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O. Einleitung 

O .  Einleitung 

Primares Ziel vorliegender Dissertation mit dem Titel ,,Fehler in der juristischen 

Fachübersetzung spanisch-deutsch: Der Immobilienkaufiertrag als Fallstudie" ist es, 

mittels einer empirischen Untersuchung bereits bestehende Fehlerklassifikationen in der 

Sprach- und Übersetzungswissenschaft mit diversen translationstheoretischen, vor allem 

ausgangs- und paralleltextanalytischen sowie auch kognitiven Aspekten anzureichern, 

um so die Erstellung einer holistischen, Übersetzungsprozess und -produkt berück- 

sichtigenden Fehlerklassifikation fur die juristische Fachübersetzung zu ermoglichen. 

Durch die Beobachtung des translativen Prozesses mit Hilfe der Methode des lauten 

Denkens aus der kognitiven Psychologie soll auBerdem auch das übersetzungsstrate- 

gische Verhalten von Studierenden in unser Klassifikationsmodel1 aufgenommen 

werden. Mit einer ausführlichen nach den Kriterien von Nord (1988) aufgebauten 

Ausgangstext- und Paralleltextanalyse der Textsorte ,,Immobilienkaufvertrag" werden 

vorab die wichtigsten Parameter dieser Textsorte in beiden Sprachkulturen unter 

Berücksichtigung des jeweiligen rechtlichen Kontextes herausgestellt. 

Auch wenn sich unsere Analyse auf das Sprachenpaar Spanisch-Deutsch beschrankt, 

wobei Spanisch die Ausgangs- und Deutsch die Zielsprache bezeichnet, soll unsere 

Fehlereinteilung auch auf andere Idiomkombinationen anwendbar sein. Es steht zudem 

in unserer Absicht, die Applikation unseres Taxonomiemodells ebenfalls auf andere 

Textsorten und Fachgebiete zu gewahrleisten. Hierfur müsste das Modell vermutlich 

z.T. geringfugiger Modifizierungen unterzogen werden. 

Mit der multiple Faktoren beinhaltenden Fehlerkategorisierung wird beabsichtigt, die 

von unseren Studierenden begangenen VerstoBe moglichst umfangreich von verschie- 

denen Blickwinkeln aus zu beleuchten, wobei diese in Zukunft in der Übersetzungs- 

didaktik als Ausgangs- und Ansatzpunkte fur die Ausarbeitung ,,fehlertherapeutischer" 

Über~etzun~stheorien und Fehlervermeidungsstrategien dienen konnten. Selbst wenn 

die Bewertung und Gewichtung von VerstoBen in der juristischen Fachübersetzung 

spanisch-deutsch in vorliegender Forschungsarbeit aus Platzgründen keine Erwahnung 

finden wird, so besteht dennoch die Moglichkeit, mit unserem holistischen Fehlerklassi- 

fikationsmodell den Grundstein fur die Erstellung eines auf dem Translationsprozess 

und -ergebnis beruhenden Evaluationsschemas zu legen. 



Die Vorgehensweise in den einzelnen Kapiteln vorliegender Dissertation, die unsere 

Grundlage zur Ausarbeitung einer facettenreichen Fehlerklassifikation darstellt, soll 

nachstehend beschrieben werden. 

In Kapitel 1 wird versucht, einen historisch orientierten Überblick über die 

Fehlertheorien in der Sprach- und ~bersetzun~swissenschaft zu geben und die Beson- 

derheiten der juristischen Fachübersetzung und die damit verbundene Fehlerbetrachtung 

herauszustellen. Kapitel 1 .l. beschaftigt sich mit den Fehlertheorien, ihren Stromungen 

und den Fehlerklassifikationen in der Sprachwissenschaft, aus der sich auch bestimmte 

Fehlereinteilungen der Translatologie ableiteten. In diesem Rahrnen wird auf die 

wichtigsten Stromungen der Linguistik und der Fremdsprachendidaktik sowie deren 

bedeutendsten Vertreter eingegangen. Als Schwerpunkte konnen in diesem Zusammen- 

hang die Kontrastive Analyse, die Interimsprachentheorie und die traditionelle Fehler- 

analyse genannt werden, deren Grundlagen, theoretischen Ansatzpunkte beschrieben 

und deren Hauptvertreter aufgezahlt werden sollen. Auch der Aspekt der Fossilierung 

von Fehlern soll Eingang in unsere Betrachtungen und Erlauterungen finden. 

Uber Fehlertheorien und ihre Stromungen in der Übersetzungswissenschaft wird Kapitel 

1.2. Aufschluss geben, wobei auf unterschiedlich fokussierte Fehlerklassifizierungen 

und -definitionen eingegangen werden soll. Es werden bestimmte Fehlereinteilungen 

bekannter Translatologen, wie z.B. House, Kupsch-Losereit, Nord, Séguinot, Gile, 

Kussmaul und Honig prasentiert sowie jeweils innovative Aspekte ihrer Taxonomien 

betont und mogliche Kritikpunkte herausgestellt. Einzelne Parameter werden in unse- 

rem Fehlerklassifizierungsmodell als Variablen einer bestimmten Fehlerkategorie wie- 

der aufgenommen. 

Die die juristische Fachsprache und die beglaubigte Übersetzung auszeichnenden 

Besonderheiten sowie die damit verbundene Fehlerbetrachtung finden in Kapitel 1.3. 

Erwahnung. Auf die Sprache der juristischen Kommunikation und ihre Abhtingigkeit 

von der jeweiligen Rechtsordnung sowie auf die gesetzliche Verankerung der 

beglaubigten Übersetzung in Spanien und Deutschland wird ebenfalls in diesem Kapitel 

eingegangen werden. Zudem sollen Stellungnahmen verschiedener Autoren zur 

allgemeinen Problematik juristischer Texte, zu fachspezifischen Translationsschwierig- 

keiten und zur Fehlerbetrachtung in diesem Bereich thematisiert werden. Die Inter- 

disziplinaritat, der perlokutive Charakter, der diesen Texten anhaftet, sowie deren 

Einbettung in Sprache, Kultur und Rechtssystem rechtfertigen die Bezeichnung von 



Rechtstextübersetzungen als ,,Sonderform kulturellen Transfers" (ReiBNermeer 1984: 

13). AuBerdem wird hervorgehoben, dass bei der Translation von juristischen Texten 

unterschiedlicher Rechtsordnungen dem Übersetzungsauftrag und der rigorosen 

Unterscheidung zwischen Allgemein- und Fachsprache eine besondere Rolle zukommt. 

Kapitel 2 beschaftigt sich mit der Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen 

Liegenschaftskaufvertriigen in Spanien und Deutschland, wobei die Bedeutung der 

translationstheoretischen, insbesondere der textanalytischen Kenntnisse für die Über- 

setzung unterstrichen werden soll. Bei der Anwendung der Textanalysekriterien auf die 

Textsorte ,,Immobilienkaufvertrag" beschranken wir uns aus Platzgründen auf die von 

Nord (1988) offerierte Untersuchung, die uns am ausfuhrlichsten erscheint. Die 

Ausgangstextanalyse des spanischen Vertragstextes umfasst sowohl textexterne als auch 

textinterne Faktoren, wobei zu ersteren Sender, Senderintentionen, Ausgangstext- 

empfanger, Medium, Ort, Zeit und Kommunikationsanlass, zu letzteren Thematik, 

Inhalt, Prasuppositionen, Textaufbau, nonverbale Elemente, Lexik, Syntax und 

suprasegmentale Merkmale zahlen. Aus dem Zusammenspiel der textexternen und 

-internen Pararneter ergibt sich schlieBlich der Eindruck, den Nord (1988: 153) 

Textwirkung nennt und der gleichfalls auf die genannte Textsorte Anwendung finden 

soll. Bei der Analyse jedes einzelnen Faktors im spanischen Ausgangstext soll vor allem 

der Sender- und Empfangerpluralitat, die den notariellen Immobilienkaufvertragen 

eigen ist, besondere Beachtung geschenkt werden. 

Im Kapitel 2.2. wird der deutsche Immobilienkaufvertrag in ahnlicher Form einer 

Textanalyse unterzogen wie der spanische Vertragstext. Diese Paralleltextanalyse soll 

einen methodologischen Ausgangspunkt fur die Zieltextproduktion darstellen. Bei der 

Beschreibung der textexternen und -internen Faktoren von deutschen Paralleltexten 

wird ein Vergleich mit den entsprechenden Parametern des spanischen Ausgangstextes 

angestellt, wobei die von Nord vorgeschlagenen Variablen im Hinblick auf die 

prospektive Situation und gemaí3 der Textproduktionsphase angepasst und modifiziert 

werden. Je nach Translationsauftrag werden bestimmte, fbr den Texttyp und die 

Textsorte prototypische Elemente auf Mikro- und Makroebene des Paralleltextes bei der 

Übertragung in die Zielsprache übernornmen. 

Anhand eines Versuchs mit einer professionellen Übersetzerin spanischer Mutter- 

sprache soll in Kapitel 2.3. die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Paralleltext- 

betrachtung für die Zieltextproduktion unter Beweis gestellt werden. Inwieweit kann die 
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Hinzuziehung von deutschen Paralleltexten für die Übersetzung von notariellen 

Immobilienkaufvertragen vom Spanischen ins Deutsche zur Verbesserung des Translats 

beitragen? Für die Beweisfühning bedienen wir uns der Methode des lauten Denkens 

(vgl. Krings 1986), wobei die Versuchsperson in Form eines Monologs ihre Gedanken 

bei der Übersetzung des spanischen Immobilienkaufvertrags ins Deutsche verbalisiert 

und diese mittels eines Aufnahmegerates festgehalten werden. In einem ersten Über- 

setzungsdurchlauf stehen der Probandin zwar ein- und zweisprachige Nachschlage- 

werke zur Verfugung, allerdings kann sie auf keine Parallel- oder Hintergrundtexte 

zurückgreifen. Transkribiert werden diejenigen Aufnahmestellen, in denen die 

professionelle Übersetzerin den Wunsch nach Überprüfung der Textstelle und den 

zielsprachlichen Konventionen anhand von Paralleltexten auBert. Bei der Korrektur der 

ersten ~bersetzun~sversion, die ebenfalls auf einem Tontrager festgehalten wird, 

werden der Testperson sechs verschiedene deutsche Vergleichstexte zur Hand gegeben, 

wobei schlieBlich diejenigen Stellen transkribiert werden, in denen tatsachlich 

~nderungen der ersten Über~etzun~sversion auf Grund der Paralleltextbetrachtung 

stattfinden. Im Anschluss daran (Kapitel 2.3.4.) sollen die Ergebnisse beider Zieltext- 

versionen tabellarisch gegenübergestellt und überprüft werden, inwieweit die Probandin 

beim Korrekturdurchlauf wirklich an den zuvor erwünschten Textstellen Rückgriffe auf 

die Paralleltexte vornimrnt. Auch eine orientative Bewertung der mit Hilfe des Parallel- 

textmaterials durchgeführten Korrekturen sowie die Zuordnung derselben in die Berei- 

che ,,StilU, ,,Lexik" und ,,Form6' soll stattfinden. Inwiefern eine ~nderung  auf diesen 

drei Ebenen zur Domestizierung bzw. Exotisierung des Zieltextes beitragt, soll auch 

Eingang in die Tabellenübersicht finden. AbschlieBend sollen die von der professionel- 

len Übersetzerin verbalisierten Reflexionen hinsichtlich der Translation derjenigen 

Textstellen analysiert werden, die zuvor wegen ihrer Venveise auf den erwünschten 

Paralleltextvergleich transkribiert wurden sowie auch die nach der Paralleltexteinsicht 

angestellten und kommentierten Korrekturstellen. 

Die empirische Untersuchung des studentischen Übersetzungsprozesses in Kapitel 3 

bildet das Kernstück vorliegender Dissertation. Es werden vier Studentengruppen 

gebildet - eine Gruppe mit Zweisprachigen, eine mit spanischen und eine mit deutsch- 

sprachigen Muttersprachlern sowie eine gemischte Gruppe, in der Studierende mit 

Charakteristika aller anderen Gruppen vertreten sind -, die selbsthdig und unter 

Zuhilfenahme moglichen Recherche- und Intertextualitatmaterials eine Übersetzung des 



spanischen Immobilienkaufvertrages ins Deutsche anfertigen. Ihnen liegt dabei dasselbe 

notarielle Dokument als Ausgangstext zu Grunde wie zuvor der professionellen 

Übersetzerin (vgl. Kapitel 2.3.2.). Die bei den Ausarbeitungen ihrer Zieltextversionen 

geauBerten Reflexionen werden mit Aufnahrnegeraten festgehalten und die Protokolle 

des lauten Denkens nach denjenigen Stellen untersucht, die zur Fehlerentstehung im 

Zieltext beigetragen haben. 

Unsere Entscheidung für den Immobilienkaufvertrag als Gmndlage für die exempla- 

rische Behandlung und Analyse des studentischen Übersetzungsprozesses fiel auf 

Gmnd der Vorkommenshaufigkeit dieser Textsorte in der lokalen Übersetzungspraxis. 

In der Tat handelt es sich bei diesen Vertragen um eine auf den Kanarischen Inseln sehr 

haufig zu übersetzende notarielle Urkunde, denn das Klima und der damit verbundene 

Tourismus machen den Archipel sowohl fiir GroBinvestoren als auch fiir Privatanleger 

aus dem Ausland attraktiv. Die Auswahl unseres ausgangssprachlichen Immobilien- 

kaufvertrags wurde zum einen auf Gmnd seiner Aktualitat - der Vertrag wurde im Jahr 

2003 abgeschlossen -, seiner Reprasentativitat für die Textsorte und zum anderen 

wegen der Belegenheit des Vertragsgegenstandes getroffen. Für die eventuelle Über- 

prüfung der Realia der Immobilie, wie z.B. architektonische Bauweise und Ausrichtung 

ist es von Vorteil, wenn sich der Kaufgegenstand und auch das zusthdige Grundbuch- 

amt vor Ort befindet. 

Vor der exemplarischen Analyse der protokollierten Fehlerstellen wird in Kapitel 3.2. 

auf die Erstellung von Richtlinien fiir die beeidigte Übersetzung von Vertragstexten 

eingegangen, die den Studierenden vor Anfertigung des Translats zur Hand gegeben 

werden. Das Fehlen von offiziellen norrnativen Richtlinien erfordert im Hinblick auf 

den Übersetzungsunterricht seitens der Lehrkrafi Aufklarung über die zur Bewertung 

angelegten MaBstabe. Deshalb soll neben den formalen, auf Vergleichbarkeit von 

Original und Translat abgestellten Vorschriften auch der Umgang mit Lexik und Stil 

des Zieltextes unter Einbeziehung der translationsstrategischen Konzepte Exotisierung 

und Domestizierung, welche die Berücksichtigung und die Kenntnis der ausgangs- und 

zielsprachlichen Konventionen des Sprachmittlers verlangen, erlautert werden. 

Kapitel 3.3. soll tabellarisch alle von den einzelnen Studentengruppen bei der 

Übersetzung des genannten Vertragstextes ins Deutsche diagnostizierten VerstoBe 

verdeutlichen, einschlieBlich der Fehler, die auf die mangelnde Beachtung des 

translatorischen Auftrags (Kapitel 2.3.1.) zurückzuführen sind, jedoch nicht Inter- 

punktionsverstoBe und sinnbewahrende orthographische Fehler. 



Bei der Begründung und Auswertung der studentischen Fehlerprotokolle bedienen wir 

uns verschiedener theoretischer Ansatze (Kapitel 3.4.). Wir beziehen uns nicht nur auf 

die in Kapitel 2 ausfuhrlichst beschriebenen Ansatzpunkte fur die Ausgangstextanalyse 

von Nord, sondern auch auf die von Hulst (1 995) ausgearbeiteten Kriterien für die Inter- 

pretationsphase des Ausgangstextes, die vor allem auf den funktionalen Beziehungen 

der lokutiven Akte beruht. Dabei sol1 sich die Anwendung dieser funktionalen 

Beziehungen von Hulst bei unserer Fehleranalyse weniger auf unsere Auslegung des 

Ausgangstextes als auf die AuBerungen und Argumentationsstrukturen der Studierenden 

in den Protokollen des lauten Denkens wahrend der Ausgangstextanalyse- und 

Zieltextproduktionsphase beziehen. Auch das von Kussmaul (2000) aus der Kreativi- 

tatsforschung für die Beschreibung des ~bersetzungs~rozesses übernommene 4- 

Phasenrnodell sowie die von ihm ausgearbeiteten Kategorien hinsichtlich des mentalen 

Fehlverhaltens bei der Translation von Texten (1 995) sollen bei unserer Deskription und 

Interpretation der Studentenprotokolle des lauten Denkens Berücksichtigung finden. 

Für die Analyse des studentischen Fehlverhaltens werden pro Gruppe fünf Beispiele 

ausgesucht, die als reprasentativ und prototypisch fur das jeweilige Studententeam 

gelten konnen. Dem moglichen Einwand, dass die relativ geringe Anzahl von 

Fehleranalysebeispielen für weiterführende Rückschlüsse nicht ausreichend sei, konnen 

u.a. unsere über sechs Studienjahre hinweg gesammelten Erfahrungen entgegengehalten 

werden. In diesen sechs Jahren Dozentur im Bereich der juristischen Fachübersetzung 

spanisch-deutsch konnte beobachtet werden, dass die Studierenden bei der Ubersetzung 

von Kaufvertragen über Liegenschaften fast immer dieselben Fehler begingen. Trans- 

latorische Kommentare sowie zahlreiche Gesprache mit den Studierenden bestatigten 

die in den von uns in vorliegender Dissertation ausgewahlten Fehlerbeispielen 

beobachteten Reflexions- und Verhaltensweisen. Als Auswahlkriterium für die 

Fehlerbeispiele zahlt neben der Reprasentativitat der diskutierten Textstelle für die 

gesamte Übersetz~n~saktivitat der Gruppe die Ausführlichkeit der Behandlung der 

einzelnen übersetzerischen Einheiten, da nur eine detaillierte Beobachtung der trans- 

latorischen Prozesse Rückschlüsse erlaubt. Auf Grund der unterschiedlichen Behand- 

lungsintensivitat konnen nicht in allen Gruppen dieselben Fehlerstellen analysiert 

werden. 

Der Untersuchung eines jeden Fehlerbeispiels in Kapitel 3.5. wird die Transkription der 

Protokolle der diskutierten Textstelle vorangestellt. Bei der Analyse bedienen wir uns 

z.T. der erwahnten theoretischen Ansatze, z.T. greifen wir jedoch auf die in Kapitel 1.1. 
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und 1.2. vorgestellten Fehlereinteilungen zurück. Bei langeren Protokollen oder etwas 

venvirrenden Diskussionen sollen zur Verdeutlichung Abbildungen den Verlauf der 

studentischen Losungsfindung skizzieren. 

An die Analyse der Protokolle des lauten Denkens zu den entsprechenden Fehlerstellen 

schlieBt sich im Kapitel 3.6. eine vergleichende Betrachtung der einzelnen Gruppen an, 

bei der die Fehlerursachen fur die jeweiligen Beispiele grob gegenübergestellt werden 

sollen. Mit Hilfe der Gambits (House 1988) und den Hulst'schen Beziehungen (1995) 

werden auBerdem die bei der Bearbeitung der Textstellen aufgedeckten Argumen- 

tationsstrukturen der Studentengruppen miteinander verglichen. 

In Kapitel 3.7. werden alle 85 eruierten Fehlerstellen in Form eines kurzen Abrisses 

aufgenommen mit dem Ziel, die in Kapitel 3.5. nicht analysierten Textstellen zu 

erlautern. Dabei wird z.T. auf die Angabe der adaquaten Über~etzun~slosung verzichtet, 

um die Beeinflussung des Lesers zu vermeiden. Unser Vorschlag fur ein unseren 

Kriterien entsprechendes angemessenes Translationsprodukt befindet sich im Anhang 

7.2., wobei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen sein soll, dass diverse akzeptable 

Zieltextvarianten bestehen. Bei der Beschreibung der Fehlerdiagnose werden u.a. 

lexikalische, inhaltliche, textsortensortenspezifische, stilistische und formale Aspekte 

berücksichtigt. 

In Kapitel 4 wird, aufbauend auf den in Kapiteln 2.3.5. und 3.5. beschriebenen 

Übersetzungsprozessen sowie auf den in den Kapiteln 1.1. und 1.2. bereits aufgestellten 

Fehlerkategorien in der Sprach- und ~bersetzun~swissenschaft, unter Beachtung der 

Besonderheiten der juristischen Übersetzung eine holistische Fehlerklassifikation pra- 

sentiert, die sowohl translationsergebnisorientierte als auch prozessbezogene Aspekte 

vereinigt. Neben ausgangstextanalytischen Kriterien in Anlehnung an Nord sollen auch 

pragmatische, kognitive, strategische und textsortenbezogene Variablen in unserer 

Fehlerkategorisierung Berücksichtigung finden. Die Aufnahme zahlreicher Parameter 

erfordert eine Einteilung in GroBkategorien, die sich teilweise an die Textualitats- 

kriterien von Beaugrande und Dressler (198 1) und an das kognitive Ausgangstext- 

schema von García Álvarez (2003: 266) anlehnen. Unsere Fehlerkategorisierung soll 

keinesfalls Anspruch auf Vollstandigkeit erheben, sondern lediglich die bei der Analyse 

der Fehlerbeispiele in Kapitel 3.5. detektierten und beschriebenen Prozesse aus 

verschiedenen Perspektiven reflektieren. Auf Grund der Betrachtungsweise aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln findet für einen festgestellten VerstoB eine Mehrfach- 



eintragung in den Fehlertabellen statt. Die Zuordnung eines Fehlers in die Fehler- 

kategorien mag in einigen Fallen als subjektiv empfunden werden, was sich aus der 

Tatsache ableiten lasst, dass in den Protokollen des lauten Denkens nur bewusste 

Prozesse erfasst und Unbewusstes nur spekulativ erschlossen werden kann. 

In Kapitel 4.1. werden die acht Fehlerkategorien mit ihren Variablen im Einzelnen 

beschrieben und anhand von Beispielen veranschaulicht. Kapitel 4.2. stellt einen 

Zuordnungsversuch der in Kapitel 3.5. analysierten Fehlerbeispiele in die von uns 

erarbeiteten Fehlerkategorien dar. Auch funf aus Kapitel 2.3.5. exemplarisch ausge- 

wahlte VerstoBe der professionellen Übersetzerin sollen den verschiedenen Kategorien 

und Variablen zugeordnet werden. Dieser Zuordnung schlieBt sich ein Vergleich 

zwischen den einzelnen Studentengruppen und der professionellen Übersetzerin 

hinsichtlich der klassifizierten Fehler an, wobei stets die Relativitat des analytischen 

Vergleichs auf Grund der Unterschiedlichkeit der ausgewahlten VerstoBe im Auge 

behalten werden soll. Unberücksichtigt bleiben in unserer Klassifikation auch der Grad 

der Beeintrachtigung des Zieltextes durch den jeweiligen Fehler sowie die Gewichtung 

der einzelnen VerstoBe. Es handelt sich bei unserer Fehlereinteilung vielmehr um ein 

flexibles System, mit dessen Hilfe ,,diagnostische" Fehlerzuordnungen auf ,,therapeu- 

tische" padagogische Zielsetzungen im Sinne Honigs (1997: 198) ausgerichtet sind. Die 

vorgeschlagene Taxonomie der Fehler sollte dem Lehrenden die Moglichkeit bieten, 

sich einen Gesarntüberblick über die linguistischen, übersetzungstheoretischen und 

fachlichen Kenntnisse sowie die kognitiven Merkmale seiner Studierenden zu verschaf- 

fen, was als erster Ansatzpunkt fiir die Erarbeitung didaktischer Fehlerverrneidungs- 

strategien gelten konnte. Auch wenn unseres Erachtens die Protokolle des lauten 

Denkens bisher die geeignetste Methode zur Erfassung des studentischen Denk- 

prozesses darstellen, sind sie wegen des organisatorischen, infrastrukturellen und post- 

experimentellen Aufwands im Unterricht, vor allem aber in Prüfimgssituationen nicht 

ohne Weiteres praktikabel. Aus diesem Grund wollen wir abschlieBend zwei Alternativ- 

vorschlage zur Erforschung des Reflexionsprozesses unserer Studenten anbieten, wobei 

einer der beiden Vorschlage auf die Einschrankung der Tonaufnahrnen und der andere 

auf die Ausarbeitung von Richtlinien für einen translatorischen Kommentar abzielt. 

Diese Richtlinien, die sich an unserer eigenen Fehlerklassifikation orientieren, werden 

in Kapite14.4. beispielhaft aufgefuhrt. 



Ziel von Kapitel 5 ist es, die Schlussfolgerungen der vorliegenden Dissertation 

zusammenzufassen. Dabei sollen die wichtigsten Erkenntnisse hinsichtlich unseres 

Unterrichtsversuchs, die Kernpunkte unseres Fehlerklassifikationsmodells sowie der 

Ausblick auf weitere Forschungen hervorgehoben werden. Die verwendete Biblio- 

graphie ist unter Punkt 6 vorliegender Arbeit zu finden, wahrend der Anhang (Kapitel 

7) die Zieltexte der vier Studentengruppen, unsere exemplarische Musterübersetzung 

des behandelten Immobilienkaufiertrags, den im Unterrichtsversuch venvendeten 

Paralleltext und die der professionellen Übersetzerin bei der Erstellung der zweiten 

Zieltextversion zur Verfugung stehenden Paralleltexte beinhaltet. 

