia integration and
hypertext, localization can be included in Translation, meaning that translation is as “source
material, e.g. knowledge or text (in its widest sense) to be transferred to another material, e.g.
another knowledge (system) or text (in its widest sense), irrespective of whether the translated
product is in the same (national) language or not, written, spoken or signed, in linear or
nonlinear form, technology-driven and multimedia-supported or not, then localization can be
seen as a type of Multidimensional Translation.1

1

Nauert 2007, S. 5
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3.2.3

Präliminäre Entscheidungen

Van den Berg (2006) erörtert nicht so sehr, wie man genau die Übersetzung angehen
sollte, sondern er befasst sich hauptsächlich mit den Fragen, die vor der tatsächlichen
Translation aufkommen. Die erste Frage ist die, ob die Website überhaupt übersetzt
werden sollte. Schwerwiegende Argumente für Übersetzung sind Service für
anderssprachige Leser, das Werben neuer Kunden, Mehrsprachlichkeit passt zum
Image des Betriebes, oder Suchmaschinenoptimalisierung. Ein wichtiges
Gegenargument sind die Kosten. Die zweite Frage befasst sich mit den Sprachen, in
die übersetzt werden soll. Es ist sinnvoll, mit einer englischen Übersetzung
anzufangen, selbst wenn die englischen Leser nicht das angestrebte Publikum sind.
Englisch ist die wichtigste Sprache im Internet, und Englisch bietet, sicher beim
ersten Erstellen einer Website, viele Standardformeln. Dazu kommt, dass eine
englische Website die Möglichkeit bietet, sie in fast jede andere Sprache übersetzen
zu lassen. Auf jeden Fall sollte man vor jeder Übersetzung darauf achten, dass die
Leser, wenn nötig, auch in ihrer eigenen Sprache Kontakt zu einer Website
aufnehmen können. Die dritte Frage befasst sich mit der Integration der Translation in
der Website. Van der Berg (2006) warnt vor allem vor dem Gebrauch von Flaggen für
die Wahl der Sprache, da die Landesgrenzen nicht notwendig auch mit den
Sprachgrenzen zusammenfallen. Viel besser ist es, die verschiedenen Sprachen mit
ihrem eigenen Namen in der Navigation unterzubringen. Die vierte Frage ist die, wie
genau die Translation ausgeführt werden sollte. Möchte der Kunde eine wortwörtliche
Übersetzung, möchte er eine sorgfältig lokalisierte Website, oder liegt sein Wunsch in
der goldenen Mitte?

3.2.4

Website-Übersetzung in der Übersetzungswissenschaft

Nauert (2007) nennt die vielen Fragen, die sich stellen lassen, wenn man eine Website
übersetzen möchte. Leider muss auch sie feststellen, dass al diese Fragen noch nicht
systematisch untersucht worden sind. Sie nennt Fragen wie: Wie kann man den
Zusammenhang zwischen Text, multimedialen Elementen und interaktiven Elementen
übersetzungsgerecht darstellen? Wo beginnt man eine Websitetranslation? Wie bringt
man alle Segmente zusammen in einem Text? Wie soll man mit non-linearem
Hypertext umgehen?
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Da es noch keinen methodologischen Umgang mit diesen Fragen gibt, ist das
Übersetzen von Websites eine intuitive Angelegenheit. Dies kann zu groben Fehlern
führen, die den gewünschten Effekt der Translation vollständig vernichten können.
Weitere Studien sollten eine Methode für die Translation von Websites entwickeln.
Die Systematisierung des ganzen Prozesses, kann kulturspezifische Aspekte gleich
ans Licht bringen, und damit können grobe Fehler vermieden werden. Dadurch wird
Lokalisierung transparenter und weniger Zeit verschlingend. So weit ist es aber leider
noch nicht:

So far, however, no systematic procedure exists for translating websites which has led to the
situation today that websites are rarely considered an object of translation. The translator is
rarely involved in the overall process, thus translating sole text material without the context.
Web design decisions, implying cultural background knowledge, are often left to advertising
companies.2

Da die methodologischen Grundsätze für die Translation von Internettexten noch
nicht ausreichend erkundet worden sind, gibt es auch noch keine
„Gebrauchsanweisung“ für die Übersetzung solcher Texte. In verschiedenen Artikeln
wird gewarnt vor den kulturellen Besonderheiten der Zielkultur, die man bei der
Übersetzung beachten sollte. Neben diesem eher allgemeinen Ratschlag werden sehr
wenig konkrete Translationsprobleme genannt.
Schiller (2006) warnt bei übersetzten Websites vor Hyperlinks, die den Besucher auf
eine andere Website führen. Oftmals ist es nicht möglich, diese Website auch in einer
Übersetzung zu lesen. Dies kann den Leser dermaßen frustrieren, dass er nicht mehr
auf die anfängliche Website zurückkehrt. Bei der Übersetzung einer Website mit
Links, die auf andere Websites führen, muss der Übersetzer dem immer Rechnung
tragen. Ein Übersetzer hat dabei verschiedene Möglichkeiten: wenn möglich, kann er
zu einer anderen Website linken lassen, die auch in der Zielsprache verfasst worden
ist. Falls dies nicht möglich ist, sollte er den Leser in irgendeiner Weise warnen, dass
der Link auf eine anderssprachige Website führt. Als dritte Lösung ist es auch noch
möglich, ganz auf den Link zu verzichten.

2

Nauert 2007, S.3
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3.3

Zum Schluss

In diesem Kapitel habe ich untersucht, wie ein Online-Text aufgestellt werden sollte,
um seine Leser so effektiv wie möglich zu erreichen. Danach habe ich erörtert, welche
Theorien es gibt über Website-Lokalisierung und Translation.
Zusammengefasst ergibt dies eine Reihe Tipps und Empfehlungen, die bei der
Übersetzung einer Website beachtet werden sollte. Diese Empfehlungen lassen sich in
verschiedene Kategorien einordnen. Erstens die Empfehlungen auf dem Gebiet der
Textstruktur:


Die wichtigsten Informationen sollte man immer so weit wie möglich oben
im Text zeigen.



Man sollte eine Website mit Hilfe der Pyramidenstruktur einrichten:
wichtige Informationen gehören in die Spitze der Pyramide. Daneben sollte
man alle Webpages gut strukturieren und miteinander verbinden.



Die Homepage einer Website sollte viel Weißraum zeigen, und schon die
Struktur der ganzen Website zeigen. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte
man Scrollen auf der Homepage vermeiden.



Absätze sind ein sehr wichtiges Textelement innerhalb der Online-Texte.
Wenn möglich sollte man die Absatzlänge begrenzen, nur ein Thema pro
Absatz behandeln, und jeden Absatz mit einem eigenen Titel versehen.

Auch auf dem Gebiet des Schreibstils gibt es Empfehlungen:


Man sollte kurze, kräftige, nicht-zusammengesetzte Sätze verwenden.



Eine Satzlänge von ungefähr 15 Wörtern pro Satz ist ideal.



Pro Satz sollte man sich auf nur eine Botschaft richten.



Der Gebrauch von Abstrakta ist so viel wie möglich zu vermeiden.



Eine persönliche Adressierung vergrößert die Anziehungskraft des Textes.



Passiv-Konstruktionen sollten vermieden werden.



Wenn man die Leser an einen Text binden möchte, sollte man keine
Hyperlinks in den Text einbauen.

Die dritte Kategorie befasst sich mit Empfehlungen zum Layout:


Wichtige Informationen sollte man in die Mitte einer Page stellen.



Eine Absatzlänge von 4 bis 7 Zeilen ist am besten geeignet.
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Ein Zeilenabstand von 1,5 ergibt für die meisten Leser den ruhigsten
Textaufbau.



Links ausgerichtete Texte erleichtern das Lesen.



Dunkle Buchstaben auf einem hellen Hintergrund sind am besten zu
erkennen.



Eine (spärliche) Verwendung von Akzenten kann hilfreich sein. Man sollte
diese Akzente immer einheitlich gestallten. Entweder alles kursiv oder fett
markieren.

Die Probleme, die bei der Übersetzung von Websites auftreten können, sind noch sehr
wenig das Thema von theoretischen Studien. Diese seltsamen Studien haben jedoch
einen sehr brauchbaren Tipp ergeben:


Falls im Ausgangstext ein Hyperlink verwendet wird, der auf eine
ausgangssprachliche Website führt, dann sollte diesem Hyperlink in der
Übersetzung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Als Übersetzer
hat man in solchen Fällen verschiedene Möglichkeiten. Man kann den
Hyperlink erhalten, dabei jedoch warnen vor einer Sprachbarriere, man
kann den Hyperlink weglassen, oder man kann auf eine andere, thematisch
gleiche, Website in der Zielsprache linken.
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4

Appellative Texte und ihre Übersetzung

In diesem Teil der Arbeit werde ich untersuchen, welchen Einfluss der werbende
Charakter der Website auf die Translation hat. Zuerst werde ich untersuchen, ob
werbende Texte im Internet, im breiten Spektrum der werbenden Texte, eine
besondere Stellung einnehmen. Falls dieser Weg nicht ausreichende Anhaltspunkte
liefert, werde ich auf die allgemeine Theorie der werbenden Texte zurückgreifen.

4.1

Online advertising

Werbung wird in Übersetzung – Ein internationales Handbuch zur
Übersetzungsforschung (2004: 655) als folgt definiert:

Advertisements can be defined as paid public messages by identified sources distributed
through nonpersonal (mass) media, primarily designed to promote sales of goods and services
by drawing public attention, provoking interest, desire and action.3

Internet ist ein relativ neues Massenmedium. Traditionell wird Werbung eingeteilt in
Radio-, Fernseh-, und schriftliche Werbung. Das Gebiet der Internetwerbung ist noch
relativ neu, und wird wechselnd eingesetzt.
Eine Untersuchung des Phänomens „online advertising“ zeigt jedoch, dass eine
Website mit werbender Funktion nicht immer als Werbung eingestuft wird. „Online
advertising“ besteht laut Croonen (2007) aus den folgenden Kategorien:


Online display advertising: dies sind Banners, Buttons und Skyscrapers.
Diese „Anzeigen“ können geklickt werden, und führen den Besucher so zu
anderen Seiten, worauf die ganzen Werbeäußerungen stehen.



Search Engine Marketing: diese Form der Werbung hat verschiedene
Möglichkeiten. Man kann seine Website optimalisieren für Search Engines,
man kann sie über Context-Suchen auffallen lassen, oder man kann sich
einen hohen Platz in den Suchresultaten der Search Engines erkaufen.

3

Jettmarová 2004, S. 655
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Email Marketing: bei dieser Form der Werbung kann man Konsumenten
persönlich erreichen. Es ist möglich, die Werbebotschaften auf eine
bestimmte Zielgruppe abzustimmen.



Online Video: Bei dieser Form der Werbung ist es möglich,
Werbebotschaften zu zeigen bei Clips, die z.B. bei YouTube angeschaut
werden. Weitere Möglichkeiten sind Werbung in oder bei Games und
Animationen.



Weblogs: Weblogs sind Websites, wo regelmäßig neue Beiträge
geschrieben werden über sehr wechselnde Themen. Es können
Reisetagebücher sein, aber auch kritische Noten über alles Mögliche.
Werbung auf Weblogs erscheint meistens in der Form van Banners und
Buttons.



Viral Marketing: Dies ist eine Form der Werbung, die Netzwerke im
Internet, wie Hyves oder Hotmail, ausnützt, um die Aufmerksamkeit auf
bestimmte Marken oder Produkte zu lenken.



Integrated content: Bei dieser Form der Werbung liefert man kommerziellen
Content an eine Website, die diesen danach neben den eigenen Texten
veröffentlicht.

Croonen (2007) lässt in ihrer Klassifikation keinen Raum für komplette Websites, die
an sich einen werbenden Charakter haben.
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Anja Janoschka (2004) widmet ein ganzes Buch dem Phänomen Webadvertising.
Schon auf den ersten Seiten stellt sie fest, dass „online advertising“ eine a-synchrone
Form der Kommunikation ist, wobei ein „one-to-many“-Verhältnis erzielt wird. Die
online Werbung des Senders kann zu unterschiedlichen Zeiten, von unterschiedlichen
Empfängern gelesen werden. „Online advertising“ kann aus geschriebener Sprache
und/oder Bildern bestehen, die von web-ads getragen werden. Web-ads sind kleine,
digitale graphische Bilder (Banner) die auf einer Website publiziert werden, oder Popups, die sich „wie von selbst“ öffnen beim aufrufen einer anderen Seite. (2004: 2)
Damit hat auch Janoschka die komplette Website als Werbeäußerung schon gleich aus
ihrem Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. Später erklärt Janoschka, dass „online
advertising“ noch viele andere Formen kennt, wobei sie neben den Banners und Popups auch E-Mails, Screensaver, Websites u.a. nennt. (2004:18) Diese Formen der
Werbung lässt sie jedoch in ihrer Studie außer Betracht. Sie konzentriert sich auf die
Banners und Pop-ups, da diese eine besondere Form der Werbung sind. Sie sind
nämlich an sich nicht die Werbebotschaft, sondern versuchen den Leser auf eine
andere Website zu locken, und dort die tatsächliche Werbung zu besuchen. Im
Gegensatz zu Croonen (2007) erkennt sie also die Möglichkeit, eine komplette
Website als Werbung einzusetzen, aber sie erörtert dies nicht weiter.
Janoschka erkennt das Websites verschiedene Funktionen haben. Sie nennt
informative, kommunikative, unterhaltende und kommerzielle Funktionen. Websites
die als Gesamtes als „advertising instrument“ eingesetzt werden fallen unter die
kommerzielle Funktion. Websites haben eine duale werbende Funktion. Sie sind
nämlich sowohl ein Medium für Werbung (Banner und Popups) als auch Werbung an
sich. Wegen dieser dualen Funktion schließt Janoschka sie aus ihrer Untersuchung
aus. Janoschka ist nicht der Meinung, dass Websites nur ein Medium sind. Sie sieht es
so, dass „corporate sites“ als ganzes für ihren Betrieb werben, und dass Webshops
ihre Produkte sowohl anpreisen, als auch zu verkaufen versuchen.
Therefore, it is the complete web site that functions as an advertising instrument.4

4
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Munday (2004) geht noch einen Schritt weiter:

Advertisements not only encompass the written copy to be found in newspapers, magazines
and posters; they are a central feature of TV and are increasingly prominent in the new
technologies in the guise of spam, pop-ups and indeed websites themselves. (eigene
Kursivierung).5

Dazu weist Munday darauf hin, dass advertising nicht nur Konsum bewirken möchte,
sondern, dass es viele Formen des advertising gibt, die entweder ein Produkt, einen
Service oder sogar nur irgendeine Information anpreisen möchten.

They may not always be directly selling a product, but they are reinforcing or constructing an
image, seeking to affect people's behaviour in some way, or at least to make them stop and
think.6

Es lässt sich also feststellen, dass eine Website tatsächlich als Werbung eingesetzt
werden kann. Leider gibt es noch sehr wenige Studien, die das Thema
Internetwerbung aufgreifen. Die Anzahl der Studien die sich mit der Übersetzung
solcher Texte befasst, ist gleich null.

4.2

Der operative Texttyp

Da die Theorie des „online advertising“ keine Möglichkeiten bietet um appellative
Websites zu erforschen, werde ich zurückgreifen auf Reiß‘ allgemeine Theorie, die
analysiert, wie man die werbende Funktion eines Text in der Übersetzung zur Geltung
bringen kann.
Reiß untersucht in ihrer Habilitationsschrift (1976) den Zusammenhang zwischen
bestimmten Texttypen und Übersetzungsmethoden. Sie konzentriert sich dabei
insbesondere auf den operativen Texttyp.

5

Munday 2004, S. 199f

6

Munday 2004, S. 199f
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Verschiedene Wissenschaftler haben zuvor festgestellt, dass operative Texte oft sehr
ausgangsprachenorientiert sind, und dadurch schwer, oder gar nicht, übersetzt werden
können. Reiß stellt jedoch fest, dass operative Texte

ungeachtet ihrer relativen bzw. absoluten Unübersetzbarkeit in der Praxis übersetzt werden
und werden müssen.7

Reiß versucht eine Übersetzungstypologie zu erfassen. Textsorten sind ihr dafür als
Kategorie zu präzise, wodurch sie eine zu breite Typologie erhalten würde. Sie
versucht diese deshalb unter verschiedenen Texttypen zusammenzubringen. Als
Zuordnungskriterium wählt sie die Mitteilungsintention. Die Mitteilungsintention ist
das „wofür“ eines Textes und wird auch Textfunktion genannt.
Texte werden laut Reiß geschrieben

entweder, um Nachrichten, Kenntnisse, Ansichten, Wissen zu vermitteln, kurz: um zu
informieren;
oder weil ein Autor sein Denken, Wollen, Fühlen kreativ in Sprache zum Ausdruck
bringen will, wobei er einen Inhalt bewußt nach ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet: der
Text ist Ausdruck seiner Individualität, ein geistiges Gebilde, das nicht so sehr informieren,
als durch seinen Ausdruck einen entsprechenden Eindruck erzielen will;
oder um mit Hilfe von intellektueller und emotionaler Beeinflussung die Meinungen
des Lesers zu steuern, Verhaltensimpulse bei ihm auszulösen oder ihn sogar zu Aktionen zu
provozieren.8

Neben den Textfunktionen erwähnt Reiß auch noch Sprachfunktionen. Oftmals fallen
diese beiden Funktionen zusammen, so dass informierende Sprache für einen
informierenden Text gebraucht wird. Es kann aber auch ein Stilmittel sein, eine
Sprachfunktion zu wählen die nicht direkt mit der Textfunktion zusammenhängt. So
kann informativer Sprachgebrauch in einem operativen Text bestimmte Erwartungen
wecken, oder kann ein Element aus der poetischen Sprache eine rein informative
Funktion in einem informativen Text erfüllen.

