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Übersetzer und der technische Fachtext. 
Über das Los eines SprachmiHlers oder 
ein Blick in sein Arbeitszimmer 

Olga Rösch 

o. Vorbemerkung 

Wissenschaftliche Fachliteratur wird sowohl in Deutsch
land als auch in anderen nicht-anglophonen Ländern zu
nehmend in Englisch verfasst. Dieser Trend ist insbeson
dere fiir die Veröffentlichungen in den naturwissenschaft
lichen Disziplinen kennzeichnend. Die zunehmende In
ternationalisierung, und insbesondere die Vernetzung 
von jeweiliger nationaler Wissenschaft und Wirtschaft, 
bedeutet aber fiir Europa nicht automatisch eine Umstel
lung aufs Englische. Denn Internationalisierung ist ein 
tiefergehender mentaler Prozess der Öffnung1 , der sich 
auf der "Oberfläche" u.a. auch in der Nutzung der Lingua 
Franca Englisch manifestieren kann, es aber nicht muss. 

So besteht ein großer Bedarf an Übersetzungsleistungen 
auch aus dem und in das Engli sche . Dies geht aus den 
neueren statistischen Erhebungen zur Analyse des Ar
beitsmarktes fiir Sprachmittler hervor (vgl. Schmitt, P., 
1998). Selbst in der Wirtschaft, wo sich das Englische 
im Bereich der Auslandskontakte etabliert hat, ist die 
Nachfrage nach Übersetzungen erheblich . Rund 80% der 
befragten deutschen Unternehmen benötigen die Lei
stungen der Sprachmittler. Bei einer Aufschlüsselung des 
Translationsbedarfs nach Sprachen ergibt sich in 
Deutschland die Reihenfolge: Englisch, Französisch, Spa
nisch, Italienisch, Russisch, Portugiesisch - als wichtigste 
sechs Sprachen in die bzw. aus denen ins Deutsche über
setzt wird (vgl. ebd. S. Sff.). Differenziert man den Be
darf nach Branchen, so entfu ll t ein Drittel des Trans
lationsvolumens in Deutschland auf den facettenreichen 
Themenbereich Metallbau/ Maschinenbau/ Kfz-Technik. 
Ein weiteres wichtiges Fachgebiet ist E-Technikl EDV/ Te
lekommunikation. In diesem Themenbereich beträgt 
das Auftragsvolumen fiir Übersetzungsleistungen z.B. 
bei Siemens-Nixdorf (SNI) ca.lO Mio. DM pro Jahr (vgl. 
ebd.). 

Die Übersetzung eines naturwissenschaftlichen oder 
eines technischen Textes bedeutet nir einen Philologen, 
der in der Regel Sprachmittler ist, zumeist "Weiterbil
dung" auf dem jeweiligen neuen Fachgebiet, also eine 
zusätzliche Investition, die neben der eigentlichen Ar
beit - der Übersetzung (im engeren Sinne) des Textes 
aus der Ausgangs- in die Zielsprache - erfolgt. Wissen 
wir doch, dass sich eine Übersetzung nicht in der Sum
me der korrekt übersetzten Wörter erschöpft. 

Aber wieviel (Fach-)Kompetenz traut man einem Über
setzer von Fachtexten überhaupt zu? 
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Während die Arbeit eines Wissenschaftlers z.B. an sei
nen veröffent li chten Forschungsergebnissen gemessen 
werden kann, bleiben flir einen Außenstehenden die 
Leistungen eines Sprachmittlers weitgehend verborgen, 
es sei denn, der letztere hat die im Ausgangstext posi
tiv hervorgehobenen Forschungsergebnisse in seiner 
Übersetzung negativ dargestellt. Von entsprechenden 
Konsequenzen fiir den Übersetzer kann ausgegangen 
werden . 

In meinem Beitrag möchte ich einige Fragen der Über
setzung von Fachtexten aus der Sicht des Praktikers 
beleuchten . Dabei werde ich mich hier vorwiegend auf 
diejenigen Arbeitsschritte konzentrieren, die die Pro
duktion eines Translats - eines Fachtextes in der Fremd
sprache - begleiten. Im Anschluss werde ich auf einige 
Fragen der Übersetzung einer Bedienungsanleitung aus 
dem Deutschen ins Russische eingehen. 

1. Übersetzer und Fachübersetzung 

1.1. Der Markt 

Stellen wir uns die Situation eines Sprachmittlers, und 
zwar, eines Absolventen vor, der nach seinem Studium 
auf der Arbeitsuche ist. Eine unbefristete Stelle in einem 
Bundespatentamt ist zunächst nicht in Sicht (z .B. man
gels einschlägiger Berufserfahrung o.ä.). Den Traum -
auf Regierungsebene zu dolmetschen oder einen neu
en Roman aus der Feder eines Georg-Büchner- oder gar 
eines Nobelpreisträgers zu übersetzen - den Traum hat 
man noch nicht ausgeträumt, aber erst einmal in die 
Zukunft "verlegt". Vernünftigerweise widmet man sich 
dem akuten Problem der Existenzsicherung. 

Es gibt natürlich mehrere Tätigkeitsfelder flir einen 
Sprachmittler, z.B . als Fremdsprachenkorrespondent, 
technischer Redakteur, oder indem man ein Überset
zungsbüro gründet bzw. sich einem solchen anschließt. 
Eine der Möglichkeiten bliebe immer offen - sich selb
ständig zu machen und nach Aufträgen zu suchen. Für 
einen Berufsanfanger ist dies keine einfache Situation. 
Lässt man sich beeidigen, dann bekommt man die Chan
ce, bei Gerichten zu do lmetschen und Urkunden der 
verschiedensten Art zu übersetzen. 