Zuletzt ist im Hinblick auf die formalen Konventionen der Dissertation darauf hinzu- 

weisen, dass alle Übersetzungen von im Laufe der Arbeit zitierten Auszügen aus fremd- 

sprachigen Büchern und Beitragen ins Deutsche von der Verfasserin vorliegender 

Forschungsarbeit angefertigt werden. 
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1. Fehlertheorien 

1.1. Die Fehlertheorien, ihre Stromungen und die Fehlerklassifikationen in der 

Sprachwissenschaft 

Da der Fehlerdiskussion im Übersetzungsbereich die Analyse von Fehlern beim Erwerb 

von Fremdsprachen zeitlich vorausgegangen ist und in der Übersetzungswissenschaft 

oftmals eine Unterscheidung zwischen ,,Übersetzungs- und SprachfehlerncL getroffen 

wird, soll der Betrachtung der NormverstoBe im Bereich der Translation ein Abriss über 

die Fehlerbehandlung uiid -klassifizierung sowit. die padagogisch-didaktische Entwick- 

lung in der Fremdsprachenlinguistik vorangestellt werden. In diesem Zusammenhang soll 

ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass in vorliegender Arbeit die Unterschiede der 

allgemein anerkannten Begrifflichkeiten ,,FremdspracheX - Erwerb der Sprache in nicht 

hauptsachlich fremdsprachlicher Umgebung, d.h. meist Erwerb im Unterrichtsraum, z.B. 
a 

Deutschunterricht in Spanien - und ,,Zweitsprachecc - Spracherwerb in einer Gemein- E 

schafi, in der die zu erlernende Sprache der allgemeinen Verstandigung dient und domi- 3 

nant ist, z.B. deutscher Spracherwerb von Türken in Deutschland -, nicht berücksichtigt 
- 
0 m 

O 

4 
werden. Zusammen mit dem Terminus zielsprachel werden sie alle parallel fiir die zu 

n 

erlernende Sprache gebraucht und sollen wiederum im Gegensatz zu den ebenfalls 

gleichgesetzten Termini Erst-, Prima- oder Muttersprache stehen. = m 
O 

Wenn wir uns mit Fehlern, Fehlereinteilungen und Fehlerbewertungen im Rahmen des 

Fremdsprachenenverbs auseinandersetzen und anschlieBend über deren Rolle in der 

Übersetzungswissenschaft sprechen, erscheint es angebracht, sich vorab erst einrnal mit 
n 

O 
O 

dem Fehlerbegriff zu beschafiigen sowie mit der Venvendung bestimmter Definitions- 

kriterien. 

Kleppin (1997: 20ff) folgt dabei einer definitorischen Einteilung nach Korrektheit, 

Verstkdlichkeit, Situationsangemessenheit und unterrichtsabhangigen Kriterien, an 

welche sich zum Teil auch die nachstehenden Fehlerklassifikationsversuche anlehnen. 

Das erste Definitionskriterium ,,Korrektheitc' zielt auf die Abweichung vom Sprach- 

system, d.h. auf die Abweichung von der geltenden linguistischen Norm ab, wobei der 

Fehler als VerstoB dagegen gesehen wird, wie innerhalb einer Sprachgemeinschafi 

gesprochen und gehandelt wird. Nach dem Verstandlichkeitskriterium ist ein Fehler das, 

was ein Kommunikationspartner bzw. ein Muttersprachler nicht versteht. Orientiert man 

1 Der Begriff der ,,ZielspracheL' ist in der Sprachwissenschaft von dem in der Übersetzungswissenschaft 
unbedingt abzugrenzen: Wahrend die Sprachwissenschaft unter Zielsprache die zu erlernende Fremd- 
bzw. Zweitsprache versteht, so ist in der Translatologie darunter diejenige Sprache zu subsumieren, in die 
jeweils übersetzt wird, d.h. im Fall der ,,traducción directa" ist es die Muttersprache, bei der ,,traducción 
inversa" entspricht die Zielsprache, wie in der Sprachwissenschaft, der Fremdsprache. 



sich bei der Fehlerdefinition an der Situationsangemessenheit, so konnte der Fehler als 

das, was ein Muttersprachler in einer bestimmten Situation nicht sagen oder tun würde, 

bezeichnet werden. Werden jedoch rein unterrichtsabhangige Kriterien in Betracht 

gezogen, so definiert Kleppin (1997: 21) Fehler als das, was gegen die Regeln in 

Lehnverken und Grarnrnatiken verstoBt, als das, was ein Lehrer als Fehler bezeichnet und 

als eben das, was nicht den Nomen im Kopf des Lehrenden entspricht. Durch die 

dargelegten Kriterien der Begriffsdefinitionen wird bereits deutlich, dass wir uns auf 

einem sehr vielfaltig fokussierbaren Terrain befinden, das durchaus sehr subjektiven 

Kriterien unterliegen kann, sowohl was die Definition, die Identifizierung, Beschreibung 

als auch die Fehlererklarung bzw. Fehlerursachen anbetrifft. 

Historisch gesehen besteht zwischen dem Blickwinkel einer Fehlerdefinition und der 

jeweils herrschenden Sprachvermittlungsmethode ein enger Zusarnmenhang, da eben 

eine bestimmte Lehrmethode zur optimalen Lern- und Fehlervermeidungsstrategie führen 

sollte. Aus diesem Grund wird im Folgenden, in annahernd chronologischer Reihenfolge, 

auf die Eckpfeiler der Fremdsprachenlehre und der damit verbundenen Überlegungen zu 

einer Fehlerklassifikation eingegangen. 

Im Wesentlichen war die zweite Halfte des vergangenen Jahrhunderts bezüglich des 

Fremdsprachenenverbs sowie hinsichtlich der Vermittlung von Fremdsprachen von 

diversen Forschungslinien gepragt. Sowohl die kontrastive Analyse, die Fehleranalyse 

als auch die Interimsprache und die mit ihr verbundenen Forschungsansatze zahlen dabei 

zu den Stromungen, die unter den Theoretikern und Praktikern am meisten Anklang 

gefunden und die kontroversesten Diskussionen ausgelost haben. Da diese Theorien, wie 

gerade erwahnt, die Grundsteine fur die eng mit dem Fremdsprachenenverb venvobenen 

Fehlerklassifikationen gelegt haben, sollen sie im Rahmen der anschliehenden 

Fehlereinteilungen gleichfalls Erwahnung finden. 

1.1.1. Die Kontrastive Analyse 

In den 50er und den frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschrankten sich die 

Forschungsbemühungen der Linguisten und Padagogen bezüglich des Untersuchungs- 

gegenstandes ,,FehlerU im Wesentlichen auf die beim Fremdsprachenenverb begangenen 

,,VerstoBe" der Lerner. Diese wurden bei der Produktion von fremdsprachlichen 

schriftlichen oder mündlichen AuBerungen beobachtet, wobei die dabei von den 

Lehrenden festgestellten Defizite als Fehler geahndet wurden. Auf die Feststellung der 

Fehler folgte anschlieBend eine Klassifizierung derselben, ohne jedoch anfanglich die 
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Ursachen für diese Fehlleistungen zu hinterfragen. Die vorgenommene Analyse der 

Fehler erfolgte einzig und allein durch Kontrastierung von Mutter- und Fremdsprache. 

Die Hauptursache für das Fehlervorkommen und fiir Lernerschwierigkeiten beim 

Fremdsprachenenverb suchten die Verfechter der Kontrastiven Analyse in der 

Interferenz des Lerners mit seiner Erstsprache. Je groBer die Unterschiede zwischen 

beiden Sprachen, um so mehr kommen die Lernerprobleme zum Tragen. Die 

beobachteten Fehler dienten vor allem zur Fehlerprognose, auf deren Gmdlage 

wiederum neue Lernstrategien entwickelt und fur den Fremdsprachenunterricht dienliche 

Lehrmaterialien entworfen werden sollten. Diese stellten ausschlieBlich auf die 

Unterschiede zwischen zwei Sprachen ab (Sridhar 198 1 : 2 100. Das Fundament der 

Kontrastiven Analyse baute auf der in der Mitte des 20. Jahrhunderts verbreiteten 

Angewandten Linguistik auf, welche ihrerseits auf dem linguistischen Strukturalismus 

basiert, und den Relikten der behavioristischen Ideen der Fremdsprachenlinguistik des 

frühen 20. Jahrhunderts, durch welche die Sprache als Aspekt des Lernens und 

Sprachverhalten als durch Verstarkung gelenktes Verhalten betrachtet wurde. Bei der 

Kontrastiven Fehleranalyse stand den meisten Fallen weniger der den Fehler aufwerfende 

Lernprozess im Vordergrund als die Ausmerzung der linguistischen Defizite mittels 

padagogischer Strategien, die in ihrer ersten Phase, im Sinne des behavioristischen 

Ansatzes und somit basierend auf dem Stimulus-Response-Effekt, zum Beispiel aus 

trivialen Wiederholungs- und Imitationsübungen bestehen konnten. Über die Ausbildung 

von Gewohnheiten sollten automatisch antrainierte Antworten auf bestimmte Stimuli 

erfolgen. Den Hauptgrund allen Übels beim Sprachlernprozess suchten die Anhanger der 

Kontrastiven Analyse, wie zuvor bereits erwahnt, in der Interferenz, das heiBt, 

denjenigen VerstoBen gegen die Nomen der zu erlernenden Sprache, die auf früher 

envorbene Kenntnisse zurückzufuhren sind. Laut dem behavioristischen Ansatz ist die 

Interferenz als Vermischung von neuem und bereits bekanntem Wissen, als sogenannte 

proactive inhibition anzusehen (vgl. Ellis 1994: 2990. In solchen Fallen sollten alte 

Gewohnheiten wieder ,verlernt' und durch neue ersetzt werden, was jedoch im Bereich 

des Fremd- oder Zweitsprachenenverbs unseres Erachtens wenig Sinn ergibt, da wegen 

der zu erlernenden Sprache die bereits beherrschten keineswegs aufgegeben werden 

müssen. Deshalb wurde von den Vertretern des Behaviorismus diese 

,,Kollisionssituation" zwischen alten Gewohnheiten der Muttersprache und neuen 

Gewohnheiten beim Fremdsprachenerwerb als besondere ,SchwierigkeitY beim 

Spracherwerb bezeichnet, wobei der kontrastive Sprachenvergleich zwischen Mutter- 
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und Fremdsprache vornehmlich im Dienste der Fehlervoraussage stand. Man ging davon 

aus, dass Interferenzfehler immer dann begangen werden, wenn die Gewohnheiten der zu 

erlemenden Sprache mit denen der Muttersprache nicht übereinstimmen. Je mehr 

Übereinstimmungen es folglich in bestimmten Bereichen der zu erlemenden Sprache mit 

den entsprechenden der Muttersprache oder denen einer zuvor erlernten Fremdsprache 

gibt, um so geringer ist die Gefahr einer Interferenz. 

Im Gegensatz zur extremen Linie der Verfechter der kontrastiven Analyse, welche die 

Kontrastierung der Ziel- und der Muttersprache lediglich zur Vorhersage von moglichen 

Fehlerquellen verwendete, gilt Wardhaugh (1970: 124ff) unter anderen als Vertreter der 

moderaten Version der kontrastiven Fehleranalyse. Er verurteilt die extreme Version, 

indem er sie als unrealistisch bezeichnet, da sie dem Lehrenden abverlangt, linguistische 

Universale in eine verstandliche Sprachtheorie einzubetten, die gleichermden Syntax, 

Semantik und Phonologie umfasst. Zudem sollte der Lehrer kontrastive linguistische 

Theorien bis zur Perfektion beherrschen, was ihrn erlaubt, vollsthdige linguistische 

Beschreibungen zweier Sprachen miteinander zu kontrastieren. Aus diesen Gründen 

wurde diese Version bald als utopisch venvorfen. Wardhaugh geht es beim 

Sprachvergleich in erster Linie um die Erkennung von Fehlern als Resultat bestimmter 

Interferenzen und um das Offenlegen der dadurch verursachten Schwierigkeiten beim 

Fremdsprachenerwerb. Obgleich er weiterhin die Notwendigkeit sieht, Sprache als 

linguistisches System zu betrachten, so soll dieses lediglich dazu dienen, den Vergleich 

beider Sprachen als Erkliirung für bestimmte VerstoBe gegen die Nomen der Zielsprache 

zu ermoglichen. 

Neben der Kritik an dem zuerst ,,weissagerischen" Charakter der kontrastiven Analyse 

wird zudem die Frage nach der Grundlage der Kontrastierung zweier Sprachen 

aufgeworfen. Auf welcher linguistischen Ebene soll die Gegenüberstellung der Idiome 

stattfinden? Welche , ,~~uiva lenz"  wird beim Sprachenvergleich angestrebt? Hierzu ist 

die Meinung der Vertreter der kontrastiven Analyse dreigeteilt: Wahrend die einen 

strukturelle bzw. forrnelle ~ ~ u i v a l e n z  reklamieren, stützen die anderen ihre Forderungen 

auf Über~etzungsa~uivalenz und eine dritte Gruppe strebt sowohl die strukturelle als 

auch die translatorische Aquivalenz an. Was den ~quivalenzbe~riff betrifft, herrscht 

nicht nur in der Übersetzungswissenschaft, sondern auch in der Sprachwissenschaft bei 

der Sprachenkontrastierung, Uneinigkeit über das Vorhandensein einer einzigen oder 

mehrerer Über~etzungsa~uivalenzen. 



1.1.2. Die ,,traditionelleU Fehleranalyse 

Im Gegensatz zur kontrastiven Analyse standen die Resultate der Lerner an oberster 

Stelle der traditionellen Fehleranalyse. Man ging auBerdem davon aus, dass bei der 

Darstellung von zielsprachigen Aufgaben im Lehrbuch der Lerner erst mit schwierigeren 

und anschlieBend mit leichteren Übungen konfrontiert werden sollte. Des Weiteren 

wurde festgelegt, welchen Stellenwert die Bedeutung, die Erklarungen und die Übungen 

in bestimmten thematischen und grammatischen Einheiten einnehmen sollten. Abschlie- 

Bend wurde die Art der den Lerner unterstützenden Übungen sowie Einheiten zur 

Überprüfung des Wissens und Konnens des Lerners bestimmt. Es ist deutlich ersichtlich, 

dass sich dieser Ansatz zum Fremdsprachenerwerb stark am Ergebnis bzw. an den 

Fehlern des Lerners orientiert. Methodologisch ging man dabei folgendermaBen vor: Als 

Ausgangspunkt wurde normalerweise auf von Lernenden verfasste Aufsatze zu einem 

bestimmten Themenbereich zurückgegriffen. Daraufhin fand eine Fehlerfeststellung statt, 

der eine Klassifikation in Fehlertypen folgte, die von Artikelfehlern über falsche 

Verbformen zu NormverstoBen gegen die Syntax reichte. Anhand der Aussagen über die 

relative Fehlerhaufigkeit wurden bestimmte Schwierigkeiten der Zielsprache offengelegt, 

die durch die abschlieBende ,,TherapiephaseG' mit Hilfe von teilweise noch 

behavioristischen Wiederholungsübungen oder anderen Lehrmethoden eliminiert werden 

sollten (Sridhar 198 1 : 22 1 f). 

1.1.3. Die Interimsprachentheorie 

Für eine leicht veranderte Einstellung und einen differenzierteren Umgang mit Fehlern 

ist u.a. Corder (1967) verantwortlich. Wahrend er sich in einer Anfangsphase bei seiner 

Fehleranalyse in erster Linie auf den linguistischen Strukturalismus stützte und den 

Fehler als unkorrekte grammatikalische Form der zielsprachlichen Oberflachenstruktur 

ahndete, anhand dessen der Erfolg oder Misserfolg des Lerners gemessen wurde, 

unterstreicht er spaterhin die Notwendigkeit sowie die Bedeutung der Untersuchungen 

zur sprachlichen Produktion des Fremdsprachenlerners und die damit verbundenen 

moglichen Erkenntnisse über den Lernprozess als solchen (Corder 1975). Die reine 

Fehlerfeststellung, bei der lediglich die nachtragliche Einteilung der Fehler 

vorgenommen wurde und die in erster Linie pragmatische Ziele verfolgte, wurde jedoch 

im Nachhinein als zu vereinfachend venvorfen. Von Wichtigkeit ist der Fehler fortan 

nicht nur fur die mogliche Bewertung durch den Lehrer im Sinne der Kontrastiven 

Analyse und der Fehleranalyse, sondern vor allem fur die Unterrichtsplanung des 



Lehrenden, da dieser auf Grund der Fehler Rückschlüsse über den derzeitigen 

Wissensstand und -fortschritt des jeweiligen Fremdsprachenlerners ziehen kann. Des 

Weiteren konnen Fehler dem Wissenschaftler als Grundlage für die Erforschung des 

Fremdsprachenenverbs dienen und Aufschluss darüber geben, wie der Lernprozess 

vonstatten geht und welcher Strategien sich der Lerner dabei bedient. Nicht zuletzt lasst 

sich auch für den Lemer selbst ein Nutzen aus dem Begehen von Fehlern ziehen. Durch 

das Ausprobieren von Wortem, grammatischen Strukturen und Aussagen in der 

Fremdsprache und die darnit verbundenen Risiken, Fehler zu begehen, bestatigt und 

ver8ndert er konstant seine Hypothesen bezüglich des Wesens der zu lemenden Sprache, 

wobei er im Normalfall irnrner wieder auf ihm durch die Muttersprache bekannte 

Strukturen zurückgreift (vgl. Corder 1975). 

Wenn Corder (1967: 164f) dabei behauptet, dass der Fremdsprachenenverb in gleicher 

Weise ablauft wie das Erlernen der Muttersprache, beruft er sich auf Chomsky, welcher 

den kreativen Lernprozess, im Sinne der generativen Grarnmatik, beim Erwerb der 

Muttersprache bei Kindern mit dem der ersten Fremdsprache nahezu gleichsetzt. Ihm 

zufolge verfugt der Mensch über einen inneren Mechanismus, durch den er sich ein 

Grammatikgeflecht der jeweiligen Sprache, der er in einem bestimmten Zeitraum 

ausgesetzt ist, aufbauen kann. Die Fehler markieren in diesem Zusammenhang den 

Fortschritt des Lerners bei der Aneignung der Zielsprache. Corder (1967: 12f) geht dabei 

auch auf die Unterscheidung zwischen error und mistake ein. Wahrend mit ersterem 

Begriff die systematisch begangenen Fehler bezeichnet werden, die auf ein 

Wissensdefizit in der Zielsprache zurückzuführen sind, werden unter letzterem die 

Abweichungen und Mangel bei der Zielsprachenproduktion erfasst, die als Folge von 

bestimmten auBeren Faktoren beim Sprechakt anzusehen sind, wie 2.B. Müdigkeit oder 

Stress. Mit anderen Worten ist damit der sogenannte Lapsus oder auch Flüchtig- 

keitsfehler, ein Fehler, der aus Versehen oder Konzentrationsmangel begangen wird und 

somit auf auBeren Faktoren beruht, gemeint. Die systematisch begangenen Fehler fuhren 

beim Fremdsprachenenverb zur transitional competence, der sogenannten ,,Übergangs- 

kompetenz", worunter die Lernersprache bzw. -phase beim Fremd- oder Fremdsprachen- 

enverb zu verstehen ist. Diese enthalt sowohl Komponenten und Strukturen der Erst- 

oder Muttersprache als auch erlernte der Fremdsprache und noch nicht beherrschte 

Elemente dieser Zielsprache. Die Begrifflichkeit dieser transitional competence wurde 

von Corder 197 1 (in Sridhar 198 1 : 227) selbst zum idiosyncratic dialect und von Nemser 

197 1 (in Sridhar 198 1 : 227) zum approximative system weiterentwickelt, wahrend 
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Selinker (1972) den Begriff der Interlanguage, der sogenannten Interimsprache bzw. - 

grammatik pragte, der sich schlieBlich in der Sprachwissenschaft durchsetzte. Laut 

Selinker (in Ellis 1994: 351) sind beim Zweitsprachenenverb fur die Entstehung der 

Lernersprache hauptsachlich kognitive Prozesse verantwortlich. Dazu zahlen u.a. der 

language transfer, d.h. die partielle Übertragung von Regeln, Elementen und 

Subsystemen aus der Muttersprache des Lerners, der transfer of training, mit dem auf die 

Übertragung von Elementen abgestellt wird, die auf die Art und Weise der Lehrmethode 

oder auf die einseitige Darstellung in Lehrbüchern zurückzuführen sind uno die 

overgeneralization of the target language material, d.h. die verallgemeinernde 

Anwendung von zielsprachigen Regeln und semantischen Merkmalen. Des Weiteren sind 

dabei ebenso wenig die strategies of second language learning und die strategies of 

second language communication zu vernachlassigen. Wahrend erstere sich auf die 

Strategien bezieht, die der Lerner anwendet, um sich die zu lernende Materie, sei es 

Grammatik, Lexik usw. anzueignen, weisen letztere auf Strategien hin, derer sich der 

Lerner bedient, um mit Muttersprachlern der Zielsprache zu kommunizieren. Mit der 

Einbeziehung der Interimsprache wurde ein Schritt weg von der reinen, sich am Resultat 

der Textproduktion der Zielsprache orientierenden Fehleranalyse und weg von der 

einseitig auf die Fehlervorhersage orientierten kontrastiven Fehleranalyse getan. Neben 

der statischen Erfassung des lernerischen Ausdruckssystems zwischen Erst- und 

Fremdsprache lassen sich mit der Interimsprache die jeweiligen Fortschritte bzw. 

Verhderungen im Lernerausdruck ermitteln, da die Interlanguage die Dynamik des 

Lernprozess widerspiegelt und, im Gegensatz zu anderen Sprachenverbstheorien und 

Fehlerbetrachtungen, welche entweder einseitig mutter- oder zielsprachenorientiert sind, 

die ,,UnabhangigkeitU zwischen beiden Idiomen ausdrückt. Zudem unterstreicht die 

Betrachtung der Lernersprache die Regelgesteuertheit von Sprache sowie den Einsatz 

derselben als funktionales Kommunikationssystem. Im Zusammenhang mit der 

Interlanguage wird zum ersten Mal auch der ,,relativen Individualitat" des 

Sprachlernprozesses Beachtung geschenkt2. Wenn hier ausdrücklich von der Relativitat 

des individuellen Sprachenenverbs die Rede ist, geschieht das im Hinblick auf die 

nachgewiesene mehr oder minder festgelegte Reihenfolge beim Erlernen von bestimmten 

sprachlichen Mustern (Ellis 1994: 20). Dies bedeutet, dass jeder Lerner zwar einen 

individuellen Lernprozess durchlauft, die Reihenfolge der erlernten Einheiten 

einem bestimmten, bei allen Lernern ahnlichen Schema folgt. Obgleich in 

jedoch 

diesem 

2 Mehr zur Interlanguage siehe auch bei Wood Wood (2002). 
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Zusammenhang die Vermutung auch nahe liegen mag, dass für die strukturelle 

Reihenfolge von erlernten zielsprachigen Elementen bewahrte und einheitlich 

angewandte padagogische Methoden und Vorgehensweisen der Sprachmittler und der 

Lehrbücher verantwortlich sind, so ist diese Annahme nur teilweise richtig, denn dieses 

Phanomen ist nicht nur beim gesteuerten Lernprozess, sondern in ahnlicher Form auch 

beim natürlichen, ungesteuerten Spracherwerb zu beobachten. Die Sichtweise zahlreicher 

Vertreter der Interimslernersprache wird gemeinhin als minimalistisch (minimalist 

position) bezeichnet, angesichts der Tatsache, dass sie dem Einfluss der Muttersprache 

beim Zielsprachenenverb vergleichsweise wenig Beachtung schenken und die Bedeutung 

von universellen Sprachlernprozessen, wie z.B. die Hypothesenbildung und -überprüfung 

hervorheben. Auch Newmark und Reibel (1 968: 159) vertreten minimalistische 

Positionen, wenn sie Interferenzen zwar in ihren Reflektionen berücksichtigen, ihnen 

jedoch keine Vorrangstellung einraumen und sie schlechthin als Spiegel des noch 

fehlenden zielsprachlichen Wissens betrachten. Mit ihrer Ignorance Hypothesis 

unterrnauern sie den auf der Interimsprache beruhenden Ansatz dahingehend, dass sie die 

Lernersprache als Übergangssprachsystem ansehen, in dem Interferenzen auf die 

Wissenslücken und den Übungsmangel des Lerners zurückzuführen sind. Beim 

Fremdsprachenenverb greife der Lerner bei unbekannten Strukturen naturgemafi immer 

auf bereits bekannte zurück, wobei er sich den Transfer eher als Kommunikations- 

strategie denn als Lernstrategie zunutze macht. Transfer in einem kommunikativen 

Rahmen impliziert sowohl die Rezeption als auch die Produktion von zielsprachlichen 

Elementen auf Grundlage der muttersprachlichen Kenntnisse. Wahrend für Corder 

(1 983) die Kommunikationsstrategie vor allem auf der Produktionsebene verlauft und er 

den Transfer in diesem Zusarnmenhang als Entlehnung (borrowing) bezeichnet, 

behauptet Ringbom (1992: 88ff), dass Rezeptionstransfer fast noch besser als 

Produktionstransfer dazu geeignet ist, die Interimsgrammatik des Lerners positiv m 

beeinflussen bzw. zu korrigieren. Allgemein ist festzustellen, dass die Einbeziehung der 

Interimsprache in die wissenschaftlichen Betrachtungen über den Zweitsprachenenverb 

nicht nur einen praktischen Nutzen für eine zielgerichtete Padagogik mit sich bringen 

sollte, sondern auch ein weites Spektrum für die Wissenschaft offnet, in dem Theorien 

über Sprachlernprozesse und neue Strategien für Fremdsprachenerwerb zum Teil inter- 

disziplinar entwickelt werden konnen (vgl. Corder 1975: 64). 
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1.1.4. Fehlerklassifikation nach Corder (1971) und Bezugnahme anderer Autoren 

Corder (1971: 149ff) schlagt ein vierstufiges Modell zum Umgang mit Fehlern vor, bei 

der es zuallererst um die Feststellung der Fehler in ihrem grammatischen, linguistischen 

und semantischen Kontext geht. Daran sollte sich eine Beschreibung und eine 

Klassifikation derselben anschlieBen. Da zu dieser Zeit in der Sprachwissenschaft vor 

allem strukturalistische Ansatze vorherrschten, welche auf der Hypothese aufbauten, dass 

die Sprache als eine Struktur oder als ein System bzw. als autonome Totalitat eigener Art 

beschieben werden kann (Lewandowski 1990: 1 1 O6), erfolgte die Fehlertypologie meist 

systematisch nach linguistischen Gesichtspunkten. Demzufolge wurde in einer ersten 

Phase zwischen phonetischen, phonologischen, orthographischen, graphematischen, 

morphologischen, syntaktischen, lexikalischen, kontextuellen und stilistischen Fehlern 

unterschieden (Lewandowski 1990: 2980. Der Klassifizierung sollte eine Erklarung der 

Fehlerursachen folgen, die auf psycholinguistische Strategien zurückgreift und die die 

zukünftige Vermeidung der Fehler zum Ziel hat. Dabei versuchte man weiterhin mit der 

kontrastiven Fehleranalyse den sogenannten Interferenzfehlern zu begegnen, d.h. den 

durch Vergleich mit der Muttersprache oder einer bereits beherlschten Fremdsprache 

verursachten grammatischen oder lexikalischen VerstoBen gegen die Nomen der zu 

erlernenden Zielsprache. AbschlieBend sorgte eine Gewichtung der Fehler für eine 

angemessene Bewertung des Fortschritts des Zielsprachenlerners. 1974 fügte Corder 

seiner vierteiligen Methodologie noch eine weitere Stufe hinzu, die er den zuvor 

genannten voranstellt, namlich die Zusammenstellung eines geeigneten Korpus der 

Lernersprachen (s. Kapitel 1.1.7.). 