7

Reiß 1976, S. 6

8

Reiß 1976, S. 8
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Es lässt sich jedoch feststellen, dass in jedem Text alle drei Sprachfunktionen
zusammen auftreten, wobei die prominente Sprachfunktion oftmals übereinstimmt mit
der Mitteilungsintention (Reiß 1976: 9).

Dort, wo die Sprache vorwiegend Appellfunktion hat, wo die appellativen Möglichkeiten der
Sprache ins Spiel gebracht werden, sollen durch den Text in der Regel Meinungen beeinflusst
(z.B. Kommentare mit Werturteilen), Verhalten gesteuert (Propagandaschriften,
Tendenzromane), Reaktionen oder Aktionen provoziert werden (Polemik, Reklame,
Missionierung).9

Bei dem operativen Texttyp ist vor allem die Wirkung auf den Leser sehr wichtig. Bei
der Translation solcher Texte, oder im Falle der Website, solcher Textelemente, ist es
wichtig, dass die Translation die gleichen Verhaltensimpulse, Reaktionen oder
Aktionen auslöst wie der Ausgangstext. Es kann zum Teil sogar notwendig sein, auf
dem Gebiet des Stils oder der Semantik nicht die auf der Hand liegenden Äquivalente
zu wählen, da diese die appellative Wirkung nicht besitzen (Reiß 1976: 20).
Bei einem operativen Text ist nicht der Text an sich das gewünschte Endziel, sondern
ist die Wirkung, die dieser auf den Leser hat, am wichtigsten. Operative Texte werden
so gestaltet, dass sie auf die Gefühle einspielen und damit eine nichtsprachliche
Reaktion oder Aktion beim Leser bewirken. Bei Reklametexten ist das Ziel evident:
die Leser sollen die angebotenen Produkte oder Dienste kaufen!

Die kommunikative Situation, in der ein Reklametext verbalisiert wird, hat als
Redegegenstand eine Ware (oder Dienstleistung), die der Textautor mit den Mitteln
appellativen Sprachgebrauchs herausstellt in der Absicht, den Textempfänger zu einer
Handlung, dem Kauf (der Inanspruchnahme), zu bewegen.10

„Appellativer Sprachgebrauch“ ist nicht klar definiert, und kann sich in verschiedenen
Elementen zeigen.

9

Reiß 1976, S. 10
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Reiß 1976, S. 38ff.
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4.2.1

Appellative Sprachelemente

Ein wichtiges Element in der Werbung ist Suggestion. Diese kann auf verschiedene
Weisen zustande kommen. Der Slogan ist so ein typisches Element der Suggestion.
Slogans sind meistens bündig, syntaktisch und regelmäßig auch semantisch eher
unbestimmt, und oft haben sie ein typisches Klangbild, das sich leicht im Gedächtnis
festsetzt.
Wortzusammensetzungen sind auch ein Element der Suggestion. Durch
Zusammenraffung entsteht ein eher verschwommenes Bild, da die syntaktischen
Beziehungen nicht klar herausgestellt werden. Ein weiterer Grund für
Zusammenraffungen ist ein ökonomischer: Anzeigen sind teuer.
Ein drittes Mittel der Suggestion kann eine hohe Wortwahl sein. Die Werbung bedient
sich dann einer eigentlich nicht passenden Sprache, zum Beispiel aus der Poesie- oder
der Fachsprache, um damit bestimmte Erwartungen zu erwecken.
Neben der Suggestion gibt es noch andere Mittel, um die Aufmerksamkeit der Leser
zu gewinnen. Ein Mittel ist der Satzbau. Oftmals werden kurze Sätze benutzt, da diese
den Leser schneller an sich binden. Daneben hat der Text so eine größere
Einprägsamkeit. Diese kurzen Sätze werden unterschiedlich erreicht. In der Werbung
werden oft unvollständige Sätze benutzt. Dies hängt oft zusammen mit einer Vorliebe
für die Sprechsprache. Dazu werden nur wenige Nebensätze benutzt. Dieser kurze
Satzbau hat natürlich auch wieder ökonomische Vorteile.
Wie schon bei den Mitteln der Suggestion erwähnt, bedient die Werbung sich oft von
einer nicht passenden Wortwahl. Die Basis für die meisten Anzeigen ist die
Umgangssprache, die mit Fachvokabular, poetischer Sprache und Fremdwörtern
aufgewertet wird. Trotzdem ist der operative Texttyp nicht einfach eine Mischform
aus informativem und expressivem Text. Die Elemente werden bewusst benutzt, um
so, durch Suggestion und Aufwertung, die Werbewirksamkeit zu vergrößern (Reiß
1976: 41).
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In der Werbesprache werden oftmals rhetorische Mittel verwendet, um Interesse zu
wecken, Vertrauen zu schaffen und Einprägsamkeit zu erreichen. Ein operativer Text
muss diese Mittel sehr gezielt einsetzen, da er im Gegensatz zu informativen und
expressiven Texten auf einem wichtigen Punkt benachteiligt ist. Informative und
expressive Texte werden nämlich hauptsächlich gelesen, weil der Leser von sich aus
an diesen Texten interessiert ist, während operative Texte meistens nur sehr kurz in
der Gelegenheit sind, das Interesse der Leser zu wecken und sie zum Lesen des
ganzen Textes zu verführen.

4.2.2

Translation appellativer Sprachelemente

Die Übersetzungsmethode ist beim operativen Texttyp sehr wichtig. Bei einer
funktionskonstanten Übersetzung müssen relativ viele Faktoren beachtet werden. Im
Gegensatz zum informativen und expressiven Texttyp, wobei der Ausgangstext
meistens der Startpunkt der Übersetzung ist, ist es beim operativen Texttyp viel
wichtiger den Zieltext zu beachten. Die Erwartungen der Zieltextleser können bei
einem operativen Text so weit vom Ausgangstext weg stehen, dass es notwendig sein
kann, den Text komplett zu ändern, um so die Funktion zu erhalten.

4.2.2.1

Translationsprobleme

Bei der Translation eines appellativen Textes ist es vor allem wichtig, die
erwünschten Leser zu beachten. Nur so kann die Funktion des Textes, nämlich den
Leser zu einer bestimmten Aktion oder Reaktion zu verführen, während der
Translation erhalten bleiben. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss der
Übersetzer jedes appellative Element des Textes erkennen, und in ein gleichermaßen
effektives Element der Zielsprache übersetzen. Lexikalische Äquivalenz ist meistens
nicht ausreichend, um den appellativen Charakter des Textes zu erhalten.
In Werbetexten wird oftmals eine emotionale Wortwahl eingesetzt. Die Übersetzung
dieser Elemente muss im Zieltext die gleichen Emotionen auslösen.
Auch Fachausdrücke werden wegen ihrer überzeugenden emotionalen Wirkung in
Werbetexten benutzt. Die Translation kann den äquivalenten Fachausdruck nur
benutzen, wenn dieser im Zieltext die gleiche Wirkung hat. Wenn ein Fachausdruck
in der Zielsprache zur Allgemeinsprache gehört, geht ein Teil der appellativen
Wirkung verloren. Das gleiche geschieht, falls der Fachausdruck in der
Allgemeinsprache nicht bekannt ist, und somit die Leser nur verwirrt, statt motiviert.
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Auch die oft verwendete Umgangssprache ist oftmals schwer zu übersetzen, da sie
reich an Redewendungen und Anspielungen ist, die nicht einfach übersetzt werden
können.
Ein weiteres Übersetzungsproblem sind Slogans. Slogans verlangen oftmals kein
lexikalisches Äquivalent, da nicht der Inhalt sondern der Rhythmus sie wirkungsvoll
macht.
Wortspiele, Bilder, Vergleiche und Metaphern können problematisch sein, da sie in
der Zielsprache nicht unbedingt den gleichen Effekt auslösen.
Bei al diesen potentiellen Übersetzungsproblemen müssen immer die Beweggründe
des Zieltextlesers richtig eingeschätzt werden, und gegebenenfalls muss der Text
diesen angepasst werden, damit er seine Wirkung nicht verliert.

Bei der Übersetzung operativer Texte bestimmen also die Techniken der Modulation und der
Adaptation von einzelnen Übersetzungseinheiten primär die Übersetzungsmethode; und dies
immer im Dienste der Erhaltung nicht in erster Linie der Information oder des expressiven
Wertes, sondern im Dienste der Bewahrung des textimmanenten und sprachlich gestalteten
Appells.11

Bei einer Translation kann es notwendig sein, den Ausgangstext zu spezifizieren. Dies
ist dann der Fall, wenn die Übersetzung ohne Explikation in der Zielkultur nicht, oder
falsch, verstanden werden würde. Die Nutzung des Mediums Internet öffnet der
Werbung neue Türen. Das Internet, und die Struktur von Websites, machen es einem
Anbieter möglich, seinen Text für verschiedene Zielgruppen zu optimalisieren. Ein
Knopfdruck genügt, um die ganze Seite in einer anderen Sprache aufzurufen. Auch
hierbei ist es möglich, nicht nur die Sprache, sondern auch Teile des Inhalts zu
ändern, und den verschiedenen Lesern, auf sie zugeschnittene Informationen zu
bieten. Diese Zielkultur-orientierte Vorgehensweise macht ein „buchstäbliches“
Übersetzen oftmals unmöglich. Damit ist für Werbung die dynamische Äquivalenz
viel wichtiger als die formale Äquivalenz.

11

Reiß 1976, S. 101
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4.3

Zum Schluss

In diesem Kapitel habe ich erörtert welche Schwierigkeiten die Translation eines
werbenden Textes aufruft. Ich habe festgestellt, dass die Theorie zu werbenden
Texten sich nur teilweise mit dem neuen Medium Internet befasst, und selbst dann
noch meistens die Website als werbendes Medium aus den Untersuchungen
ausschließt. Danach habe ich Reiß' Texttypologie aufgegriffen, und damit einige
Translationsprobleme und Übersetzungsstrategien für werbende Texte aufgearbeitet.
Das bringt mich zu folgenden Punkten, die bei der Übersetzung eines appellativen
Textes beachtet werden sollten:
Bei der Übersetzung von appellativen Texten ist es wichtig die Aufmerksamkeit zu
erhalten. Danach möchte man eine bestimmte Botschaft übersenden, dies kann man
mit Hilfe von Suggestion erreichen.
Um die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten und fest zu halten, hat ein Übersetzer
verschiedene Möglichkeiten:


Wenn man kurze Sätze verwendet, gewinnt man leichter die
Aufmerksamkeit des Lesers. Kurze Sätze fesseln schneller, und haben eine
größere Einprägsamkeit.



Eine emotionale Wortwahl kann Leser an sich binden.



Fachausdrücke können einen gelehrten Eindruck machen, und so den Leser
überzeugen.



Wortspiele, Bilder, Vergleiche und Metaphern lockern den Text auf, und
können den Leser amüsieren.

Suggestion ist ein wichtiges Mittel appellativer Texte. Suggestion kann auf
verschiedene Weisen zustande gebracht werden:


Man kann einen Slogan verwenden. Dies sind bündige, syntaktisch und oft
auch semantisch eher unbestimmte kurze Sätze, die den Leser beeinflussen
können. Sie haben oft ein typisches Klangbild und sind dadurch
einprägsam. Wenn man einen Slogan übersetzen muss, sollte man darauf
achten, dass der Slogan im Zieltext eine gleiche Wirkung hat.



Mit Wortzusammensetzungen und Zusammenraffungen kann mein ein
verschwommenes Bild erreichen. Den Lesern kann damit etwas vorgeführt
werden. Diese Form der Suggestion wird oft auch aus ökonomischen
Gründen vorgenommen.
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Eine hohe Wortwahl suggeriert, dass ein Text ein bestimmtes ‚Gewicht‘ hat.
Damit kann man einem relativ bedeutungslosen Text mehr Ansehen
verschaffen.
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5

Technische Texte und ihre Übersetzung

In diesem Teil der Arbeit werde ich untersuchen, wie technische Texte kategorisiert
werden, welche Rolle Stil in technischer Übersetzung spielt, und welche
Translationsprobleme häufig auftreten bei der Übersetzung von technischen Texten.

5.1

Technische Texte als Fachtexte

Hildegund Bühler (1988: 281) spricht in ihrem Artikel von „sogenannten Fachtexten“.
Sie tut dies, um zu betonen, dass in der Übersetzungstheorie noch gar nicht endgültig
feststeht, was genau unter Fachtexten verstanden werden soll.
Nur höchstens 10% aller Übersetzungen waren in den 80er Jahren literarische
Übersetzungen (Bühler 1988: 284). Trotzdem wird diesem Typ in der
Translationswissenschaft überproportional viel Aufmerksamkeit geschenkt. Bühler
vermutet, dass dies schon seinen Ursprung findet in Schleiermachers Abhandlung
‚Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens‘ aus dem Jahre 1813.
Schleiermacher nannte Übersetzen auf den Gebieten der Kunst und der Wissenschaft
das „eigentliche Übersetzen“ und implizierte laut Bühler damit, dass dieses wichtiger
ist als das (oftmals mündliche) Übersetzen auf dem Gebiet des Geschäftslebens.
Literarische Texte und literarisches Übersetzen werden oft von einem besonderen
Umgang mit der Sprache gekennzeichnet, und sind somit einfacher zu erkennen. Der
Unterschied zwischen Gemeinsprache und Fachsprache ist jedoch fließend, somit sind
Fachtexte und fachliches Übersetzen weniger eindeutig zu erkennen (Bühler 1988:
284). Weil die Sprache in diesem Fall kein distanzierendes Merkmal ist, werden
gemeinsprachliche und fachsprachliche Übersetzungen zusammen „nichtliterarische
Übersetzungen“ genannt. Wo literarische Übersetzung schon eine lange Tradition
kennt, wird Fachübersetzen erst in den 60er Jahren zuerst genannt (Bühler 1988: 284).
Die Fachsprachenforschung ist noch jünger, und wird erst seit den 80er Jahren
betrieben. Danach hat es noch einige Jahre gedauert, bevor auch die
übersetzungsorientierte Fachsprachenforschung zur Entwicklung kam.
Das lexikalische Element der Fachsprache, die Fachterminologie, wird von
Übersetzern schon länger beachtet, sowohl in der Berufspraxis, als auch in der
Schulung. Daneben wäre es für die Übersetzungswissenschaft sehr hilfreich, wenn die
verschiedenen Fachtextsorten untersucht werden würden, vor allem die
Textsortenkonventionen von Gebrauchstexten.
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Bei der Fachtextidentifikation unterscheidet Bühler (1988: 285) drei semiotische
Ebenen, nämlich die syntaktische, die semantische, und die pragmatische Dimension.
Die syntaktische Dimension betrifft die besondere Organisation des sprachlichen
Materials, oftmals die Fachsprache. Die semantische Dimension betrifft das
dargestellte Objekt, das Fachgebiet. Diese zwei Dimensionen reichen jedoch noch
nicht aus, um Fachtexte klar zu identifizieren. Dafür ist die dritte Dimension
notwendig. Die pragmatische Dimension stellt den Text in Beziehung zu seinem
Produzenten und Rezipienten.
Fachtexte werden in einer ganz bestimmten Kommunikationssituation und mit einer
bestimmten Kommunikationsabsicht erzeugt.

Sie sind […] Texte, die Zeichen sein wollen für jemanden, der sie als Zeichen benutzt, wobei
eine bestimmte Information möglichst störungsfrei vermittelt werden soll und wozu man sich
meist eines bestimmten sprachlichen Inventars und bestimmter Vertextungsstrategien
bedient.12

Göpferich (1992: 190) stellt in ihrem Artikel ‚Eine pragmatische Typologie von
Fachtextsorten der Naturwissenschaften und der Technik’ fest, dass es noch keine
detaillierte Beschreibung und exakte Differenzierung von Fachtextsorten gibt. Reiß
und Vermeer (1984) haben eine universelle Typologie erstellt. Diese ist jedoch nicht
ausreichend differenziert, um alle Nuancen der Fachtexte zu erfassen. Reiß und
Vermeer unterscheiden in ihrer Typologie vier verschiedene Texttypen: den
informativen, den expressiven, und den operativen Texttyp, und den Sondertyp der
multi-medialen Texte. In dieser Typologie gehören (mit Ausnahme der Werbetexte)
alle Fachtexte aus dem Bereich der Naturwissenschaften und der Technik zur gleichen
Kategorie, nämlich der des informativen Texttyps.
Da Übersetzer überwiegend mit Texten naturwissenschaftlicher und technischer Art
arbeiten, hat Göpferich sich auf dieses Fachgebiet konzentriert. Göpferich findet
Reiß’ und Vermeers allgemeine Typologie nicht ausreichend, und schlägt darum eine
Fachtexttypologie vor. Diese Typologie bezieht sich nur auf das Fachgebiet der
Naturwissenschaften und der Technik. Göpferich unterscheidet nicht zwischen
Textsorten der Technik und solchen der Naturwissenschaften, da ein solcher
Unterschied oftmals nicht eindeutig fest zu stellen ist (Göpferich 1992: 192).