Mit welcher Art von Aufträgen hat man als Sprachmittler 
überhaupt zu rechnen? Dieser Frage ist P. Schmitt (1988) 
in seiner o.g. Untersuchung zu Marktsituation der Über-
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setzer nachgegangen. Die Erhebungen zur Häufigkeit der 
Textsorten in der Translationspraxis haben ergeben, dass 
an erster Ste ll e die Geschäftskorrespondenz steht. Ihr 
fo lgen Benu tzerinfo rmationen, also Anleitungen und An
weisungen vielfä ltiger Art, die für Übersetzungsbüros so
gar die mit großem Abstand wichtigste Textsorte sind . 

Nun hat man endlich einen Übersetzungsauftrag: es ist 
ein techni scher Fachtext, der fii r eine Fachzeitschri ft 
bestimmt ist, z.B. zur Thematik: "Stufenwirkungsgrad und 
Extraktionsmittelverbrauch in der Flüssig-Extraktion: Ver
gleich MitUer-Settler und pulsierter Siebboden in der Mini
planttechnik". 2 Zunächst ist man natü rli ch froh, dass 
man eine Arbeit bekommt, die auch bezahl t wird. Dann 
schaut man sich den Originaltext in Deutsch genauer an. 

Was empfindet wohl ein Sprachmittler beim ersten Le
sen eines solchen Textes aus einem unbekann ten Fach
gebiet? Als Übersetzer müssen wir immer wieder fest
ste ll en, dass das All gemeinwissen nicht ausreicht, um 
einen Fachtext auf Anhieb zu ve rstehen, und dies we
der inhaltli ch noch sprachlich, obwohl er in der Mutter
sprache vorli egt . Wi e so ll man den Text nur in die 
Fremdsprache übertragen? Man kommt sich irgendwie 
sprachlich inko mpetent vo r. 

1.2. Die Muttersprache 

Zu einer realisti schen Einschätzung der eigenen Sprach
kompetenz verhilft uns Hans Hönig (1988) in se inem 
Buch "Konstruktives Übersetzen", wenn er schreibt: 
"Niemand ist hundertprozentig sprachlich kompetent - nicht 
nur in der Fremdsprache nicht, sondem auch nicht in der 
Muttersprache. Die ,deutsche Sprache' ist ein Sammelbegriff 
f ür eine große Anzahl von Sprachvarianten (wie z.8. Fach
sprachen, Sozioleh e, Dialekte), die kein kompetenter Ver
wender der deutschen Sprache gleichermaßen verstehen und 
verwenden kann. " 
Dann stell t er eine wohltuende rhetori sche Frage: 
"Wer von uns könnte einen juristischen Schriftsatz abfassen 
(oder auch nur verstehen), eine technische Beschreibung for
mulieren, alle regionalen Varianten der Umgangssprache 
verstehen? Das heißt: Wir sind - auch in unserer Mutterspra
che nur relativ kompetent. " (s. Hönig, 1988:55). 
So beruhigend diese Worte auch sein mögen, bedeuten 
sie fiir den Übersetzer immerhin, dass wir uns die feh
lend e sprachliche Kompetenz auf einem bestimmten 
Fachgebiet in einer relativ kurzen Zeit erarbeiten müssen. 

Als Philologe kommt man in der Regel weder wegen des 
Inhalts noch wegen sprachlicher Raffinessen eines techni
schen Fachtextes ins Schwärmen. Also, man geht nüchtern 
an die Arbeit und beginnt den Text unter dem Gesichts
punkt der Übersetzbarkeit (auf zunächst mikrostruktll1'eller 
Ebene, d.h. Wortverbindungen, Termini) zu studieren. 
Dabei muss man meistens feststellen, dass schon der Aus
gangstext sprachlich zu wünschen übrig lässt. So sei hier 
al s Beispiel eine grammatisch zwar korrekte , aber nicht 
gerade leserfi'eundliche Textpassage aus der Fachzeitschrift 
"Wissenschaft liche Beiträge. Forschung, Lehre, Technolo
gietransfer" der TFH Wildau angefiihrt: 
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" ... Im Blick aufeine Krista llisation unter verarbeitLtngsnahen 
Bedingungen, ohne Beeinflussung durch den Meßvorgang, die 
zudem den zu messenden Geschwindigkeitsbereich abdecken 
kann, schränkt sich die Zahl der Methoden und der auswert
baren Größen stark ein . ... "3 

Oder eine grübleri sch stimmende Ka pi teliiberschri ft aus 
u nveröffentl i chten Le h rmate ri al ien: 
"Empfehlungen zum f-1andlungsbedalf .. ". 
L~isst sich denn der Bedarf überhaupt empfe hlen? .. . 

Im nachhinein , wenn man es dennoch geschafft hat, das 
in die Fremdsprache zu übertragen, was der Auto r da
mit gemeint haben kö nnte, hebt man fii r sich eher die 
positive Wirkung einer solchen Formuli erung hervor: 
Hat sie doch ei nen beim Übersetzen zum Nachdenke n 
über die deutsche Sprache ve ranlass t! Eines steht aber 
fest: Je schwieriger der Originaltext, um so besse r se
hen fiir einen Sprachmi ttler die Chancen aus, den Über
setzungsauft rag zu bekommen. 