Hughes und Laskaraton (1982: 175) betonten einen weiteren Aspekt hinsichtlich der 

Fehlerfeststellung, n b l i c h  das sogenannte ,,FehlerempfindenU. Damit wollten sie darauf 

hinweisen, dass je nachdem, wer die sprachliche AuBerung des Lerners in der 

Zielsprache beurteilt, die Bewertung dieser Textproduktion unterschiedlich ausfallen 

kann. Es ist deshalb nicht das Gleiche und sollte nicht auBer Acht gelassen werden, ob 

ein Lehrer, ein Laie, ein Muttersprachler oder ein Nicht-Muttersprachler die 

zielsprachliche Leistung beurteilt. Ellis (1994: 39ff) weist in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass vor der Fehlerfeststellung, namlich bereits bei der Zusammenstellung der 

Lernersprachen-Korpora, die Faktoren zur Auswahl der Lerner und der Textart eine 

groBe Rolle spielen. Demnach ist zu beachten, ob es sich um eine mündliche oder 

schriftliche TextauBerung handelt. Thema und Textgenre sind genauso wenig zu 

vernachlassigen wie das bereits in der Zielsprache erreichte linguistische Niveau, die 



l .  Fehlertheorien 

Muttersprache des Lerners sowie die Lemsituation (z.B. Immersion - Eintauchen in eine 

andere Sprache unter der Bedingung, dass die Muttersprache in Familie und Gesellschaft 

ausreichend gestarkt wird; die Festigung der Erstsprache ist in der Regel bei Personen, 

die im Erwachsenenalter ins Ausland gehen und dort leben garantiert - oder Submersion 

- Eintauchen in eine andere Sprache, wobei die Erstsprache in Familie und Gesellschaft 

nicht ausreichend unterstützt wird, wie z.B. oftmals bei türkischen Kindem in 

Deutschland, deren Eltern einer sozial niedrigen Schicht angehoren). Gleichfalls von 

Bedeutung für die Fehlerfeststellung ist die Frage nach der Varietat einer Sprache, die als 

Norm fur den Sprachenlerner festgesetzt wird (2.B. Dialekt oder Hochsprache). 

Hinsichtlich der Erkennung von Fehlern weist Ellis (1994: 52) auf eine von Corder 

vorgeschlagene Unterscheidung zwischen overt error und covert error hin, wobei mit 

ersterem ein offenkundiger VerstoB gegen die Normen der Zielsprache und mit letzterem 

ein ,,verborgenercc Fehler bezeichnet werden soll. Der covert error kann in einem 

grammatikalisch durchaus korrekt strukturierten Satz vorliegen, aber nicht das vom 

Lerner Beabsichtigte ausdrücken und ist somit nur durch den Kontext zu eruieren. Ein 

weiteres Problem wirft die Frage nach der Unterscheidung zwischen der Korrektheit und 

der Angemessenheit einer in Abweichung von einer sprachlichen Norm produzierten 

AuBerung auf. Denn auch wenn eine AuBerung sprachlich korrekt sein mag, kann sie 

jedoch mit den kulturellen Konventionen einer Sprachgemeinschaft brechen und als der 

jeweiligen Situation unangemessen empfunden werden. 

1.1.5. Fehlerklassifikation nach Richards (1971) 

Ausgehend von den Fehlerursachen findet sich bei Richards (1971: 1730 eine 

Fehlertypologie, die den psycholinguistischen Aspekten Beachtung schenkt. Er nimmt 

eine dreiteilige Klassifizierung der sprachlichen VerstoBe vor. In der ersten Gruppe sind 

die sogenannten Interferenzfehler zusammengefasst, d.h. al1 diejenigen Fehler, die als 

Resultat des Einflusses der Muttersprache beim Fremdsprachenenverb anzusehen sind. 

Dieser interlinguale Transfer kann dabei u.a. auf phonologischer, lexikalischer oder 

syntaktischer Ebene stattfinden. Des Weiteren nennt Richards die intralinguistischen 

Fehler, durch welche die den Regelerwerb einer Fremdsprache charakterisierenden 

Merkrnale offengelegt werden konnen. Diese intralinguistischen Fehler, oftmals auch als 

creative constructions bezeichnet, werden wiederum in untergeordnete Fehlerkategorien 

eingeteilt. Neben der ~bergeneralisierun~ von sprachlichen Strukturen erwahnt Richards 

die Unkenntnis von Regelbegrenzungen, durch die eine auf einen bestimmten 2.B. 
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grammatikalischen Kontext anzuwendende Regel der Zielsprache auf eine andere 

sprachliche Situation übertragen wird, die ihrerseits eine andere Regelanwendung 

erfordert. Die unvollstandige Anwendung von Regeln und die falschen Hypothesen- 

bildungen, die der Lerner auf Grund von mangelndem Wissen bezüglich eines Begriffs 

oder einer sprachlichen Struktur aufstellt, gehoren ebenfalls zu den Unterkategorien der 

intralinguistischen Fehler. Zu der dritten Fehlerkategorie nach Richards zahlen die zur 

sprachlichen Entwicklung des Lerners zu rechnenden VerstoBe gegen die zu erlernende 

Zielsprache - deveiopmentai errors -, weiche &re ürsache in der unzureichenden 

Erfahrung des jeweiligen Lerners haben. Bei seiner Einteilung in die drei genannten 

Fehlerkategorien ging Richards von der Kreativitat der sprachlichen Produktion aus und 

betrachtete die Sprache, wie auch die meisten anderen Linguisten dieser Zeit, vom 

mentalistischen Standpunkt her, namlich als Resultat geistiger Fahigkeiten und 

Tatigkeiten des Individuums, die, gemaB Lewandowski (1990: 704), ,,Kategorien wie 

Vorstellung, Geist, Bewusstsein, Denken usw. zulassen". 

1.1.6. Fehlerklassifikation nach Dulay und Burt (1974) 

~ h n l i c h  wie Richards unterscheiden Dulay und Burt (1974: 131) bei ihren Unter- 

suchungen über Fehler und Strategien beim Fremdsprachenenverb des Englischen von 

Kindern zwischen Interferenzfehlern, die auf Charakteristika der Muttersprache Bezug 

nehmen und Sprachentwicklungsfehlern, die den VerstoBen beim Erlernen der 

Muttersprache ahneln. Als dritte Fehlerkategorie führen sie der Einfachheit halber alle 

diejenigen Fehler an, die sich weder den Interferenz- noch den Sprachentwicklungs- 

fehlern zuordnen lassen. Wie sie anhand von Beispielen demonstrieren, ist die Unter- 

scheidung zwischen Interferenz- und Sprachentwicklungsfehlern nicht immer einfach, 

weshalb sie für ihre Feldstudie alle Zweifelsfalle ausklammern, um zu eindeutigen 

Ergebnissen zu gelangen. Die Resultate ihrer Untersuchungen mit Kindern beweisen, 

dass die Anzahl der Sprachentwicklungsfehler um ein Vielfaches hoher ist als die der den 

Interferenzen zu Grunde liegenden Fehler, die eher zu vernachlassigen ist. Damit 

untermauern sie die Kritik an der kontrastiven Analyse, deren Postulat allein auf dem 

kontrastiven Sprachenvergleich fuBt. Trotz Einbeziehung der Interferenzfehler in ihre 

Fehlerklassifikation gehen sowohl Richards als auch Dulay und Burt davon aus, dass der 

Verlauf des Erlernens der Fremdsprache dem Erwerb der Muttersprache sehr ahnlich ist, 

was die Autorinnen Dulay und Burt mit ihren empirischen Untersuchungen an Kindern 

beim Zweitspracherwerb nachzuweisen suchten. 



1.1.7. Weitere Fehlerklassifikationen nach Corder (1974) 

Corder (1974: 128ff) nirnrnt zwei verschiedene Einteilungen von Fehlern vor: Einerseits 

betrachtet er die VerstoBe gegen die Normen der Fremdsprache, wie die zuvor envahnten 

Autoren, unter dem Aspekt der Fehlergründe und unterscheidet zwischen Transfer- 

fehlem, die durch ~hnlichkeiten der Mutter- und der Fremdsprache verursacht werden, 

den Fehlem, die auf Grund von Analogien begangen werden und denjenigen, die ihre 

Ursache in der Vermittlungsweise des Sprachunterrichts, sei es durch die Unterrichts- 

methode oder die -materialien, haben. Letztere Fehlergruppe ist allerdings in der Praxis 

sehr schwer feststell- bzw. nachweisbar. Andererseits orientiert sich Corder bei seiner 

zweiten Klassifizierung an der Systematik bzw. der Systematisierung von Fehlem und 

dem Sprachbewusstseinsstadium des Fremdsprachenlemers (Corder 1974: 13 1). Mit den 

prasystematischen Fehlern (presystematic errors) bezeichnet er SprachnormverstoBe, die 

darauf zurückzuführen sind, dass der Lerner die anzuwendende Regel noch nicht bzw. 

noch nicht bewusst kennt. Es handelt sich dabei um Fehler, welche bei der 

Textproduktion nicht konstant wiederholt werden und eher ,,zufalligU begangen werden. 

Der Lemer kann im Nachhinein auch nicht bewusst erkliiren, weshalb er sich für die 

gewahlte sprachliche Ausdrucksform entschieden hat und nicht für eine andere. Im 

Prinzip bezieht sich dieser Fehlertyp auf die typischen Anfangerfehler, die aus noch 

mangelnden Kenntnissen der zielsprachlichen Normen resultieren. Unter dem 

systematischen Fehler (systematic errors) versteht Corder die Anwendung einer Regel 

seitens des Lemers, die aber nicht korrekt ist. Im Normalfall ist der Lemer dabei zwar 

imstande, die Regel, die er falsch angewendet hat, zu erkliiren, jedoch ist er nicht in der 

Lage, seine Fehler zu korrigieren. Die Behebung dieser oftmals bereits verfestigten Feh- 

ler erfordert erheblich mehr Zeit als das Ausmerzen derjenigen der ersten Fehlergruppe. 

Als letzten Fehlertypus nennt Corder den postsystematischen Fehler (postsystematic 

error). In diesem Fa11 kennt der Lemer die korrekte auf die zielsprachliche Situation 

anzuwendende Regel, wendet sie aber nicht konsequent an und begeht somit, wenn auch 

nicht kontinuierlich, dennoch wiederholt bestimmte Fehler. Er kann dabei normalenveise 

die Regel erkliiren, die im konkreten Fa11 hatte Anwendung finden sollen. Es konnte sich 

hier wn einen Flüchtigkeitsfehler bzw. Lapsus handeln oder auch um einen NormverstoB, 

zurückzuführen auf die noch nicht ausreichende Verfestigung der Regel, was wiederum 

Aufschluss über das aktuelle Interimsprachstadium geben kann. 
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1.1.8. Fehlerklassifikation nach Dulay, Burt und Krashen (1982) 

Im Jahr 1982 legten Dulay und Burt zusarnmen mit Krashen (vgl. Dulay/Burt/Krashen 

1982: 150ff) eine neue Fehlereinteilung vor, welche die kontrastive Analyse wie zuvor 

weitgehend vernachlassigt und der Muttersprache auf Grund der in den 70er Jahren von 

den Autoren durchgeführten Untersuchungen bei der Zielsprachproduktion relativ 

geringe Bedeutung beimisst. ~ h n l i c h  wie Corders zuvor beschriebene Kategorien hat 

ihre Einteilung eher deskriptiven Charakter. Sie stellen die Behauptung auf, dass bei 

ihem eher an Form und Oberflachenstruktur der Zielsprache als an linguistischen 

Kriterien orientierten Ansatz die kognitiven Prozesse, denen die Lerner bei der 

Konstruktion von zielsprachigen Strukturen unterliegen, besser festzustellen sind. Die 

Autoren nennen die folgenden vier Fehlergruppen: Die Auslassung (omission) wird 

durch das Fehlen mindestens eines Elements charakterisiert, das in einer korrekt 

formulierten zielsprachlichen Aussage enthalten sein müsste, wobei es sich um einen 

einzelnen Buchstaben, der eine grammatikalische Form kennzeichnet, ein einzelnes Wort 

oder sogar einen ganzen mehrteiligen Satzteil handeln kann. Das Gegenteil davon stellt 

die Hinzufugung (addition) dar, bei der ein überflüssiges Element zum VerstoB gegen die 

Norm der Fremdsprache führt. Mit der sogenannten Fehlinformation (misinformation) 

sol1 auf den Gebrauch einer falschen grarnmatischen Form eines Morphems oder einer 

Struktur hingewiesen werden. Eine vierte Gruppe bilden diejenigen Fehler (misordering), 

die aus der nicht korrekten Stellung eines Morphems oder einer Gruppe von Morphemen 

innerhalb der zielsprachlichen Aussage resultieren. Bestimmte kognitive Aspekte des 

Fremdsprachenerwerbs werden bei dieser Fehlerklassifizierung jedoch ausgeklammert, 

wenn die Autoren bei ihrer Einteilung behaupten, dass die Lerner mit oberflachlichen 

Strukturen der Zielsprache arbeiten und dabei keine eigenen spezifischen Strukturen 

bilden. Unberücksichtigt bleiben bei ihrer Darstellung, im Gegensatz zu Richards 197 1 

vorgenommener Kategorisierung und den von den Autoren 1974 selbst aufgefiihrten 

Klassifizierungen, die Ursachen, die dem jeweiligen Fehler zugrunde liegen. 

1.1.9. Kritik an der Kontrastiven Analyse 

Allgemein gesprochen, begründeten bereits die 70er Jahre die zunehmende Ablehnung 

der kontrastiven Fehleranalyse, da zu dieser Zeit mittlenveile durch zahlreiche empiri- 

sche Studien, wie zum Beispiel von Dulay und Burt (1974 in Ellis 1994: 300), nach- 

gewiesen war, dass die Interferenz lediglich einen Teil der moglichen Fehlerquellen 

ausmachte und die automatisierte Übertragung von Sprachelementen aus der Mutter- 
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sprache in die Fremdsprache nur teilweise als Erklarung fur die Schwierigkeiten beim 

Spracherwerb dienen konnte. Obgleich die Erstsprache in der Tat nur teilweise zur 

Fehlererlauterung beitragen kann, sind die Ergebnisse der Studien von Dulay und Burt 

mit Vorbehalt zu betrachten, denn in den 70er bis zu Beginn der 80er Jahre sind zahl- 

reiche andere Forschungsresultate zusammengetragen worden, welche die These der 

Autorinnen über den minimalen Anteil von Interferenzen (3%) an der Gesarntfehler- 

leistung nur mit Einschrankungen bestatigen. Im Gegensatz zu Dulay und Burt (1974), 

welche ihre Studie mit spanischsprachigen Muttersprachlern im Kindesalter und auf 

Mittelstufenniveau durchführten, ergaben die Untersuchungen anderer Autoren mit 

erwachsenen italienischen, spanischen, deutschen, arabischen und chinesischen Lernern 

des Englischen auf Fortgeschrittenen- bis Universitatsniveau Interferenzfehlerquoten 

zwischen 23% und 51%. Diese Schwankungsbreite, die insgesamt von 3% bis zu 51% 

reicht (DulayIBurt 1974), verdeutlicht noch einmal die Relevanz der Einbeziehung von 

bestimmten externen Faktoren (vgl. Ellis 1994: 302). 

1.1.10. Klassifikation nach Taylor (1986) 

Neben dem relativen Anteil der Interferenzen am Gesamtfehlervorkommen leisteten 

Erkenntnisse aus der Sprachwissenschaft, der Psycholinguistik und Soziolinguistik ihren 

Beitrag, um die Grundsatze der kontrastiven Analyse etwas kritischer zu beleuchten. 

Hinzu kommt, dass die auf der Grundlage der kontrastiven Analyse entwickelten 

Unterrichtsmethoden nicht wesentlich zur Vermeidung jener Interferenzfehler beitragen 

konnten. Der Misserfolg dieser vornehrnlich padagogischen Ausrichtung in Verbindung 

mit den Ergebnissen der neuen Disziplinen gab den entscheidenden Ausschlag zum 

Umdenken und offnete im Bereich der Fehleranalyse eine breite Palette an 

Forschungsmoglichkeiten unter Einbeziehung von internen (z.B. lernerinterne Erwerbs- 

strategien, durch Lernerproduktion feststellbare kognitive Prozesse) und externen (z.B. 

natürlicher oder gesteuerter Erwerb, Immersion, Submersion, Lernerumfeld usw.) 

Faktoren des Lerners (vgl. Ellis 1994: 24ff). 

Laut Taylor (1986: 144) führte diese Entwicklung im Laufe der 80er Jahre zu immer 

groBer werdenden Abstraktionen im Bereich der Fehleranalyse, so dass der Eindruck 

entstehen konnte, dass es keine diskussionswürdigen Grundsatze mehr gebe und die 

klassische Vorstellung vom ,Fehler7 in der Textproduktion von Fremdsprachen 

eigentlich veraltet sei. Diese vernachlassigten Grundsatze nimmt Taylor wieder auf und 

versucht durch neue Auslegungen ihre tiefgreifende Bedeutung für den Fremdsprachen- 
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unterricht wieder neu zu begründen. Dabei orientiert er sich, wie die meisten anderen 

Autoren, an der Textproduktion der Schreibfertigkeit, da diese für empirische Erhebun- 

gen am einfachsten zuganglich und arn besten geeignet ist. Für ihn sind Fehler keine 

Zufallsprodukte eines bestimmten Fremdsprachenlerners und sind deshalb erklanings- 

bedürftig. Auch wenn die Beurteilung von Sprache keine absoluten Wahrheiten verspre- 

chen kann, so ware es dennoch wünschenswert, dass selbst sprachliche Aussagen, die im 

ersten Augenblick nicht unbedingt als fehlerhaft angesehen und unter Umstanden als 

akzeptabei zugelassen werden, auch naher untersucht werden, da sie gegebenenfalls 

weitere Fehlerquellen offen legen und auch Aufschluss über offensichtlichere 

grammatische VerstoBe geben konnen (vgl. Taylor 1986: 153). Neben der empirischen 

Untersuchung des Auftretens bestimmter Fehlerarten unter rein strukturalistischen 

Gesichtspunkten betont Taylor immer wieder die Notwendigkeit, die Fehlerursachen 

aufzudecken und psychologische Erklarungen dafur zu finden. Den Fehlergründen 

kommt insofern groBe Bedeutung zu, als sie einen Versuch zur Erklaning des 

Lernprozesses beim Fremdsprachenerwerb darstellen. Bei seiner Einteilung in 

Fehlerquellen stützt Taylor sich auf die drei funktionalen Kategorien Hallidays (vgl. 

1976), denen er eine vierte hinzufügt. Mit der psycholinguistischen Fehlerursache 

(psycholinguistic error) bezieht er sich auf das individuelle Zielsprachensystem des 

Lerners sowie desseil Schwierigkeiten bei der Verwendung desselben bei der 

Textproduktion, d.h. hier steht die Sprachfunktion des personlichen Ausdrucks im 

Vordergrund. Bei soziolinguistischen Fehlern (sociolinguistic error) wird die Storung der 

Kommunikationsfunktion der Sprache untersucht. Von Interesse ist demnach die 

Fahigkeit der Lerner, ihre sprachliche Ausdrucksweise dem sozialen Kontext anzu- 

passen. Epistemische Fehler (epistemic error) resultieren aus der Darstellung der 

Ideenvorstellung des Sprachenlerners, d.h. sie weisen im Regelfall auf dessen 

mangelndes Welt- bzw. Allgemeinwissen hin. Als vierte Fehlerquelle nennt Taylor die 

Rede- bzw. Textstruktur (discourse structure error), deren sprachliche Funktion sich im 

Textaufbau und der Themenfuhrung auBert. Hiermit sind Fehler gemeint, die sich aus 

Problemen bei der Informationsstrukturierung ergeben und somit zu einem nicht 

koharenten Text fiihren. Dass diese vier Kategorien bei der schriftlichen Textproduktion 

durchaus in komplexer Weise miteinander interagieren konnen, darf jedoch nicht auBer 

Acht gelassen werden. So resultieren Fehler haufig als Ergebnis psycholinguistischer und 

soziolinguistischer Schwierigkeiten. Unter gewissen Umstanden konnen auch Fehler in 
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der Textstruktur auf psychologische Probleme bei der Textproduktion zurückzufuhren 

sein (vgl. Taylor 1986: 159). 

1.1.11. Fehlerklassifikation nach Odlin (1989) 

Odlins Beitrage konzentrieren sich auf den Transfer und den von Kellermann und 

Sharwood Smith (vgl. 1986) gepragten Begriff der crosslinguistic influence beim 

Spracherwerb. Transfer definiert er (Odlin 1989: 27) als einen aus ~hnlichkeit und 

Unterschieden zwischen Zielsprache und irgendeiner zuvor, wenn auch nicht bis zur 

Perfektion, erlernten Sprache resultierenden Einfluss. Letzterer Begriff bezieht sich auf 

den sprachübergreifenden Einfluss, unter den Transfer, Interferenz, Vermeidung und 

Entlehnung zu subsumieren sind. Des Weiteren weist Odlin (1989: 36ff) im Sinne eines 

enveiterten Fehlerbegriffes darauf hin, dass negativer Transfer, d.h. die ,irrtümliche' 

Übernahrne von Elementen, Merkmalen und Regeln aus einer bereits beherrschten 

Sprache, sei es die Muttersprache oder eine Fremdsprache, in die zu lernende, nicht 

automatisch mit der Produktion von Fehlern gleichgesetzt werden darf, da abgesehen von 

den Differenzen zwischen den Normen des individuellen zielsprachigen Sprachsystems 

des Lerners sowie der der Interimsprache entsprechenden Textproduktion und den 

tatsachlichen grarnmatischen Normen und zielsprachigen Konventionen für die Textpro- 

duktion, auch bezüglich des Sprachgebrauchs, Unterschiede zwischen fortgeschrittenem 

Lerner und Muttersprachler bestehen konnen. Hierzu waren u.a. wahrscheinlich die 

sogenannten ,,Kollokationen" zu zahlen, welche Aufschluss über die Moglichkeit und 

Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Vorkornrnens lexikalischer Einheiten im allgemei- 

nen Sprachgebrauch geben. Ein ,,Fehlera hangt sehr mit der Perspektive des Betrachters 

zusamrnen. Gehen wir von den Normen der individuellen Interimsprache des Lerners 

aus, so mag eine Aussage wohl als korrekt betrachtet werden, wobei aus dem 

Blickwinkel der zielsprachlichen Normen die gleiche Aussage als fehlerhaft beurteilt 

werden muss. Aus diesem Bewusstsein heraus bedient sich Odlin des Ausdrucks 

,,FehlerU nur auBerst sparsam und unterscheidet beim negativen Transfer wie folgt: 

Unterproduktion, Uberproduktion, Fehlinterpretation und Textproduktionsfehler. Unter 

Unterproduktion ist die sehr spaliche oder ganzlich fehlende Produktion von Zielsprach- 

strukturen zu verstehen. Als plausibler Grund für die Unterproduktion erscheint die 

absichtliche Vermeidung derselben. Merkt nmlich der Lerner, dass das Fomulieren von 

bestimmten Aussagen in der Zielsprache mit der Venvendung bestimmter, der 

Muttersprache fremden Strukturen verbunden ist, mag er versucht sein, den Gebrauch 
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dieser Strukturen zu meiden. Die ~ber~roduk t ion  ist oftmals als Konsequenz der 

Unterproduktion zu verstehen, da zu Vermeidung der zielsprachlichen Struktur oftmals 

auf kompliziertere und ausschweifendere Formulierungen zurückgegriffen werden muss. 