12

Bühler 1988, S. 286
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Die Texttypen die Göpferich in ihrer Typologie aufnimmt, sind alle Texte des
informativen Typs, da in diesen Texten die Vermittlung naturwissenschaftlichtechnischen Wissens im Vordergrund steht. Es gibt auch operative und expressive
Texte die naturwissenschaftliche oder technische Inhalte aufweisen. Diese sind jedoch
nicht hauptsächlich wissensvermittelnd, und Göpferich lässt sie deshalb in ihrer
Fachtexttypologie außer Betracht (Göpferich 1992: 192).
Göpferich unterscheidet vier verschiedene Fachtexttypen. Sie basiert diese auf die
Funktion der Texte. Es muss bemerkt werden, dass die erste Funktion aller Texte ist,
Informationen zu vermitteln. Um trotzdem Unterschiede aufweisen zu können, fragt
Göpferich weiter nach der Art der Informationen und dem Zweck, zu dem sie
vermittelt werden (die Kommunikationsabsicht) (Göpferich 1992: 192f.).
Die vier Typen die Göpferich unterscheidet sind juristisch-normative Texte,
fortschrittsorientiert-aktualisierende Texte, didaktisch-instruktive Texte und
wissenszusammenstellende Texte. Mit juristisch-normativen Texten wird die
Kommunikationsabsicht verfolgt, Informationen zur Schaffung einer Rechtsgrundlage
bzw. einer deutlichen Bezugsgrundlage zu vermitteln. Die Kommunikationsabsicht
bei fortschrittsorientiert-aktualisierenden Texten ist es, Wissenschaft und Forschung
voran zu treiben. Didaktisch-instruktive Texte werden mit der
Kommunikationsabsicht verfasst, den aktuellen Wissensstand, zur intellektuellen
Bereicherung, oder zum Zwecke der praktischen Anwendung, zu verbreiten. Die
Kommunikationsabsicht bei wissenszusammenstellenden Texten besteht in der
Vermittlung eines Überblickes über das in Texten der drei anderen Fachtexttypen
vermittelte Wissen, und in der Schaffung von Zugängen zu diesem Wissen (Göpferich
1992:195).
Bei Göpferich haben die juristisch-normativen Texte einen besonderen Status, da in
ihnen zwei Fachgebiete zusammenkommen. Sie haben dadurch einen hohen
Fachlichkeits- und Abstraktionsgrad und haben demzufolge einen kleinen
Adressatenkreis. Göpferich nennt als Beispiel dieser Kategorie Patentschriften und
Norme.
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Der Adressatenkreis von didaktisch-instruktiven Texten ist sehr inhomogen. Diese
Texte können sowohl Schüler, Studenten, Laien oder Experten als Zielgruppe haben.
Diese Adressaten können die Texte mit verschiedenen Motivierungen lesen, als
Information, als Lehrmittel oder einfach zur Unterhaltung. Durch diese
Verschiedenheit an Adressaten und Motivierungen ist es nötig, die Typologie weiter
zu differenzieren. Göpferich wählt den Theorie- bzw. Praxisbezug als
Klassifikationskriterium für die weitere Differenzierung (Göpferich 1992: 199). Dies
führt zu einer Zweiteilung in a) theoretisches Wissen vermittelnde Texte und b)
Mensch/Technik-interaktionsorientierte Texte. Die theoretisches Wissen
vermittelnden Texte werden verfasst, um dem Leser Kenntnisse über ein bestimmtes
Thema bei zu bringen. Die Mensch/Technik-interaktionsorientierten Texte dienen
dem Zweck, den Adressaten in die Lage zu versetzen, direkt mit einem Gegenstand
(z.B. einer chemischen Substanz, einem Werkzeug oder Gerät) umgehen zu können.
In diesen Texten steht nicht das theoretische Wissen über diesen Gegenstand im
Vordergrund, sondern Informationen, die vonnöten sind, um ihn praktisch zu nützen.

5.2

Stil in technischer Übersetzung

Michael Hann (1992) erörtert, dass die technische Übersetzung dem Übersetzer auf
den Gebieten der Lexikologie und des Stils, im Gegensatz zu anderen Disziplinen,
relativ wenig individuellen Spielraum lässt. Bei technischer Translation gibt es
oftmals nur eine, Kontext-abhängige, korrekte Übersetzung. Bei einer literarischen
Translation bemüht der Übersetzer sich, einen Zieltext zu verfassen der gleich elegant
und lesbar ist, wie der Ausgangstext. Bei einer technischen Translation jedoch,
bemüht der Übersetzer sich um eine so präzise und verständlich wie mögliche
Übersetzung (Hann 1992:7). Das hat laut Hann vor allem damit zu tun, dass die
Risiken einer untauglichen technischen Übersetzung soviel größer sind, als die einer
schlechten literarischen. Neben dieser Schwierigkeit nennt Hann ein weiteres
Hindernis, das ein technischer Übersetzer überwinden muss: es kommt öfters vor,
dass ein Übersetzer den Ausgangstext nicht richtig versteht. Simple Wörterbücher
sind in diesem Fall oft nicht ausreichend, um dieses Hindernis zu bewältigen.
Hann betont, dass bei der Übersetzung von technischen Texten die korrekte
Übertragung des technischen Inhalts am wichtigsten ist; er sieht den Stil eines Textes
nicht als Werkzeug, das dem Übersetzer bei dieser Aufgabe hilfreich sein kann. (Hann
1992:7)
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Mark Herman (1993) bestreitet dies in seinem Artikel ‚Technical Translation Style:
Clarity, Concision, Correctness’. Er räumt ein, dass eine Übersetzung meistens gar
nicht wort-wörtlich sein kann, gerade nicht in technischen Texten. Laut Herman ist es
das Ziel einer technischen Übersetzung, die exakte Bedeutung des Originaltexts so
direkt möglich in die Zielsprache zu übertragen. Ambiguitäten, Ungrammatikalisches
und auch Lautspiele gehören nicht in eine technische Übersetzung.
Herman nennt die stilistischen Ziele von „technical writing“: Klarheit, Bündigkeit und
Korrektheit. Eine gute technische Übersetzung muss diesen Zielen auch gerecht
werden. Um dazu zu kommen, kann es zum Beispiel notwendig sein, den Text
umzustellen.
Wenn die Ausgangssprache und die Zielsprache sehr unterschiedliche syntaktische
und lexikalische Merkmale haben, kann die Klarheit der Übersetzung verlangen, dass
Sätze vollständig neu arrangiert werden. Es kann notwendig sein, lange Sätze
aufzuteilen in mehrere kurze, oder gerade sehr kurze Sätze zusammenzufassen in
einem längeren, mehr oder weniger spezifische Worte zu verwenden, überflüssige
Wiederholungen wegzulassen, oder gerade Wiederholungen einzufügen, da sonst die
Übersetzung unverständlich wird.
Bündigkeit ist zwar ein Merkmal von einem guten technischen Text, aber leider sind
schon viele der Ausgangstexte nicht bündig. Im Übersetzungsprozess wird ein solcher
Text anfangs wahrscheinlich noch länger, da ein Übersetzer zuerst versuchen wird,
alle Aspekte des Ausgangstextes zu übersetzen. Damit letztendlich ein bündiger
Zieltext entsteht, muss der Übersetzer alle, im Sinne der Funktion, irrelevanten
Elemente streichen.
Korrektheit hat bei technischem Übersetzen zwei Bedeutungen. Erstens geht es
darum, den Inhalt des Ausgangstexts genau zu rekonstruieren. Hierbei kann ein
Übersetzer gehindert werden durch mangelndes Sachwissen, oder durch Fehler im
Ausgangstext, die nicht direkt auffallen, oder den Text unsinnig, oder sogar unlesbar
machen. Zweitens geht es darum, offensichtliche Fehler aus dem Ausgangstext zu
beheben. In beiden Fällen sollte ein Übersetzer aufgefundene Fehler beheben, diese
Behebungen aber visuell erkennbar machen, damit es dem Auftraggeber klar ist, dass
der Fehler schon im Ausgangstext vorlag.
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Herman zeigt in diesem Artikel, dass wort-wörtliches Übersetzen von technischen
Texten nicht wünschenswert, und oftmals sogar unmöglich ist. Er nennt drei Ziele,
denen jede Übersetzung gerecht werden muss. Um diesen Anforderungen zu
entsprechen, muss ein Übersetzer nicht nur die Ausgangsprache ausreichend
beherrschen, sondern auch die Zielsprache. Daneben ist es notwendig, dass der
Übersetzer sich mit dem Thema des Ausgangstextes auskennt.
Auch Sue Ellen Wright (1993: 69) findet Stil relevant für technische Übersetzungen.
Sie benutzt dabei „Stil“ im weiten Sinne des Wortes, nämlich von der Struktur des
ganzen Texts, bis zu lexikalischen Feinheiten auf Satzniveau. Wright betont, dass
Übersetzungen in der Zielkultur immer den gleichen Anforderungen gerecht werden
müssen, wie die Ausgangstexte in der Ausgangskultur. Gerade weil die Funktion des
Zieltextes dem Ausgangstext gleich sein soll, ist es oftmals notwendig, dass der
Übersetzer nicht nur die lexikalische und grammatikalische Korrektheit beachtet,
sondern auch die stilistische Eignung mit einbezieht. Wright nennt verschiedene
Textsorten die eine sorgfältige Anpassung des Stils verlangen, damit sie in der
Zielkultur richtig verstanden werden können, so wie: Computerdokumentationen,
Werbung, Marketing und Produktliteratur und Servicedokumentation (Wright 1993:
72).
Wright betont wiederholt, dass eine ideale Übersetzung sich lesen soll wie ein
Originaltext: dem Leser soll gar nicht auffallen, dass der Text übersetzt worden ist
(Wright 1993: 71).
Der Übersetzer sollte bei seiner Arbeit die stilistischen Merkmale auf vier Niveaus
beachten. Erstens auf dem „situational level“, dies ist die Situation worin und wofür
der Originaltext verfasst worden ist, kombiniert mit der Situation, worin und wofür
der Zieltext verfasst werden soll. Zweitens auf dem „macrocontextual level“, dies ist
der gesamte Text, wobei vor allem die strukturelle Kohärenz des ganzen Textes und
die logische Interaktion der Textsegmente wichtig sind. Drittens auf dem
„microcontextual level“, wobei es geht um die Satzteile. Viertens auf dem
„terminological units level“, wobei es sich um die kleinsten sinntragenden Satzteile,
Lexeme und sogar Morpheme handelt. Oftmals verlangen Veränderungen auf dem
einen Niveau auch Anpassungen auf einem anderen Niveau.
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5.3

Translationsprobleme bei technischer Übersetzung

Schmitt (1999) behandelt in seinem Buch Translation und Technik
Translationsprobleme die auftreten können bei der Translation von technischen
Texten. Er konzentriert sich dabei vor allem auf technische Gebrauchstexte, wie zum
Beispiel die Dokumentation, die bei Produkten mitgeliefert wird. Zu denken ist dabei
an Gebrauchsanweisungen für elektronische Apparate. Diese Dokumentationen haben
durch ihren Bezug zu technischer Apparatur einen technischen Charakter, und werden
dem Konsumenten verschafft, damit dieser das Produkt optimal gebrauchen kann.

Um Translationsprobleme beschreiben zu können, gibt Schmitt zunächst eine
Definition von Translation. Er greift dabei zurück auf Vermeer, weil dieser ihm die
seines Erachtens notwendige Freiheit lässt. Vermeer definiert Translation wie folgt:

Translation ist ein Informationsangebot in einer Zielkultur und deren Sprache über ein
Informationsangebot aus einer Ausgangskultur und deren Sprache.13

Als Qualitätskriterium benutzt Schmitt Vermeers Skopostheorie. Nicht die Wirkungsoder Funktionsgleichheit von Ziel- und Ausgangstext sind wichtig, sondern, dass der
Zieltext seinem Zweck gerecht wird. Eine Fachübersetzung, die ihrem Zweck nicht
gerecht wird, ist laut Schmitt immer eine schlechte Fachübersetzung. Ein Merkmal
einer guten Übersetzung ist, dass sie sich so nahtlos in die Zielkultur einfügt, dass
man sie nicht als Übersetzung erkennt. Nach dieser Definition von Translation erörtert
Schmitt, was er unter Translationsproblemen versteht. Er zieht Wilss heran, um zu
erklären was Translationsprobleme sind: Sie liegen nach Wilss

[…] überall dort vor, wo, ausgangssprachliches Textverständnis vorausgesetzt, eine
lexikalische, syntagmatische oder syntaktische Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen
ausgangs- und zielsprachlichem Textsegment nicht möglich ist und substitutive
Übersetzungsprozeduren eindeutig registrierbare sprachliche Fehlleistungen zur Folge
hätten.14

13

Zitiert nach Schmitt, S. 43

14

Zitiert nach Schmitt, S. 51
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Dadurch, dass Wilss „ausgangssprachliches Textverständnis“ voraussetzt, klammert
er Probleme, die entstehen durch ein nicht ausreichendes Ausgangstextverständnis,
aus. Obwohl dies einleuchtet, denn solche Probleme wären wohl eher
Verstehensprobleme als Translationsprobleme, unterstreicht Schmitt diese Folgerung
nicht. Er ist der Meinung, dass bei Fachtexten gerade das Verstehen oftmals
besonders schwierig ist. Ohne die Texte zu verstehen, kann man sie nicht (oder
allenfalls zufällig richtig) übersetzen. Verstehen ist unverzichtbarer Teil des
Übersetzens, und deswegen sind Probleme beim Verstehen des Ausgangstextes
durchaus Übersetzungsprobleme (Schmitt 1999: 51f.).
Wenn man, wie Schmitt argumentiert, den Übersetzer in den Translationsprozess mit
einbezieht, ergibt das eine recht große Menge möglicher Translationsprobleme. Dies
sind dann alle Probleme, die ein Übersetzer in einer bestimmten Situation überwinden
muss, um einen zweckgerechten Zieltext zu erzeugen. In diesem Prozess darf, und
kann, man die Erfahrung, oder ein Fehlen von Erfahrung, des Übersetzers nicht
ausklammern.

Nach dem Kriterium ihrer Erkennbarkeit kann man offensichtliche (evidente)
Translationsprobleme und versteckte (latente) Translationsprobleme unterscheiden.
Schmitt nennt vier Hauptgründe für evidente Translationsprobleme. Diese werden vor
allem durch mangelnde Sprachkenntnisse in sowohl Ausgangssprache als auch
Zielsprache, durch Ausgangstextdefekte und durch Fachwissensdefizite verursacht.
Diese vier Typen der evidenten Translationsprobleme stellen fast keine Gefahr für die
Kommunikation dar, da sie meistens nur kurzzeitig den Translationsprozess
unterbrechen. Wenn ein Übersetzer auf ein solches Problem stößt, muss er
recherchieren bis er das Problem gelöst hat. Nur wenn der Übersetzer nicht bemerkt,
dass er mit einem Problem zu tun hat, besteht die Gefahr auf einen fehlerhaften
Zieltext (Schmitt 1999: 56).
Latente Translationsprobleme entstehen in erster Linie dadurch, dass unterschiedliche
Kulturen auch unterschiedliche Texttypen und –Sorten und möglicherweise sogar ein
komplett anderes Weltbild haben. Diese Art der Probleme ist viel gefährlicher, da ein
Übersetzer oftmals gar nicht merkt, dass er den Ausgangstext nicht richtig versteht,
und somit auch keine zweckgerechte Übersetzung liefern kann.
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Kulturspezifische Aspekte technischer Texte äußern sich in einem konkreten Text auf
drei verschiedenen Ebenen. Schmitt unterscheidet:


Funktionale Inkongruenzen: eine gleiche (oder ähnliche) kommunikative
Funktion wird in der Ausgangs- und der Zielkultur durch verschiedene
Texte (Textsorten) erfüllt.



Formale Inkongruenzen: kulturspezifische Unterschiede in der äußeren
Form (Erscheinungsbild) oder in der inneren Form (stilistische und
syntaktische Merkmale)



Semantische Inkongruenzen: (meist subtile) begriffliche, vor allem
denotative und konnotative Unterschiede zwischen solchen
Ausgangssprachen- und Zielsprachenausdrücken, die man bei
oberflächlicher Betrachtung für Äquivalente halten könnte. (Schmitt 1999:
59)

5.3.1

Wie viel Treue zum Ausgangstext ist notwendig?