Als Beru fsa nfci nger ärgert man sich noch besonders über 
die sprachlich e Unvo ll ko mmenheit der Originaltexte. 
Trost find et sich abermals bei H. Hönig (1 988) im oben 
erwähnten Buch. Er schreibt: 
"Die überwiegende Mehrzahl der Texte, die übersetzt wer
den, ist von Laientextern hergestellt. Laientexter sind Men
schen, die nicht deshalb da s Wort ergreifen, weil sie beson
ders gut oder reflektiert dami t ll/l1gehen können, sondem 
weil sie auf grund ihrer beruflichen Qualifikation oder ihrer 
Stellung in der Gesellschaft etwas zu sagen haben." (H önig, 
1995:96). 
Und an e in er and eren Ste lle äußert er sich über di e 
Beschaffenheit der Originaltexte: 
"j eder Text hat Defekte, wenn wir normative oder absolu te 
Maßstäbe anlegen, aber andererseits können wir mit gleichem 
Recht fes tstellen: So gut wie alle Texte fun ktionieren - inso
fern haben sie auch keine Defekte." (ebd ., S. 137) . 

Der Übersetzer kann sich jedoch nicht leisten, sich hin
ter dem unvollkommenen Original zu ve rstecken. Es 
wäre sicherli ch auch realitätsfremd zu erwarten, dass 
die technischen Fachtexte primär unter sprachpflege
ri schem Aspekt verfass t würden. Die erfa hre nen Sprach
mittler können nur bestätigen, dass auch verschro be
ne Texte ihre Funktion unter den Fachleuten erflill en, 
da sie offensichtli ch verständliche Inhalte transporti e
ren, und kaum einer nimmt Anstoß an der sprachlichen 
Unzulängli chkeit der Originaltexte (i ch betone: Original
texte! An den übersetzten Text wi rd oft e in and erer 
Maßstab ange legt!) . Dem Auftraggeber ist ein Produkt 
der Translation abzuliefern , das sprachlich ko rrekt so
wie sachlich ri chtig und fiir die zuvor präz ise defini er
te Gruppe von Adressaten funktionsfci hig ist . 

1.3. Die Hilfsmittel 

Wie geht man nun vor, wenn der Text in einer Sprach
varietät, nämlich Fachsprache, verfasst ist, die nur am 
Rand e der eigenen Sprachkompetenz li egt, und di e 
Wissensbeständ e (Sachwissen) ni cht ausreichen, um 
den Text zu verstehen? Der Fachübersetze r beginnt mit 
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der Erarbeitung von Makros trategien (vgl. Hönig, 
1995:55f.) und fragt sich zun ~i ch st: Durch welche Re
cherchen kann ich meine Sachkompetenz erweite rn? 

Der kürzeste und günstigste Weg, sich kundig zu ma
chen, ist eine Ko nsul tation mit dem Fachmann. Im Ide
alfall (sprich: im Glücksfall!) nimmt sich der Fachmann 
Ze it, den Text zu überfli ege n, f~lil s er nicht von ihm 
stammt, weiht den Übersetzer in das Thema ein , um
schreibt auf Deutsch, worum es geht, entzi ffert di e 
unauffindbaren Abkürzungen, erklärt die flir das Verste
hen wichtigsten Termini, empfiehl t ein Fachlexiko n und 
drückt dem Wissensdurstigen sogar ein paa r Parallel
texte4 in die Hand . Im Normalfall kommt es jedoch eher 
anders. Der Fachmann sagt dem ratsuchenden Sprach
mittler herablassend-mitleidig: "Das brauchen Sie doch 
nicht zu verstehen, Sie müssen ja nur übersetzen!" 

Nun bleibt der Übersetzer mit dem Text auf sich ange
wiesen. Es ist ratsam, mit der Aufstellung einer Termino
logieliste zu beginnen, in der die im Text vorgekomme
nen Begriffe defini ert sind . Je nach Fachgebiet kann die 
Terminologiearbeit unterschiedlich aufwe ndig sein. Es 
gibt auch Fachbegriffe, deren allgemeinsprachliche Be
deutung aus dem Ko ntext erschließbar ist. Wenn man 
z .B. einen Fachtext aus der Landwirtschaft li est und den 
Terminus "rauhfutterverzehrende Großvieheinheit" fi ndet , 
so wird man schon erraten, dass es um das Hausrind, 
also meist die Kuh geht. 

Für die Erarbeitung der Terminologieliste benötigt der 
Sprachmittler oft mehrere Nachschlagewerke: einspra
chige Sachwörterbücher, Lexika bzw. Enzyklopädien und 
auch Parall eltexte und Hintergrundtexte5 . Die Aufstel
lung einer Terminologieli ste in der Ausgangssprache 
gehört noch zu den Verstehensstrategien bei der Vor
bereitung einer Fachübersetzung. Erst im nächsten 
Schritt geht der Fachübersetzer zur Wiedergabe des 
Ori ginaltextes in der Fremdsprache über. Hier können 
di e Schwierigkeiten bereits bei der Suche nach guten 
zweisprachigen Fachwö rterbüchern beginnen. Wenn es 
ums Russ ische geht, so find en sich einige Hinweise in 
der "Bibliographie zur russischen Fachsprache. Forum fiir 
Fachsprachenforsclwng" von Birkenmaer/Mohl (1 990). 