Mit Fehlinterpretationen werden die negativen Einflüsse bezeichnet, die die Struktur der 

Muttersprache auf die Auslegung der zielsprachlichen Aussage haben kann. Die Struktur 

der Muttersprache kann den Lerner durchaus derart beeinflussen, dass er mit einer 

zielsprachlichen Aussage etwas anderes assoziiert, als das, was der Sprecher oder der 

T~ntprudüzeni der Zielsprache eigentiich ausárücken woiite. Bei den Textproduktions- 

fehlern handelt es sich um Fehler, die vermutlich auf Grund der ~hnlichkeiten und 

Unterschiede von Mutter- und Zielsprache entstehen. Diese Interferenzen werden 

wiederum in drei Gruppen eingeteilt: Substitutionen, Entlehnungen und Struktur- 

anderungen. Wahrend sich die Substitutionen auf Worter aus der Muttersprache 

beziehen, die in der Interimsprache des Fremdsprachenlerners auftauchen, wird bei den 

Entlehnungen ein Transfer lexikalischen Materials oder grammatischer Konstruktionen 

von Mutter- in Fremdsprache durchgefuhrt, wobei jedoch beim Transfer ganz klar der 

Einfluss der Muttersprache zu erkennen ist. Die Strukturanderungen sind wohl in den 

meisten Fallen Resultat eines Transfers syntaktischer Strukturen von einer in die andere 

Sprache. Odlin verbindet bei dieser Kategorisierung deskriptive und kausale Aspekte der 

Fehleranalyse, wobei bei den Fehlinterpretationen und den Textproduktionsfehlern die 

Fehlerursache ergründet werden sol1 und gleichzeitig an die Ergebnisse der kontrastiven 

Analyse, d.h. den negativen Transfer aus der Muttersprache angeknüpft wird. 

1.1.12. Schwierigkeiten und Ergebnisse der Fehlerklassifikation: diverse Aspekte 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einige Wissenschaftler bei ihren 

Fehlerklassifikationsversuchen bemüht waren, behavioristische Standpunkte zum Zweit- 

sprachenerwerb gegen mentalistische abzuwagen. Aus behavioristischer Sicht werden 

Fehler, wie eingangs bereits envahnt, als Ergebnis negativen Transfers von mutter- 

sprachlichen Gewohnheiten erachtet, welchen mit Gewohnheitsbildungen von Elementen 

der zu erlernenden Sprache begegnet werden sollte. Der mentalistische Ansatz hingegen 

beruht auf der Hypothese, dass die in der Fremdsprache begangenen Fehler den beim 

Muttersprachenverb vorkommenden sehr ahnlich sind, da davon ausgegangen wird, dass 

die Lerner ihre Interimsgrammatik wahrend des Lernprozesses aktiv aufbauen. Für 

Mentalisten sind Fehler demnach intralinguistischer Natur. Jedoch mag die kontrastie- 

rende Darstellung von Behaviorismus und Interferenzfehlern einerseits und Mentalismus 
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und Intralinguismus andererseits als sehr vereinfachend erscheinen, schlieBen sich doch 

beide Betrachtungsweisen nicht gegenseitig aus. So ist es auch zu erklaren, dass 

zahlreiche Sprachwissenschaftler beide Ansatze bei ihrer Fehlerkategorienbildung 

berücksichtigen. 

Ellis weist auf die Schwierigkeit hin, die Ergebnisse von Feldstudien zur Erklarung von 

Fehlern in der Lernersprache sinnvoll zu synthetisieren. Er fasst die Ergebnisse aus den 

Beitragen von ausgewahlten Sprachwissenschaftlern wie folgt zusammen (vgl. 1994: 61): 

1. Eine groBe Anzahl - in einigen Fallen sogar die Mehrzahl - von Lernerfehlern sind eher als 
intralinguale Fehler denn als Transferfehler einzustufen. Der Anteil an den einzelnen 
Fehlerkategorien variiert beachtlich von Studie zu Studie. 

2. Nach Taylor (1975) liegt die Fehlerproduktion im Bereich der Transferfehler bei 
Anfangem hoher als bei Lemem auf einem Mittel- oder Oberstufenniveau. Umgekehrt kam 
er ni dem Resultat, dass fortgeschrittene Fremdsprachenlerner mehr intralinguale Fehler 
begehen als Lemer der Grundstufe. 

3. Der Anteil von intralinguistischen und Interferenzfehlem variiert laut Lococo (1976) in 
Übereinstimmung mit den jeweiligen a u n g e n ,  die den Sprachlemern gestellt wird. 
Demnach ist bei Übersetzungsübungen ein hoheres Vorkommen von Transferfehlem zu 
verzeichnen als bei fiei abgefassten Aufsatzen. 

4. Grauberg (1971) fand heraus, dass Transferfehler haufiger auf phonologischer und lexika- 
lischer Ebene als auf Ebene der Grammatik ni beobachten sind. AuBerdem gibt es Bereiche 
der Grammatik, die haufiger für Interferenzfehler aus der Muttersprache verantwortlich 
sind als andere. 

5. Eine Studie von White (1977) ergab, dass Transferfehler haufiger bei Erwachsenen als bei 
Kindem zu beobachten sind. 

6 .  Fehlern konnen überdies mehr als nur eine einzige Ursache zugmnde liegen. Ein und 
derselbe Fehler kann gleichzeitig Resultat einer Interferenz aus der Muttersprache und 
einer fehlerhaften Ableitung aus den erlemten Regeln der Fremdsprache sein. 

AuBerdem weist Ellis (ibidem) darauf hin, dass der Transferbegriff, auf den sich 

zahlreiche frühe Fehleranalysestudien stützen, sehr oberflachlich war und der ,,TransferU 

eigentlich einen sehr komplexen Begriffsinhalt umfasst, der besser aus kognitiver Sicht 

als mittels behavioristischer Erklarungsmodelle erlautert werden sollte. 

Ein weiterer Ansatzpunkt, das Terrain der Fehlerklassifikation zu beschreiten, liegt in der 

Bewertung, welche nach Corder (1974) die letzte Stufe seiner Fehlermethodologie 

einnimmt. Jeder Fremdsprachenlehrer macht sich über die Handhabung der Fehler seiner 

Lerner hinsichtlich einer sinnvollen und gerechten Bewertung Gedanken. Eine fundierte 

Evaluierung setzt im Regelfall eine Klassifizierung sowie die Festlegung einer gewissen 

Fehlerhierarchie voraus. 

Viele Fremdsprachenlehrer greifen dabei geme auf strukturalistische Einteilungen zuriick 

und bilden Fehlergruppen z.B. bezüglich der Grammatik, der Lexik, der Semantik und 

der Orthographie, welche zum Teil ganz subjektiv gewichtet werden. Bei Santos (1993) 
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findet sich die Unterscheidung zwischen globalen (global errors) und lokalen Fehlern 

(local errors). Mit den globalen Fehlern wird auf diejenigen NormverstoBe venviesen, 

die sich auf die gesarnte Satzstruktur auswirken, wie z.B. Satzteil- und Wortstellungs- 

fehler, falsche, fehlende oder falsch platzierte Konnektoren sowie syntaktische Über- 

generalisierungen. Lokale Fehler betreffen hingegen lediglich einzelne Elemente 

innerhalb eines Satzes, wie z.B. Morphologie- oder bestimmte Grammatikfehler. 

Noch subjektiver gefarbt als die zuvor genannte Einteilung bezüglich der Fehlergewich- 

tung ist die Anwendung der Kriterien der intelligibility, der acceptability und der 

irritation. Mit ersterem wird Bezug auf die Verstandlichkeit des fehlerhaften Satzes 

genommen, wahrend zweites Kriterium sich an dem Schweregrad des jeweiligen Fehlers 

orientiert und über den vagen Begriff der ,,FehlerakzeptanzcL Aufschluss gibt. Irritation 

bezieht sich auf die emotionale Reaktion eines Adressaten sowie auf die Fehlerhaufigkeit 

(vgl. Ellis 1994: 63ff). Da bei einer einzigen Textproduktion eines Lerners infinite Mog- 

lichkeiten von Empfangerreaktionen vorstellbar sind, scheint die Einteilung nach diesen 

Kriterien nur beschrankt geeignet fur die Anwendung im Fremdsprachenunterricht. 

Als weiteres Einteilungskriterium dient einigen Sprachmittlern die sogenannte Markiert- 

heit (markedness) linguistischer und grammatischer Strukturen. Unrnarkierte Elemente 

unterliegen weniger Regelzwangen als markierte. So sind beispielsweise unregelmaBige 

Verben grammatisch gesehen starker markiert als regelmaBige. Fehler in markierten 

Formen werden allgemein strenger geahndet als in unrnarkierten (vgl. Santos 1993). 

Mit Hilfe kognitiver Forschungsansatze wollte man den behavioristischen Theorien 

hinsichtlich des Fremdsprachenenverbs begegnen, ohne dabei jedoch Begriffe wie 

Interferenz, Transfer und Interimsprache aus den neuen Betrachtungen auszuschlieBen. 

Auch wenn die kontrastive Analyse bzw. die Fehleranalyse in ihrer ursprünglichen Form 

und einschrankenden behavioristischen Version von den meisten Forschern auf diese 

Weise nicht mehr aufrecht erhalten wird, spielen beide, in enveiterten Definitionen, in 

neueren Studien weiterhin eine wichtige Rolle. Aktuelle Untersuchungen über den 

Sprachtransfer unterstreichen die Notwendigkeit zur Einbeziehung der verschiedenen 

Moglichkeiten des Mutterspracheneinflusses. Die Limitierung dieses Einflusses auf die 

Fehlerproduktion, d.h. auf den negativen Transfer, wird als vollig unzureichend betrach- 

tet. Andere Aspekte des Transfers, wie beispielsweise Vermeidungsstrategien oder 

positiver Transfer sind in neuere Diskussionen einbezogen worden. Von groBem 

Interesse ist nach wie vor die Frage danach, welche Fehler auf Grund von negativem 

Transfer entstehen und welchen von ihnen andere Ursachen zu Grunde liegen. Daraus 
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ergibt sich wiederum die Frage, warum bestimmte Elemente aus der Muttersprache 

übertragen werden und andere nicht (vgl. Ellis 1994). Mit anderen Worten, von den 

Sprachwissenschaftlern wird nach Erklarungen gesucht, warum Unterschiede zwischen 

Erst- und Fremdsprache nur teilweise einen Transfer zur Folge haben. Die Faktoren, die 

den Transfer einschranken bzw. begünstigen, spielen dabei eine groBe Rolle. Zusarnmen- 

fassend erlautert Ellis (1 994: 3 15ff) diese Faktoren wie folgt: 

Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass beispielsweise auf Ebene des Laut- 

systems einer Sprache wesentlich mehr Transfer erfolgt als auf Ebene der Syntax. Die 

Existenz von ,,ausliindischen Akzenten" ist der beste Beweis für die phonologische 

Übertragung bestimmter Lautmerkrnale von der Mutter- in die Fremdsprache. Ein 

Muttersprachler ist normalerweise ohne groBere Probleme in der Lage, den mutter- 

sprachlichen Hintergrund eines, seine Sprache erlernenden Studierenden anhand des 

Akzentes zu ermitteln. Studien aus den 80er Jahren weisen nach, dass die Unterschied- 

lichkeit der Lautsysteme zweier Sprachen auch die phonologische Verstiindlichkeit bei 

der fremdsprachlichen AuBerung beeintrachtigt sowie, dass zwischen der Differenz im 

Bereich des phonologischen Systems und der Akzentstarke ein gradueller Zusarnmen- 

hang besteht. Zu ahnlichen Erkenntnissen gelangte man im Bereich der Lexik. Je mehr 

sich zwei Sprachen lexikalisch gleichen, um so weniger Interferenzfehler werden im 

Bereich der Wortwahl gemacht, da das Aneignen von Vokabeln und die Erweiterung des 

Wortschatzes diesen Lernern leichter fallt. 

Auch soziolinguistische Faktoren üben einen Einfluss auf die Haufigkeit und auf das 

AusmaB von Sprachtransfer aus. Im Hinblick auf den sozialen Kontext des Fremd- 

sprachenerwerbs stellt Odlin (1989) die Behauptung auf, dass negativer Transfer ein 

Phanomen sei, das im Klassenraum weniger zu beobachten sei als in sogenannten 

natürlichen Sprechsituationen. Der Autor begründet seine These damit, dass die Lerner 

eine ,,ausgewahlteU Sprechergemeinschaft bilden, in der muttersprachliche Formen als 

aufdringlich empfunden und sogar stigmatisiert werden konnen. Zudem werden die 

Lerner im Unterricht oftmals auf mogliche Interferenzen hingewiesen und vor diesen 

ausdrücklich gewarnt, wahrend der Lerner in einer natürlichen Umgebung sich 

unbeobachtet fühlt und das Vermischen von Erst- und Zweitsprache als Kommunika- 

tionsstrategie vom Empfanger nicht negativ geahndet und bewertet wird. Auf Grund des 

Bewusstseins der Wichtigkeit fremdsprachlicher Nomen, der Beobachtung von 

Lehrenden und Mitlernenden sowie einer Einschatzung und moglichen Bewertung durch 

die Lehrkraft gelingt es dem Lerner beim gesteuerten Fremdsprachenerwerb besser, 



l .  Fehlertheorien 

negativen Transfer zu vermeiden als in einer natürlichen Sprechsituation, in der sein 

sprachliches Ausdruckvermogen keiner padagogischen Evaluierung unterliegt. 

Eingeschrankt wird der Transfer auch durch die zuvor als Klassifikationskriterium 

angeführte markedness, d.h. durch den Grad der Markiertheit linguistischer Merkmale 

(vgl. Ellis 1994: 319ff). Unter den zahlreichen Definitionen von markedness lasst sich 

eine aus Chomskys Theorie einer universal grammar ableiten. Wenn Chomsky zwischen 

Kern und Peripherie unterscheidet, bezieht er sich mit erster Metapher auf die 

aiigemeinen abstrakten Prinzipien der linguistischen Struktur von Sprache, welche die 

Vertreter der generativen Grammatik als angeboren betrachten, und mit zweiter auf die 

peripheren Regeln, die nicht als universelle Prinzipien gelten, sondern charakteristisch 

fur eine oder nur sehr wenige bestimmte Sprachen sind und auf deren historische 

Wurzeln zurückzuführen sind. Im Gegensatz zu den Kernregeln, die sowohl markiert als 

auch unrnarkiert sein konnen, ist den peripheren Regeln immer die Markiertheit eigen. So 

weichen z.B. das Deutsche und das Holliindische in der Satzgliedstellung von der 

typologischen universellen Satzgliedstellung Subjekt-Verb-Objekt in Nebensatzen ab 

und verlangen in diesen eine Subjekt-Objekt-Verb-Stellung (vgl. Ellis 1994: 320). 

Inwiefern die Markiertheit Einfluss auf den interlingualen Transfer nimmt und somit 

Lernerschwierigkeiten und mogliche Fehlerquellen indiziert, erlautert Eckman (1977: 

32 1) anhand seiner Markedness Differential Hypothesis: Im Fahrwasser der kontrastiven 

Analyse stellt Eckman die Behauptung auf, dass al1 diejenigen Bereiche der Zielsprache, 

die sich von der Muttersprache unterscheiden und markierter als in dieser sind, für den 

Lerner als schwierig einzustufen sind. Der Schwierigkeitsgrad, der mit denjenigen 

Aspekten, die Ziel- und Muttersprache unterscheiden, assoziiert wird, entspricht dem 

relativen Grad der Markiertheit, den man diesen Aspekten zuordnet. Al1 diejenigen 

Bereiche einer zu erlernenden Fremdsprache, die von der Erstsprache differieren, jedoch 

nicht wesentlich markierter sind als die entsprechenden in der Muttersprache, werden 

nicht als schwierig empfunden. Angesichts der Problematik der Festlegung des Markiert- 

heitsgrades mag eine Prognose über die Einstufung des Schwierigkeitsgrades allerdings 

sehr vage und haltlos erscheinen. 

Als den Sprachtransfer limitierenden Faktor nennt Ellis (1994: 3270 die ,,Distanzb', die 

zwischen Mutter- und Zielsprache besteht, sowohl auf linguistischer Ebene, z.B. durch 

die Feststellung des sprachlichen Unterschiedlichkeitsgrades zwischen zwei Sprachen, 

als auch auf psycholinguistischer, z.B. durch Bestimmung der lernerischen Auffassung 

und Wahrnehmung des aktuellen Unterschiedlichkeitsgrades zwischen Erst- und Zweit- 
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sprache. Je geringer der Lerner die formale Distanz zwischen beiden Sprachen 

empfindet, um so schneller wird er in der Lage sein, die entsprechenden Lemstadien zu 

durchlaufen. Wie bereits im Rahmen der kontrastiven Analyse angedeutet, kann die 

sprachliche Distanz zwischen zwei Idiomen sowohl für positiven als auch fur negativen 

Transfer verantwortlich sein. Auch bei diesem Abgrenzungsfaktor besteht das Problem 

der Messbarkeit und Graduierungsfahigkeit vor allem des lernereigenen 

Distanzempfindens, das beim Spracherwerb von groBerer Bedeutung ist als die allgemein 

bestimmte Distanz. 

Als letztes transferbestimmendes Kriterium werden die sogenannten Sprachentwick- 

lungsfaktoren, developmental factors, angefuhrt, mit denen einerseits der Transfer- 

umfang in verschiedenen Sprachentwicklungsphasen und andererseits das Zusarnmen- 

spiel zwischen natürlichen Fremdsprachenerwerbsprinzipien und Transfer beschrieben 

werden sollen (Ellis 1994: 330ff). Über das jeweilige Sprachentwicklungsstadium gibt 

uns die Interimsprache Auskunft, die sich, im Normalfall, kontinuierlich verandert. 

Falschlicher Weise wurde sie von einigen Sprachwissenschaftlern auch als restructuring 

continuum bezeichnet, denn auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass die Lerner ihre 

interlanguage schrittweise verandern, indem sie Erstsprachen- durch Fremdsprachen- 

merkmale ersetzen, ist Vorsicht geboten, da nicht alle Fehler im frühen Interim- 

sprachenstadium auf negativen Transfer zurückzufuhren sind, sondern zahlreiche 

VerstoBe gegen die fremdsprachlichen Nomen intralingualen Urspmngs sind und denen 

beim Muttersprachenerwerb ahneln. Dies gilt sowohl auf phonologischer als auch auf 

grammatischer Ebene. Ebenso wurde nachgewiesen, dass bestimmte Interferenzfehler 

erst in einer spateren Spracherwerbsphase auftreten, da für gewisse grammatische 

Konstruktionen ein hoheres linguistisches Niveau vorausgesetzt wird. Überdies ist auch 

die Annahme falsch, dass Transferfehler, die in einem frühen Interimsprachenstadium 

auftauchen, nach und nach alle eliminiert werden. Statt dessen verfestigen sich sogar im 

Laufe der Sprachentwicklung einige dieser TransferverstoBe. In der Sprachwissenschaft 

setzt sich irnrner mehr die Meinung durch, dass die Muttersprache und die Sprach- 

entwicklungsfaktoren interagieren und zusammen den Verlauf der Interimsprache 

bestimmen. Diese Interaktion kann den Spracherwerb gleichsam in bestimmten 

Entwicklungsabschnitten beschleunigen oder bremsen. 
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1.1.13. Die Fossilierung von Fehlern 

Ein anderer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Fehleranalyse, der Entstehung von 

Fehlem und deren Klassifizierung steht, ist die Fehlerverfestigung oder die Fossilierung 

von Fehlem in der Lemersprache. In den wenigsten Fallen erreichen Fremdsprachen- 

lemer in der Zielsprache das gleiche linguistische Niveau wie Muttersprachler. Ihre 

,,endgültigeX Grarnmatik entspricht meist nicht hundertprozentig der Zielsprachen- 

grammatik, d.h. einige Regeln und sprachliche Elemente stagnieren auf einem bestimm- 

ten Stand ihrer Interimsgrammatik. Selinker (1972: 215) beschreibt diesen Stagnations- 

prozess wie folgt: 

Fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules and subsystems which speakers of a 
particular NL [native language] will tend to keep in their IL [interlanguage] relative to a particular 
TL [target language], no matter what the age of the leamer or amount of explanation and 
instruction he receives in the TL. 

Selbst wenn die fossilierten sprachlichen Nomen sich zeitweise aufzulosen scheinen und 

verschwinden, so tauchen sie doch meist wieder bei der Sprachproduktion als sogenann- 

tes backsliding-Phanomen (vgl. Selinker 1972) wieder auf. GemaB Selinker (1992: 225) 

entspringt die Fossilierung der Übergangskompetenz (transitional cornpetence), wobei 

der Lemer ein linguistisches System entwickelt, das sich teilweise von dem der 

Zielsprache unterscheidet. Dabei verharten sich bestimmte Strukturen in der Interims- 

prache, die nur zum Teil korrekt und haufig aus der Muttersprache abgeleitet sind. 

Normalenveise fossiliert die Lemersprache nur selektiv und abhangig vom linguistischen 

Niveau und der Zielsprachenbeherrschung im Bereich der produktiven Fertigkeiten. Das 

Ausmerzen der fossilierten Fehler ist nur sehr eingeschrankt moglich, da die Korrekturen 

und grammatischen Erklarungen meist erfolglos bleiben. Die Fossilierung als psycholo- 

gischer Mechanismus erfolgt laut Selinker (1 972: 2 16ff) in mehreren Schritten: Dem 

Transfer von Wortern und Regeln aus der Muttersprache sowie der positiven und nega- 

tiven Übertragung durch den Einfluss von Lehrbüchem folgt als Lernstrategie die 

Simplifizierung von Regeln. Wenn der Lemer von Seiten der Zielsprachensprecher 

verstanden wird, ist die Gefahr einer Stagnation groBer als wenn dies nicht der Fa11 ist. 

Grammatikübertragung vollzieht sich meist im Rahmen der Analogie. Voraussetzung zur 

Fossilierung bestimmter Strukturen der Interimsprache ist die Sicherheit des Lemers, 

dass seine Aussage linguistisch korrekt ist, oder seine Indifferenz bezüglich der Korrekt- 

heit seiner zielsprachlichen Produktion, im Falle, dass seine Motivation nur kommunika- 

tiver Natur und somit funktionsgerichtet ist. Unter diesen Umstanden findet keine 
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Hinterfragung oder Überprüfung der jeweiligen Aussage statt. Auch wenn die genauen 

Gründe fur eine Stagnation der fremdsprachlichen Kompetenz nicht bekannt sind, so 

haben verschiedene Wissenschaftler Hypothesen zu externen und internen Faktoren 

aufgestellt, welche die Fossilierung begünstigen konnten (vgl. Ellis 1994: 354). Wahrend 

Selinker, wie oben zitiert, die Verhartung von Fehlern in der Lernersprache als alters- 

unabhangiges Phiinomen betrachtet, behaupten andere Sprachforscher, dass sehr wohl 

eine Altersgrenze existiere, ab der das Gehirn an Flexibilitat verliere und somit auch 

bestirnmte linguistische Eigenheiten der Fremdsprache nicht mehr ohne Weiteres 

bewaltigt werden konnten. Als ein anderer interner Faktor gilt, als Ergebnis von diversen 

sozialen und psychologischen Einflüssen, das fehlende Interesse des Lerners, sich an 

zielkulturelle Nomen anzupassen. Zu den externen, die Fossilierung beeinflussenden 

Faktoren zahlen der kommunikative Druck, der Mangel an Gelegenheit zur Weiterent- 

wicklung der Interimsprache und die Art des Feedbacks bei der Zielsprachenproduktion 

der Lernenden. Ersterer bezieht sich auf den kontinuierlichen Druck, Ideen in der Zweit- 

bzw. Fremdsprache mitzuteilen, die eine hohere linguistische Kompetenz erfordern als 

der Lerner zu einem bestimmten Zeitpunkt besitzt. Mangelt es dem Lernenden an 

Gelegenheit, zielsprachlichen Input zu erhalten, wird ihm die Produktion in der 

Fremdsprache um so schwerer fallen und sich bestimmte Strukturen der Interlanguage 

um so leichter verfestigen. Wie oben bereits angedeutet, venveist letztgenannter Faktor 

auf das Verstandenwerden des Lerners seitens zielsprachlicher Muttersprachler. Wahrend 

positives kognitives Feedback ohne Fehlerkorrektur den Lerner in seinen Hypothesen 

irrtümlicherweise bestatigt und somit die Fossilierung begünstigt, konnen negative 

Reaktionen der Empfanger (Signalisierung des Nicht-Verstehens) zur Vermeidung von 

Fehlerfossilierung beitragen. 