Viele evidente Translationsprobleme entstehen durch Ausgangstextdefekte. Einerseits
strebt ein Übersetzer nach „Treue zum Original“, andererseits möchte er einen
fehlerfreien Zieltext verfassen. Die Grenzen zwischen selbstverständlicher Korrektur
offensichtlicher Defekte des Ausgangstexts, und einer von vielen Praktikern als
unzumutbar und von manchen Theoretikern als unzulässig empfundenen Änderung
des Inhalts sind fließend und wenig objektivierbar.
Verschiedene Wissenschaftler vertreten verschiedene Verhaltensweisen beim
Übersetzen von fehlerhaften Ausgangstexten. Nach Fluck sollte es dabei keine
Zweifel geben, denn nach ihm

[…] haben Übersetzer schon immer den Zielsprachentext gegenüber dem Ausgangstext
situativ und funktional optimiert, wenn sie in der Vorlage Fehler oder Nachlässigkeiten
vorgefunden haben, ohne daß solche Korrekturen speziell trainiert worden wären.
Dazu gehört selbstverständlich, dass der Text adressatenspezifisch und benutzerfreundlich
gestaltet wird, indem begriffliche Unklarheiten – unter Wahrung kultureller Konventionen –
möglichst ausgeschlossen werden.15

15

Zitiert nach Schmitt 1999: S. 60
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Schmitt fügt dem noch etwas Nuance zu: Fluck setzt nämlich ein zieltextorientiertes,
vorwärtsschauendes Translationsmodel voraus, das nicht allgemein akzeptiert ist. Das
Gegenteil wird noch sehr häufig vertreten und somit die wörtliche Übersetzung noch
oftmals als Ideal gesehen. Auch „Eingriffe“ und „Änderungen“ gegenüber dem
Ausgangstext werden mit tiefer Abneigung beobachtet, und selbst bei massiven
Defekten nur zögerlich akzeptiert.
Sogar juristisch steht ein Übersetzer im Recht, wenn er offensichtliche Fehler im
Ausgangstext mit in den Zieltext übernimmt. Der Auftraggeber ist verantwortlich für
die Richtigkeit des Ausgangstextes, und somit auch für die Richtigkeit des Zieltextes.
Schmitt ist jedoch der Meinung, dass die Reproduktion von Fehlern nicht die richtige
Vorgehensweise ist. In seinem Buch erörtert er ausführlich, welche Defekte Texte
aufweisen können. Er bietet dem Übersetzer so die Möglichkeit, sowohl
offensichtliche, als auch sehr subtile Defekte rechtzeitig zu bemerken. Schmitt sieht es
als die Pflicht des Übersetzers, diese Defekte nach ihrer Entdeckung zu beheben. Für
jede seiner Fehlerkategorien nennt Schmitt eine mögliche Lösung, die der Übersetzer,
wenn nötig in Absprache mit seinem Auftraggeber, durchführen sollte.

5.3.2

Fehlerwahrscheinlichkeit

Eine grundsätzliche Aussage über die Fehlerwahrscheinlichkeit lässt sich nicht
machen. Die Fehlerwahrscheinlichkeit in allen Formen von Lehrbüchern ist sehr
gering, ebenso wie in Texten, die vor der Publikation mehrmals sorgfältig geprüft
werden, wie z.B. juristisch-normative Texte. Relativ unwahrscheinlich sind Defekte
auch in fortschrittsorientiert-aktualisierenden Texten, vor allem in den publizistisch
aufbereiteten Textsorten (z.B. Fachzeitschriftenartikel). Bei Anleitungen ist ein
Unterschied zu machen zwischen Bedienungsanleitungen (z.B. AutoBetriebsanleitungen) mit eher geringer Fehlerwahrscheinlichkeit, und Anweisungen
(z.B. Werkstatthandbücher) mit eher hoher Fehlerwahrscheinlichkeit. Je höherwertig
das Produkt, und je höher die Produktqualität ist, umso geringer ist normalerweise die
Fehlerquote. Besonders häufig sind Defekte logischerweise in Texten, die unter
hohem Zeitdruck und ohne Kontrollinstanzen erstellt werden. (Schmitt 1999: 61f.)
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Die evidenten Translationsprobleme hängen meistens zusammen mit Defekten im
Ausgangstext. Schmitt hat diese Art der Defekte genau untersucht, und kategorisiert.
Im nächsten Absatz werde ich diese Defektkategorien und Schmitts Lösungen näher
erkunden.

5.3.3

Evidente Translationsprobleme

Schmitts Untersuchungen haben zu folgenden Defektkategorien geführt: formale
Defekte; fehlerhafte Zahlen und Maßeinheiten; Tipp- bzw. Druckfehler; Diskrepanz
zwischen Text und Abbildung; Diskrepanz zwischen Text und Realität;
Verständlichkeitsdefekte; und inhaltliche Defekte. Im Folgenden werde ich erklären,
welche Ausgangstextdefekte in diesen Kategorien zu erwarten sind, und wie ein
Übersetzer mit vorgefundenen Defekten umgehen sollte.

1. Formale Defekte sind fehlende oder doppelte Seiten, oder doppelt vorhandene
Abschnitte oder andere Textelemente (Sätze usw.). Diese Defekte sollten
einem aufmerksamen Übersetzer auffallen, und es wäre unsinnig diese Fehler
nicht zu beheben (Schmitt 1999: 62f.).

2. Fehlerhafte Zahlen und Maßeinheiten können Schreib- und Druckfehler sein,
sind aber auch oftmals fehlerhafte Querverweise, die entstehen können, wenn
bei Änderungen eine Seitenverschiebung stattfindet. Wenn der Übersetzer den
kompletten Text zur Verfügung hat, sollte er daher die Querverweise
nachprüfen, und wenn nötig korrigieren. Bei Maßeinheiten sollte ein
Übersetzer immer darauf achten, ob die gegebenen Werte plausibel sind.
Wenn nicht, sollte man untersuchen, ob ein Druckfehler vorliegt. Wenn die
richtige Maßeinheit logisch ist, sollte ein Übersetzer dies ohne Nachfrage
ändern. Bei Zweifel sollte man Kontakt zum Auftraggeber aufnehmen
(Schmitt 1999: 63f.).
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3. Tipp- und Druckfehler gibt es in zwei Sorten: Die Auffälligen, die man gleich
sieht, aber wo man das gemeinte Wort noch erkennen kann, und die
Unauffälligen, die nicht aussehen wie ein Fehler, aber trotzdem die falsche
Nachricht überbringen. Auffällige Tipp- bzw. Druckfehler dürften für einen
Übersetzer kein Problem darstellen. Schwieriger wird es, wenn ein Fehler kein
Nonsens-Wort ergibt, sondern ein anderes, bedeutungstragendes Wort. Ein
Übersetzer kann diese Defekte nur bemerken, wenn er den Text aufmerksam
liest, und sich bemüht, den korrekten und logischen Inhalt einer Aussage zu
erfassen. Die Defekte der ersten Kategorie sollte ein Übersetzer zweifelsfrei
korrigieren. Bei Defekten der zweiten Kategorie ist zu hoffen, dass der
Übersetzer den Fehler bemerkt. Wenn dies der Fall ist, kann ein Übersetzer
selbst entscheiden, ob die Lösung des Problems evident ist, oder ob er die
Hilfe des Auftraggebers bei der Problemlösung benötigt. (Schmitt 1999: 65f.).

4. Diskrepanz zwischen Text und Abbildung: im deutlichsten Fall sind lediglich
Abbildungen und zugehörige Abbildungstitel vertauscht. Der Übersetzer kann
solche Defekte leicht beheben. Er sollte jedoch darauf achten, dass die
Reihenfolge der Bilder übereinstimmt mit möglichen Verweisungen im Text.
Bei technischen Texten sind die Abbildungen oftmals notwendig für das
Textverständnis. Deswegen sollte ein Übersetzer immer auf die Abbildungen
und die Querverweise achten. Wenn bei der Übersetzung mit TranslationMemory-Systemen gearbeitet wird, gibt es oftmals ein extra Problem. Bei
dieser Methode wird der Ausgangstext oftmals ohne Abbildungen angeliefert.
Dies erschwert natürlich eine korrekte Übersetzung. Deswegen ist es ratsam,
jeden Text als Ganzes zu sehen, und dabei auch die Kohärenz zwischen Text
und möglichen Abbildungen zu kontrollieren. (Schmitt 1999: 68ff.).
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5. Diskrepanz zwischen Text und Realität: auch hier muss der Übersetzer
aufpassen, und wenn nötig den Text so ändern, dass er wieder mit der Realität
übereinstimmt (z.B. falls die Anleitung und Beschriftung eines Geräts nicht
übereinstimmt). Man sollte jedoch darauf achten, nicht ohne Skrupel im
Zieltext das Gegenteil der Ausgangstext-Textaussage zu schreiben. Ein
Übersetzer sollte sich Bemühen um, mit Hilfe des Ausgangstexts und notfalls
des Auftraggebers, zur wahrscheinlich Korrekten Interpretation zu kommen.
Dabei sollte ein Übersetzer immer im Auge behalten, dass der Zeitaufwand zu
dem Ernst des Problems passt. (Schmitt 1999: 83ff.)

6. Verständlichkeitsdefekte treten auf, wenn ein Text im Rahmen der für ihn
geltenden Textsortenkonventionen so formuliert ist, dass sein Verständnis
unnötig erschwert wird. Gebrauchstexte, die in der Regel unter Zeitdruck, und
nicht von Textbauexperten erstellt werden, sind hinsichtlich ihrer
Verstehbarkeit oft nicht optimal formuliert. Ein Übersetzer sollte solche
Defekte nicht im Zieltext reproduzieren. Es ist jedoch nicht immer klar,
welche Textfaktoren überhaupt für die Verstehbarkeit relevant sind, wie sich
diesbezügliche Defekte äußern und welche Optimierungsoptionen ein
Übersetzer hat. Auf verschiedenen Ebenen ist ein Übersetzer im Stande diese
Defekte zu erkennen und zu beheben. Textverständlichkeit ist sowohl
abhängig von den benutzten verbalen Elementen, als auch von nonverbalen
Faktoren, wie Gliederung, Layout, Einsatz von Abbildungen und Typographie.
Somit lassen sich Verständlichkeitsdefekte folgend gliedern: Makrostruktur,
Mikrostruktur, Satzebene, und Wortebene. (Schmitt 1999: 86)
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a. Bei Makrostruktur geht es um die Gliederung des Textes. Vor allem
bei Handbüchern ist es wichtig, dass die Reihenfolge im Buch
übereinstimmt mit der logischen Reihenfolge der Handlung.
Änderungen an der Makrostruktur gehören freilich nicht zum
traditionellen Rollenverständnis des Übersetzers und verursachen in
der Regel einen erheblichen Mehraufwand für alle Beteiligte.
Änderungen an der Makrostruktur während einer laufenden
Übersetzung sind meist aus Zeit- und Kostengründen nicht vertretbar.
Es ist jedoch zu empfehlen, die Änderungen für die folgenden
Versionen des Ausgangstextes vorzustellen. (Schmitt 1999: 86f.)
b. Unter Mikrostruktur versteht Schmitt das Textgefüge innerhalb der
Textteile und oberhalb der Satzgrenzen. Es geht dabei um die
Reihenfolge von Sätzen in einem Abschnitt. Auf dieser Ebene
entstehen z.B. Unklarheiten aufgrund einer ungünstigen ThemaRhema-Gliederung. Ein typisches Beispiel aus Anleitungen ist die
Abfolge einzelner Handlungsschritte oder die Anordnung von
Gefahrenhinweisen. Eingriffe in die Mikrostruktur werden oftmals
vom Auftraggeber abgelehnt, da diese die interlinguale
Vergleichbarkeit von mehrsprachiger Produktdokumentation
erschwert. Kleine Eingriffe in die Mikrostruktur, wie z.B. Umstellung
einzelner Sätze oder Absätze sind vertretbar, wenn sie auf der gleichen
Seite stattfinden. Bei der Arbeit mit Translation-Memory-Systemen
sind solche Änderungen der Reihenfolge allerdings oftmals
unerwünscht, weil sie zu Problemen bei der Zuordnung von
Ausgangstext- und Zieltext-Segmenten führen. (Schmitt 1999: 87f.)
c. Korrekturen auf der Satzebene, also innerhalb Satzgrenzen machen
weniger Probleme. Diese müssen ausgeführt werden, wenn der
Ausgangstext bivalent ist. (Schmitt 1999: 88ff.)
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d. Unklarheiten auf Wort- bzw. Ausdrucksebene entstehen in erster Linie
durch die unvermeidliche Mehrdeutigkeit vieler Wörter. Diese entsteht
oft wenn aus Platz- oder anderen Gründen sprachlicher Ökonomie
Simplizia verwendet werden, anstelle präziserer, aber unhandlicherer
Komposita. Manche Unklarheiten im Ausgangstext ergeben sich auch
einfach nur aus der Wahl des falschen Ausdrucks. Dabei kann es dazu
kommen, dass der Übersetzer sich nicht sicher ist, dass der Autor
tatsächlich das meint, was er geschrieben hat. Zu vermeidbaren
Unklarheiten führt auch die uneinheitliche Benennung gleicher
Begriffe. Falls die Sachkenntnis des Textrezipienten gering ist, ist es
für ihn schwierig zu beurteilen, ob sich verschiedene Benennungen auf
verschiedene Begriffe beziehen (sollen) oder ob es sich um bloße
Variationen im Ausdruck handelt, die wiederum absichtlich oder
unabsichtlich gewählt wurden. (Schmitt 1999: 90f.)

7. Inhaltliche Defekte treten auf, wenn im Ausgangstext klarer Unsinn geredet
wird. Falls ein Übersetzer bemerkt, dass ein Text sich selbst widerspricht,
sollte er untersuchen, welche der beiden Aussagen korrekt ist. Wenn dies nicht
deutlich erkennbar ist, dann muss eine Absprache mit dem Auftraggeber
folgen.

5.3.4

Latente Translationsprobleme

Nach diesen evidenten Translationsproblemen behandelt Schmitt auch noch die
latenten (kulturspezifischen) Translationsprobleme. Diese können entstehen durch die
schon erwähnten funktionalen, formalen und semantischen Inkongruenzen.
Funktionale Inkongruenzen entstehen wenn eine gleiche (oder ähnliche)
kommunikative Funktion in der Ausgangs- und der Zielkultur durch verschiedene
Texte (Textsorten) erfüllt wird. Formale Inkongruenzen entstehen durch
kulturspezifische Unterschiede in der äußeren Form (Erscheinungsbild) oder in der
inneren Form (stilistische und syntaktische Merkmale). Semantische Inkongruenzen
entstehen durch (meist subtile) begriffliche, vor allem denotative und konnotative
Unterschiede zwischen solchen Ausgangssprachen- und Zielsprachenausdrücken, die
man bei oberflächlicher Betrachtung für Äquivalente halten könnte. (Schmitt 1999:
59)
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Funktionale Inkongruenzen können bei kulturspezifischen Textsorten oder
Textsortenfunktionen auftreten. Formale Inkongruenzen können in folgenden Fällen
auftreten: Anteil nonverbaler Elemente, Art und Ausführung nonverbaler
Textelemente, Format und Layout. Semantische Inkongruenzen können u.a. auftreten
bei verbalen und nonverbalen Propositionen, und Stil.
Bevor ich auf diese Problemkategorien eingehen werde, ist es sinnvoll Schmitts
Kulturbegriff zu erwähnen. Seine Definition von Kultur lautet folgend:

Kultur umfasst alles das, was man wissen, empfinden und können muss, um sich in einem
Umfeld unauffällig wie ein Angehöriger dieses Umfelds aufhalten zu können.16

Damit schränkt Schmitt sich so wenig wie möglich ein. „Aufhalten“ bedeutet für ihn
sowohl das bewusste, als auch das unbewusste Handeln, und das Umfeld kann sowohl
eine Makrokultur, also Nationalkultur sein, als auch eine Mikrokultur, wie eine
Unternehmungskultur, Soziokultur oder Familienkultur.

5.3.4.1

Funktionale Inkongruenzen

Funktionale Inkongruenzen können auftreten bei kulturspezifischen Textsorten oder
Textsortenfunktionen. Dies sind Textsorten die es nur in bestimmten Kulturen gibt,
oder Texte die in verschiedenen Kulturen verschiedene Funktionen haben.

5.3.4.2

Formale Inkongruenzen

Formale Inkongruenzen können in folgenden Fällen auftreten: Anteil nonverbaler
Elemente, Art und Ausführung nonverbaler Textelemente und Format und Layout.

16

Schmitt 1999: S. 157
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1. Technische Texte sind meistens eine Mischform von verbalen und
nonverbalen Elementen. Der Anteil nonverbaler Elemente kann in
verschiedenen Kulturen verschieden bewertet werden. Nonverbale Elemente
können neben Zeichnungen und Fotos auch aus Diagrammen bestehen. Das
Verhältnis von verbalen und nonverbalen Elementen ist sowohl im
Ausgangstext als auch im Zieltext abhängig von Thema und Textsorte und den
Textrezipienten. Es kann bei der Translation solcher Texte notwendig sein, das
Verhältnis zu ändern. (Schmitt 1999: 166f.)

2. Die Art und Ausführung nonverbaler Textelemente kann auch ein
Translationsproblem darstellen. (Schmitt 1999: 167f.)

3. Format und Layout können auch ein Translationsproblem darstellen. So ist
zum Beispiel zu beachten, dass die Standard Papierformate der Vereinigten
Staaten nicht übereinstimmen mit der Din-A-Normung die in Europa üblich
ist. Bei der Übersetzung eines Textes aus dem Deutschen ins US-Englische
(und vice versa), kann verlangt werden, dass der Seitenumbruch gleich bleibt.
Es kann deshalb notwendig sein, dass der Übersetzer den Zieltext wesentlich
kürzen muss. Für die Form und das Layout von Websites gibt es zwar
Empfehlungen, jedoch noch keine Normung. (Schmitt 1999: 170ff.)

5.3.4.3

Semantische Inkongruenzen

Semantische Inkongruenzen können u.a. auftreten bei verbalen Propositionen,
nonverbalen Propositionen und Stil.