Die Zuverl ässigkeit der zweisprachigen Wörterbü cher, 
jedenfall s was das Sprachenpaar Deutsch-Ru ss isch be
trifft, ist ein leidiges Thema. Viele Wörterbücher sind 
schlicht ve raltet. Bei den neu erschienenen handelt es 
sich nicht immer um die neu überarbeiteten Auflagen. 
Die tatsächlich neu zusammengestell ten Wörterbücher 
- meist geht es um die fachliche Sprachwörte rbücher 
Wirtschaft, Finanzwesen u.ä . - haben, was die gramma
tisch-lexikalischen Einträge, Explikationen, Defini tionen 
und sonstige Systematik betrifft, oft nicht das erforder
liche Niveau. Manchmal bieten sie auch einfach fa lsche 
Übersetzungen an. 

Nehmen wir hier als Beispiel das im Cornelsen-Ve rlag 
(1993) erschienene deutsch-russische "Wörterbuch Wirt
schaftsrussisch" von Anna Nikiforowa . Dort wird das Wort 
"Ökosystem" als ,,:J /W IlOMUlleCIWfl CUCmeJl1a" (= Wirt-
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schaftssystem) übersetzt (vgl. S. 293) . Eine ähnliche Ku
ri osität findet sich im "Polytechnischen Wörterbuch" von 
Alexande r Pankin , Moska u (1995). In dem Wörte rbuch 
wird flir den Fachausdruck "benutzelj i'eundliche Schnittstel
le" die Übersetzung " r)py.?/ceCI1Wellllb/ü U1l1nep(/Jeüc" (= 
freundschaftli che Schnittste lle) angeboten (vgl. S. 502). 

Die Erfa hru ng mit der U nzuverl ~iss igke i t der zwe ispra
chigen Wörte rbücher macht sicherl ich jeder Übersetzer. 
Da auf sie dennoch nicht verzichtet werden kann, emp
fi ehl t es sich, gleichzeitig mehrere Fachwörte rbücher zu 
konsultieren, und zwa r, in unserem Fa ll e deutsch-rus
sische, die in Russland in ve rsch iedenen Verlagen er
schienen sind und von verschiedenen Auto ren verfasst 
wurden sowie ru ss isch-deutsche, die in Deutschland 
zu sa mmengeste ll t und ebenfalls vo n ve rschi edenen 
Ve rlagen und Autoren herausgegeben worden sind. Sehr 
hilfre ich kö nnen auch mehrsp rachige Wörte rbücher 
se in. So z.B. das deutsch-englisch-russische "Enzyklopä
dische Wö rterbuch: Ma rkwirtschaft und Plan wirtschaft" 
(1 992) in 2 Bänden, oder das fiinfs prachige "Fachwörter
buch der Mikroelektronik", PONS, (199 1), u. a .. 

Unentbehrlich sind aber vo r all em die einsprachigen 
Nachschlagewerke in der Zielsprache: fachliche Sachwö r
terbücher, Lexika und Enzyklopädien. Für die Überset
zung ins Russische als Fremdsprache, ist es sinnvoll auch 
"CJlO(Japb c o'/emae,l 'lOCrnU CJlO(J PYCCIWZO fl3bl/W" von 
Denissow P.N u.a. (1 983) zu konsultieren, um die seman
tische Kompatibili tät einiger Wortverbindungen im eige
nen Text (bei Bedarf versteht sich!) zu überprüfe n. 

Wenn Deutsch die Fremdsprache ist, in die der Fachtext 
übersetzt werden muss, so ka nn "Das neue einsprachige 
Wörterbuchfiir Deutschlernende" (1 997) sehr hilfreich sein, 
in dem die Einträge mi t sämtlichen morphologischen, 
grammatisch-lexika li schen und orthographischen Cha
rakteristiken ve rsehen sind , Ko rnbinationsmöglichkei
ten bzw. Bedeutungserklärungen enthalten und in man
chen Fäll en auch die phonetische Umschri ft anbieten. 
Auf ein analoges Wörterbuch fiir Russischlernende wa r
ten wir schon seit Jahren! 

Be i der Übersetzung von Fachtexten, in denen viele 
Fremdwörter vorkommen, die auflate in ischen und gri e
chischen Stammorphemen aufbauen, ist es hil freich, 
auch ein Wörterbuch der "falschen Freunde" zur Hand 
zu haben, z.B. "Sprachfa llen im Russischen" von K. H. M. 
Gottlieb (Hueber-Verl ag 1995). Man bekommt ab und zu 
Übersetzungen ins Deutsche oder ins Russ ische zu le
sen, in denen die so bekannten Wörter wie intelligent, 
Motiv, Ökonomie, Maschine, Abiturient in eine der bei den 
Sprachen falsch übersetzt worden sind. Aber auch die 
aus dem Deutschen ins Russ ische entlehn ten Wörte r 
wie KOl ntepl11Jl1eüc m ep, JlalloLUarjJm, Kp0lnUmeÜIl, ZGJlCm)'K 

haben im Russ ischen im Laufe der Zeit eine ganz ande
re Bedeutungsentwicklung genommen. 

Für einen nächsten Arbeitsschritt benötigt man noch 
Pa ra ll el- und Hinte rgrund texte im Russischen, um die 
Te rminologieliste flir das Russische zu era rbeiten. Erst 
dann können Begriffe und Benennungen in bei den Spra-
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chen zugeordnet und eine entsprechende Datenbank 
angelegt werden. Das Internet eröffnet hie r neue Mög
li chkeiten: Mit Hil fe der Suchmaschinen kann man auf 
schnell em Wege zu besti mmten Fachtexten und Daten
banken ge langen. 