In einer Rezension zu Carrolls Beitragen über Fremdsprachenerwerb und Fehleranalyse 

unterstreichen Selinker (2004), dass neben der Aufstellung von Fehlerkategorien wie 

detectable errors, systematic errors, speech-writing errors, accent errors usw., wie sie 

Carroll prasentiert, die Beziehung zwischen diesen Kategorien und die Einbettung dieser 

Fehler in eine Theorie über universelle oder idiomspezifische Sprachstrukturen undloder 

in kognitive Prozesse oder Mechanismen fehlt, obgleich Carroll für eine allumfassende 

Spracherwerbstheorie eintritt. Was die Ausmerzung von Fehlern, bzw. die grammatische 

Restrukturierung, wie Carroll sie nennt, betrifft, wird ausdrücklich auf die Bedeutung des 

Feedbacks als Form von Korrektur hingewiesen sowie auf dessen Grenzen bezüglich des 

grammatischen Restrukturierungsimpulses (in Selinker 2004). 
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1.2. Die Fehlertheorien, ihre Stromungen und die Fehlerklassifikationen in der 

Übersetz~n~swissenschaft 

Alle, die an Über~etzun~seinrichtun~en arbeiten und der Aufgabe gegenüberstehen, 

zukünftige professionelle Übersetzer auszubilden, werden immer wieder mit dem 

Problem der Bewertung der studentischen Ubersetzungsleistungen konfrontiert, da sich 

der Evaluierungsbedarf aus den Prüfungsordnungen der jeweiligen Ausbildungsstatte 

ergibt. Bevor jedoch eine Leistungsbewertung stattfinden kann, ist es unabdingbar, 

bestimmte Kriterien für eine Evaluierung der Übersetzung festzulegen. Denn nur, wenn 

wir wissen und vorab klarstellen, welche Bedingungen wir an die Auszubildenden 

stellen, ist es uns moglich, einen übersetzten Text auch zu bewerten. Die Evaluierungs- 

kriterien sollten seitens des Translatbeurteilers aus Fairness-Gründen offengelegt 

werden, um dem ,,Produzentena der Ubersetzung die Moglichkeit zur Korrektur des 

translatorischen Verhaltens zu bieten. Dies ist insofern von Bedeutung, da im Bereich 

der Ubersetzung bei der Bewertung der Fehler bzw. der Qualitat des Translats nicht die 

gleichen messbaren Kriterien wie in anderen Disziplinen angewandt werden konnen. 

Wie Bewertungsstudien zeigen (vgl. Schrnitt 1997: 304ff), wendet jede Prüfungsinstanz 

ihre eigenen BewertungsmaBstabe an, so dass ein und dieselbe Übersetzung bei der 

Benotung ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen kann. Im Rahmen seiner Disser- 

tation fuhrte Christopher Waddington (1 999: 274ff) von der Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid auch eine Umfrage zu Bewertungsmdstaben von Übersetzungs- 

leistungen durch, an der sich 52 Dozenten von 20 verschiedenen europaischen und 

kanadischen universitaren Einrichtungen beteiligten. Dabei stellte sich u.a. heraus, dass 

an den meisten Hochschulen keine einheitlichen Bewertungsregeln existieren, bezüglich 

der Evaluierung von Uber~etzun~sklausuren auch innerhalb ein und derselben Fakultat 

wenig Austausch zwischen den Lehrenden besteht und dass folglich jeder Prüfer seine 

eigenen BewertungsmaBstabe anwendet, welchen teilweise akribische mathematische 

Fehleranalysen oder aber auch holistische Bewertungsmethoden zu Grunde liegen. Im 

Zusammenhang mit der Bewertung und ihren Kriterien taucht unausweichlich die Frage 

danach auf, was eigentlich unter einem Fehler in der Übersetzung zu verstehen ist. Auf 

der Grundlage der in Deutschland durchgefuhrten Bewertungsstudie, bei der jedoch 

nicht nur die Bewertungskriterien, sondern vor allem die Evaluierungsresultate im 

Vordergrund standen und deren Ergebnisse Schmitt (ibidem) tabellarisch festhielt, ist 

deutlich zu erkennen, dass die Benotung im deutschen Notensystem bei der Bewertung 

derselben translatorischen Leistung nicht nur zwischen zwei, sondern gar vier 



Notenstufen schwankte und somit die Bandbreite zwischen gut und ungenügend (= 

nicht bestanden) ausgefullt war. Daraus lasst sich folgem, dass die Beurteiler der 

Übersetzung sich weder darüber einig waren, was eigentlich als Fehler im Translat 

anzusehen ist, noch wie die Gewichtung der jeweiligen Fehler auszufallen hat. 

Parallelen dieser Uneinigkeit bezüglich der Bewertung von Über~etzun~sleistungen 

unter sogenannten Professionellen der Branche sind natürlich auch unter den Laien zu 

finden. Wie haufig haben wir nicht schon von Freunden oder Bekannten gehort ,,Diese 

Übersetzung liest sich aber gut" oder ,,So steht das aber nicht im Original" oder auch 

gegenteilige Kommentare zu einer veroffentlichten Übersetzung vernommen. 

Angesichts dieser Unstimmigkeiten und unterschiedlichen Erwartungshaltungen der 

Adressaten und der Bewertungsinstanzen scheint es sowohl angebracht als auch 

notwendig, zu eruieren, was denn überhaupt als Fehler im Translat empfunden wird und 

wie Fehler zu definieren sind. In den meisten Beitragen wird, wie eingangs bereits 

envahnt, eine Unterscheidung zwischen Sprach- und Über~etzun~sfehlem getroffen. 

Dabei werden unter ersteren meist einstimmig unter strukturalistischen Gesichtspunkten 

VerstoBe aller Art gegen die zielsprachlichen Nomen, z.B. in den Bereichen 

Grammatik, Lexik oder Orthographie, verstanden, auch wenn die Kategorisierungs- 

kriterien, wie wir zuvor gesehen haben, im Bereich des Fremdsprachenenverbs auch 

unter anderen Blickwinkeln ausgewahlt werden konnen. Bei den zweiten, den 

Über~etzun~sfehlern, herrscht Uneinigkeit bezüglich der theoretischen Ansatzpunkte 

und Definitionen. Im Folgenden sollen einige ausgewahlte, von Translatologen erstellte 

Fehlerklassifikationen exemplarisch vorgestellt werden. 

1.2.1. Klassifikation nach House 

Eine Dichotomie der Fehler schlagt House für die Übersetzung (1977) auf Gmndlage 

der in der Fremdsprachenvermittlung venvendeten Unterscheidung zwischen ,,covertcc 

und ,,overtU Fehlem vor, Begriffe, die House (1977: 188ff) spater aufnimmt, um ihre 

methodologischen Konzepte covert bzw. overt translation zu entwickeln. Für House 

(1977: 103) ist das Wesentliche einer Übersetzung die Bewahrung des Sinnes beim 

Sprachtransfer, wobei sich dieser Sinn in die drei Teilsaspekte Semantik, Pragmatik und 

Text aufspaltet. In diesem Sinne definiert House die Übersetzung als Ersetzung eines 

ausgangssprachlichen Textes durch einen semantisch und pragmatisch aquivalenten 

Text in der Zielsprache. Voraussetzung fiir diese Substitution ist die funktionale 

~ ~ u i v a l e n z  zwischen Ausgangs- und Zieltext. Demnach betrachtet House den 
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Über~etzun~sfehler als VerstoB gegen diese funktionale Aquivalenz, den sie als covertly 

erroneous error, einen verdeckten Fehler bezeichnet. Unter diesem Fehlertypus sind 

diejenigen VerstoBe zu subsumieren, die nicht von den linguistischen Fertigkeiten 

abhangen (z.B. pragmatische, kognitive, textuelle Fehler usw.). Dem Übersetzungs- 

fehler gegenüber steht der overtly erroneous error, der offenkundige Fehler, welcher 

vermutlich als Ergebnis einer defizitaren linguistischen Kompetenz gedeutet wird. Unter 

diese Kategorie der Sprachfehler fallen (House 1977: 105) grundlegende Aquivalenz- 

fehler bezüglich der denotativen Bedeutung original- und zielsprachlicher Elemente 

sowie Fehler in der Formulierung der Zielsprache, wie 2.B. Grammatik, Syntax und 

Orthographie. 

1.2.2. Klassifikation nach Pym 

Die Klassifizierung in Sprach- und Über~etzun~sfehler wurde von den meisten Autoren 

bei der Beschreibung von Fehlern übernommen, wobei dieser Dichotomie haufig eine 

allgemeine Definition des Wortes Fehler vorausgeht und eine detailliertere Einteilung 

dieser Grundkategorien folgt. Auch Pym nimmt eine Zweiteilung von Fehlerkategorien 

vor, obgleich diese, wie im Anschluss dargelegt wird, nicht deckungsgleich mit der von 

House vorgeschlagenen ist. Er (Pym 1992: 28 1 ff) stellt der Kategorisierung einen 

Versuch zur Definition der Über~etzun~skompetenz voran. Das Besondere der Über- 

setzungskompetenz besteht, laut Pym, einerseits in der Fahigkeit, auf der Grundlage 

eines ausgangssprachlichen Textes eine Reihe von zielsprachlichen Texten produzieren 

zu konnen (Zieltext', Zieltext 2 . . .  Zieltextn) und andererseits in dem Vermogen, aus 

dieser Reihe von Zieltextvarianten schnell und sicher eine einzige Zieltextversion 

auszuwahlen, den Originaltext durch diese hinsichtlich eines bestimmten Zwecks und 

Zieltextempf3ngers zu ersetzen, wobei der Übersetzer seine Auswahl stichhaltig begrün- 

den konnen soll. AuBerdem zahlen zur translatorischen Kompetenz eines Übersetzers 

gute Grarnmatik-, Terminologie- und Rhetorikkenntnisse, Allgemeinwissen, ein gesun- 

der Menschenverstand und ,,Verkaufsstrategien6' für die angemessene Vermarktung der 

realisierten übersetzerischen Leistung. Dabei ist jedoch zu betonen, dass für die Über- 

setzungspraxis Fahigkeiten ausschlieBlich linguistischer, allgemeiner oder kommer- 

zieller Natur nicht ausreichend sind, sondern eine Kombination aus allen genannten 

Bereichen erforderlich ist. 

Der Umkehrschluss, dass dieser Definition translatorischer Kompetenz zufolge ein 

Über~etzun~sfehler als Defekt einer der diese Fahigkeiten auszeichnenden Faktoren zu 



l .  Fehlertheorien 

sehen sein müsste, ist, unseres Erachtens, allerdings zu stark simplifizierend, konnen 

Fehler doch zahlreiche Ursachen haben, wie z.B. Zeitdruck, mentale Blockaden (vgl. 

Kussmaul 2000: 7 1 ff), fehlende Rückgriffsmoglichkeiten auf Worterbücher, Parallel- 

texte und Hintergrundtexte (vgl. Kautz 2000: 97ff). Pyrn (1992: 282) behauptet, dass es 

zwar ziemlich einfach sei, ein terminologisches System von drei oder auch zwanzig 

Über~etzun~sfehlern zu erstellen und Beispiele und Erklaningen für die jeweiligen 

VerstoBe zu finden, jedoch stellt sich die umgekehrte Situation, namlich die in tatsach- 

lich übersetzten Texten aufgetretenen Fehler zu klassifizieren, wesentlich komplizierter 

dar, weil diese oftmals nicht einfach zu beschreiben, vielfach mehreren zuvor 

etablierten Fehlergruppen zuzuordnen und schlecht abzugrenzen sind. Bei seiner 

Definition der übersetzerischen Kompetenz besteht der Pym, wie oben bereits beschrie- 

ben, auf der notwendigen Auswahl aus mehreren moglichen Übersetzungsvarianten, die 

mehr als eine akzeptable Ausdrucksmoglichkeit anbieten. 

In ~bereins t immun~ mit diesem Postulat nirnrnt er, in Anlehnung an die aus den 

Natunvissenschaften stammende Zweiteilung, eine Klassifizierung in binare und nicht- 

binare Fehler vor, wobei die Bezeichnung keineswegs auf eine technische Anwendung 

venveist. Bei einem binaren Fehler steht die eindeutig falsche Antwort (Antwort hier: 

Übersetzungsvorschlag) einer richtigen gegenüber. Das heiBt, das bintire Fehlersystem 

unterscheidet lediglich zwischen richtig und falsch, whhrend im nicht-binaren System 

mindestens zwei korrekte ~bersetzun~smo~lichkeiten den nicht korrekten entgegen- 

gehalten werden konnen. Unter einem biniiren Fehler ist nach Pyrn folglich ein VerstoB 

zu verstehen, der eindeutig als falsch (,,It's wrong!") geahndet werden kann, wahrend 

bei einem nicht-biniiren Fehler die Beurteilung nicht so klar ausfallt und meist den 

Kommentar ,,Das ist richtig, aber ..." ("It's correct, but.. .") der Lehrkraft mit sich bringt. 

Im Prinzip unterbreitet Pyrn mit seiner Zweiteilung eine Basiskategorisierung, die sich 

nicht vollig mit der Einteilung in Sprach- und Übersetzungsfehler deckt. Die 

vereinfachende Hypothese, dass es sich bei Sprachfehlern um binare und bei Über- 

setzungsfehlern um nicht-binare Fehler handelt ist, Pyrn zufolge, insofern nicht korrekt, 

als zwar nach seinen Angaben alle translatorischen Fehler nicht-binar sind, aber nicht 

notwendigenveise alle nicht-biniiren Fehler Über~etzun~sfehler sein müssen. Umge- 

kehrt konnen auch binare Fehler selbstverst~dlich Eingang in den Überset~un~sunter- 

richt haben, wie Pyrn an einem Beispiel der Übersetzung des Wortes ,,tapascL einer 

spanischen Speisekarte ins Englische zu belegen versucht. 
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Die Polysemie des spanischen Wortes ,,tapasu, mit dem einerseits Abdeckungen 

diverser Art, wie z.B. ,,Topfdecke16' und andererseits die ,,typisch spanischen Appetit- 

happchen", die teils als Vorspeise, teils auch zwischendurch verzehrt werden konnen, 

bezeichnet werden, vermutlich gepaart mit der unprofessionellen Verwendung zwei- 

sprachiger Worterbücher, führten bei den Studenten zu Übersetzungen wie ,,coversc', 

,,lidsu, ,,hors d'cevres", ,,something to nibble while you're having your drink", ,,amuse- 

gueules", ,,snacksU und ,,small portions". Wahrend die beiden ersten Übersetzungs- 

vorschlage als binare Fehler anzusehen sind, ordnet Pym (1992: 284) die restlichen der 

nicht-binaren Gruppe zu, da diese auf eine bestimmte Weise zwar gerechtfertigt werden 

konnten, jedoch auch die Moglichkeit besteht, den Ausdrücken einen Einwand 

entgegenzuhalten. 

Angesichts der Tatsache, dass die Erklarung binarer Fehler im Klassenraum einfach und 

schnell abgewickelt werden kann, sollte sich der Übersetzungsunterricht vor allem auf 

die ausführliche Korrektur von nicht-binaen Fehlern zu konzentrieren, wobei deren Be- 

handlung seitens des Lehrenden nicht in einer autoritaren Stellungnahme erfolgen sollte, 

sondern im Rahrnen einer konsensfáhigen Unterrichtsdiskussion (Pym 1992: 285). 

Welche Kriterien sollen jedoch angewendet werden, um zu entscheiden, welche linguis- 

tischen Aspekte im Übersetzungsunterricht mit welcher Intensitat behandelt werden 

sollen und welche nicht? Unserer Meinung nach ist dies vom einzelnen Dozenten 

gemaB den Vorkenntnissen der Studierenden und den Anforderungen des jeweiligen 

Unterrichtsfaches entsprechend festzulegen und darf nicht pauschal abgehandelt 

werden, da sonst der Lehrende Gefahr lauft, die Studenten zu über- oder unterfordern, 

was den Lernprozess stark beeintrachtigen konnte. 

Abgesehen davon, dass Pyms Fehlerdichotomie unseres Erachtens eine sehr verein- 

fachende Kategorisierung darstellt, ist auBerdem anzumerken, dass die auf die Beurtei- 

lungsaspekte ,,It's correct, but" und ,,It's wrong!" beruhende Einteilung ganzlich 

objektiver Abgrenzungskriterien entbehrt und den Kontext unberücksichtigt lasst. So 

bleibt in Pyms Artikel unbeantwortet, welche Überlegungen den Antworten des 

Lehrenden ,,Richtig!", ,,Falsch!" und ,,Richtig, aber" vorangehen müssten. Ebenfalls 

nicht angesprochen werden die mit der Behauptung, nicht alle nicht-binaren Fehler 

seien automatisch translatorische Fehler, angedeuteten Unterschiede zwischen Über- 

setzung- und Sprachfehlern. Unsere letzte Anrnerkung zu Pyms Postulaten bezieht sich 

auf die von ihm ausgesprochene Empfehlung zur raschen Abhandlung der nicht-binaren 

Fehler im Übersetzungsunterricht. Wie aus dem von ihm angeführten Beispiel 
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hervorgeht, gehoren schwere Wortbedeutungsfehler (wie 2.B. durch Polysemie bedingte 

Fehler) zu den binaren Fehlern und sollten folglich nur sehr kurz Erwahnung im 

Über~etzun~sunterricht finden. Wie sollte nun mit sogenannten ,,eindeutigenU Fehlern 

bei der Verwendung von Fachlexik in der fachsprachlichen Übersetzung verfahren 

werden? Auch auf die unterschiedliche Intensitat bezüglich der Behandlung von Fehlern 

bei der Übersetzung in die Fremd- bzw. Muttersprache wird nicht naher eingegangen. 

1.2.3. Klassifikation nach Palazuelos et al. 

Dem Versuch der Fehlereinteilung von Palazuelos et al. (1992), basierend auf der 

Grundlage von den von Über~etzun~sstudenten der Universidad Católica de Chile 

begangenen VerstoBen, geht ebenfalls eine Definition zum Übersetzungsfehler voraus. 

Da, den Autoren zufolge, hinsichtlich der Fehleranalyse im Bereich der Übersetzung 

keine klare Definition existiert, erachten sie den Übersetz~n~sfehler allgemein als 

jedwelche, vom Übersetzer begangene Abweichung (vgl. Palazuelos et al. 1992: 67). 

Sie unterscheiden zwischen Sprach- (errores de habla) und Übersetzungsfehlern 

(errores de traducción), wobei sich die Sprachfehler auf die nicht-übersetzerische 

Tatigkeit, d.h. auf die Produktion von Texten, und die Über~etzun~sfehler auf die 

übersetzerische Tatigkeit, d.h. auf die Reproduktion von Texten bezieht. 

Die translatorische Kompetenz beruht gemaB den Autoren auf zwei Fertigkeiten, zum 

einen auf der Fahigkeit zur Auslegung des Bezeichneten und des Sinnes eines Textes in 

einer Ausgangssprache und, zum anderen, auf der Fahigkeit zur Reproduktion des 

Bezeichneten und des Textsinnes in einer Zielsprache (vgl. Palazuelos et al. 1992: 24). 

Folglich ist als Übersetzungsfehler al1 das zu erachten, was der korrekten Auslegung in 

der Originalsprache und Reproduktion des Bezeichneten und des Textsinnes in der 

Zielsprache zuwiderlauft (ibidem: 68). Grundlage zur Eruierung dieser Übersetzungs- 

fehler bildet einzig und allein der Vergleich zwischen Ausgangs- und Zieltext. Die 

Autoren raumen ein, dass den Übersetzern auBer den ~bersetzun~sfehlern auch 

Produktionsfehler unterlaufen konnen. 

In Anlehnung an Coseriu (1985: 219ff) entwerfen Palazuelos et al. eine grobe Fehler- 

kategorisierung auf drei Stufen: Auf der universellen Ebene sind inkongruente Aus- 

drücke (die Kunst, sich in einer Sprache, sei es Fremd- oder Muttersprache, auszu- 

drücken), auf der historischen Ebene unkorrekte Ausdrücke bezüglich der linguistischen 

Traditionen einer Sprachgemeinschaft und auf der individuellen Ebene ungeeignete oder 
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unangebrachte Ausdrücke (den Umstanden angemessenes Sprachvermogen) zusammen- 

gefasst . 

Die bei der Über~etzun~sfehlerdefinition bereits envahnte Abweichung vom Ausgangs- 

text sowie der Venveis auf die Feststellung eines ~bersetzun~sfehlers durch Vergleich 

von Ausgangs- und Zieltext lassen auf eine sehr eingeschrankte aquivalenzbezogene 

Auffassung von Translation schlieBen, was zum Teil auch die folgende, von den 

Autoren vorgeschlagene, konkretere Fehlertypologie verdeutlicht (Palazuelos et al. 

1992: 44). Palazuelos et al. unterbreiten hinsichtlich des Vergleichs der Inhalte von 

Original- und Zieltext sieben Beziehungsverhaltnisse, von denen das erste, der 

aquivalente Sinngehalt, die fehlerfreie Übersetzung bezeichnen soll. Mit nachstehenden 

Beziehungsverhaltnissen wird auf die Fehlerkategorien verwiesen, indem zwischen dem 

unterschiedlichen, dem unverstandlichen, dem enveiterten und dem eingeschrankten 

Sinngehalt differenziert wird, wobei unter letzterem diejenigen Falle zu subsumieren 

sind, bei denen der Translator Zwei- oder Mehrdeutigkeiten eines ursprünglichen Textes 

mit einer lediglich eindeutig zu interpretierenden Version in der Zielsprache wiedergibt. 

Als letztes Beziehungsverhaltnis zwischen Ausgangs- und Zieltext wird der sentido 

emparentado, der ,,verwandteK Sinngehalt angeführt, doch ohne Angabe eines Bei- 

spiels, das den Ausdruck ,,emparentadou naher erlautern würde. 

Auch wenn die ~ ~ u i v a l e n z  zwischen Ausgangs- und Zieltext hochstes Postulat der 

Autoren zu sein scheint, raumen sie ein, dass je nach Texttypologie, wie 2.B. bei der 

literarischen Übersetzung, der Übersetzer zur Reproduktion eines aquivalenten 

Sinngehaltes teilweise auf nicht aquivalente Bezeichnungen zurückgreifen muss. Bei 

einem kommunikativen Text ist die Erzielung eines aquivalenten Sinngehaltes, ihrer 

Meinung nach, nur durch Reproduktion mittels aquivalenter Bezeichnung moglich 

(1992: 69ff). Auf eine Kategorisierung von Produktionsfehlern wird in ihrer Darlegung 

ganzlich verzichtet, da diese, g e m a  ihrer Definition, nicht den eigentlichen Über- 

setzungsfehlern entsprechen. Auf Grund mangelnder Inforrnation von Seiten der 

Über~etzun~sstudenten werden Auslegungsfehler, d.h. diejenigen Fehler, die durch die 

nicht korrekte Interpretation des Ausgangstextes entstehen, ebenfalls nicht in die 

Betrachtungen von Palazuelos et al. miteinbezogen. 

Zu kritisieren ist unseres Erachtens bei der Darstellung der Fehlerkategorisierung dieser 

Translatologen eine fehlende definitorische Abgrenzung zwischen Sprach- und Über- 

setzungsfehlern, die fehlende Berücksichtigung des Übersetzungsprozesses auf Grund 

der Fixierung auf das Übersetzungsprodukt sowie vor allem die fehlende Darlegung der 



Auffassung der Autoren in Bezug auf den Aquivalenzbegriff. In welcher Hinsicht wird 

von ihnen Aquivalenz in der Übersetzung gefordert? Auf funktionaler, formaler oder 

pragmatischer usw. Ebene? Eine Prikzisierung dieses Begriffes erscheint uns für die 

Fundamentierung und fur ein besseres Verstandnis ihres Ansatzes unerlasslich. 

1.2.4. Klassifikation nach Kupsch-Losereit 

Kupsch-Losereit (1985: 169ff) bringt in ihrem Beitrag über die mit der Fehler- 

klassifikation eng verknüpfte Bewertung der Übersetzungsfehler zusatzlich auch funk- 

tionalistische Aspekte ins Spiel, wenn sie behauptet, dass bei der traditionellen instru- 

mentellen Betrachtung von Translation durch das ~~uiva lenz~os tu la t  auf lexikalisch- 

semantischer Ebene zwischen isolierten Wortpaaren oder Übersetzungseinheiten sowohl 

der Zieltextempfager, der Kommunikationsprozess als auch die tatsachliche Über- 

setzungssituation vollkornmen auBer Acht bleiben. Die Berücksichtigung funktionaler 

Aspekte bei der Einteilung der Fehler und bei der Bewertung der translatorischen 

Leistung verlangt die Anwendung ganzlich neuer Kriterien. Deshalb fordert Kupsch- 

Losereit für eine sinnvolle Beurteilung einer Übersetzung die Analyse und den 

Vergleich von Ausgangs- und Zieltext, wobei zwischen beiden bezüglich der 

Textfunktion innerhalb einer kommunikativen Situation, z.B. in Bezug auf kulturelle 

Nomen, Stereotypen, landeskundliche und geschichtliche Aspekte, ein gewisses 

funktionskonstantes Verhaltnis besteht (ibidem: 170). 