1. Verbale Proposition: Der Inhalt einer Äußerung kann so kulturgebunden sein,
dass er für eine andere Kultur ungeeignet ist. Dies spielt vor allem eine Rolle
in technischen Werbetexten. Werbende Texte sind oftmals sehr speziell auf ihr
Publikum zugeschnitten, damit sie eine größtmögliche Wirkung haben. Falls
solche Texte übersetzt werden, muss die Wirkung aller Elemente auf die
Zieltextleser sorgfältig kontrolliert werden. (Schmitt 1999: 185ff.)
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2. Auch nonverbale Propositionen können ein Translationsproblem darstellen.
Wenn der Inhalt von bestimmten Abbildungen dermaßen
ausgangskulturspezifisch ist, dass diese Abbildungen nicht einfach
übernommen werden können, hat der Übersetzer zu klären ob die Abbildungen
der Zielkultur anzupassen sind, oder ob sie weglassen werden können. Schmitt
sieht es als Aufgabe des Übersetzers, den Auftraggeber wenn nötig auf die
Kulturgebundenheit der Abbildungen hinzuweisen. Er sieht es jedoch nicht als
Aufgabe des Übersetzers diese Abbildungen, falls notwendig, anzupassen.
(Schmitt 1995: 194)

3. Wie schon zuvor erwähnt spielt Stil auch bei technischen Texten eine wichtige
Rolle. Es kann notwendig sein, den Stil der Translation drastisch an die
Zielkultur anzupassen. Bei einer Übersetzung in die deutsche Sprache ist z.B.
darauf zu achten, dass Deutsche gerne auch einfache Sachverhalte möglichst
kompliziert ausdrücken. (Schmitt 1999: 203ff.)

5.4

Zum Schluss

In diesem Kapitel habe ich untersucht welche Schwierigkeiten beim Übersetzen
technischer Texte auftreten, und wie man im Allgemeinen bei der Translation von
technischen Texten vorgehen sollte. Vor allem die Ratschläge von Herman (1993),
und die Translationsprobleme, die Schmitt (1999) aufgelistet hat, sind bei der
Übersetzung von technischen Texten sehr hilfreich. Deswegen werde ich diese hier
erneut kurz wiederholen.
Herman greift die Elemente vom Technical Writing auf, und erklärt, dass diese auch
bei der Übersetzung von technischen Texten hilfreich angewendet werden können.
Klarheit, Bündigkeit und Korrektheit sind für technische Texte sehr relevant, und
können bei der Übersetzung eines nicht perfekt konstituierten Textes, während der
Übersetzung zugefügt oder verbessert werden.


Klarheit: Es kann notwendig sein, Sätze neu zu arrangieren, zu kürzen, oder
zusammenzufassen. Dazu kann es einen Text verbessern wenn man
überflüssige Wiederholungen weglässt, oder gerade Wiederholungen
zufügt, falls diese den Text verdeutlichen.
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Bündigkeit: Technische Texte profitieren im Allgemeinen von einem
knappen, wenig verhüllenden Schreibstil. Deswegen kann es hilfreich sein,
Überflüssiges zu streichen, und so den Text zu verbessern.



Korrektheit: während der Übersetzung sollte der Übersetzer auffällige und
unauffällige Fehler aufspüren und beheben.

Schmitt (1999) hat eine sehr ausführliche Liste von möglichen Translationsproblemen
aufgestellt. Diese Probleme können entstehen durch Fehler im Ausgangstext, oder
durch eine nicht ausreichende Kompetenz des Übersetzers. Schmitt unterscheidet
evidente und latente Translationsprobleme. Beide Kategorien werde ich nochmals
nennen.
Evidente Translationsprobleme:


Formale Defekte: fehlende oder doppelte Seiten, oder doppelt vorhandene
Abschnitte oder andere Textelemente. Ein Übersetzer sollte diese Defekte
bemerken und beheben.



Fehlerhafte Zahlen und Maßeinheiten entstehen durch Schreib- und
Druckfehler, oder durch fehlerhafte Querverweise. Ein Übersetzer sollte
diese Fehler bemerken und beheben.



Tipp und Druckfehler gibt es in zwei Sorten: Die Auffälligen, die man
gleich sieht, aber wo man das gemeinte Wort noch erkennen kann, und die
Unauffälligen, die nicht aussehen wie ein Fehler, aber trotzdem die falsche
Nachricht überbringen. Ein Übersetzer sollte diese Fehler bemerken und
beheben.



Diskrepanz zwischen Text und Abbildung: Falls der Text und die
Abbildung nicht übereinstimmen, sollte der Übersetzer den Fehler
aufspüren. Falls der Fehler leicht zu beheben ist, sollte der Übersetzer die
Änderung durchführen. In anderen Fällen sollte er Kontakt zum
Auftraggeber aufnehmen.



Diskrepanz zwischen Text und Realität: Falls der Text nicht mit der
Wirklichkeit übereinstimmt sollte der Übersetzer ihn so ändern, dass der
Text wieder realitätstreu wird. Falls dies große Änderungen verlangt, kann
es notwendig sein, Kontakt zum Auftraggeber aufzunehmen.



Verständlichkeitsdefekte:
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Makrostruktur: die Reihenfolge der einzelnen Textelemente.
Änderungen sind aus Zeit- und Kostengründen meistens nicht
vertretbar.



Mikrostruktur: das Textgefüge innerhalb der Textteile und oberhalb der
Satzgrenzen. Es geht dabei um die Reihenfolge von Sätzen in einem
Abschnitt. Änderungen sind vertretbar, wenn sie auf der gleichen Seite
stattfinden. Bei der Arbeit mit Translation-Memory-Systemen sind
Änderungen nicht erlaubt.



Satzebene: Korrekturen innerhalb Satzgrenzen müssen ausgeführt
werden, wenn der Ausgangstext bivalent ist.



Unklarheiten auf Wort bzw. Ausdrucksebene entstehen oft wenn aus
Platz- oder anderen Gründen Simplizia verwendet werden, anstelle
präziserer Komposita, oder auch einfach aus der Wahl des falschen
Ausdrucks. Zu vermeidbaren Unklarheiten führt auch die uneinheitliche
Benennung gleicher Begriffe.



Inhaltliche Defekte treten auf, wenn im Ausgangstext klarer Unsinn geredet
wird. Falls ein Übersetzer bemerkt, dass ein Text sich selbst widerspricht,
sollte er untersuchen, welche der beiden Aussagen korrekt ist. Wenn dies
nicht deutlich erkennbar ist, dann muss eine Absprache mit dem
Auftraggeber folgen.

Latente Translationsprobleme:


Funktionale Inkongruenzen können auftreten bei kulturspezifischen
Textsorten oder Textsortenfunktionen. Dies sind Textsorten die es nur in
bestimmten Kulturen gibt, oder Texte die in verschiedenen Kulturen
verschiedene Funktionen haben.



Anteil nonverbaler Elemente: Das Verhältnis von verbalen und nonverbalen
Elementen ist sowohl im Ausgangstext als auch im Zieltext abhängig von
Thema und Textsorte und den Textrezipienten. Es kann bei der Translation
solcher Texte notwendig sein, das Verhältnis zu ändern.



Art und Ausführung nonverbaler Elemente: kann auch ein
Translationsproblem darstellen.
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Format und Layout können dem Übersetzer die Arbeit erschweren. Falls die
Normung in Ausgangs- und Zielkultur nicht gleich ist, muss der Übersetzer
dem Rechnung tragen.



Verbale Proposition: Der Inhalt einer Äußerung kann so kulturgebunden
sein, dass er für eine andere Kultur ungeeignet ist. Falls solche Texte
übersetzt werden, muss die Wirkung aller Elemente auf die Zieltextleser
sorgfältig kontrolliert werden.



Nonverbale Proposition: Wenn der Inhalt von bestimmten Abbildungen
dermaßen ausgangskulturspezifisch ist, dass diese Abbildungen nicht
einfach übernommen werden können, hat der Übersetzer zu klären ob die
Abbildungen der Zielkultur anzupassen sind, oder ob sie weglassen werden
können. Schmitt sieht es als Aufgabe des Übersetzers, den Auftraggeber
wenn nötig auf die Kulturgebundenheit der Abbildungen hinzuweisen. Er
sieht es jedoch nicht als Aufgabe des Übersetzers diese Abbildungen, falls
notwendig, anzupassen.



Stil: Es kann notwendig sein, den Stil der Translation drastisch an die
Zielkultur anzupassen.
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6

Peterdegraaf.nl, die Website und die Analyse

In diesem Kapitel werde ich die komplette Website von peterdegraaf.nl zeigen. In den
folgenden Screenshots sind alle Webpages zu sehen, wie diese 01.09.2008 aus dem
Internet aufrufbar waren. Danach werde ich eine Ausgangstextanalyse vornehmen, die
die tatsächliche Übersetzung der Website lenken wird.

6.1

Webpages von peterdegraaf.nl

6.1.1

Page “Home”
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6.1.2

Page “Onderhoud”

6.1.3

Page “Info”
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6.1.4

Page “Winkel”, erster Teil

6.1.5

Page “Winkel”, zweiter Teil
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6.1.6

Page “Regio”

6.1.7

Page “Contact”
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6.1.8

Page “Webwinkel”

6.1.9

Page “Speciale Actie”, erster Teil
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6.1.10

Page “Speciale Actie”, zweiter Teil

Nach diesen Screenshots ist es jetzt Zeit für die übersetzungsrelevante Textanalyse.

6.2

Ausgangstextanalyse

In den folgenden Absätzen werde ich die Website mit Hilfe der hier oben erörterten
Theorie analysieren. Bevor ich auf die spezifischen Kategorien der Internettexte, der
appellativen Texte und der technischen Texte eingehen werde, möchte ich zuerst
einige Fragen aus Hönigs übersetzungsrelevanten Ausgangstextanalyse und den
Übersetzungsauftrag behandeln.
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6.2.1

Allgemein

Hönig (2004: 219) behandelt in seinem Artikel ein Model für eine
übersetzungsrelevante Textanalyse. Diese ist notwendig, um vor der tatsächlichen
Übersetzung zu erkennen, welche Kompetenzen ein Übersetzer für die gewünschte
Übersetzung braucht. Damit kann ein Übersetzer feststellen, ob er ausreichend
qualifiziert ist für diese Übersetzung, oder ob, und wie, er seine Kenntnisse verbessern
muss.
Die übersetzungsrelevante Textanalyse muss in relativ kurzer Zeit aus zu führen sein,
da sie den Übersetzer nicht bei seiner Arbeit behindern sollte. Damit ein Übersetzer
sich nicht überflüssig mit allen Elementen des Ausgangstexts befassen muss, ist es
wichtig, immer mit einem Übersetzungsauftrag zu arbeiten. Dieser hilft dem
Übersetzer, den Fokus auf die wichtigen Elemente zu lenken, und die Fragen der
Analyse schnell und einfach beantworten zu können.
Die Fragen die Hönig in seinem Model aufgreift sind folgende:


Wie spreekt waar – en waarom juist hij?



Waar gaat de tekst over en waarom is hij op deze manier geschreven?



Wat moet hier vertaald worden?

Der Übersetzungsauftrag für die Website von peterdegraaf.nl ist, dass die
Übersetzung der Website die gleiche Funktion haben soll, wie der Ausgangstext.

6.2.1.1

Wie spreekt waar – en waarom juist hij?

Die Website peterdegraaf.nl ist die Internetpräsenz des Installationsbetriebs Peter de
Graaf in Sint Maartensvlotbrug, Nord-Holland. Die Website ist von einer
Mitarbeiterin des Betriebs verfasst worden. Sie hat die Website im Auftrag des
Inhabers geschrieben. Der ‚Sprecher’ des Textes ist der Betrieb an sich. Dort, wo im
Text Pronomen genannt werden, weisen diese nicht auf bestimmte Personen, sondern
auf die Mitarbeiter des Betriebs im Allgemeinen. Man hat sich für diese Form
entschieden, weil es nicht um persönliche Dienstleistungen geht, sondern um die
Leistungen, die der Betrieb an seine Kunden liefern möchte.
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6.2.1.2

Waar gaat de tekst over en waarom is hij op deze manier geschreven?

Mit dieser Website möchte der Betrieb (mögliche) Kunden über seine Dienste
informieren. Ziel der Website ist es, die möglichen Kunden zu einem Besuch, oder ein
Telefonat an den Betrieb zu verführen und die bestehenden Kunden genau über die
Abonnementsleistungen zu informieren. Daneben dreht auf der Website ein Webshop,
wo der Do-it-Yourself Heimwerker Materialien bestellen kann.

6.2.1.3

Wat moet hier vertaald worden?

Da der Übersetzungsauftrag verlangt, dass die Website funktionskonstant übersetzt
wird, muss der Übersetzer alle Elemente, die zu der Funktion des Ausgangstexts
beitragen, übersetzen. Es ist dabei zu beachten, dass der Text zwei Funktionen
vereinigt; sowohl die informierende, als auch die werbende Funktion muss in der
Übersetzung erhalten bleiben.

Die Zielgruppe der deutschen Version von peterdegraaf.nl sind Deutsche, die eine
Ferienwohnung im Absatzgebiet des Installationsbetriebes besitzen. Viele dieser
Gruppe sind für die Wartung ihrer Heizung schon Kunde beim Installationsbetrieb
Peter de Graaf. Auch mit der deutschen Version der Website möchte der Betrieb
verschiedene Ziele erreichen. Mit der Website möchte man neue Kunden an den
Betrieb binden, man möchte bestehende Kunden informieren über die gebotenen
Dienste, und daneben hat die Website einen Webshop, wofür man die Kunden
interessieren möchte.
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6.2.2

Internettexte

Die Zielgruppe des Ausgangstextes sind neue und bestehende Kunden des
Installationsbetriebs. Das Ziel des Textes ist, die neuen Kunden über den Betrieb zu
informieren und sie zur Abnahme der Dienste zu verführen. Für die bestehenden
Kunden ist es das Hauptziel, diese über die gebotenen Dienste zu informieren. Die
Texte von peterdegraaf.nl haben also eine doppelte Funktion. Zum einen will der
Betrieb mit der Website neue Kunden erwerben, zum anderen sollen die festen
Kunden auf der Website Information über die geleisteten Dienste finden können.
Normalerweise werden für diese zwei Funktionen verschiedene Texttypen gewählt.
Es ist auf der Website jedoch nicht vorgesehen, dass die bestehenden und die
möglicherweise neuen Kunden eigene Texte abrufen können. Beide Funktionen
müssen also in den gleichen Texten eingearbeitet werden.

Für die Website peterdegraaf.nl ist die Suche nach Informationen zum Betrieb das
wichtigste Lesemotiv. Hageman nennt Nachrichten als wichtigstes Lesemotiv.
Besucher sind immer auf der Suche nach, und interessiert an, Neuigkeiten. Für die
Website peterdegraaf.nl ist dies nicht unbedingt geeignet. Auf der Website ist kein
Platz vorgesehen für Nachrichten oder Neuigkeiten. Da die Website nicht regelmäßig
erneuert wird, hat es auch keinen Sinn eine solche Rubrik einzuführen. Das Lesemotiv
„Informationssuche“ ist jedoch ein sehr wichtiges für die Website. Auf
peterdegraaf.nl stehen viele Informationen. Der Betrieb versucht damit alle Fragen,
die künftige und bestehende Kunden haben können, im vornherein zu beantworten.
Die Informationen sind thematisch geordnet, und pro Thema auf einer eigenen
Webpage untergebracht worden. Jede dieser Pages ist über den, immer links im
Bildschirm stehenden Navigationsbalken einfach zu erreichen.

Die externe Textstruktur des Ausgangstextes kann bei der Übersetzung erhalten
bleiben. Die Website ist relativ klein, und deswegen ist eine große Baumstruktur nicht
notwendig. Bei der Einrichtung des Ausgangstextes sind alle Texte thematisch auf
verschiedene Pages verteilt worden. Diese Pages sind alle direkt von der Homepage
aus zu erreichen, und auch wenn man sich auf einer der Pages befindet, sind alle
anderen Pages über die Navigation im linken Seitenrand direkt erreichbar.
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Bei der internen Textstruktur sind einige Punkte zu verbessern. Die Sätze sind im
Allgemeinen sehr lang. Bei der Übersetzung werde ich so viel wie möglich versuchen,
diese zu kürzen. Daneben werden im Ausgangstext sehr viele Passiv-Konstruktionen
verwendet. Da aktive Sätze den Text persönlicher und leichter lesbar machen, werde
ich diese Passiv-Konstruktionen so viel wie möglich ändern. Der Ausgangstext ist
relativ formell gestaltet, die Besucher werden strukturell gesiezt. Dieses werde ich
auch in der Übersetzung erhalten, da ein zu persönlicher Umgang mit den Lesern
keinen guten Eindruck macht.

Das Layout der Website kann bei der Übersetzung verbessert werden. Die Farbwahl
des Ausgangstexts darf erhalten bleiben, da der Kontrast zwischen grün und gelb groß
genug ist. Der Ausgangstext ist jedoch komplett zentriert worden. Dies erschwert das
Lesen unnötig. Deswegen werde ich bei der Übersetzung empfehlen, den ganzen Text
links auszurichten.