An der Erstellung entsprechender multilingualer Daten
banken wird zunehmend gearbeitet. So entwickelt die 
Hochschule fli r Technik (FH) Ka rl sruhe seit 1997 im Rah
men eines Projektes eine Terminologiedatenbank Term/ng 
(Terminologie im Ingenieurwesen) auf der Basis des Termi
nologieverwaltungsprogramms MuliTenn '95 Plus. Die 
Datenbank Termlng enthält drei Arten von Einträgen: 
- terminographische Info rmationen, die dem Verständ

nis und der korrekten Verwendung von mutter- und 
fi'emdsprachigen Fachausdrücken dienen, 

- textographische Info rmationen, die die Produktion 
von fremdsprachigen Texten entsprechend der jewe i
ligen Textsortenkonventionen unte rstützen, und 

- Info rmationen zu Kulturspezifika, die benötigt wer
den, um die Anpassungen im nonverbalen Bereich 
(z.B. unterschiedliche Darstellungskonventionen bei 
technischen Zeichnungen) vorzunehmen. 

Neben Englisch , Französisch und Deutsch sind als mögliche 
Ausgangs- und Zielsprachen derze it Spanisch, Portugie
sisch, Italienisch und Russisch vorgesehen. Eine ausfiihrli
che Darstellung der Konzeption von Term/ng findet sich 
bei Göpferich (1999). So eine Datenbank kann sicherlich 
den Recherchenaufwand erheblich verringern und zu ei
ner höheren Quali tät der Übersetzung von technischen 
und naturwissenschaft lichen Texten beitragen. 

2. Übersetzer und Fachwelt 

Bevor der Text in der Zielsprache verfasst wird , muss 
selbstverständli ch mi t dem Auftraggebe r geklärt se in , 
welchem Zweck di e Übersetzu ng di ent, fiir welches 
Medium zu übersetzen ist und welcher Bearbeitungs
grad des Zieltextes erwartet wird (z.B. Rohübersetzung, 
Resümee oder druckreife Übersetzung). 

Bei der Translation eines Fachtextes ist es besonders 
wichtig, von vornherein zu wissen, welche kommunika
tive Funktion der Zieltext erfiill en so ll , ob er fli r fach
interne oder fachexterne Kommunikation bestimmt ist . 
Zu de r Fachkompetenz eines Sprachmittl ers gehört 
selbstverständlich auch das Wissen über die eventuel
len Unterschiede bei der Zuordnung des jewei ligen Tex
tes mit all seinen stil istischen Eigenschaften und kom
munikat iven Konventionen zu einer bestimmten Text
sorte in der Ausgangs- und Zielsprache. 

2.1. Begriff Textsorte 

Zunächst einiges zum Begriff Textsorte. Aus der Analyse 
des Wortes selbst können wir schon verstehen, dass es 
sich hierbei um Klassen von Texten bzw. Mengen von 
Texten mit bestimmten Eigenschaften handelt . In der 
Li teratur zur Textsortenproblematik finden sich je nach 
terminologischer Gewohnheit oder speziell defini ertem 
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Verständnis auch andere Bezeichnungen, z.B. Texttypen , 
Texta rten oder Gattungen. Ohne großes theoretisches 
Vorwissen klassifiz ieren wir in unserem All tag intu itiv die 
Texte nach ihren Erscheinungsformen, z.B. Brief, Wetter
bericht, Stellenausschreibung, Predigt oder eben Gebrauchs
anweisung. Ebenfa lls unterscheiden wir vortheoretisch die 
Texte nach Bereichen, z.B. literarische, juristische, wissen
schaftliche, religiöse usw. (vgl. Lewandowski, 1990: I 172tr) . 

Mit der Texttypologie beschäftigt sich die Textlinguistik 
bereits seit ca. 30 Jahren. Der Diffe renzierung von Texten 
wurden unterschiedliche textinterne und textexterne Kri
terien zugrunde gelegt. Bei den textinternen Kri terien geht 
es um textgrammatische und syntaktisch-semantische 
Aspekte, die in erster Linie mit der Sprachsystemspezifik 
zusammenhängen. Bei textexternen Kriterien handelt es 
sich um kommunikativ-pragmatische Eigenschaften bzw. 
Funktionen der Texte, die eher die Darstellungskonven
tionen, also die Ku ltllrspezifik berücksichtigen. 

Ich werde mich hier in die Textsortenp roblematik nicht 
weite r vertiefen und fli hre nu r eine Defini tion des Be
griffes Textsorte von K. Brinker (1985: 124) an: 
,;rextsorten sind konventionell geltende Muster fiir kom
plexe sprachliche Handlungen und lassen sich als jeweils 
typ ische Verbindungen von ko ntextuellen (situativen), 
ko mmunikativ-funktionalen und strukturell en (gramma
tischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie 
haben sich in der Sprachgemeinschaft hi stori sch entwik
ke lt und gehören zum All tagswissen der Sprachte il
haber; sie bes itzen zwar ei ne normierende Wi rkung, 
erl eichtern aber zugleich den ko mmunikativen Umgang, 
indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger 
fest.e Orientierungen fiir die Produ ktion und Rezeption 
von Texten geben." 
Und noch e ine wichtige Ergänzu ng von L. Hoffmann 
(1 990: 11) zu m Begriff Fachtextso rte: 
"Fachtextso rten sind e in e speziell e Kl asse vo n Text
sorten, bei deren Produktion und Rezeption zusätzlich 
zum All tagswissen noch Fachwissen nötig ist." 
(Weiterflihrende Li teratur zu dieser Problematik s. Göp
fer ich, 1998a). 
Den Übersetzern geht es ja um die Produ ktion einer 
bestimmten Textsorte, die in der Zielkul tur womöglich 
ganz anderen Konventionen unte rli egt. 