Funktionsanderungen im Zieltext sind der Autorin zufolge vorzunehmen, wenn der 

Originaltext an eine bestimmte Zeitperiode, an eine bestimmte Kultur, spezifische 

asthetische kulturelle Nomen gebunden ist oder die Übersetzung für eine spezielle 

Leserschaft bestimmt ist, welche nicht der im Ausgangstext anvisierten entspricht. Eine 

Fehlerdefinition darf also nicht mehr aus einer strukturellen Beschreibung eines 

Sprachsystems abgeleitet und kontextungebunden betrachtet werden, da jetzt dem 

Begriff der linguistischen Korrektheit funktionale Angemessenheit entgegengehalten 

werden kann, nach der sprachliche Aussagen funktions-, ziel-, situations- und 

empfangerabhangig sind. Gleichermden ist die Wechselbeziehung zwischen kommuni- 

kativer Funktion, thematischem Aufbau, textueller Koharenz und linguistischer Struktur 

speziell an die Zielsprache und -kultur gebunden (ibidem: 171). 

Entsprechend dem Dargelegten definiert Kupsch-Losereit den Über~etzun~sfehler als 

VerstoB gegen die Funktion des Translats, die Koharenz des Textes, gegen den Texttyp 

oder die Textform, die sprachlichen Konventionen, die kultur- und situations- 



spezifischen Konventionen und Bedingungen sowie gegen das Sprachsystem der 

Zielsprache (ibidem: 172). 

Bei der Fehlereruierung muss zuallererst festgestellt werden, inwieweit die Übersetzung 

den bestimmenden pragmatischen Faktoren angepasst wurde. Je schwerwiegender der 

VerstoB gegen diese Faktoren, um so harter wird der Fehler schlieBlich bei der Bewer- 

tung geahndet. In der Reihenfolge ihrer Gewichtung, beginnend mit den grobsten 

VerstoBen gegen die pragmatischen Kriterien, unterscheidet Kupsch-Losereit (1985: 

177) zwischen folgenden Fehlerkategorien: 1) VerstoBe gegen die funktionale Analo- 

gie3, 2) Inkoharenz gegenüber dem Originaltext und fehlende Koharenz innerhalb des 

Zieltextes, 2.1) VerstoBe hinsichtlich der Ausdrucksformen, die situationsunabhangig 

sind 2.2) hinsichtlich der Ausdrucksformen, die situationsabhangig sind. 3) Unange- 

messenheit der übersetzten sprachlichen Einheit im Hinblick auf die situations- und 

kulturspezifischen Konventionen und Bedingungen sowie 4) VerstoBe gegen sprach- 

liche Konventionen der Zielkultur 2.B. hinsichtlich der Lexik, Grarnmatik, Syntax usw. 

In einer spateren Darlegung über die Natur und das Wesen eines Übersetzungsfehlers 

(Kupsch-Losereit 1986: 16) bezeichnet die Autorin die Fehlerklasse 3), d.h. die Unan- 

gemessenheiten bezüglich kultur- und situationsspezifischer Konventionen und 

Bedingungen, als VerstoBe gegen die Textsorte oder Textfom. Hinsichtlich ihrer 

unverbderten Definition von translatorischen Fehlern zeigt sie sich jedoch skeptischer, 

indem sie hinzufügt, dass diese nur Entwurfcharakter besitzen kann, solange keine 

abgeschlossene Übersetzungs- und ~~uivalenztheorie vorliegt, d.h. erst auf Grund 

translationstheoretischer Fundamentierung konnen objektive Kriterien fur die Fehler- 

klassifikation und -beurteilung erarbeitet werden. Nicht die Fehlertypen und die damit 

verbundene Einstufung des Lernenden sollten im Mittelpunkt der Fehleranalyse stehen, 

sondern eine Identifizierung, d.h. eine prazise theoretische Erfassung und Beschreibung 

des VerstoBes im Vorfeld und die anschlieBende Klassifizierung und Erlauterung von 

Translationsfehlern (1 986: 12). Diese Forderung nach translationstheoretischer Funda- 

mentierung kann als innovativer Beitrag der Autorin auf diesem Terrain gewertet 

werden. In vorliegender Dissertation beschreiten wir insofern ein Stück Neuland, als wir 

3 Kupsch-Losereit stellt die Funktion des Translats an die oberste Stelle der Fehlerklassifizierung. Diese 
Funktion ,,wird vom Ubersetzer nach den Interesen und Erwartungen des Lesers und dessen Kultur 
prospektiv bestimmt und muss daher auch dessen Situation entsprechen" (Kupsch-Losereit 1986: 13). 
Auch wenn die Erwartungen des zielsprachlichen Lesers sich in den meisten Fallen mit denen des 
ausgangssprachlichen decken, verkorpert die Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext nur 
eine unter zahlreichen moglichen Anforderungsvarianten an den Translator. AuBer Acht bleibt bei der 
Betrachtung der Autorin leider der Fall der Funktionsveranderung. Was ware beim Vorliegen von 
Funktionsvarianz unter einem Fehler zu verstehen, und welche Kriterien sollten für seine Bewertung 
Anwendung finden? 
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erstens, in Kapitel 2, theoretische Grundlagen praktisch auf eine bestimmte Textsorte, 

d.h. den Immobilienkaufvertrag, anwenden und zweitens, in Kapitel 3, eine Beschrei- 

bung mentaler Prozesse beim Begehen von studentischen Fehlleistungen vornehmen. 

Was die Beurteilung von Übersetzungsleistungen betrifft, venveist Kupsch-Losereit auf 

die entscheidende Venvendung des Übersetzungsresultats. Handelt es sich tatsachlich 

um ein Translat, das eine reale kommunikative Funktion besitzt bzw. um eine Übung im 

Rahmen der Übersetzera~sbildun~ in Vorbereitung auf die zukünftige Tatigkeit oder 

aber stellt die Übersetzung eine Übungsform dar, mit der fremdsprachliche Kenntnisse 

getestet werden sollen? Im letzteren Fa11 dient die Übersetzung in die Fremdsprache im 

Allgemeinen der ,,Einübung und Überprüfung venvendungsneutraler grammatischer 

und lexikalischer Strukturen. Entsprechend werden abweichende Strukturen, z.B. ortho- 

graphische und morphematische Abweichungen, das Fehlerkriterium schlechthin, das 

zu einer objektiven Leistungsmessung herangezogen wird" (Kupsch-Losereit 1986: 13). 

Verrnutlich ist die haufige Aufstellung von Fehlertypologien nach hauptsachlich 

linguistisch-normativen Aspekten auf diese absolute Definition des Fehlers als 

Normabweichung zurückzufuhren. Bei der Übersetzung von der Fremdsprache in die 

Muttersprache im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts sol1 meist das Verstandnis des 

Ausgangstextes kontrolliert und die Ausdrucksfahigkeit in der Muttersprache geschult 

werden (ibidem: 13). Wird die Übersetzung zu einem realen, oder in der Übungs- 

situation auch zu einem fingierten, kommunikativen Zweck durchgeführt, sollte von der 

statisch, strukturell-deskriptiven Fehlerkategorisierung Abstand genommen und die 

eingangs beschriebenen funktionalen Gesichtspunkte als Einteilungskriterien für eine 

Fehlertypologie herangezogen werden. 

1.2.5. Klassifikation nach Nord 

In ihren Ausfuhrungen zur Textanalyse in der Übersetzera~sbildun~ stellt Nord (1988; 

1991: 39fQ neben dem funktionalistischen übersetzungstheoretischen Ansatz im 

Hinblick auf eine translationsgerechte Textanalyse und die didaktische Anwendung 

ihres Übersetzungsmodells auch einen Versuch zur Systematisierung von Übersetzungs- 

problemen vor, den sie in spateren Darlegungen als Grundstock für eine Klassifikation 

von ~bersetzun~sfehlern nutzt. Die Ableitung einer Über~etzun~sfehlerkate~orisierung 

aus existenten Translationsproblemen erscheint insofern plausibel, als dass immer dort, 

wo sich den Über~etzun~sstudenten Schwierigkeiten auftun, unweigerlich auch Fehler 

begangen werden. Dabei ist zu bedenken, dass Schwierigkeiten bei einer Übersetzung 
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nicht immer unbedingt erkannt werden müssen, d.h. dass potentielle Fehlerquellen oft 

nicht wahrgenommen werden. Dies ist wohl vor allem bei Fehlern der Fall, die nicht der 

Kategorie der sogenannten Sprachfehler zugeordnet werden konnen. 

Ausgehend von den Grundsatzen der Funktionalitat und Loyalitat, welche besagen, dass 

der Übersetzer die Produktion eines funktionalen Zieltextes anstreben sollte, welcher 

den Anforderungen eines durch den Auftraggeber festgesetzten Skopos gerecht wird 

und gleichzeitig, falls notig, die rechtmaigen Interessen des Autors des original- 

sprachlichen Ausgangstextes und des Lesers des Zieltextes respektiert (Nord 199 1 : 40), 

betrachtet Nord jeglichen VerstoB gegen diese Prinzipien als Translationsfehler, wobei 

sie auf die Notwendigkeit verweist, eine strikte Trennung zwischen Sprach- und 

Übersetzungsfehler vorzunehrnen. Als Strategie zu Pravention von Übersetzungsfehlern 

dient die systematische Analyse des Ausgangstextes hinsichtlich extra- und intratextu- 

eller Faktoren sowie die prospektive Projektion dieser Faktoren auf den Zieltext unter 

Berücksichtigung des Ubersetzungsauftrags, Vorgehensweisen, die bei uns in Kapitel 2 

Anwendung finden. 

In Anlehnung an diesen funktionalistischen Ansatz zum Übersetzen unterscheidet Nord 

zwischen pragmatischen, kulturellen, linguistischen und textspezijischen Übersetzungs- 

problemen. Unter ersteren sind Schwierigkeiten zu verstehen, die sich aus dem 

spezifischen Kontrast von Ausgangs- und Zielsprachenempfanger, von Ausgangs- und 

Zielsprachenmedium, von Ausgangs- und Zielsprachenfunktion usw. ergeben. Pragma- 

tische Übersetzungsprobleme konnen in jeglicher Art von Übersetzung auftauchen, 

unabhangig von der Ausgangs- und Zielsprachenkombination sowie von der 

Ausgangssprachen- oder Zielsprachenkultur. Mit Hilfe der Analyse textexterner Fakto- 

ren konnen diese Probleme, die haufig die temporale oder lokale Deixis betreffen, d.h. 

auf den Zeitpunkt oder den Ort der Textproduktion verweisen, relativ einfach 

aufgedeckt werden. Kulturelle Übersetzungsprobleme sind das Ergebnis von Unter- 

schieden hinsichtlich kulturspezifischer Gewohnheiten, Erwartungen, Nomen und 

Sprach- oder Verhaltenskonventionen, wie z.B. Texttypenkonventionen, allgemeine 

stilistische Nomen, MaBeinheiten oder formale Konventionen, wie z.B. das Hervor- 

heben oder Markieren bestimmter Textelemente. Auch dieser Typ von Übersetzungs- 

problemen kann sich bei jeder Übersetzungsaufgabe stellen, jedoch müssen diese 

Schwierigkeiten in Abhangigkeit von der jeweiligen Kultur oder dem Kulturkreis 

unterschiedlich gelost werden. Bei der Gruppe der linguistischen Überset~ungs~robleme 

führen Unterschiede zweier Sprachen hinsichtlich der Lexik, der Satzstrukturen und 
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suprasegmentaler Merkmale zu bestimmten Schwierigkeiten. Diese sind sprachenpaar- 

spezifisch, unabhangig davon, bei welchem Idiom es sich jeweils um Ausgangs- oder 

Zielsprache handelt. Hierzu gehoren beispielsweise ,,falsche Freunde" oder Merkrnale 

der indirekten Rede. Kontrastive Grammatik und Ansatze zu einer didaktischen Über- 

setzungsgramrnatik konnen bei diesen Problemen Abhilfe schaffen. Al1 diejenigen 

Übersetzungsprobleme, die sich nicht unter Pragmatik, Kultur und Linguistik einordnen 

lassen, werden in der letzten Gruppe der textspezifischen Übersetzungsschwierigkeiten 

zusammengefasst. Ihr Vorkommen beschrankt sich auf limitierte Falle, wie z.B. 

Metaphern, individuelle Wortschopfungen sowie Wortspiele in bestimmten Texten. Da 

die Strategie zur Losung dieser Probleme von Fa11 zu Fa11 unterschiedlich ist, enveist 

sich deren Anwendung und Erorterung im Über~etzun~sunterricht nur sehr einge- 

schrankt als padagogisch dienlich (vgl. Nord 1991: 46f). 

Im Rahrnen eines etwas spater veroffentlichten Beitrags greift Nord (1992: 363ff) 

verschiedene Versuche zur Definition von Übersetzungsfehlern anderer Autoren auf, 

um sie mit ihrer eigenen, an funktionalistischen Kriterien orientierten Definition zu 

kontrastieren. Wilss (1 977: 258) beschreibt, gestützt auf das aquivalenzorientierte Über- 

setzungsverstandnis der 70er Jahre, den Übersetz~n~sfehler als ,,Nicht-Einhaltung einer 

Norm in einer Sprachkontaktsituation" (zitiert in Nord 1992: 366), wohingegen aus 

funktionalistischer Perspektive als Kriterium für einen Fehler die Erfüllung bzw. Nicht- 

Erfüllung einer vorgegebenen Zieltextfunktion herangezogen wird. Beeinflusst von der 

sogenannten ,,pragmatischen Wende" merkt Kolde (vgl. 1980) zum Fehlerbegriff in der 

Fremdsprachenvermittlung wie folgt an: ,,Die Fehlerhaftigkeit eines Ausdrucks ist [...] 

keine Eigenschaft des Ausdrucks selbst, sondern sie wird ihr von R zugeschrieben" 

(zitiert in Nord 1992: 366). Das bedeutet aus funktionalistischer Sicht, dass das Translat 

eines Textes oder Textelements je nach Übersetzungsauftrag und -funktion beurteilt 

werden muss. Somit ist für Nord ein Übersetz~n~sfehler eine ,,Nicht-Erfüllung des 

Übersetzungsauftrags in bezug auf bestimmte funktionale Aspekte" (Nord 1992: 366). 

Voraussetzung ñir die Bewertung einer Über~etzun~sleistung ist demnach das Fest- 

setzen eines Übersetz~ngsauftra~s bzw. -ziels, das dem Translator unbedingt bekannt 

sein muss. Dieser Auftrag sollte (im Über~etzun~sunterricht explizit) fur eine funktional 

ausgerichtete Übersetzung in etwa folgende Instruktionen enthalten: Rangordnung fur 

bestimmte Zieltextfunktionen, Information über die Einbettung oder Nicht-Einbettung 

des Zieltextes in die Zielsituation, Informationen zur formalen Anpassung des Zieltextes 

an zielkulturelle Konventionen und Information zur Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung 



zielsprachlicher Gebrauchsnormen. In ~bere ins t immun~ mit ihrer Klassifikation der 

Übersetzungsprobleme (vgl. Nord 1991: 39ff) und in Anlehnung an die im Uberset- 

zungsauftrag fonnulierten Instruktionen stellt Nord drei Kategorien von Übersetzungs- 

fehlern auf und unterscheidet zwischen pragmatischen, kulturpaarspezijischen und 

sprachenpaarspez@schen Übersetzungsfehlern (Nord 1992: 368). Unter den pragmati- 

schen Fehlern versteht Nord diejenigen VerstoBe gegen die Funktionalitat der Über- 

setzung, die auf Grund der Nicht-Einhaltung pragmatischer Anweisungen des Über- 

setzungsauftrags entstehen und somit den Intentionen des Auftraggebers zuwiderlaufen. 

Fehler, die indirekt die Funktionalitat des Textes durch Nicht-Berücksichtigung der 

formalen allgemeinen oder textsortenspezifischen stilistischen Nomen und Konventio- 

nen der Zielkultur beeintrachtigen, werden als kulturpaarspezifisch bezeichnet. Die 

sprachenpaarbezogenen Fehler betreffen meist fur das Sprachenpaar spezifische 

Interferenzen und Unterschiede auf Ebene der Lexik, der Venvendung der Tempora, der 

stilistischen Markierung, der Syntax usw. (vgl. ibidem: 368ff). 

Auf die Wichtigkeit der Dichotomie dokumentarische versus instrumentelle Uber- 

setzung zur Klassifizierung und Bewertung von Übersetzungsleistungen im Rahrnen 

eines fünktionalistischen Über~etzun~sunterrichts weist Nord (1 996: 9 1 - 107) in einem 

weiteren Beitrag über die Fehlerkategorien und -evaluierungen hin. Zu den Formen der 

dokumentarischen Übersetzungs zahlt u.a. die Interlinearversion, durch die die getreue 

Wiedergabe - d.h. ~ort-fkr-~ort-Übersetzung - des Ausgangssprachsystems auf der 

Ebene syntaktischer und lexikalischer Strukturen beispielsweise zu vergleichenden 

linguistischen Studienzwecken garantiert werden soll. Zu der Gruppe der dokumenta- 

rischen Übersetzung gehort ebenfalls die wortliche Ubersetzung, deren Ziel es ist, die 

Form des Originaltextes unter Beachtung und Wahrung der linguistischen Nomen  der 

Zielsprache wiederzugeben. Venvendung findet diese Art der Translation z.B. bei der 

Übersetzung von ,,wortlichen6' Zitaten in Pressenachrichten. Mit der philologischen 

Übersetzung wird die Reproduktion von Form und Inhalt des Originaltextes angestrebt, 

wobei der Übersetzer dem Leser gegebenenfalls das Verstbdnis durch Anrnerkungen 

und Glossare zum Uberwinden von kultureller und zeitlicher Distanz erleichtert. Als 

Beispiele für die philologische Translation sind 2.B. Ubersetzungen klassischer 

lateinischer oder griechischer Werke zu nennen. Bei der exotisierenden Übersetzung 

sol1 zwar auch Form, Inhalt und Situation des Originaltextes in die Zielsprache 

übertragen werden, jedoch, im Gegensatz zu der philologischen Übersetzung, ohne 

jegliche Erklarungszusatze, so dass dem Leser des Zieltextes bestimmte Elemente, die 
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dem ausgangssprachlichen Empfanger vertraut vorkommen, fremd vorkommen. Diese 

Form der Translation findet vor allem in der Übersetzung moderner literarischer Prosa 

Anwendung (vgl. Nord 1996: 92f). Der dokumentarischen steht die instrumentelle 

Übersetzung gegenüber, die sich wiederum in die equifunktionale, die heterofunktionale 

und die homologe Übersetzung aufteilen lasst. Mit der equifunktionalen Übersetzung 

wird die kommunikative Funktionskonstanz zwischen Ausgangs- und Zieltext gewahrt, 

was beispielsweise bei der Übersetzung von Gebrauchsanweisungen und technischen 

Texten der Fa11 sein sollte. Auch wenn bei der heterofunktionalen Übersetzung die 

Ausgangstextfunktionen nicht genau den Zieltextfunktionen entsprechen, sind jene 

durchaus kompatibel mit letzteren. Eine derartige Übersetzung ist z.B. gefragt, wenn 

eine Ausgabe eines literarischen Werkes fur Kinder angefertigt werden soll. Bei der 

Translation von Poesie wird normalenveise envartet, dass die zielsprachliche Version 

beim Leser den gleichen Effekt wie die ausgangssprachliche auslost, d.h. das tertium 

comparationis zwischen Original- und Zieltext stellt z.B. der innovative Wert dar, den 

beide in ihrem jeweiligen literarischen Polysystem besitzen. In diesem Fa11 spricht man 

von einer sogenannten homologen Übersetzung (1996: 94). Die genannten Aspekte der 

diversen Formen der dokumentarischen und instrumentellen Übersetzung bestimmen 

mithin die Funktionen eines Textes, welche unbedingt im Übersetzungsauftrag zum 

Ausdruck komrnen sollten, denn, wie bereits envahnt, definiert Nord den Übersetzungs- 

fehler als VerstoB gegen die Funktionen des Zieltextes, die sich aus dem Auftrag ablei- 

ten lassen müssen. Eine Übersetzung~bewertun~ kann ohne eine bestimmte translato- 

rische Zielsetzung aus funktionalistischer Sicht nicht stattfinden. 

Was den Übersetzungsunterricht betrifft, liegt es in der Hand des Lehrenden, den 

Schwierigkeitsgrad einer Übersetzung mit Hilfe eines didaktisch gestellten Auftrags so 

zu steuern, dass sich die Translationsübung an den Kenntnisstand und die translatori- 

schen Fahigkeiten der Studenten anpasst. Auf diese Weise legt dieser fest, was in der 

jeweiligen Situation als Fehler zu erachten ist. Durch eine Übersetzung, bei der der 

Leser des Zieltextes ein vollig anderes Profil hat als der des Originaltextes, wird ein 

anderes Fehlerkriterium angewendet als bei einem Translationsauftrag, der absolute 

Funktionskonstanz verlangt. Ebenso verlieren grammatische oder stilistische Fehler bei 

der Übersetzung in die Fremdsprache an Bedeutung, da das Translat in der Praxis not- 

wendigerweise einer Revision durch einen Muttersprachler unterzogen wird. AuBerdem 

insistiert Nord in ihrer Darlegung, dass VerstoBe gegen lexikalische und syntaktische 

Regeln insofern nicht als Übersetzungsfehler per se betrachtet werden dürfen, als eine 
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ausreichende Sprachbeherrschung der Fremdsprache Voraussetzung für die Überset- 

zung von Texten in die Fremdsprache sein sollte. Im professionellen Umfeld dürfte 

nach Nord (1 996:98Í) die Einteilung in pragmatische und kulturelle Fehler ausreichend 

sein, wahrend die Unterrichtssituation nicht von den sogenannten Sprachfehlern 

absehen kann, sind doch Gramrnatik- und Ausdrucksschwachen sowie Orthographie- 

und Zeichensetzungsfehler vor allem im Unterricht in die Fremdsprache bedauerlicher 

Weise keine Seltenheit . 

Vor dem Hintergrund einer funktionalistischen Übersetzungstheorie sind die pragma- 

tischen Fehler schwerwiegender als die kulturellen zu gewichten und diese wiederum 

werden im Vergleich zu den Sprachfehlern als grobere VerstoBe erachtet. Hierbei sollte 

jedoch nicht auBer Acht gelassen werden, dass Fehler in der fachsprachlichen Termi- 

nologie weitreichende und schwenviegende Folgen nach sich ziehen konnen, so dass 

auch linguistischen Fehlleistungen unter Umstanden betrachtliche Bedeutung zukom- 

men kann (Nord 1996: 99). 

1.2.6. Klassifikation nach Séguinot 

Im Vergleich zu dem praskriptiven Ansatz, der einen Fehler als VerstoB gegen die 

Übersetzungs- und Sprachnormen definiert und der funktionalistischen Sichtweise, aus 

der ein Fehler einen VerstoB gegen die zieltext-, aber auch ausgangstextgebundenen 

Prinzipien der Funktionalitat und der Loyalitat darstellt, offeriert uns Séguinot (1 989a: 

73-102) einen kognitiv orientierten Fehlerbegriff. Als Beispiel fur die Unterscheidung 

zwischen Sprach- und Über~etzun~sfehlern greift Séguinot auf eine Definition der von 

einem staatlichen Über~etzun~sbüro herausgegebenen Richtlinien ,,Contractor's Guide 

Translation" (1 984, zitiert in Séguinot l989a:73) zurück, um den praskriptiven Charak- 

ter zu unterstreichen, dem in der anschlieBenden Darstellung ein nicht-praskriptiver 

Ansatz entgegengesetzt wird: Nach den Leitprinzipien dieses staatlichen Übersetzungs- 

büros bezieht sich Übersetzung auf die Genauigkeit der Übertragung, wahrend sich 

Sprache auf den Ausdruck in der Zielsprache bezieht, welche durch Korrektheit, 

Authentizitat, Angemessenheit bezüglich des Inhalts und der Zielsetzung ausgezeichnet 

wird, wobei Korrektheit als Befolgung der Rechtsschreib-, Syntax- und Gebrauchs- 

regeln und Authentizitat als Form des natürlichen zielsprachlichen Ausdrucks zu 

verstehen ist. Angemessenheit bezüglich des Themas und der Leserschaft beinhaltet die, 

wahrend der Reflektionsphase getroffene und wohl überdachte Auswahl von Aquiva- 

lenten. Diese, von dem staatlichen Über~etzun~sbüro ausgearbeiteten Kriterien der 



Richtlinien entbehren, unserer Meinung nach, jedoch zahlreicher Prazisierungen, da 

automatisch die Frage nach den Definitionen von Korrektheit, thematischer und inhalt- 

licher Angemessenheit aufgeworfen wird (vgl. auch García Álvarez: 1997). Zudem wird 

auf die Bestimmung der ~~uivalenzbe~rifflichkeit verzichtet. 