Die Website peterdegraaf.nl ist bei der ersten Erstellung nicht globalisiert worden. Die
Website wurde nur für niederländische Kunden erstellt. Später hat man sich dazu
entschieden, den deutschen Feriengästen einen extra Service zu bieten, indem man die
Website auch auf Deutsch zur Verfügung stellt. An dieser Stelle hätte man sich dazu
entscheiden können, die Website zu internationalisieren. Da aber zur Zeit keine Pläne
vorliegen, die Website auch in andere Sprachen zu übersetzen, und man nicht
erwartet, dass dies jemals notwendig sein wird, wäre Internationalisierung zu diesem
Zeitpunkt ein kostenaufwändiges und sinnloses Unternehmen.
Die Übersetzung der Website peterdegraaf.nl ist ein einmaliger Auftrag. Der Inhalt
der Website ist sehr statisch gestaltet, und somit ist ein regelmäßiges Updaten, und
dem folgend eine regelmäßige Übersetzung der Updates nicht notwendig.

Um diesen Teil der Ausgangstextanalyse zu vervollständigen, werde ich auch noch
kurz die präliminären Fragen von van der Berg beantworten.
Die erste Frage ist die, ob die Website überhaupt übersetzt werden sollte. Der
Installationsbetrieb hat sich zu einer Translation entschieden, um den
deutschsprachigen Kunden entgegenzukommen und wenn möglich neue Kunden zu
werben.
Die zweite Frage befasst sich mit den Sprachen in die übersetzt werden soll.
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Die Website peterdegraaf.nl wird nur und direkt ins Deutsche übersetzt, da dies die
einzige sinnvolle extra Sprache für den Betrieb ist. Im Laden und am Telefon ist
Personal anwesend, das die deutsche Sprache ausreichend beherrscht.
Die dritte Frage befasst sich mit der Integration der Translation in der Website.
Die Integration der Übersetzung im Ausgangstext ist relativ einfach. Im Falle von
peterdegraaf.nl ist es ausreichend, einen Hyperlink „Deutsch“ in der
Navigationsspalte der niederländischen Website und einen Hyperlink „Nederlands“ in
der Navigationsspalte der deutschen Website aufzunehmen.
Die vierte Frage ist die, wie genau die Translation ausgeführt werden sollte. Möchte
der Kunde eine wortwörtliche Übersetzung, möchte er eine sorgfältig lokalisierte
Website oder liegt sein Wunsch in der goldenen Mitte?
Die Übersetzung der Website peterdegraaf.nl soll funktionskonstant ausgeführt
werden. Deswegen ist eine wortwörtliche Übersetzung nicht möglich. Da die Website
nur einmalig ins Deutsche übersetzt werden soll, und immer neben dem Ausgangstext
stehen wird, sind der Übersetzung mit Bezug auf Layout und Inhalt bestimmte
Grenzen gesetzt. Eine vollständige Lokalisierung, die zu einer selbstständigen
Website führt, ist dadurch auch nicht möglich. Es bleibt also die goldene Mitte, die
bei der Übersetzung angestrebt werden soll.

Das einzige Translationsproblem, das Schiller dokumentiert, tut sich auf der Website
peterdegraaf.nl bei dem Webshop vor. Der Hyperlink führt den Besucher (unbemerkt)
auf die Datenbank eines niederländischen Großhändlers. Diese Website steht nicht auf
Deutsch zur Verfügung. Es ist in diesem Fall nicht möglich, einen Hyperlink zu einer
deutschsprachigen, inhaltlich gleichen Website zu benutzen. Die dritte Möglichkeit,
nämlich den Hyperlink, oder in diesem Fall die ganze Webpage über den Webshop,
wegzulassen, hat große Konsequenzen, und ist deshalb keine gute Lösung. Da der
Hyperlink also auch in der Übersetzung stehen muss, dieser den Besucher jedoch auf
eine niederländische Page führt, ist es sinnvoll, einen extra Absatz zu erstellen, der
den Leser vor dieser Sprachbarriere warnt.

6.2.3

Appellative Texte

Nach der Definition in Übersetzung – Ein internationales Handbuch zur
Übersetzungsforschung, ist die Website peterdegraaf.nl Werbung.
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Die Website peterdegraaf.nl ist nämlich die Online-Präsenz des Installationsbetriebs
Peter de Graaf, der über das Internet (ein unpersönliches Massenmedium) versucht,
neue Kunden für seine Dienste zu werben. Somit fällt die Website unter die Textsorte
„advertisement“.
Die Untersuchung des Phänomens „online advertising“ zeigte jedoch, dass eine
Website, die an sich eine werbende Funktion hat, in den Studien nicht immer
berücksichtigt wird. Die ganze Website als Werbung wird von Croonen aus ihrer
Typologie ausgeschossen.
Janoschka erkennt zwar die Möglichkeit, dass eine Website an sich als Werbung
fungieren kann, schließt diese aber aus ihrer Studie aus. Munday bekräftigt die
Annahme, dass eine Website an sich einen werbenden Charakter haben kann, er
erörtert dies jedoch nicht weiter.

Da die Theorie des „online advertising“ keine Möglichkeiten bot, die Website
peterdegraaf.nl und ihre Übersetzung zu erforschen, habe ich mich im weiteren
Verlauf der Arbeit auf die Theorie des operativen Texttyps von K. Reiß konzentriert.
Wie schon zuvor erörtert, hat die Website peterdegraaf.nl auf jeden Fall eine
informierende Funktion, aber daneben auch eine werbende Funktion. Reiß
konzentriert sich mit ihrer Typologie auf den operativen Texttyp. Das macht ihre
Typologie geeignet, um die Website zu analysieren, und zu erforschen, welche
Übersetzungsprobleme sich bei den werbenden Elementen vor tun können, und wie
diese gelöst werden können.

Da die appellativen Elemente bei der Website peterdegraaf.nl nicht den Hauptteil des
Textes ausmachen, lässt der Text sich nicht ganz als appellbetonter Typ, im Sinne von
Reiß charakterisieren. Trotzdem spielen die appellativen Elemente der Website eine
dermaßen große Rolle bei der werbenden Funktion, die mit der Website auch
angestrebt wird, dass die Übersetzungsstrategien die Reiß erwähnt, auch bei der
Translation der Website eingesetzt werden können. Bei der Website peterdegraaf.nl
sind die appellativen Elemente zwar weniger deutlich zu erkennen als bei einer
seitengroßen Werbung in einer Zeitschrift, aber sie sind trotzdem unübersehbar.
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6.2.4

Technische Texte

Die Texte der Website peterdegraaf.nl sind keine reinen Fachtexte, und fallen somit
eigentlich nicht in Göpferichs Typologie. Wie ich in Kapitel 5 jedoch schon erwähnte,
werden technische Übersetzungen oftmals unter fachliches Übersetzen untergeordnet.
Deswegen glaube ich, dass es möglich ist, Elemente aus Göpferichs Typologie für die
Ausgangstextanalyse der Website peterdegraaf.nl gebrauchen zu können.

In den Texten der Website sind normative Elemente aufzufinden. Es steht zum
Beispiel beschrieben, wofür der Betrieb verantwortlich ist, und was die
Vertragskunden erwarten dürfen. Somit haben die Texte der Website Merkmale der
Kategorie juristisch-normative Texte aus Göpferichs Typologie.
Eine weitere Kategorie die für die Ausgangstextanalyse geeignet ist, ist die der
didaktisch-instruktiven Texte. Didaktisch-instruktive Texte werden wegen ihrer
Inhomogenität von Göpferich weiter differenziert. Sie wählt den Theorie- bzw.
Praxisbezug um diese Texte in zwei Gruppen zu teilen. Somit unterscheidet Göpferich
theoretisches Wissen vermittelnde Texte, und Mensch/Technik-interaktionsorientierte
Texte. Die Texte der Website peterdegraaf.nl vermitteln nicht direkt technisches
Wissen, und gehören somit dem zweiten Typ an. Die Mensch/Technikinteraktionsorientierten Texte dienen dem Zweck, den Adressaten in die Lage zu
versetzen, direkt mit einem Gegenstand (z.B. einer chemischen Substanz, einem
Werkzeug oder Gerät) umgehen zu können. In diesen Texten steht nicht das
theoretische Wissen über diesen Gegenstand im Vordergrund, sondern Informationen,
die vonnöten sind, um ihn praktisch zu nützen. Die Texte von peterdegraaf.nl handeln
zwar nicht direkt von einem Gegenstand, aber ich glaube, dass die technische
Dienstleistung die auf der Website beschrieben wird auch in dieser Kategorie
unterzubringen ist.
Wenn ich die Texte der Website peterdegraaf.nl nach ihrem technischen Inhalt
typologisieren möchte, bringt Göpferichs Typologie mich zu den
Fachtexttypvarianten des ersten Grades. Als Primärtextsorte dieser Art nennt sie
Anleitung in jeglicher Form. Da die Texte dem Kunden erklären, wann, und wie, er
die gebotenen Dienste nutzen kann, ist diese Einordnung meines Erachtens korrekt.
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Da ich die Texte der Website peterdegraaf.nl jetzt in das technische Fachgebiet
eingeordnet habe, werde ich mich weiter befassen mit den Implikationen, die dies für
die Übersetzung haben kann. Ich werde die Website untersuchen mit Bezug auf die
evidenten und latenten Übersetzungsprobleme, die Schmitt erörtert hat.

Die evidenten Translationsprobleme habe ich in Kapitel 5.4.1 ausführlich behandelt.
Ich werde bei der Übersetzung auf jede der Fehlerkategorien achten, und wenn nötig
Änderungen vornehmen. Formale Defekte, und auch falsche Zahlen und
Maßeinheiten, und Tippfehler habe ich bei der Ausgangstextanalyse nicht gefunden.
Auf der Website sind zwar Bilder vorhanden, aber diese haben meistens keinen
direkten Bezug zum Verbaltext. Deswegen sind Diskrepanzen hier nicht zu erwarten.
Diskrepanz zwischen Text und Realität gibt es bei einem Element der Website. Auf
der Website ist noch ein Text vorgesehen für eine Aktion, die schon vor geraumer
Zeit ablief. Bei der Übersetzung werde ich diesen Text weglassen, da er nicht mehr
aktuell ist. Auf dem Gebiet der Verständlichkeitsdefekte tun sich einige Probleme vor.
Dabei sind vor allem Änderungen in der Mikrostruktur und auf Satz- und Wortebene
notwendig.

Bei der Website peterdegraaf.nl sind funktionale Inkongruenzen nicht zu erwarten, da
die Kulturunterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden nicht sehr
schwerwiegend sind. Eine kurze Suche im Internet nach Websites von deutschen
Installationsbetrieben hat ausgewiesen, dass diese Websites in Deutschland nicht
anders gestaltet werden als in den Niederlanden.
Die formalen Inkongruenzen die Schmitt nennt, sind bei der Übersetzung der Website
peterdegraaf.nl auch nicht relevant. Sowohl das Verhältnis von verbalen und
nonverbalen Elementen, ihre Ausführung und Format und Layout stellen keine
Probleme dar.
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Es ist bei der Translation der Website peterdegraaf.nl nicht notwendig, das Verhältnis
der verbalen und nonverbalen Elemente zu ändern, da die Übersetzung der Website
kein dramatisch anderes Publikum erreichen will, in sofern es Ausbildungsgrad oder
spezifische Vorkenntnisse betrifft. Die Ausführung der nonverbalen Elemente kann in
der Übersetzung gleich bleiben, da diese Elemente zum Hauptteil aus Firmenlogos
und Fotos aus dem Betrieb bestehen. Format und Layout unterliegen bei der
Erstellung von Websites keiner festen Normung, weder in den Niederlanden noch in
Deutschland. Deswegen ist es bei der Übersetzung nicht notwendig, etwas zu ändern.
Trotzdem werde ich einige Elemente des Layouts ändern, da der Ausgangstext nicht
ideal verfasst worden ist.
Auch semantische Inkongruenzen sind bei dieser Übersetzung nicht zu erwarten. Da
die deutsche und niederländische Kultur sich sehr gleichen, sind Änderungen der
verbalen Propositionen nicht notwendig. Auch die nonverbalen Propositionen bieten
bei der Übersetzung keine Probleme. Der Stil eines Textes könnte bei einer
Übersetzung vom Niederländischen ins Deutsche Probleme geben, da es in
Deutschland im Allgemeinen etwas formeller zugeht. Bei der Übersetzung der
Website peterdegraaf.nl wird dies jedoch keine Probleme geben, da der Ausgangstext
relativ formell gestaltet ist. Im Ausgangstext werden die Leser schon gesiezt, und es
werden hauptsächlich lange Sätze verwendet. Die Änderungen die ich mit Bezug zum
Stil vornehmen werde, sind nicht sosehr eine Folge einer semantischen Inkongruenz,
sondern finden ihren Ursprung in der besonderen, online-Form des Textes.

6.3

Zum Schluss

In diesem Kapitel habe ich die Website von peterdegraaf.nl vorgestellt. Danach habe
ich eine übersetzungsrelevante Textanalyse ausgeführt. Diese Analyse zeigt, für wen,
und wie der Text zu übersetzen ist. Durch diese Analyse weiß ich, welche Punkte ich
bei der Übersetzung der Website beachten muss. Im folgenden Kapitel werde ich die
Übersetzung ausführen, und erklären, welche Entscheidungen der tatsächlichen
Übersetzung zugrunde liegen.
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7

Peterdegraaf.nl, die Übersetzung und die Erklärung

Im ersten Teil dieses Kapitels stelle ich meine Übersetzung für die Website
peterdegraaf.nl vor. Im zweiten Teil werde ich erklären, welche Entscheidungen
dieser Übersetzung zugrunde liegen.

7.1

Übersetzungen der Webpages

7.1.1

Übersetzung “Home” - “Home”

Kreative Lösungen
Vergessen sie die Technik! Erzählen sie uns lieber ihre Wünsche und Bedürfnisse
oder ihr Problem. Wir finden eine kreative Lösung, die perfekt zu ihnen, und ihrem
Portemonnaie passt.
So verwandeln wir Technik in Wohnkomfort.

Alles in einer Hand
Wir beherrschen alle Disziplinen von Gas-, Wasser-, Heizung-, bis Elektrotechnik.
Dazu liefern wir auch Dachdeckerdienste. Wir verwenden dabei Flexsom-S, eine PVC
Dachfolie.
Wir gewähren ihnen 10 Jahre Garantie auf dieses Produkt.

7.1.2

Übersetzung “Onderhoud” – “Wartung”

Abonnement
Wir sind schon seit Jahren in der Wartung von Heizungskesseln, Durchlauferhitzern,
und Öfen spezialisiert.
Wenn sie bei uns einen Wartungsvertrag abschließen, reinigen wir al ihre Apparate
jährlich zu einem festen Preis.
Bei Reparaturen zahlen sie einen Mehrpreis für die benötigten Ersatzteile und die
extra Arbeitszeit.

Vorteile
Ein Wartungsvertrag hat viele Vorteile für Sie:


Keine Anfahrtskosten (mit Ausnahme des ersten Besuches)
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Bei reger Beschäftigung (Frostperiode) helfen wir ihnen vor anderen
Kunden



Service auch am Samstag, während der Frostperiode sogar am Sonntag!

Preise (ab 01.01.‘08)
Heizungskessel

Durchlauferhitzer
(Küche)

Durchlauferhitzer
(Bad)
Winterkontrolle

EUR

Gasofen

EUR 40.00

EUR

Außenwand-

Zum normalen

25.00

Gasraumheizer

Stundentarif

Kohlenmonoxyd-Test

EUR 7.00

Anfahrtskosten

EUR 25.00

50.00

EUR
30.00
EUR
30.00

Bei Störungsmeldungen nach 16.00 Uhr und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen
rechnen wir einen Zuschlag von 25 Euro.

Für Informationen und die Bedingungen eines Wartungsvertrages können sie während
Geschäftsstunden unverbindlich Kontakt zu uns aufnehmen.

Peter de Graaf BV.
Telefon 0224 - 561216
Fax. 0224 - 561416
peterdegraaf@quicknet.nl
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7.1.3

Übersetzung “Info” – “Informationen”

Wir haben ihnen einige Hyperlinks zu unseren Lieferanten zusammengestellt. Leider
sind diese Seiten nur in der niederländischen Sprache aufrufbar. Einige unserer
Lieferanten sind auch in Deutschland bekannt, und sind auf Deutsch im Internet
vertreten. Besuchen sie doch mal www.atagheizungstechnik.de oder www.vaillant.de.
Sanitär

Dachdeckung

Kamine und Öfen

Fußbodenheizung

Heizungskessel

7.1.4

Übersetzung “Winkel” – “Laden”

Sortiment
In unserem Laden führen wir ein breites Sortiment. Sie finden bei uns Leitungen,
Röhre und Elektroartikel, Werkzeug und Kleinmaterial wie Nägel, Schrauben,
Muttern und eine bescheidene Auswahl von WC-, Dusch- und Badezimmerartikel.
Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gerne bei der Suche nach den gewünschten
Materialien. Auch mit Tipps und Tricks zu ihrer Heimarbeit stehen sie ihnen gerne
zur Seite.
Unsere Adresse ist Rijksweg 37, Sint Maartensvlotbrug (an der N9)

Öffnungszeiten
Montag

09:00-12:30 13:30-18:00

Dienstag

09:00-12:30 13:30-18:00

Mittwoch

Geschlossen

Donnerstag 09:00-12:30 13:30-18:00
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Freitag

09:00-12:30 13:30-18:00

Samstag

09:00-12:30

Sonntag

Geschlossen

Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, mit EC-Karte zu zahlen.