2.2. Textsorte Bedienungsanleitung im Vergleich 

Aus der in der Vorbemerkung bereits genannten Unter
suchung zur Marktsituation der Übersetzer von P. Schmitt 
(1988) lässt sich weite rh in entnehmen, dass die Be
nu tze rinfo rmationen, also Anleitungen, Produktdoku
mentation und Anweisungen jeglicher Art in der trans
latorischen Prax is einen herausragenden Platz einneh
men. Es ist deshalb ratsam, sich mit der Textsorte zu 
befassen und sich im Vorfe ld kundig zu machen, was von 
einer Bedienungsanleitung im Land der Zielsprache er
wartet wird. Die russischen Bedienungsanleitungen müs
sen nach dem sowjetischen Standa rd GOST 26119-84 aus 
dem Jahre 1984 verfasst werden, der den Bestand, die 
Abfolge und den Status der Teil texte exakt festlegt6 . 
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Bei einer näheren Betrachtung einiger russischen Bedie
nungsanleitungen konnte folgendes festgestellt werden: 
Die Benutzerinformationen für Waren, die in Russland 
hergestellt wurden, halten im großen und ganzen die 
GüST-Normen ein. Die Waren, die importiert werden, 
führen die Bedienungsanleitungen in Russisch mit, die 
fast komplett den westlichen Konventionen folgen . Hier 
ist sicherlich eine gewisse Textsortendynamik eingetre
ten, da sowohl in bezug auf sprachliche Darstellungs
weise als auch auf Informationsanordnung einige Ver
änderungen festzustellen sind. 

Neu ist in den ins Russische übersetzten Bedienungs
anleitungen folgendes: 
- die appellative Komponente, d.h. Annäherung an die 

Textsorte Werbung. Es sind vor allem Glückwünsche 
zum Kauf des richtigen Gerätes, etwas Werbung flir 
das Produkt u.ä .. 

- Weiterhin ist zu beobachten, dass die sprachlichen 
Formulierungen viel kundenfreundlicher, schlicht 
verständlicher geworden sind. 

- Als Einfluss der westlichen orthographischen Normen 
verstehe ich die Großschreibung des Personalprono
mens Bb! als Ausdruck eines höflichen Umgangs mit 
dem Kunden. Das russische orthographische Regel
werk schreibt es nämlich nicht vor. 

- Auffallig ist auch die Nicht-Übersetzung einiger Be
zeichnungen, genauer gesagt, die ausbleibende Über
führung in die kyrillische Schrift, z.B. HClJICM Ume 

IO!Cl6UWY "Enter", Standby-Modus, "KClpmOlllW SIM" 
oder [ÜlI-I eClwn "Diamondtron" u.ä .. 

- Es werden zuweilen im Prinzip überflüssige Informa
tionen übersetzt, die auch hierzulande eher die Funk
tion der "Politischen Korrektheit" erfiillen, z.B. "Um
weltschutz ist auch unsere Aufgabe. Dieses Handb1lch w1lr
de von der ersten bis z1Ir letzten Seite auf Papier gedruckt, 
bei dessen Herstellung keinerlei Chlor mehr verwendet 
wird. "7 

- Ebenfalls wenig Sinn für den russischen Verbrau
cher machen die Hinweise zur sachgerechten Ent
sorgung von Verpackung und Altgeräten, weil das 
entsprechende Entsorgungssystem in der hier be
kannten Form dort nicht vorhanden ist. Aber da 
diese Informationen nicht negativ bewertet, eher 
mit Schmunzeln registriert werden, stören sie die 
Funktion des Textes nicht. (Allerdings habe ich nie 
feststellen können, dass der Satz "Der Händler ist 
verpflichtet, die Verpackung zurückz1Inehmen" über
setzt worden wäre.) 

3. Übersetzer und technisches Gerät 

3.1. Das "Handy" 

Im folgenden will ich auf die Übersetzung einer Bedie
nungsanleitung für ein Funktelefon der Fi rma Siemens 
aus dem Deutschen ins Russische eingehen, ein Gerät, 
das im Volksmund liebevoll mit dem pseudoenglischen 
Wort .. Handy" bezeichnet wird. (Wir kennen viele sol
cher neu-deutscher Wortschöptllllgen wie z.B. Fineliner, 
Hairshop, u.a.). 
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Die Nachfrage nach Funktelefonen kam mit der 
.. Handy-Welle" auch nach Russland. Für ei nen .. Neuen 
Russen" ist das kleine Gerät allein aus Statusgründen 
ein abso lutes Mu ss . Hier ließe sich die oft zitierte, 
beri.ihmte Passage «M IWI(Q~I .?Ice PYCC /(Ull II e JI/06um 

6blcmpoü eJO bl ... 71> (wörtlich: Welcher Russe fährt 
schon nicht gern schnell ... ?) aus Gogols .. MepTBble 
.uywl1" paraphrasieren, genauer moderni sieren: 11M 
1((l1(Q~'i Jlce IIOCiblLl PYCC/<U zl lte JlI06uI11 co m06020 

m eflerpOJl.U . ... 1> (= Welcher Russe mag schon nicht das 
Funktelefon?) . 