Im Gegensatz zu den praskriptiven Richtlinien dieses Über~etzun~sbüros spielen bei 

einem nicht-praskriptiven Ansatz zur Fehleranalyse die Nomen und Regeln lediglich 

eine untergeordnete Rolle. Sie dienen einzig und allein zur Eruiemng des Fehlers, der 

als Oberflachenphanomen den eigentlichen Studiengegenstand darstellt. Die Beschrei- 

bung des Übersetzungsprozesses sowie die Vorhersage bestimmter Fehler gehoren nach 

Séguinot (vgl. 1989a: 74) zu den Zielen der nicht-praskriptiven Fehleranalyse. 

Dass selbst professionellen Übersetzem gelegentlich Fehler unterlaufen, ist vornehrnlich 

auf die begrenzten menschlichen kognitiven Fahigkeiten zurückzuführen. Da das 

Gedachtnis bezüglich der Aufnahme und Verarbeitung von Bewusstseinsprozessen 

begrenzt ist, tendiert das menschliche Gehim zur Automatisierung bestimmter Prozesse, 

um Raum fur kompliziertere Aufgaben zu lassen. Das bedeutet, dass wir lediglich 

einem Teil der Dinge, die wir gleichzeitig machen oder die gleichzeitig auf uns 

einstromen, Aufmerksarnkeit schenken konnen. Zurückzuführen ist diese Tatsache 

zumindest teilweise auf die Grenzen unseres Kurzzeitgedachtnisses. Eine von Séguinot 

durchgeführte Studie gibt Hinweise daraufhin, dass Berufsübersetzer im Hinblick auf 

den Umgang mit der begrenzten Aufnahmekapazitat des Gedachtnisses Strategien 

entwickeln und sich derer bedienen. Festgestellt wurde, dass zu Beginn eines Satzes 

andere Fehler begangen werden als gegen Ende. So waren bei den Übersetzern aus 

memotechnischen Gründen gegen Ende des Satzes mehr durch den Ausgangstext 

beeinflusste Interferenzen und wortliche Übersetzungen festzustellen als zu Satzbeginn. 

Eine Befragung professioneller Ubersetzer ergab überdies, dass diese beim Trans- 

lationsvorgang einen bestimmten Rhythmus bemerkten, den Séguinot (vgl. 1989a: 75) 

als Zeichen fur die Anwendung verschiedener Strategien seitens der Berufsübersetzer 

wertete, mit denen diese versuchen, ihren ,,Übersetzungsimpuls" beizubehalten. 

In der Tat werden beim Übersetzen simultan mehrere Aufgaben realisiert. Der Output 

wird überprüft und in der Regel werden mechanische Fehler sofort automatisch 

korrigiert. Dabei erfolgt die Suche nach einzelnen Wortem nicht konsekutiv, sondern 

meist parallel. Auch der Verstehensprozess lauft nicht linear ab, da permanent neue 

Hypothesen über die nachstehende Information gebildet und rektifiziert werden. 
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Informationen über bestimmte Worter, Gegenstande oder Inhalte sind nicht notwendi- 

genveise in gleicher Weise abgespeichert, d.h. nicht alle Informationen sind zuganglich, 

selbst wenn ein Teil davon aktiviert wird. So besitzen die Menschen z.B. eine gewisse 

Toleranzspanne, was Orthographie- oder bestimmte Ausdrucksfehler anbelangt. Auch 

wenn die Oberflachenform nicht korrekt ist, wird der Sinn durch automatische 

Korrektur begriffen, was darauf hindeutet, dass fUr die Erfassung von phonetischen und 

orthographischen Formen verschiedene Wege existieren. Der professionelle Übersetzer 

ist durchaus in der Lage, Oberflachenfehler sofort zu korrigieren, wohingegen er bei 

lexikalischen und stilistischen Entscheidungen meist zu einer intuitiven Revision zu 

einem spateren Zeitpunkt des Prozesses tendiert. Der Übersetzungsanfanger kann da- 

gegen noch nicht auf ausreichende Erfahrungen zurückgreifen, um automatisch beim 

Übersetzen die Arbeit auf Oberflachenfehler zu durchsuchen (Séguinot 1990: 69, 72). 

Auf Grund der Unfahigkeit, von der Art und Weise unseres eigenen Verstehens zu 

abstrahieren, fallt es uns im Normalfall auBerdem leichter, die Arbeit von anderen zu 

korrigieren als die eigene. Manchrnal hilft zurn erfolgreichen Redigieren auch eine 

zeitliche Distanz zum eigenen Werk bzw. zur eigenen Übersetzung. Des Weiteren ist 

festzustellen, dass, wenn beispielsweise ein Ausdruck nicht eindeutig definiert ist, wie 

das bei zahlreichen Metaphern oder Wortschopfungen der Fa11 sein mag, die Auslegung 

bei den einzelnen ,,InterpretenG zwar ahnlich, jedoch meist nicht identisch ausfallt, da 

das Netzwerk der aktivierten Begriffsmerkmalen bei den verschiedenen Individuen 

keinesfalls deckungsgleich ist (Séguinot l989a: 76f). 

Die Realisierung einer Übersetzung kann als Diktat, als maschinenschriftliches oder 

handschriftlich verfasstes Produkt erfolgen. Es wurde nachgewiesen, dass eine gewisse 

Form der Übersetzungsproduktion tendenziell zu bestimmten Fehlern verleitet, da 

zusatzlich zur mentalen Übersetzungsleistung fur die schriftliche Umsetzung spezifische 

Muskelgruppen in Anspruch genommen werden bzw. das Zentrum der Aufmerksamkeit 

verlagert wird. Das Fehleraufkommen kann u.U. auch durch den Zeitaufschub 

beeinflusst werden, den sich der Übersetzer selbst gibt, um ~ n d e r u n ~ e n  am Translat 

vorzunehrnen. Werden ~nderungen sofort durchgeführt, kann dies gegebenenfalls den 

übersetzereigenen Rhythmus unterbrechen, wartet er jedoch mit der Anbringung von 

Korrekturen, so ist nicht auszuschlieBen, dass er diese in der Zwischenzeit vergisst. 

Nicht anzuzweifeln ist der negative Einfluss von groBem Zeitdruck sowie von 

Ablenkung und Unterbrechung der Übersetzungstatigkeit durch unangenehme Neben- 

gerausche und Larm auf das Fehlervolumen (ibidem: 78). Angesichts der Tatsache, dass 



auch der professionelle Übersetzer zwangslaufig Vokabel- und Wissenslücken irgend- 

einer Art hat, erscheinen einige Fehler unvermeidlich, besonders, wenn die Übersetzung 

innerhalb kürzester Zeit angefertigt werden sol1 und eine entsprechende terminologische 

und dokumentarische Recherche deshalb nicht ausführlich genug betrieben werden kann 

(Séguinot 1990: 68). Auffallig ist auch die Tatsache, dass die Arbeit mit einem aus- 

gangssprachlichen Text unter dem Einfluss der Ausgangssprachenrnorphologie zu 

,,AnalogiefehlernU im Zieltext fuhrt, wahrend es bei der spontanen Textproduktion in 

der Fremdsprache auf Grund des muttersprachlichen morphologischen Systems zu 

anderen Interferenzfehlern kommt. Je mehr sich Worte zweier Sprachen in ihrer auBeren 

Fonn ahneln, um so starker ist der Reflex zur Übernahme des Wortes in die Zielsprache. 

Die wichtigste Über~etzun~sstrategie scheint auf der Aktivierung von festen 

interlinguistischen Assoziationen zu beruhen (Krings 1986: 27 1, zitiert in Séguinot 

1990: 70). 

Nach Séguinot (1989a: 78ff) belegen Studien über die Entwicklung von Fertigkeiten, 

dass den Professionellen vom Anfanger nicht nur die Wissensmenge unterscheidet, 

sondern vor allem die Fahigkeit zur Strukturierung, Aufbereitung und gezielten 

Anwendung dieses Wissens. Bei der Erweiterung der Kenntnisse von Studenten im 

Laufe ihrer Studienzeit ist haufig zu beobachten, dass diese in einem bestimmten 

Stadium einer Lernphase mehr Fehler als zu Beginn einer solchen Phase begehen, was 

zum Teil auf die Aneignung und die anschlieBende ~ber~eneralisierung von meist 

linguistischen bzw. grammatischen Regeln zurückzuführen ist. Die Zunahrne von 

elementaren Fehlern (z.B. bestimmte Grammatikfehler) in der Mitte des Studienpro- 

gramms Iasst sich mit verbesserten Fertigkeiten in einem anderen Bereich, wie z.B. 

Ausbau des Wortschatzes und starkeres stilistisches Bewusstsein, denen in dieser Lern- 

phase mehr Aufmerksamkeit seitens des Lernenden zuteil wird, erklaren. Im Vergleich 

zu Muttersprachlern begehen Fremdsprachenlerner Fehler, die sich nur mit einer soge- 

nannten ,,ErkenntnisblockadeL' erklaren lassen. Die Fixierung auf einzelne Worter oder 

isolierte Satze ist derart ausgepragt, dass die Studierenden auch beim wiederholten 

Lesen unfahig sind, eine begriffliche Bedeutungsenveiterung bzw. einen übergeord- 

neten Sinnzusammenhang herzustellen. Als Erklaning hierfür konnten, laut Séguinot 

(1989a: 790, bei einem fremdsprachlichen Lerner fehlende Verbindungen zwischen 

Teilen von Kollokationen dienen, denn der Mensch nimmt Satze auf verschiedene Art 

und Weise wahr: Er sucht nach kollokativen Referenzbeziehungen, nach Synonymen 

und Referenzbegriffen. Das Phhomen der linearen Betrachtung ist, unseren Beobach- 
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tungen zufolge, auch bei der Fachübersetzung in die Fremdsprache festzustellen, da das 

Hauptaugenmerk der Studierenden mehr auf die grammatisch korrekte Textproduktion 

und die Semantik der Einzelworter gerichtet ist als auf die Erfassung des globalen Text- 

und Sinnzusammenhangs. 

In Analogie zu diesen Erlauterungen unterscheidet Séguinot (1989a: 80) zwischen 

Fehlern, die auf die Kompetenz in der jeweiligen Lernstufe zurückzufuhren sind, 

Fehlern, die auf dem fehlenden Verstandnis des Übersetzers in der Ausgangssprache 

oder der falschen oder unprazisen Formulierung in der Zielsprache beruhen, Fehlern, 

die als normales Nebenprodukt des Übersetzungsprozesses anzusehen sind sowie 

Fehler, die beim ~bersetzun~slern~rozess nicht auszuschlieBen sind. Diese Klassifizie- 

rung mag fur die Bewertung von Über~etzun~sleistungen auf Grund der fehlenden 

Aussage hinsichtlich der Gewichtung unzureichend erscheinen, jedoch eroffnet sie dem 

Padagogen die Moglichkeit zum besseren Verstandnis des Lern- und Übersetzungs- 

prozesses und zum bewussteren Umgang mit Fehlern. Dieser kognitive Ansatz 

Séguinots konnte Ausgangspunkt fur die didaktische Anwendung von Erkenntnissen 

aus der kognitiven Psychologie, wie beispielsweise die Gedachtnisstruktur-Funktion, 

die Begriffskategorien, die Problemlosungsmoglichkeiten usw., auf die methodolo- 

gische Erfassung mentaler Prozesse und Fehler in der Übersetzung sein. 

1.2.7. Klassifikation nach Gile 

Ausgehend vom Über~etzun~sfehler als padagogisches Werkzeug in der Übersetzer- 

ausbildung unterbreitet Gile (1992: 251ff) den Vorschlag fur ein operationales Über- 

setzungsmodell, welches an einigen Pariser ~bersetzerausbildun~sstatten im Bereich 

der technischen Übersetzung zur Orientierung der Studierenden und zur Verbesserung 

ihrer Translationsleistungen Anwendung findet. Der Autor bezieht sich in seinem 

Beitrag jedoch nicht nur auf die eigentlichen Ubersetzungsfehler im Sinne der 

inhaltlichen Fehler faux-sens, contre-sens und non-sens, sondern auch ganz allgemein 

auf den sogenannten Ungeschicklichkeitsfehler oder Lapsus (maladresses), sofern 

diesem aus padagogischer Sicht die gleichen Mechanismen zu Grunde liegen. 

Giles Fehlerkategorisierung beniht auf der Lokalisierung von Fehlern innerhalb des 

Übersetzungsprozesses, den der Autor grundsatzlich in zwei Phasen einteilt: die 

Verstehensphase des Ausgangstextes und der Reproduktionsprozess in der Zielsprache. 

Für die semantische Auslegung einer mündlichen oder schriftlichen Aussage in der 

Verstehensphase benotigt der Empfanger sowohl linguistische als auch extra-linguisti- 



sche Kenntnisse, die sich gegenseitig erganzen. Des Weiteren erfordert die Interpreta- 

tion eines Textes die Ingangsetzung eines Analyseablaufs und einer Entscheidungs- 

findung, die von der auditiven bzw. visuellen Wahrnehrnung über die Einteilung in 

sprachliche Einheiten bis hin zur Bestimmung eines Sinnes reicht. Vor allem bei der 

Dechiffrierung einer Aussage oder eines Aussageteiles in der Muttersprache scheinen 

die Phasen automatisch abzulaufen, wobei die Auslegung dem Filter der funktionellen 

Bedürfnisse und der personlichen Interessen unterworfen ist. Beim Übersetzer hingegen 

wirken sich die funktionellen Bedürfnisse auf den Gesarnttext aus, wahrend die extra- 

linguistischen und terminologischen Kenntnisse wesentlich schwacher ausgepragt sind. 

Das Verstandnis einer Übersetzungseinheit, die als solche einen Satz, eine Proposition 

oder eine Wortgruppe umfassen mag, setzt sich aus der sensorischen Rezeption, deren 

Analyse mit Hilfe der sprachlichen und auBersprachlichen Kenntnisse des Übersetzers 

sowie der Entscheidungsfindung auf Grund dieser Analyse zusammen (Gile 1992: 252). 

Aus der schematischen Darstellung (Gile 1992: 253) lasst sich erkennen, dass sich die 

Hypothesenbildung bezüglich einer ~bersetzun~seinheit auf die linguistischen und 

extra-linguistischen Vorkenntnisse sowie auf die dokumentarische und terminologische 

Suche stützt. Die Hypothese bezüglich der inhaltlichen Auslegung wird anschlieBend 

einem Plausibilitatstest unterzogen. 1st das Testergebnis positiv, geht der Übersetzer zur 

nachsten Etappe über, n h l i c h  zur Wiederherstellung der ~bersetzun~seinheit in der 

Zielsprache oder zur Analyse der anschlieoenden translatorischen Einheit. Halt die 

Hypothese dem Plausibilitatstest jedoch nicht stand oder ist das Testergebnis nicht 

eindeutig, so stellt der Übersetzer weitere Hypothesen auf, die wiederum einer 

Akzeptabilitatskontrolle unterzogen werden. Die vorhandenen Vorkenntnisse und die 

dokumentarische und terminologische Recherche wirken permanent auf die Hypo- 

thesenbildung und die Kontrolltests ein. Im Hinblick auf die Erfordernisse der 

Übersetzung weist Gile auf die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen den Vor- 

kenntnissen und den ad hoc envorbenen Kenntnissen hin, ohne jedoch letztere naher zu 

spezifizieren. 

Für die Formulierung der Aussage in der Zielsprache unterscheidet Gile zwei 

Ausgangspositionen. Entweder sind die Analyse und die Tests in der Verstehensphase 

erfolgreich verlaufen, haben zu einem guten Verstbdnis der logischen und funktio- 

nellen Strukturen der Aussage und zum ausreichenden Verstandnis der Fachtermini 

gefuhrt, so dass entsprechende ~ ~ u i v a l e n t e  in der Zielsprache ausgewahlt oder geschaf- 

fen werden konnen, oder aber es bestehen weiterhin Verstbdnisprobleme bezüglich des 
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ausgangssprachlichen Textes. Im letzteren Fa11 müssen bestimmte Taktiken zur 

Transkodierung, zur Aufrechterhaltung der Mehrdeutigkeiten und zur Problemum- 

schreibung angewendet werden, deren Vermittlung sich vor allem an Lernende in fort- 

geschritteneren Studienabschnitten richten soll, da diese bereits ausreichend mit den 

theoretisch-methodologischen Auslegungsstrategien vertraut sind. Gile beschrankt 

jedoch seine Ausführungen über die Reproduktion in der Zielsprache auf den Fa11 der 

,,eindeutigenc' Auslegung des Ausgangstextes. Die zielsprachliche Formulierung der 

~bersetzun~seinheit beginnt mit der Abfassung eines Textentwurfs, der im Anschluss 

einem ~ o ~ a l i t a t s t e s t ~  und einer Zieltext-Akzeptabilitatskontrolle bezüglich Lexik, 

Grammatik, Terminologie und Stilistik unterzogen wird. 1st das Ergebnis hinsichtlich 

eines der beiden Tests nicht zufriedenstellend, muss die Textabfassung entsprechend 

modifiziert und abermals getestet werden. Auch die Reproduktionsphase steht unter 

stetiger Einwirkung der linguistischen und extra-linguistischen Kenntnisse sowie der 

dokumentarischen und terminologischen Recherche, da die Formulierung in der 

Zielsprache zur Wiedergabe eines adaquaten Inhalts diese Fertigkeiten erfordert (vgl. 

Gile 1992: 254f). 

Für die Beschreibung des gesarnten Translationsprozesses werden einfach die Modelle 

fur die Verstehens- und für die Formulierungsphase hintereinandergeschaltet, wobei im 

Anschluss an die Reproduktionsphase nochrnals ein Loyalitats- und Akzeptabilitatstest 

steht, der auf die vorangegangene Phase zurückverweist. Dass das Modell nicht vorgibt, 

den tatsachlichen Über~etzun~sprozess chronologisch abzubilden, versteht sich von 

selbst, wird doch nach der Verstehensphase einer Übersetzungseinheit nicht unbedingt 

direkt zur zielsprachlichen Formulierung übergegangen, sondern oftmals erst die 

nachste Über~etzun~seinheit entschlüsselt. Auch kann eine gegen Ende des 

Ausgangstexts vorkommende Übersetzungseinheit eine weiter voranstehende erlautern, 

so dass der Plausibilitatstest bzw. die Akzeptabilitatskontrolle erst zu einem viel 

spateren Zeitpunkt des Prozesses erfolgreich abgewickelt wird (ibidem 1992: 257). 

In Anlehnung an sein Modell zum Übersetzungsprozess nimmt Gile sowohl eine 

organische Fehlertypologie als auch eine funktionale Fehlereinteilung vor (1 992: 258f), 

die auch ~n~eschicklichkeitsfehler~ und Aspekte hinsichtlich der Ubersetzungs- 

kompetenz und der Motivation einschlient. 

Hier wurde in Anlehnung an die funktionalistischen Prinzipien ,,Funktionsgerechtigkeit" und 
,,Loyalitat" von Nord (1988: 24ff) auf die wortliche Ubersetzung von test defidelité (Treuetest) von Gile 
verzichtet. 
5 Der Autor stellt seinen Ausfuhrungen und Modellen keine Fehlerdefinition voran. Die Differenzierung 
zwischen fautes und maladresses, Bezeichnungen, die hier mit ,,Fehlerna und ,,Ungeschicklichkeits- 
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Die organische Feh1er~;pologie orientiert sich an der Phase innerhalb des Über- 

setzungsprozesses, in der der Fehler stattfindet. Dementsprechend wird zwischen 

Verstiindnis- und Reproduktionsfehlern unterschieden. Ein Verstehensfehler wird 

begangen, sobald eine Textfassung vorliegt und der Plausibilitatstest, der als Anti- 

Fehler-Filter fungiert, durchlaufen ist. Der Plausibilitatstest selbst verursacht nicht die 

Fehler, jedoch gelangen durch ineffizientes Funktionieren desselben die Fehler in 

Umlauf. Die eigentliche Ursache der Versthdnisfehler ist vielmehr bei der Hypothesen- 

bildung zu suchen und meist auf unzureichende sprachliche und auBersprachliche 

Kenntnisse zurückzuführen. Diese defizitaren Kenntnisse konnen theoretisch durch 

dokumentarische und terminologische Recherche wieder kompensiert werden. 1st das 

nicht der Fall, so liegt auch in diesem Bereich ein gewisses Defizit vor. Genauso wie bei 

der Verstehensphase liegt den VerstoBen und Ungeschicklichkeitsfehlern eine 

Schwache im Loyalitats- und Akzeptabilitatstest zu Grunde. Diese Schwache lasst sich 

auf unzureichendes Wissen zurückführen, vor allem, was die zielsprachlichen Kennt- 

nisse betrifft, aber auch hinsichtlich der erganzenden dokumentarischen Recherche. Bei 

der organischen Fehlerkategorisierung kommt den grundlegenden sprachlichen und 

auBersprachlichen Kenntnissen eine groBe Bedeutung zu. Sind diese solide, kann auf 

eine dokumentarische Recherche und teilweise auch auf den Plausibilitatstest verzichtet 

werden, da die Übersetzungseinheit auf Anhieb korrekt interpretiert wird. Bei unzu- 

reichenden Kenntnissen muss die Hypothesenbildung und die dokumentarische Recher- 

che meist mehrfach wiederaufgenommen werden, was die Fehlenvahrscheinlichkeit 

drastisch erhoht. 

Anders als die organische Fehlereinteilung, orientiert sich die funktionale nicht an den 

einzelnen Stationen des Übersetzungsmodells, sondern vielmehr an der Überprüfung 

der Funktionen. So gliedern sich die Verstandnisfehler in VerstoBe auf Grund eines 

fehlenden Plausibilitatstests, VerstoBe, denen ein schlecht durchgeführter Plausibili- 

tatstest zu Grunde liegt und VerstoBe wegen defizitarer dokumentarischer Recherche. 

Als Ursache fur einen nicht durchgeführten Plausibilitatstest, kommt neben einem 

methodischen Defekt, der den Übersetzer gar nicht die verschiedenen moglichen 

Auslegungen derselben Aussage sehen lasst, die mangelnde Motivation des Translators 

und vereinzelt auch der bei der Realisierung der Übersetzung vorherrschende Zeitdruck 

in Frage. 1st der Plausibilitatstest schlecht durchgeführt worden, so liegen meist ahn- 

fehlern" übersetzt wurden, geht aus seinen Darlegungen nicht genau hervor. Es ist zu vermuten, dass er 
sie in Analogie zu der im Englischen allgemein bekannten Unterscheidung error und mistake verwendet 
und mit letzterem somit der Flüchtigkeitsfehler oder Lapsus bezeichnet werden soll. 

5 8 



liche Gründe vor, wobei dem zeitlichen Aspekt allerdings mehr Bedeutung zukommt. 

Durch die ungenügende Motivation wird die wiederholte Hypothesenbildung bezüglich 

des Inhalts nicht oft genug wiederaufgenommen. Wahrend der dokumentarischen 

Recherche unzureichend envorbene Kenntnisse fuhren zu defizitaren Ergebnissen. 

Methodologische Schwachen, zeitliche Beschrankungen und durch gegebene Umstande 

limitierte Moglichkeiten und Grenzen der dokumentarischen Recherche liegen den 

Defiziten in der Dokumentation zu Grunde (1 992: 2580. 

Die Fehlerhaftigkeiten im Bereich der Reproduktion in der Zielsprache verlaufen 

parallel zu denen in der Verstehensphase. Defizitare Durchführung der Akzeptabilitats- 

und Loyalitatstests, die Qualitat der zur Verfigung stehenden Quellen bei der 

Dokumentationsrecherche, mangelnde Motivation und fehlende Gewohnheit und Erfah- 

rung bei der Abfassung des Textes in der Zielsprache konnen als Hauptfehlerquellen 

erachtet werden (1 992: 259). 

Diese Art der Fehlerklassifikation, die versucht, sich mehr an der Ursache als an den 

Symptomen der VerstoBe zu orientieren, wird durch verschiedene Strategien zur Fehler- 

vermeidung erganzt (vgl. Gile 1992: 260f0, auf die aber in diesem Zusarnmenhang 

nicht naher eingegangen werden soll. Als ,,innovativa hervorzuheben ist bei Giles 

Fehlerklassifikation, im Vergleich zu Einteilungen anderer Autoren, die Einbeziehung 

des translatorischen Prozesses. Allerdings findet der Übersetzungsauftrag als Ausgangs- 

punkt und potentielle Fehlerquelle einer Übersetzungssituation trotz der Einbeziehung 

teilweise funktionaler Aspekte, keine Erwahnung. Die Einteilung des Prozesses in zwei 

Phasen, in Textverstandnis- und Textneuformulierungsphase, halten wir auBerdem für 

zu generisch und linear, da der Translationsablauf, auf Grund der zahlreichen Vor- und 

Rückgriffe sowie Ergbzungen durch zusatzlichen Inforrnationsinput, permanent Verh-  

derungen erfahrt und eher zyklisch verlauft. 