7.1.5

Übersetzung “Regio”- “Region”

Wir liefern unsere Dienste nur im “Kop van Noord Holland“.

7.1.6

Übersetzung “Contact”– “Störungsdienst”

Heizung
Heizungsstörungen können sie täglich zu folgenden Zeiten melden:
Im Sommer: zwischen 08.00 und 17.00 Uhr
Im Winter: zwischen 08.00 und 20.00 Uhr
Bei Frost: zwischen 08.00 und 22.00 Uhr

Warmes Wasser
Störungen der Warmwasserbereitung können sie täglich bis 17.00 Uhr melden. An
Sonn- und Feiertagen werden Reparaturen auf den nächsten Tag verschoben.

Störungsdienst am Wochenende und an Feiertagen
Am Wochenende und an Feiertagen leisten wir unseren Service nur für
Vertragskunden. In Zeiten reger Beschäftigung und bei Frost erhalten unsere
Vertragskunden Vorrang.

Sonstiges
Für übrige Störungsmeldungen, unverbindliche Informationen zu Wartungsverträgen
und –Angeboten, Terminvereinbarungen und übrige Informationen können sie uns zu
Geschäftszeiten telefonisch erreichen.
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Peter de Graaf BV.
Rijksweg 37
1753 EC Sint Maartensvlotbrug
Telefon 0224 - 561216
Fax. 0224 - 561416
peterdegraaf@quicknet.nl
K.v.K. 37006306

7.1.7

Übersetzung “Webshop” – “Webshop”

In unserem Webshop können sie sich ein umfangreiches Sortiment von Produkten
anschauen und direkt bei uns bestellen.
Wir nehmen ihre Bestellung in Behandlung und nehmen Kontakt zu ihnen auf über
die Lieferung.
Da unserem Webshop eine niederländische Datenbank zugrunde liegt, ist es leider
nicht möglich, diesen Teil der Website auf Deutsch anzubieten.

7.1.8

Übersetzung “Speciale Actie”

Ich habe mich entschlossen, diese Webpage nicht zu übersetzen, da die Aktion schon
vor einiger Zeit abgelaufen ist. Nachfrage beim Websiteadministrator hat ergeben,
dass die niederländische Seite demnächst angepasst wird, und diese Webpage gelöscht
werden wird.

7.2

Übersetzungsstrategie angewendet

Im Folgenden werde ich erklären, welche Entscheidungen der Übersetzung zugrunde
liegen. Ich werde die Struktur aus dem ersten Teil dieser Arbeit erneut aufgreifen, und
die einzelnen Aspekte von Internettexten, appellativen Texten und technischen Texten
behandeln. Die Ausgangstextanalyse aus Kapitel 6.2 hat gezeigt, welche Punkte bei
der Übersetzung besonders zu beachten waren. Diese Punkte habe ich mit Kenntnis
der Theorie aus den Kapiteln 3, 4 und 5 übersetzt. Im Folgenden werde ich genau
zeigen, warum ich mich an bestimmten Stellen zu bestimmten Formulierungen oder
Änderungen entschieden habe.
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7.2.1

Internettexte übersetzt

Die Analyse der Website peterdegraaf.nl zeigt, dass sie nicht ideal verfasst worden ist.

7.2.1.1

Externe Textstruktur

Die externe Textstruktur ist klar und übersichtlich. Die Website hat eine Homepage,
die den werbenden Charakter der Website gut ausdrückt. Für die weitere Navigation
ist an der linken Seite ein immer im Bild stehender Navigationsbalken vorhanden. Die
Website ist dermaßen klein, dass eine Pyramidenstruktur hier nicht notwendig ist.
Gleich beim Aufrufen der Homepage steht der allgemeine Navigationsbalken links im
Bild. Alle anderen Pages sind nebeneinander auf dem gleichen Niveau angeordnet,
und mit dem Navigationsbalken kann man immer alle anderen Pages mit einem Klick
erreichen. Die Texte der Website sind thematisch geordnet, und haben pro Thema
eine eigene Page erhalten. Die Texte sind so kurz gefasst, dass sie fast immer ganz auf
einen Bildschirm passen, und scrollen somit nicht notwendig ist. Die externe
Textstruktur ist somit gut ausgeführt worden, und ich habe bei der Translation keine
Änderungen durchgeführt.

7.2.1.2

Interne Textstruktur

Bei der internen Textstruktur ließ sich noch einiges verbessern. Um das Lesen der Site
zu optimalisieren habe ich die Hinweise von Hageman und Hendrikx beachtet. Die
Texte sind zwar in thematisch abgegrenzte und kurze Absätze gefasst worden, aber
diese Absätze sind nicht extra visuell gekennzeichnet. Beim ersten flüchtigen Lesen
hat der Besucher nur wenige Punkte die direkt seine Aufmerksamkeit greifen. Bei der
Translation habe ich darum die Absätze noch klarer strukturiert, und sie mit eigenen
Titeln versehen.
Neben diesen visuell strukturierten Absätzen habe ich an einer Stelle auch noch eine
Aufzählung zugefügt, da diese in einem Blick viel leichter zu erfassen ist als lange
Sätze.
Lange Sätze sind laut Hageman und Hendrikx nicht ideal. Im Ausgangstext stehen
einige sehr lange, unübersichtliche Sätze. Diese habe ich in der Translation auf
verschiedene Arten aufgebrochen und verkürzt.
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7.2.1.2.1 Änderungen der Satzlänge
AT:

Wij bedenken een creatieve oplossing, die rekening houdt met uw persoonlijke
omstandigheden en ook nog eens past binnen uw budget. (21 Wörter)

ZT:

Wir finden eine kreative Lösung, die perfekt zu ihnen, und ihrem
Portemonnaie passt. (13 Wörter)

AT:

Naast deze werkzaamheden is ons bedrijf eveneens een specialist in het
aanbrengen van Flexsom-S, een vinyl kunststof dakbedekking voorzien van 10
jaar garantie. (1 Satz, 23 Wörter)

ZT:

Dazu liefern wir auch Dachdeckerdienste. Wir verwenden dabei Flexsom-S,
eine PVC Dachfolie. Wir gewähren ihnen 10 Jahre Garantie auf dieses
Produkt. (3 Sätze, 21 Wörter)

AT:

Bij reparaties worden onderdelen echter tegen meerprijs verrekend, alsmede
de tijd die extra nodig is om het onderdeel te vervangen. (20 Wörter)

ZT:

Bei Reparaturen zahlen sie einen Mehrpreis für die benötigten Ersatzteile und
die extra Arbeitszeit. (14 Wörter)

AT:

Het voordeel van een abonnement is dat U geen voorrij/autokosten hoeft te
betalen (met uitzondering van het eerste bezoek), U in drukke periodes, zoals
de vorstperiode, voorrang heeft over andere klanten en U tevens op zaterdag
(in de vorstperiode zelfs op zondag) wordt geholpen. (1 Satz, 44 Wörter)

ZT:

Ein Wartungsvertrag hat viele Vorteile für Sie:


Keine Anfahrtskosten (mit Ausnahme des ersten Besuches)



Bei reger Beschäftigung (Frostperiode) helfen wir ihnen vor anderen
Kunden



Service auch am Samstag, während der Frostperiode sogar am Sonntag! (4
Sätze/Satzteile, 37 Wörter)

AT:

In onze winkel vindt U een ruim assortiment materiaal voor al uw leidingbuis- en elektrawerk, de hiervoor benodigde gereedschappen, klein materiaal
(zoals spijkers, schroeven, moeren) en een bescheiden hoeveelheid toilet,
douche- en badkamerartikelen. (1 Satz, 34 Wörter)
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ZT:

In unserem Laden führen wir ein breites Sortiment. Sie finden bei uns
Leitungen, Röhre und Elektroartikel, Werkzeug und Kleinmaterial wie Nägel,
Schrauben, Muttern und eine bescheidene Auswahl von WC-, Dusch- und
Badezimmerartikel. ( 2 Sätze, 32 Wörter)

AT:

U graag bij het zoeken naar het juiste materiaal en helpen U graag verder met
informatie en/of aanwijzingen voor het uitvoeren van Uw kluswerk. (1 Satz,
24 Wörter)

ZT:

Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gerne bei der Suche nach den gewünschten
Materialien. Auch mit Tipps und Tricks zu ihrer Heimarbeit stehen sie ihnen
gerne zur Seite. (2 Sätze, 26 Wörter)

AT:

Wij willen U er graag op wijzen dat het tot heden toe niet mogelijk is om te
pinnen binnen ons bedrijf. (21 Wörter)

ZT:

Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist mit EC-Karte zu
zahlen. (13 Wörter)

AT:

Storingen mbt warm water kunnen dagelijks worden doorgebeld tot 17:00,
deze worden echter wel op zon- en feestdagen doorgeschoven naar de
volgende dag. (1 Satz, 23 Wörter)

ZT:

Störungen der Warmwasserbereitung können sie täglich bis 17.00 Uhr
melden. An Sonn- und Feiertagen werden Reparaturen auf den nächsten Tag
verschoben. (2 Sätze, 21 Wörter)

AT:

In de weekenden en op feestdagen, draaien wij alleen voor klanten met een
abonnement en in drukke tijden en bij periodes van vorst, krijgen klanten met
een abonnement voorrang. (1 Satz, 29 Wörter)

ZT:

Am Wochenende und an Feiertagen leisten wir unseren Service nur für
Vertragskunden. In Zeiten reger Beschäftigung und bei Frost erhalten unsere
Vertragskunden Vorrang. (2 Sätze, 23 Wörter)

7.2.1.2.2 Änderungen der Passiv-Konstruktionen
Im Ausgangstext sind auch viele Passiv-Konstruktionen anwesend. Diese habe ich
soviel wie möglich mit aktiven Sätzen übersetzt.
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AT:

Zo wordt techniek omgezet in wooncomfort!

ZT:

So verwandeln wir Technik in Wohnkomfort.

AT:

Indien U een onderhoudscontract bij ons afsluit, worden al uw toestellen 1x
per jaar schoongemaakt voor een vaste prijs.

ZT:

Wenn sie bei uns einen Wartungsvertrag abschließen, reinigen wir al ihre
Apparate jährlich zu einem festen Preis.

AT:

Bij reparaties worden onderdelen echter tegen meerprijs verrekend, alsmede
de tijd die extra nodig is om het onderdeel te vervangen.

ZT:

Bei Reparaturen zahlen sie einen Mehrpreis für die benötigten Ersatzteile und
die extra Arbeitszeit.

AT:

[…] en U tevens op zaterdag (in de vorstperiode zelfs op zondag) wordt
geholpen.

ZT:

Service auch am Samstag, während der Frostperiode sogar am Sonntag!

AT:

Voor storingen 's avonds na 16:00 en op zaterdag, zondag en feestdagen wordt
een toeslag ad. EUR 25.00 berekend.

ZT:

Bei Störungsmeldungen nach 16.00 Uhr und am Samstag, Sonntag und an
Feiertagen rechnen wir einen Zuschlag von 25 Euro.

AT:

Storingen mbt verwarming kunnen telefonisch worden gemeld […]:

ZT:

Heizungsstörungen können sie täglich zu folgenden Zeiten melden:

AT:

Storingen mbt warm water kunnen dagelijks worden doorgebeld tot 17:00,

ZT:

Störungen der Warmwasserbereitung können sie täglich bis 17.00 Uhr
melden.

AT:

De bestelling wordt bij ons in behandeling genomen waarna wij contact met U
opnemen betreffende de levering […]

ZT:

Wir nehmen ihre Bestellung in Behandlung und nehmen Kontakt zu ihnen auf
über die Lieferung.
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7.2.1.2.3 Anrede der Besucher
Die persönliche Anrede von Besuchern ist im Ausgangstext eher formell, aber dies
hängt mit den Kunden zusammen. Da die Anrede im Deutschen sowieso formeller ist
als im Niederländischen, werde ich in der Translation die Besucher Siezen.

7.2.1.3

Layout

Das Layout der Website war nicht ideal. Der wichtigste Eingriff, den ich hier
vorgenommen habe, ist die Zentrierung des Textes wegzulassen, und alle Texte links
auszurichten.
Die Absatzlänge und Markierung mit Titeln habe ich oben schon erklärt. Diese
Schritte lassen sich auch mit Sicht auf das Layout vertreten.
Die Farbwahl der Seite stimmt überein mit den Betriebsfarben. Das Gelb und Grün
sind hell und dunkel genug um den Text nicht unleserlich zu machen. Deswegen
werde ich nicht empfehlen auf das übliche Schwarz und Weiß umzusteigen.
Im Ausgangstext sind keine Akzente gesetzt. Bei den Texten auf der Page
„Störungsdienst“ habe ich mich entschlossen, bestimmte Schlüsselwörter kursiv zu
schreiben, um somit dem Besucher das überfliegen des Textes zu erleichtern. Auf
dieser Page ist das besonders wichtig, da die Kunden ein reelles Problem haben, wenn
sie diese Page aufrufen. Man kommt dem Leser sehr entgegen, wenn er für die
Lösung dieses Problems nicht lange suchen muss.

7.2.1.3.1 Akzente
AT:

Storingen mbt verwarming kunnen telefonisch worden gemeld volgens
onderstaande tijden:

ZT:

Heizungsstörungen können sie täglich zu folgenden Zeiten melden:

AT:

Storingen mbt warm water kunnen dagelijks worden doorgebeld tot 17:00,

ZT:

Störungen der Warmwasserbereitung können sie täglich bis 17.00 Uhr
melden.
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7.2.1.4

Konkrete Translationsprobleme

Eines der sehr wenigen konkret dokumentierten Probleme, das bei der Translation von
Internettexten auftreten kann, ist der Gebrauch von Hyperlinks im Ausgangstext. Wie
schon zuvor erwähnt sind auch auf der Website peterdegraaf.nl einige Hyperlinks
aufgenommen, die nicht mit übersetzt werden können. Dies ist an zwei Stellen der
Fall, erstens auf der Page mit Hyperlinks zu Lieferanten, und zweitens bei der
Datenbank, die dem Webshop zugrunde liegt. An beiden Stellen habe ich in der
Translation einen erklärenden Absatz zugefügt, damit der deutschsprachige Besucher
sich nicht plötzlich auf einer niederländischen Website wiederfindet.

7.2.1.4.1 Lösungen des Hyperlink-Problems
AT:

Ø

ZT:

Wir haben ihnen einige Hyperlinks zu unseren Lieferanten zusammengestellt.
Leider sind diese Seiten nur in der niederländischen Sprache aufrufbar. Einige
unserer Lieferanten sind auch in Deutschland bekannt, und sind auf Deutsch
im Internet vertreten. Besuchen sie doch mal www.atagheizungstechnik.de
oder www.vaillant.de.

AT:

Ø

ZT:

Da unserem Webshop eine niederländische Datenbank zugrunde liegt, ist es
leider nicht möglich, diesen Teil der Website auf Deutsch anzubieten.

7.2.2

Operative Texte

7.2.2.1

Der Slogan

Der Slogan van peterdegraaf.nl „Het gemak van alles onder één dak” ist ein typischer
Slogan wie Reiß ihn beschreibt. Die semantische Unbestimmtheit zeigt sich in „alles”,
den was genau ist „alles”? Der Betrieb versucht so den Besucher zu überzeugen, dass
sie jeden Installationsjob ausführen können. Dieses Element muss auch in der
Translation erhalten bleiben, da der Betrieb seine Vielseitigkeit als Markenzeichen
einsetzt. Das Klangbild kommt durch den Reim von gemak-dak zu Stande.
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In der Translation habe ich mich entschieden die Vielseitigkeit des Betriebes zu
betonen und habe das Klangbild ersetzt mit einem kurzen und viel gebrauchten
Ausruf.
AT:

Het gemak van alles onder één dak

ZT:

Alles in einer Hand

7.2.2.2

Hohe Wortwahl

In den Ausgangstexten kommt teilweise eine relativ hohe Wortwahl vor, vor allem im
Vergleich zum Rest des Textes. Ich habe mich in zwei fast gleichen
Situationen/Sätzen für eine unterschiedliche Translation entschieden.
AT:

Voor meer informatie en de voorwaarden van een onderhoudscontract kunt U,
tijdens kantooruren vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen via 0224
- 561216. (Onderhoud)

ZT:

Für Informationen und die Bedingungen eines Wartungsvertrages können Sie
während Geschäftsstunden unverbindlich Kontakt zu uns aufnehmen.
(Wartung)

AT:

Voor overige storingen, vrijblijvende informatie mbt abonnementen en
offertes, afspraken en voor overige informatie kunt U, tijdens kantooruren,
telefonisch contact met ons opnemen. (Contact)

ZT:

Für übrige Störungsmeldungen, Terminvereinbarungen und übrige
Informationen können Sie uns zu Geschäftszeiten telefonisch erreichen.
(Störungsdienst)

Im ersten Satz habe ich mich für die relativ formelle Formulierung entschieden, da an
dieser Stelle noch potentielle Kunden angesprochen werden. Der zweite Satz ist
adressiert an feste Kunden. Deswegen schien mir eine zu formelle Formulierung nicht
geeignet.