Die Funktelefone der Firma Siemens finden auf dem 
russischen Markt einen guten Absatz. Das Gerät wird 
selbstverständlich mit entsprechenden Gebrauchsan
weisungen in russischer Sprache verkauft. Das Interes
se an einem solchen Textpaar (Ausgangs- und Zieltext) 
aus der translatorischen Perspektive li egt darin begri.in
det, dass sich hier die Anpassung der Benutzerinforma
tionen an den kulturell anders geprägten Verbraucher 
gut beobachten lässt. 

Der zu besprechende Text .. Benutzerhandbuch" ist eine 
Gebrauchsinformation und gehört zum Bereich Fachtext 
Technik, Textsorte Anweisung, Bedienungsanleitung. 
Der Text ist für die fachexterne Kommunikation be
stimmt. In bezug auf diese Textsorte gilt es, die Kom
munikation zwischen dem Ausgangstextsender und 
dem Zieltextempfanger so herzustellen, so dass der letz
tere nicht bemerkt, dass es sich hierbei um eine Über
setzung handelt. Nord (1993:25) spricht hier vom .. in
strumentellen" Übersetzungstyp im Unterschied zum 
.. dokumentarischen" Typ. 

Bei der Übersetzung der Textsorte Bedienungsanleitung 
erübrigt sich die manchmal recht qualvolle Suche nach 
einem angemessenen Titel für den Text, denn die Be
zeichnung der entsprechenden Textsorte im Russischen 
ist vorhanden. Wir i.ibersetzen also den deutschen Text
titel .. Benutzerhandbuch" ganz konvention ell als 
.. MHCI11PYK~IUfl /1.0 06CflYJ/CU6ClHUlO .. . " . 

Die Benennung der Ware .. Funktelefon" muss in der 
Zielsprache auch nicht neu erfunden werden, da sie 
bereits im Russischen existiert. Das Gerät bzw. die Ware 
selbst trägt im Russischen die Bezeichnung .. comoli bl.Ü 

m eJlerjJOJl.". Das bedeutet im Russischen sovie l wie 
.. Funknetz in Form von Waben". Im Umlauf gibt es noch 
ein paar Bezeichnungen wie z .B . .. paoUOm eJleljJoli", 

... 1H06uJlbllbIÜ meJlelpOI/", oder einfach .. cOr/"106bu'i" und im 
Jugendjargon .. M06UJlbHUK". 

In unserem Text entfallt weiterhin das Problem der 
Übersetzung von Eigennamen. Sie ist nur dann erforder
lich, wenn aufgrund der Lautkombination unerwünsch
te Assoziationen entstehen. So könnte man z.B . das 
russische Parfiim .. MI-I(!l" unter diesem Namen im 
deutschsprachigen Raum nicht verkaufen. Die Überset
zung als .. Mythos" bzw. eine Umbenennung wäre hier 
geboten. Bei der Übersetzung einer Bedienungsanlei
tung werden wir auch nicht mit dem Problem der Über
tragung von Phraseologismen konfrontiert. 
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Die Nutzung des Funktelefons erfordert vom Verbrau
cher zwar keine spezielle technische Vorbildung, setzt 
dennoch etwas Erfahrung im Umgang mit digitaler Tech
nik voraus. Der Vergleich der sich bereits im Umlauf 
befindenden russischen Übersetzung mit dem Original
text wirft einige "technische" Fragen auf, die im näch
sten Abschnitt genannt werden. 

3.2. Technischer Fachtext und seine "technischen" 
Probleme 

Aus der Gegenüberstellung einiger Passagen des Origi
naltextes und entsprechenden Stellen der russischen 
Übersetzung ergeben sich einige Differenzen in der 
Informationswiedergabe. 

Die Einleitung beginnt mit der (im Russischen früher 
unüblichen) Begrüßung des neuen Kunden. 
Willkommel1 im PCN-Netz 
(Persol1al Commul1icatiol1 Network)! 
f/,o6po /W:J/CGJI06amb 6 cemb },106UJlb/IOÜ paOUOC(!fl3U PCN! 

Wie oben bereits erwähnt, werden einige Bezeichnungen 
und erst recht die Abkürzungen nicht in die kyrillische 
Schrift übertlihrt. Die Abbreviatur PCN wird in der russi
schen Übersetzung allerdings erklärt (cemb Mo6UJII>/IOÜ 

pachlOc6fl:3U), aber neben dem russischen Textsegment im 
Unterschied zum deutschen Ausgangstext beibehalten, 
wo Englisch wie selbstverständlich stehen bleibt. Die 
Abkürzung PCN fungiert offensichtlich als eine Art Be
zeichnung des Netztyps und somit ist es auch im Deut
schen (rCN-Netz) nicht als Pleonasmus zu verstehen. 

Der n~ichste Absatz mit der Information über den tech
nischen Standard des Netzes ("Ihr Telefol1 el1tspricht der 
DCS-1800-Digitall1orm ... ") wird komplett in der russi
schen Übersetzung ausgelassen. Es ist durchaus mög
lich, dass die russischen digitalen Kommunikationssy
steme auf anderen technischen Standards basieren. Dem 
russischen Kunden wird eine entsprechende Informati
on jedoch vorenthalten. 

Es wird hier nicht beabsichtigt, alle 50 Seiten des Aus
gangs- und Ziel textes durchzugehen und mögliche Über
setzungsvarianten zu besprechen. Dies wäre auch eine 
Arbeit, die uns zu weit auf die mikrostrukturelle Ebene 
tlihren und den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen 
würde. Hier soll nur noch ein "technisches" Problem 
angesprochen werden, das in dieser Translation vorge
kommen ist. 