7.2.2.3

Überzeugende Elemente

Auf der Homepage wird zweimal indirekt an das Gefühl des Lesers appelliert. Erstens
steht auf der Website die etwas beiläufige Bemerkung, dass die Dienste auch dem
Portemonnaie gefallen. Das ist gefundenes Fressen für Holländer, dürfte den
Deutschen, die doch ein relativ teures Ferienunterkommen besitzen, aber auch gut in
den Ohren klingen.
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Die zweite Stelle, wo indirekt an das Gefühl appelliert wird, ist bei der Bemerkung,
dass der Betrieb auch Dachbekleidung liefert. Dazu wird gleich erwähnt, dass hierauf
10 Jahre Garantie gewährt wird. Damit möchte man die Kunden für sich gewinnen.
AT:

Naast deze werkzaamheden is ons bedrijf eveneens een specialist in het
aanbrengen van Flexsom-S, een vinyl kunststof dakbedekking voorzien van 10
jaar garantie.

ZT:

Dazu liefern wir auch Dachdeckerdienste. Wir verwenden dabei Flexsom-S,
eine PVC Dachfolie. Wir gewähren ihnen 10 Jahre Garantie auf dieses
Produkt.

Bei der Page des Ladens wird sehr ausführlich beschrieben welche Artikel geführt
werden. Damit möchte man die Leser überzeugen, auch den Laden zu besuchen.
Neben dem großen Sortiment wird auch erwähnt, dass im Laden immer erfahrenes
Personal arbeitet, das die Kunden gerne berät.
AT:

In onze winkel vindt U een ruim assortiment materiaal voor al uw leidingbuis- en elektrawerk, de hiervoor benodigde gereedschappen, klein materiaal
(zoals spijkers, schroeven, moeren) en een bescheiden hoeveelheid toilet,
douche- en badkamerartikelen. Onze medewerkers helpen U graag bij het
zoeken naar het juiste materiaal en helpen U graag verder met informatie en/of
aanwijzingen voor het uitvoeren van Uw kluswerk.

ZT:

In unserem Laden führen wir ein breites Sortiment. Sie finden bei uns
Leitungen, Röhre und Elektroartikel, Werkzeug und Kleinmaterial wie Nägel,
Schrauben, Muttern und eine bescheidene/schlichte Selektion von WC-,
Dusch- und Badezimmerartikel. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gerne bei der
Suche nach den gewünschten Materialien. Auch mit Tipps und Tricks zu ihrer
Heimarbeit stehen sie ihnen gerne zur Seite.

7.2.3

Technische Übersetzung

7.2.3.1

Evidente Translationsprobleme

Ich habe bei der Ausgangstextanalyse nur sehr kleine Fehler entdeckt. Bei der
Analyse des Ausgangstextes hat sich herausgestellt, dass einer der Hyperlinks auf der
Informations-Page nicht mehr funktioniert. Dies habe ich dem Websiteadministrator
mitgeteilt, damit er den Hyperlink reparieren kann.
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Ich habe kleine Verständlichkeitsdefekte auf 2 Niveaus gefunden. Auf dem Niveau
der Mikrostruktur habe ich kleine Änderungen durchgeführt, die den Text besser
lesbar machen. Dies hängt zum Teil zusammen mit der spezifischen Form des Textes
im Internet. Ich habe einen langen Satz in eine Aufzählung verändert und ich habe
Informationen aus dem Ausgangstext im Zieltext weggelassen. Daneben habe ich
viele lange Sätze in mehrere kürzere aufgebrochen. Diese Entscheidungen habe ich
unter 7.2.1.2.1 erklärt.

7.2.3.1.1 Verwendung von Aufzählung
AT:

Het voordeel van een abonnement is dat U geen voorrij/autokosten hoeft te
betalen (met uitzondering van het eerste bezoek), U in drukke periodes, zoals
de vorstperiode, voorrang heeft over andere klanten en U tevens op zaterdag
(in de vorstperiode zelfs op zondag) wordt geholpen.

ZT:

Ein Wartungsvertrag hat viele Vorteile für Sie:


Keine Anfahrtskosten (mit Ausnahme des ersten Besuches)



Bei reger Beschäftigung (Frostperiode) helfen wir ihnen vor anderen
Kunden



Service auch am Samstag, während der Frostperiode sogar am Sonntag!

An dieser Stelle habe ich mich entschieden den langen Satz aus dem Ausgangstext in
mehrere kürzere Sätze zu fassen, und in eine Aufzählung zu stellen. Dies hat zwei
Vorteile: erstens sind die Sätze kürzer, und somit besser lesbar, und zweitens sind so
die Vorteile besser herausgestellt, und haben damit ein größeres werbendes
Vermögen.

7.2.3.1.2 Weglassung von Elementen des Ausgangstextes
AT:

Voor overige storingen, vrijblijvende informatie mbt abonnementen en
offertes, afspraken en voor overige informatie kunt U, tijdens kantooruren,
telefonisch contact met ons opnemen. (Contact)

ZT:

Für übrige Störungsmeldungen, Terminvereinbarungen und übrige
Informationen können sie uns zu Geschäftszeiten telefonisch erreichen.
(Störungsdienst)
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An dieser Stelle habe ich mich entschieden, den kursiven Teil des Ausgangstexts weg
zu lassen, da dieser Text vor allem für Vertragskunden erstellt worden ist. Diese
brauchen nicht unbedingt Informationen zu neuen Wartungsverträgen.

7.2.3.1.3 Änderungen auf dem Niveau der Wortebene
Auf dem Niveau der Wortebene habe ich mich dazu entschlossen, den Titel einer
ganzen Page zu ändern. Im Ausgangstext hat eine Page den Titel „Contact“ erhalten.
Auf dieser Page stehen zwar auch die Kontaktinformationen, aber der wichtigste Teil
des Textes handelt vom Störungsdienst. Die Kontaktinformationen stehen auch beim
Aufrufen der URL gleich auf der Homepage, während Kunden, die ein Problem an
ihrer Installation haben, nicht in einem Überblick sehen, wo sie Informationen zur
Problemlösung finden können. Um den Kunden entgegen zu kommen, ist es
notwendig, ihnen die gesuchten Informationen leicht zur Verfügung zu stellen. Da an
Informationswert nichts verloren geht, wenn es keine „Kontakt“-Page mehr gibt, die
Homepage funktioniert ja als solche, habe ich mich dazu entschlossen, den Titel der
Page dem Inhalt anzupassen.
AT:

Contact

ZT:

Störungsdienst

7.2.3.2

Latente Translationsprobleme

Da die deutsche und niederländische Kultur relativ nah zusammen liegen, erwartete
ich auf diesem Gebiet wenige Schwierigkeiten. Das Layout der Website werde ich
anpassen. Dies hat nicht sosehr mit Kulturunterschieden zu tun, als wohl mit der
allgemeinen Leserlichkeit der Texte. Ich werde dem Websiteadministrator empfehlen
alle Texte links auszurichten, und das Textbild wie in Kapitel 7.1 zu verwenden.
Ein Problem habe ich bei der Ausgangstextanalyse gefunden. Das Wort
„sfeerverwarming“ hat auf Deutsch kein Äquivalent. Dieses Problem habe ich gelöst,
indem ich mich erkundet habe, was man genau unter „sfeerverwarming“ versteht. Es
hat sich heraus gestellt, dass damit hauptsächlich mit Gas geheizte Kamine und Öfen
gemeint sind. In der Translation habe ich mich deshalb zu „Kamine und Öfen“
entschieden.
AT:

Sfeerverwarming

ZT:

Kamine und Öfen
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Zum Schluss

In den Kapiteln 3.3, 4.3 und 5.4 habe ich alle Tipps und Bemerkungen, die ich zur
Übersetzung von Texten im Internet (Kapitel 3), appellativen Texten (Kapitel 4) und
technischen Texten (Kapitel 5), erörtert habe, klar und übersichtlich
zusammengestellt. Vor allem die Tipps zur Übersetzung von Online-Texten können
für andere Übersetzer sehr hilfreich sein, da es noch sehr wenig Theorie zu diesem
Thema gibt. In diesem Kapitel werde ich noch einmal alle Tipps und Hinweise mit
Bezug auf die betreffende Textsorte nennen. Die Hinweise zu der Übersetzung von
Online-Texten sind für alle Übersetzer, die Websites übersetzen, relevant. Falls diese
Websites einen appellativen, und/oder technischen Charakter haben, können die
Hinweise aus den bestimmten Kapiteln weitere Anhaltspunkte für eine
übersetzungsrelevante Ausgangstextanalyse bieten.

8.1

Internettexte


Die wichtigsten Informationen sollte man immer so weit wie möglich oben
im Text zeigen.



Man sollte eine Website mit Hilfe der Pyramidenstruktur einrichten:
wichtige Informationen gehören in die Spitze der Pyramide. Daneben sollte
man alle Webpages gut strukturieren und miteinander verbinden.



Die Homepage einer Website sollte viel Weißraum zeigen, und schon die
Struktur der ganzen Website zeigen. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte
man Scrollen auf der Homepage vermeiden.



Absätze sind ein sehr wichtiges Textelement innerhalb der Online-Texte.
Wenn möglich sollte man die Absatzlänge begrenzen, nur ein Thema pro
Absatz behandeln, und jeden Absatz mit einem eigenen Titel versehen.



Man sollte kurze, kräftige, nicht-zusammengesetzte Sätze verwenden.



Eine Satzlänge von ungefähr 15 Wörtern pro Satz ist ideal.



Pro Satz sollte man sich auf nur eine Botschaft richten.



Der Gebrauch von Abstrakta ist so viel wie möglich zu vermeiden.



Eine persönliche Adressierung vergrößert die Anziehungskraft des Textes.



Passiv-Konstruktionen sollten vermieden werden.



Wenn man die Leser an einen Text binden möchte, sollte man keine
Hyperlinks in den Text einbauen.



Wichtige Informationen sollte man in die Mitte einer Page stellen.
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Eine Absatzlänge von 4 bis 7 Zeilen ist am besten geeignet.



Ein Zeilenabstand von 1,5 ergibt für die meisten Leser den ruhigsten
Textaufbau.



Links ausgerichtete Texte erleichtern das Lesen.



Dunkle Buchstaben auf einem hellen Hintergrund sind am besten zu
erkennen.



Eine (spärliche) Verwendung von Akzenten kann hilfreich sein. Man sollte
diese Akzente immer einheitlich gestallten. Entweder alles kursiv oder fett
markieren.



Falls im Ausgangstext ein Hyperlink verwendet wird, der auf eine
ausgangssprachliche Website führt, dann sollte diesem Hyperlink in der
Übersetzung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Als Übersetzer
hat man in solchen Fällen verschiedene Möglichkeiten. Man kann den
Hyperlink erhalten, dabei jedoch warnen vor einer Sprachbarriere, man
kann den Hyperlink weglassen, oder man kann auf eine andere, thematisch
gleiche, Website in der Zielsprache linken.

8.2

Appellative Texte


Wenn man kurze Sätze verwendet, gewinnt man leichter die
Aufmerksamkeit des Lesers. Kurze Sätze fesseln schneller, und haben eine
größere Einprägsamkeit.



Eine emotionale Wortwahl kann Leser an sich binden.



Fachausdrücke können einen gelehrten Eindruck machen, und so den Leser
überzeugen.



Wortspiele, Bilder, Vergleiche und Metaphern lockern den Text auf, und
können den Leser amüsieren.



Man kann einen Slogan verwenden. Dies sind bündige, syntaktisch und oft
auch semantisch eher unbestimmte kurze Sätze, die den Leser beeinflussen
können. Sie haben oft ein typisches Klangbild und sind dadurch
einprägsam. Wenn man einen Slogan übersetzen muss, sollte man darauf
achten, dass der Slogan im Zieltext eine gleiche Wirkung hat.



Mit Wortzusammensetzungen und Zusammenraffungen kann mein ein
verschwommenes Bild erreichen. Den Lesern kann damit etwas vorgeführt
werden. Diese Form der Suggestion wird oft auch aus ökonomischen
Gründen vorgenommen.
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Eine hohe Wortwahl suggeriert, dass ein Text ein bestimmtes ‚Gewicht‘ hat.
Damit kann man einem relativ bedeutungslosen Text mehr Ansehen
verschaffen.

8.3

Technische Texte


Klarheit: Es kann notwendig sein, Sätze neu zu arrangieren, zu kürzen, oder
zusammenzufassen. Dazu kann es einen Text verbessern wenn man
überflüssige Wiederholungen weglässt, oder gerade Wiederholungen
zufügt, falls diese den Text verdeutlichen.



Bündigkeit: Technische Texte profitieren im Allgemeinen von einem
knappen, wenig verhüllenden Schreibstil. Deswegen kann es hilfreich sein,
Überflüssiges zu streichen, und so den Text zu verbessern.



Korrektheit: während der Übersetzung sollte der Übersetzer auffällige und
unauffällige Fehler aufspüren und beheben.



Formale Defekte: fehlende oder doppelte Seiten, oder doppelt vorhandene
Abschnitte oder andere Textelemente. Ein Übersetzer sollte diese Defekte
bemerken und beheben.



Fehlerhafte Zahlen und Maßeinheiten entstehen durch Schreib- und
Druckfehler, oder durch fehlerhafte Querverweise. Ein Übersetzer sollte
diese Fehler bemerken und beheben.



Tipp und Druckfehler gibt es in zwei Sorten: Die Auffälligen, die man
gleich sieht, aber wo man das gemeinte Wort noch erkennen kann, und die
Unauffälligen, die nicht aussehen wie ein Fehler, aber trotzdem die falsche
Nachricht überbringen. Ein Übersetzer sollte diese Fehler bemerken und
beheben.



Diskrepanz zwischen Text und Abbildung: Falls der Text und die
Abbildung nicht übereinstimmen, sollte der Übersetzer den Fehler
aufspüren. Falls der Fehler leicht zu beheben ist, sollte der Übersetzer die
Änderung durchführen. In anderen Fällen sollte er Kontakt zum
Auftraggeber aufnehmen.



Diskrepanz zwischen Text und Realität: Falls der Text nicht mit der
Wirklichkeit übereinstimmt sollte der Übersetzer ihn so ändern, dass der
Text wieder realitätstreu wird. Falls dies große Änderungen verlangt, kann
es notwendig sein, Kontakt zum Auftraggeber aufzunehmen.
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Makrostruktur: die Reihenfolge der einzelnen Textelemente. Änderungen
sind aus Zeit- und Kostengründen meistens nicht vertretbar.



Mikrostruktur: das Textgefüge innerhalb der Textteile und oberhalb der
Satzgrenzen. Es geht dabei um die Reihenfolge von Sätzen in einem
Abschnitt. Änderungen sind vertretbar, wenn sie auf der gleichen Seite
stattfinden. Bei der Arbeit mit Translation-Memory-Systemen sind
Änderungen nicht erlaubt.



Satzebene: Korrekturen innerhalb Satzgrenzen müssen ausgeführt werden,
wenn der Ausgangstext bivalent ist.



Unklarheiten auf Wort bzw. Ausdrucksebene entstehen oft wenn aus Platzoder anderen Gründen Simplizia verwendet werden, anstelle präziserer
Komposita, oder auch einfach aus der Wahl des falschen Ausdrucks. Zu
vermeidbaren Unklarheiten führt auch die uneinheitliche Benennung
gleicher Begriffe.



Inhaltliche Defekte treten auf, wenn im Ausgangstext klarer Unsinn geredet
wird. Falls ein Übersetzer bemerkt, dass ein Text sich selbst widerspricht,
sollte er untersuchen, welche der beiden Aussagen korrekt ist. Wenn dies
nicht deutlich erkennbar ist, dann muss eine Absprache mit dem
Auftraggeber folgen.



Funktionale Inkongruenzen können auftreten bei kulturspezifischen
Textsorten oder Textsortenfunktionen. Dies sind Textsorten die es nur in
bestimmten Kulturen gibt, oder Texte die in verschiedenen Kulturen
verschiedene Funktionen haben.



Anteil nonverbaler Elemente: Das Verhältnis von verbalen und nonverbalen
Elementen ist sowohl im Ausgangstext als auch im Zieltext abhängig von
Thema und Textsorte und den Textrezipienten. Es kann bei der Translation
solcher Texte notwendig sein, das Verhältnis zu ändern.



Art und Ausführung nonverbaler Elemente: kann auch ein
Translationsproblem darstellen.



Format und Layout können dem Übersetzer die Arbeit erschweren. Falls die
Normung in Ausgangs- und Zielkultur nicht gleich ist, muss der Übersetzer
dem Rechnung tragen.
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Verbale Proposition: Der Inhalt einer Äußerung kann so kulturgebunden
sein, dass er für eine andere Kultur ungeeignet ist. Falls solche Texte
übersetzt werden, muss die Wirkung aller Elemente auf die Zieltextleser
sorgfältig kontrolliert werden.



Nonverbale Proposition: Wenn der Inhalt von bestimmten Abbildungen
dermaßen ausgangskulturspezifisch ist, dass diese Abbildungen nicht
einfach übernommen werden können, hat der Übersetzer zu klären ob die
Abbildungen der Zielkultur anzupassen sind, oder ob sie weglassen werden
können. Schmitt sieht es als Aufgabe des Übersetzers, den Auftraggeber
wenn nötig auf die Kulturgebundenheit der Abbildungen hinzuweisen. Er
sieht es jedoch nicht als Aufgabe des Übersetzers diese Abbildungen, falls
notwendig, anzupassen.



Stil: Es kann notwendig sein, den Stil der Translation drastisch an die
Zielkultur anzupassen.
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