In dem Abschnitt Textl1achrichtel1_wird dem Telefonnutzer 
erklärt, wie man Nachrichten sendet, liest und löscht. Der 
Text auf dem Display ist für den russischsprachigen Be
nutzer durchgehend in Russisch (z.B. Me/1I0, 6bl6op) 

verfasst. Das Problem liegt fiir den russischsprachigen 
Nutzer allerdings darin, dass der eigene Nachrichtentext 
nicht ohne weiteres in Kyrillisch geschrieben werden 
kann, da die numerische Tastatur mit lateinischem Alpha
bet belegt ist. In der russischen Übersetzung stehen die 
Textnachrichten - ohne jede Erklärung! - in Englisch, z.B.: 
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J]oCJleowlf l cmpo /w C006 U{eIlWI: 

«cal1 your col1firm? Regard jal1e» 

An keiner Stelle der russischen Bedienungsanleitung fin
den wir einen Hinweis, wie der russische Kunde mit die
sem Problem fertig werden soll. Ich habe diesen merk
würdigen Umstand mit ein paar russischen Studenten 
und mit anderen Bekannten, die in Russland leben, be
sprochen. Überraschenderweise hat sich herausgestellt, 
dass es die Besitzer von Funktelefonen überhaupt nicht 
stört, dass die Textnachrichten nicht geschrieben werden 
können! Mit diesem - aus meiner Sicht - technischen 
Mangel gehen die russischen Nutzer sehr gelassen um . 
Die von mir befi'agten Personen nehmen diese Funktion 
des Funkgerätes überhaupt nicht in Anspruch. Einige 
meinten, man kann bei Bedarf die russischen Wörter auch 
in lateinischen Schrift schreiben, z.B. "Priletaju sawtra .. . " 
(= komme morgen) . Ein Student berichtete allerdings, 
dass es ihm nach längerem Ausprobieren - "Memooo,H 

I-WY'II1020 mblKa" (= Handeln nach dem "wissenschaftli
chen" Zufallsprinzip), wie er sich ausdrückte, - doch noch 
gelungen ist, eine Textnachricht in Kyrillisch zu schreiben . 
Er konnte aber die Schritte nicht mehr rekonstruieren. 

3.3. Übersetzer und verschiedene 
"technische" Probleme 

Der besprochene Abschnitt der übersetzten Bedienungs
anleitung macht deutlich, dass die Anpassung des Textes 
bzw. des Gerätes an den russischsprachigen Verbraucher 
nicht optimal erfolgte. Die Benutzung des Funktelefons 
setzt die Beherrschung der lateinischen Schrift, der eng
lischen Sprache sowie ein Stück "Pfiffigkeit" voraus. 

Die Hersteller - hier Siemens - halten es offensichtlich 
nicht fiir erforderlich, hier noch zu investieren, da der 
Umsatz der Funktelefone auf dem russischen Markt 
davon höchstwahrscheinlich nicht abhängig ist. Mögli
cherweise verfiigen die Funktelefon-Nutzer (auch die 
"Neuen Russen") über genügend Englisch-Kenntnisse, so 
dass hier keine Kommunikationsstörung eintritt. 

Hier erhebt sich aber eine Reihe von Fragen: 
- Ist der genannte Sachverhalt überhaupt ein Problem 

der Übersetzung oder des Übersetzers? 
Welche Einflussmöglichkeiten hat ein Übersetzer 
beim Auftraggeber? 
Wo hört die Verantwortung des Übersetzers auf? 
Es ist weiterhin auch eine nicht immer eindeutig zu 
beantwortende Frage, ob eine Entscheidung - Ab
schnitte auszulassen und Informationen hinzuzufii
gen - überhaupt in der Kompetenz des Übersetzers 
liegt. Handelt es sich hierbei um eine Art kulturelle 
Anpassung des Textes auf Kosten des Informations
umfangs? 
Ist dies noch im Sinne des Verbrauchers? 

Auf diese Fragen kann es sicherlich keine situations
unabhängigen Antworten geben. Es ging hier darum, 
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e inige Probleme nicht sprachlicher Art aufzuzeigen, mit 
denen der Sprachmittle r be i der Übersetzung e ines Tex
tes konfrontiert wird. 

1l1 Ich erlaube mir, hier eine okkasionelle Deutung des Be
griffes .. Internationalisierung" vorzunehmen, dessen in
haltli che Bestimmung im öffentlichen Diskurs beda uer
licherweise genau so wenig erfolgt wie die des ebenfa lls 
sehr beliebten Begriffes .. Globalisierung". 

121 Aufsatz von j .Schmadll j-U . Gerking, in : Wissenschaftli
che Beiträge der TFH Wildau, 1998/2, S. 106-11 O. 

131 Wissenschaftliche Beiträge derTFH Wildau, 1996/1, S. 39. 

141 Unter Paralleltexten werden in der Fachliteratur ver
schiedensprachige Texte verstanden, .. die originär in ih
rer jeweiligen Sprache - am besten von kompetenten 
Muttersprachlern - erstellt wurden, di e also keine Über
setzungen voneinander sind, aber e in mögl ichst ähnli
ches Thema behandeln und sich in ihre r kommunikati
ven Funktion entsprechen, d.h . derselben Textsorte 
(nvariante) angehören" . (vgl. Göpferich , 1998b: 184). 

151 Unter Hintergrundtexten versteht man Texte unterschied
lieller So rte zu gleicher Thematik. 

161 Zitiert nach E. Fleischmann (1999). 

171 Belinea, Bedienungsanleitung zum Monitor 
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