1.2.8. Klassifikation nach Kussmaul 

Weder den psycholinguistischen Ursachen noch den Fehlersymptomen will Kussmaul 

in seinem ersten Beitrag (1986: 207-229) über die Fehleranalyse in der Ubersetzungs- 

didaktik nachgehen, sondern der Wirkung von ~bersetzun~sfehlern in der Über- 

setzungskommunikation. In seinen Betrachtungen, denen er keine Fehlerdefinition vor- 

anstellt, beschrankt er sich ausschlieBlich auf translatorische Fehler. Die zur Vermei- 



dung der Über~etzun~sfehler notwendige Übersetzungskompetenz6 definiert Kussmaul 

nach funktionalistischen MaBstaben. Sie schlieBt daher ,,die Fahigkeit ein, sich an der 

Über~etzun~sfunktion zu orientieren" (Kussmaul 1986: 208), wobei der Übersetzungs- 

didaktik die Vermittlung dieser Fahigkeit durch exemplarische Aufzeigung von Wegen 

und Strategien obliegt. Die von Kussmaul vorgeschlagene Fehleranalyse, die zur 

Vermittlung der translatorischen Kompetenz beitragen soll, basiert auf einer soge- 

nannten Reflexionskette. Diese setzt bei dem Verhaltnis zwischen einzelnen Textstellen 

an, deren Interpretation jeweils vor dem Hintergrund des Gesamttextes und dessen 

Funktion überdacht, bevor entsprechend übersetzt wird. Der ganze Text ist wiederum in 

eine Situation eingebettet, die ihrerseits wieder von der textfunktionsbestimmenden 

Kultur abhbgig ist. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Kultur eine potenzielle 

Textfunktion in der jeweiligen Kommunikationssituation festlegt und eine weitere 

Determinierung derselben durch die Situation in der Zielsprachenkultur erfolgt, in der 

die Textproduktion stattfindet. Diese Situation wirkt sich dann auf die Textstruktur aus 

und letztendlich auf die Formulierung der jeweiligen Textstellen (Kussmaul 1986: 209). 

Für die Über~etzun~sdidaktik und eine effektive Fehleranalyse bedeutet dies, dass die 

normalerweise intuitiven Vorgiinge beim Übersetzen zur Forderung der kognitiven 

Fahigkeiten und eines rationalen Problemlosungsverhaltens bewusst gemacht, d.h. 

deautomatisiert werden müssen (Wilss 1977a: 276). Anhand einer realen Übersetzung 

führt Kussmaul (1 986: 2 1 1 f) eine kommunikative, auf der genannten Reflexionskette 

basierende Fehleranalyse unter Berücksichtigung folgender textanalytischer Aspekte 

exemplarisch durch: Textfunktion bzw. Texttyp, Textsorte, Situationsrolle des Text- 

senders (2.B. Erzahler, Reporter usw.) sowie Binnengliederung des Textes unter Beach- 

tung der Erzahlperspektive und der Thema-Rhema-Gliederung. Auch bei unseren 

empirischen, in Kapitel 3.5. durchfuhrten Untersuchungen spielt diese Reflexionskette 

eine wichtige Rolle, da wir auch fur die Eruierung von Fehlern in der Übersetzung 

juristischer Texte die Einbeziehung des kommunikativen Kontextes sowie die Einbet- 

tung des Gesarnttextes in die entsprechende Zielkultur als grundlegend erachten. Durch 

die Textanalyse, der spatestens seit Wilss (1977b), ReiB (1984), Honig (1986) und Nord 

(1987 und 1988) auch in der modernen Übersetzungswissenschaf3 eine bedeutende 

Rolle zukornrnt, konnen bestimmte translatorische Probleme verdeutlicht werden, wobei 

6 Vor der sogenannten ,,pragmatischen Wende" erklart Wilss (1977a: 2 19) den Begriff der Übersetzungs- 
kompetenz als ,,die Fahigkeit, gemeinsprachliche und fachsprachliche Texte in der Zielsprache adaquat zu 
reproduzieren", ohne jedoch die Ubersetzungsfunktion bzw. den translatorischen Auftrag in seine 
Überlegungen mit einzubeziehen. 
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die groBte Schwierigkeit darin besteht, herauszufinden, welche Aspekte der Textanalyse 

fir den jeweiligen Fa11 relevant sind. Die reflektionskettenartige Fehleranalyse kann 

somit im Rahrnen der selektiven übersetzungsrelevanten Textanalyse Hilfestellung 

leisten (Kussmaul 1986: 223). 

Kussmaul betont wiederholt die Relevanz der Fehlerursache und des studentischen 

Übersetzungsprozesses und unterstreicht jedoch vor allem den durch den Fehler hervor- 

gerufenen Effekt beim Leser und dessen Reichweite bezüglich der Gesamttextrezeption. 

Sein Ansatz kann somit, im Vergleich zur kontrastiv-retrospektiven Fehlerbetrachtung, 

als kommunikativ-prospektiv bezeichnet werden (Kussmaul 1995: 130). Auf der Grund- 

lage seiner Reflexionskette Textstelle-Gesamttext-Situation-Kultur-Fution nimrnt er 

fur die Beurteilung von Übersetzungen eine fünfteilige Fehlerklassifikation vor 

(Kussmaul 1995: 13 lff), wobei die Gewichtung jedes einzelnen Fehlers individuell und 

hinsichtlich der Kommunikationsbeeintrachtigung und des psychologischen Effektes 

auf den Zielsprachenleser vorgenommen werden muss. Für die Bewertung einer Über- 

setzungsleistung ist folglich weniger die Fehlerkategorie - obgleich in der Regel Fehler 

bestimmter Klassifikationen groBere Auswirkungen auf das Translationsergebnis haben 

als andere - als die Tragweite des VerstoBes maflgeblich. Die erste Fehlerkategorie 

beinhaltet die VerstoJe gegen die kulturelle Adaquatheit. Daraus ergibt sich verstand- 

licherweise direkt die Frage nach der Definition von Adaquatheit und danach, wer 

letztendlich entscheidet, ob die Erlangung derselben eine kulturelle Anpassung oder 

nicht erfordert. Adaquatheit ist ein Begriff, der sich aus der vielfach diskutierten 

~quivalenzfrage (vgl. Elena García 1990: 42fQ in der Übersetzungswissenschaft erge- 

ben hat und fur den Translationsprozess nach ReissíVermeer (1984: 124) eine 

konsequente, dem Zweck der Übersetzung untergeordnete Zeichenwahl in der Ziel- 

sprache verlangt. Mit Adaquatheit wird demnach bei der Übersetzung eines Ausgangs- 

textes oder -textteils unter stetiger Benicksichtigung des ~bersetzungssko~os auf das 

zwischen Ausgangs- und Zielstext bestehende Verhaltnis verwiesen. Was die Frage 

bezüglich der kulturellen Anpassung betrifft, sollte die Antwort direkt oder indirekt im 

Ubersetzungsauftrag enthalten sein bzw. in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt 

und, im Zweifelsfall, die Entscheidung vom Übersetzer, auf Grund seiner Informationen 

über den Zieltextrezipienten, selbstandig getroffen werden (Kussmaul 1995 : 134ff). 

VerstoJe gegen die situationsbedingte Adaquatheit stellen die zweite Fehlergruppe dar, 

unter welcher Missachtungen von bestimmten zielsprachlichen Konventionen, wie z.B. 

Register, Stilebene und personliche Anreden, zusammengefasst werden. Unterscheiden 



sich die illokutiven Akte des Zieltextes von denen des Ausgangstextes, so wird der 

Wort- oder Satzsinn- und vielleicht sogar der Sinn des gesamten Textes verandert, d.h. 

es kann ein Kohasionsfehler entstehen, der unter Umstanden das Textverstandnis 

erheblich stort. Diese Illokutionsanderungen werden als VerstoJe gegen die Sprechakte 

bezeichnet und stellen die dritte Fehlerkategorie dar. Irrt sich der Übersetzer jedoch in 

der Bedeutung eines Ausdrucks, was meist auf eine Fehlinterpretation des Textes 

zurückzufuhren ist, liegt ein Wortbedeutungsfehler vor. Nonnalerweise handelt es sich 

bei diesen weniger um einen stilistischen als um einen semantischen VerstoB. Dieser 

kann im Einzelfall, genau wie die VerstoBe der zuvor genannten Fehlergruppen, 

Auswirkungen auf Satz- und Textebene haben (1995: 142f). Unter Sprachfehlern fasst 

Kussmaul schlieBlich al1 diejenigen VerstoBe in der Übersetzung zusammen, die gegen 

die Nomen des linguistischen Systems einer Sprache verstoBen und vor allem bei 

Fremdsprachenlernern zu beobachten sind. Zu diesen Fehlern zahlt u.a. die falsche 

Venvendung der Zeiten, der Prapositionen, der Wortstellung sowie der Kollokationen. 

Auch bei VerstoBen dieser letzten Kategorie ist ihre Gewichtung an ihrer Tragweite, 

d.h. den moglichen Auswirkungen auf die Zieltextinterpretation zu messen. Auf die sich 

automatisch stellende Frage, wie diese ,,Auswirkungen6' denn gemessen werden konnen, 

erfolgt leider keine Antwort. Unserer Meinung nach kann in diesem Zusammenhang 

immer nur von einem hypothetischen Effekt gesprochen werden, da die Auslegung des 

Zieltextes stets vor dem Erfahrungs- und Wissenshintergrund des Zielrezipienten 

gesehen werden muss. 

1.2.9. Klassifikation nach Honig 

Anhand des Vergleichs unterschiedlicher Positionen zweier Dozenten bei der Korrektur 

einer Übersetzung stellt Honig (1997: 198) für die Beurteilung der Fehler eine neue 

Dichotomie fest: die therapeutische und die diagnostische Fehlereinschatzung. Die 

Frage nach der Fehlenirsache und die Suche nach der Aussagekraft eines Fehlers über 

die Kompetenz bzw. Inkompetenz des Übersetzers verkorpert die therapeutische 

Haltung. ,,Der Fehler wird als Symptom fiir eine vennutete translatorische Inkompetenz 

gewertet; ,elementare' Irrtümer auf sprachlicher Ebene schlieBen translatorische Kom- 

petenz a priori aus" (Honig 1997: 198), was der Autor anhand eines Beispiels von 

vennutlich phonologischer Interferenz ,,ants - Enten" verdeutlicht. Wird der Fehler von 

den potenziellen zielsprachlichen Empfagern der Ubersetzung nicht erkannt - der 

Übersetzungsdozent und der Linguist zahlen in diesem Sinne eigentlich nicht als solche 



- k m  es sich auch nicht um einen Fehler handeln, obgleich die Übersetzung nicht 

unbedingt als aquivalent oder adaquat bezeichnet werden kann. Umgekehrt gilt jedoch 

ein vom zielsprachlichen Empfanger eruierter Textdefekt im Zieltext auch als Fehler, 

wenn dieser im Ausgangstext bereits enthalten ist (Honig 1998: 379). In diesen Fallen 

spricht Honig von einer diagnostischen Fehlerargumentation. Demzufolge ware 2.B. 

Kussmauls Kriterium der Beurteilung von Fehlern nach der vermutlichen Adressaten- 

reaktion dem diagnostischen Ansatz zuzuteilen, wobei die kommunikative Wirkung 

sehr spekulativ ist und somit eine Hinzuziehung von therapeutischen Kriterien nicht 

ausgeschlossen werden kann (1998: 380). Bereits in einem früheren Beitrag bemerkt 

Honig (1987: 40), dass die Wirkung auf den Leser hypothetischer Natur ist und dass 

deshalb für eine Evaluation und die damit verbundene Fehleranalyse der Textvergleich 

als Ausgangspunkt fungieren muss. Aus funktionaler Sicht wird allerdings nicht die 

~quivalenz einzelner Textelemente zur Frage erhoben, sondern die Emoglichung einer 

adaquaten Reaktion auf den Ausgangstext seitens des Zieltextrezipienten, wobei diese 

Reaktion, aus unserer Sicht, immer nur hypothetischen Charakters sein kann. 

Ausgehend von diesem dichotomen Ansatz ,,therapeutisch6' versus ,,diagnostischcL sind 

die meisten hier vorgestellten Fehlerklassifikationen keiner dieser Positionen eindeutig 

zuzuordnen, d.h. sie stellen vielmehr Mischformen aus therapeutischer und diagnos- 

tischer Fehlerbetrachtung in unterschiedlicher Gewichtung dar (Honig 1997: 205). 

Honig (1987: 41) geht des Weiteren der offenen Frage nach, ob VerstoBe gegen die 

Orthographieregeln der Zielsprache als Übersetzungsfehler geahndet werden sollen. Da 

die referenzielle Wirklichkeit auBerhalb des Textes kein MaBstab für die Bewertung 

einer Übersetzung ist, muss einerseits, in Analogie zu anderen Fehlern, überprüft 

werden, ob eine Storung der Textfunktion durch den orthographischen Defekt vorliegt. 

1st dies der Fall, so handelt es sich zwingender Weise um einen Translationsfehler. Die 

Fehlerursache ist zwar nicht das Ubersetzen an sich, der Fehler aber ist dem Übersetzer 

anzulasten. Davon abgesehen, müssen andererseits gehauft vorkommende VerstoBe 

gegen die orthographischen Nomen, selbst wenn sie die Textfunktion nicht beeintrach- 

tigen, als Übersetzungsfehler erachtet werden, weil die Haufung solcher VerstoBe zu 

einem Autoritatsverlust des Autors führen kann. 



l .  Fehlertheorien 

1.3. Die Besonderheiten der juristischen Übersetzung und die damit verbundene 

Fehlerbetrachtung 

Gemeinhin wird die juristische Sprache als Fachsprache - im Kontrast zur Allgemein- 

oder Gemeinsprache - eingestuft. Nun charakterisiert sich die Fachsprache durch einen 

bestimmten Fachwortschatz und wird gemaB DIN 2342 wie folgt definiert: 

Fachsprache ist der auf eindeutige und widerspmchsfreie Kommunikation im jeweiligen 

Fachgebiet gerichtete Bereich der Sprache, dessen Funktionieren durch eine festgelegte 

Terminologie entscheidend unterstützt wird. 

Anrnerkung: der Kernbereich der Sprache, an dem alle Mitglieder einer Sprach- 

gemeinschaft teilhaben, wird als Gemeinsprache bezeichnet. 

Aus der Definition ist zu erkennen, dass nicht alleine von der Fachsprache die Rede sein 

kann, sondern, dass jedes Fachgebiet über eine eigene Fachsprache verfügt, die sich 

jedoch der sprachlichen Mittel der Gemeinsprache bedient und sich deren Regelsystem 

unterwirft. Über die Anzahl der existierenden Fachsprachen herrscht allerdings Unklar- 

heit, da die Grenzen zwischen Allgemein- und Fachsprache sehr schwer zu ziehen sind 

und nirgendwo definiert wird, ab wann eine Sprache nun tatsachlich als Fachsprache 

anzusehen ist. AuBerdem ware es falsch zu behaupten, dass Fachsprachen sich lediglich 

durch das Vokabular von der Gemeinsprache unterscheiden. 

Die Entstehung der Fachsprachen erklart sich durch die semantische Prazision, d.h. der 

sprachlich priizise bestimmte Inhalt von Ausdrücken, insbesondere die Begriffs- 

priizision, die für die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern bzw. Fachleuten 

erforderlich ist. Das lexikalische Inventar der Gemeinsprachen erscheint den Experten 

als zu wenig differenziert, um einen adaquaten Zugriff auf Details in wissenschaftlichen 

Darlegungen zu erlauben. Diese semantisch unzureichende Differenziertheit der 

Gemeinsprachen macht die Einführung von Fachsprachen notig, deren Semantik sich 

von der der Alltagssprache unterscheidet und normalerweise definitorisch festgelegt ist 

(vgl. Weisflog 1996: 44). AuBer der semantischen Abweichung von der Gemeinsprache, 

weist die Fachsprache auch Unterschiede in morphosyntaktischen Strukturen auf. 

Anhand von Untersuchungen mittels eines umfangreichen Textkorpus von Fachtexten 

in den wichtigen europaischen Sprachen haben DrozdISeibicke (1973: 86ff zitiert in 

ArntzíPicht 199 1 : 24f) eine Reihe von allgemeinen morphosyntaktischen Merkmalen 

herausgearbeitet. So stellten sie fest, dass das Verb seinen konkreten Zeitbezug haufig 

verliert und zudem meist im Prasens und der 3. Person Singular steht. Das Verb, das 
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oftmals passivisch venvendet wird, spielt als Wortart in Fachtexten eine relativ wichtige 

Rolle. GroBe Bedeutung kommt ebenfalls den Adjektiven und den Substantiven zu, 

wobei letztere haufiger im Singular als im Plural anzutreffen sind. 

Andere Auswertungen (vgl. AmtzIPicht 1991: 27-34) haben insbesondere für den deut- 

schen Fachtext je nach Spezialisierungsgrad zu folgenden Durchschnittsergebnissen 

geführt: Neben der Dominanz von Aussagessatzen, die bei den Beispieltexten sogar bei 

100% lag, und die eine durchschnittliche Satzlkge von zwolf bis 15 Wortern 

aufweisen, ist auch das Vorherrschen von einfachen enveiterten Hauptsatzen in 56% der 

Falle bemerkenswert. Des Weiteren sind einfache Satzgeftige, bestehend aus Haupt- und 

Nebensatz in 30% der Falle, der Indikativ in 85-100% der Falle und, wie zuvor erwahnt, 

das Vorliegen des Verbs im Prasens in 93% sowie das Verb im Prasens und in der 3. 

Person Singular in 80% der Falle zu verzeichnen. 30% der Aussagephrasen sind in 

Passivsatzen formuliert, und insgesamt liegt ein sehr ausgepragter Nominalstil vor, 

wobei die Neigung zur Bildung von Komposita und die Venvendung von Phraseologien 

auffallig ist. 

1.3.1. Die Sprache der juristischen Kommunikation im Deutschen und Spanischen 

Nach dem kurzen Exkurs in die Fachsprachen und -texte, ist von uns natürlich 

besonders von Interesse, was eigentlich unter einer juristischen Kommunikation zu 

verstehen ist. Nach Engberg (1993: 32) ist ein Text juristisch, ,,wenn mit ihrn juristische 

Handlungen ausgefuhrt werden". Fuchs-Khankhar (1987: 36) prazisiert die Definition, 

indem er Funktion, Agens und Kommunikationsrahrnen mit einbezieht. Demzufolge 

charakterisiert sich der juristische Text dadurch, dass er die Regelung sozialer Sachver- 

halten im Rahrnen einer Rechtsordnung zum Ziel hat, von Rechtsexperten, d.h. 

Rechtsanwalten, Richtern, Gesetzgebern oder Rechtswissenschaftlern verfasst ist und 

innerhalb eines institutionellen verwaltungstechnischen Rahmens (Legislative, Exeku- 

tive und Judikative) gilt. 

Selbst wenn die oben genannten Grundsatze fur die deutsche Fachsprache sich auch auf 

juristische Texte anwenden lassen, so ist die juristische Sprache aus verschiedenen 

Gründen dennoch als besondere Fachsprache zu erachten. So unterliegt sie zuerst 

einmal einem Paradoxon: Einerseits wird an sie der Anspruch der Verstandlichkeit und 

der Bürgemahe erhoben, denn die Gesetze eines Landes gelten mit wenigen Ausnahmen 

fur alle in diesem Land befindlichen Bürger gleichermaBen. Schon der alte Volksspruch 

,,Dummheit schützt vor Strafe nicht" weist darauf hin, dass selbst die Unwissenden 
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nicht von den rechtlichen Konsequenzen ihrer Handlungen ausgeschlossen werden. 

Andererseits wird durch die Rechtssprache auch fachspezifische Materie in 

verschiedenen Bereichen geregelt und muss demnach auch der Fachterminologie und 

der definitorischen Prazision der Spezialisten gerecht werden. Diese Tatsache bedeutet 

für die Verfasser von juristischen Texten die Durchfuhrung eines fachlinguistischen 

Spagates, welcher meist zugunsten der Juristen ausfallt und nicht - um es mit einem 

semiwirtschafiswissenschaftlichen Begriff auszudrücken - ,,verbraucherfreundlich" ist. 

Diese ,,Anwender- bzw. Betroffenenfeindlichkeit" der juristischen Sprache hat die 

Unverstandlichkeit für den sogenannten ,,Ottonormalverbraucher" zur Folge und bringt 

überdies eine ablehnende Haltung bezüglich der Auseinandersetzung mit rechtlicher 

Materie mit sich. Wie schnell greift der Rechtssuchende auf einen Advokaten zurück, 

ohne zuvor selbst verschiedene Gesetzbücher zu konsultieren? Diese Reaktion ist 

wahrscheinlich zum Teil auf die vorangegangenen vergeblichen Bemühungen bei der 

Auseinandersetzung rnit juristischem Material und der scheinbaren Undurchsichtigkeit, 

Komplexitat und Umstiindlichkeit der Sprache zurückzuführen. Teilweise ist diese 

passive Bürgerhaltung jedoch mit den reinen Vorbehalten und der Berührungsangst mit 

dem juristischen Technolekt und der rechtlichen Materie zu erklaren. Welche Erfahrun- 

gen auf rechtlichem Terrain auch immer gemacht wurden, dem auf juristischem Gebiet 

Unbewanderten gestaltet sich der Zugang dazu meist relativ schwierig (vgl. Varól 

Hughes 2002: 1 7ff). 

Die Rechtssprache kann als eine Folge des Zusammenwirkens von Recht, Geschichte, 

Religion und Gesellschaft gesehen werden. Durch die zeitlich weit zurückreichende 

Verankerung der Rechtswissenschaft als Disziplin und die Bedeutung, die ihr durch die 

Tradition und durch berührnte Wissenschafiler, die sich mit ihr auseinander setzten, 

zukam, basiert sie heute noch in ihren wesentlichen Grundzügen auf Normierungen 

vergangener Jahrhunderte. Gerade auf Grund dieser historischen Venvurzelung 

aktueller Nomen mag die heutige Rechtssprache so manchem Nicht-Juristen antiquiert 

und umsthdlich vorkommen. Die nicht-kodifizierte Rechtssprache müsste folglich auch 

in ihrer Entwicklung dynamischer sein und sich schneller an neue Gegebenheiten 

anpassen als z.B. die juristische Sprache in Gesetzestexten. Dies trifft allerdings nur mit 

Einschrankungen zu, denn beispielsweise gilt der Jurolekt der Richter, Staats- und 

Rechtsanwalte vor Gericht, d.h. die forensische Sprache, zwar als gesprochene Sprache, 

jedoch ware es wahrscheinlich prkiser, sie als verbalisierte Schriftsprache im Bereich 

des Rechts zu definieren. Was im Gerichtsverfahren gesprochen wird, ist zum GroBteil 
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nichts anderes als das Verlesen von Tatbestanden, Gutachten, einzelnen Gesetzes- 

paragraphen und Urteilen. 

Innerhalb der deutschen Rechtssprache unterscheidet Busse (1 991, zitiert in Lutterman 

1999: 54) zwei semantische Ebenen der rechtlichen Kommunikation. Auf der einen 

Seite steht der terminologisierte Fachwortschatz, auf der anderen die Gesetzessprache. 

Diese Dichotomie umfasst auf der Ebene des terminologischen Fachwortschatzes alle 

Fachausdrücke und Rechtsbegriffe, die nur dem Fachspezialisten vertraut sind und von 

diesem venvendet werden, wie 2.B. Leistungskondiktion, culpa in contrahendo usw. 

Dem Rechtsunkundigen sind diese meist auch nicht vom Horen gelaufig. Was die 

Gesetzessprache anbetrifft, enthalt diese zwar Begriffe, die der Alltagssprache entnom- 

men sind, durch fachliche Definition jedoch mit anderer Bedeutung gebraucht werden. 

Im Gegensatz zum gemeinsprachlichen Widerspruch, der gema0 Wahrig (1 994: 175 1) 

als ,,Behauptung des Gegenteils, das Gegenteil aussagende Entgegnung" bezeichnet 

wird, wird, Widerspruch im zivilrechtlichen Bereich, d.h. im Zivilprozess fur 

verschiedene ,,Rechtsbehelfe venvendet, die gegen bestimmte gerichtliche Entscheidun- 

gen stattfinden und zur Folge haben, dass die angefochtene Entscheidung in derselben 

Instanz überprüft wird" (Creifelds 1988: 1353). Bei solchen Begriffen sind Verstandi- 

gungsprobleme vorprogramrniert, da sich der Laie an konventionalisierten Gebrauchs- 

weisen der Gemeinsprache orientiert, wahrend der Rechtsexperte die Ausdrücke 

rechtssystemgebunden venvendet und dabei die bedeutungsdeterminierenden Aspekte 

automatisch berücksichtigt. 

Da das deutsche Recht von Abstraktionen gepragt ist und von Begrifflichkeit beherrscht 

wird, ist der Nominalstil in der deutschen Rechtssprache auBerst dominant. Dieser Stil 

geht sprachgeschichtlich auf das Lateinische zurück, denn in dieser Sprache waren bis 

ins 13. Jahrhundert und wieder seit der romischen Rezeption des Rechts im 15. 

Jahrhundert die Gesetze in deutschen Landen verfasst. Die Formulierung einer Aussage 

unter Verwendung des statisch wirkenden Substantivs wird praziser und eindeutiger 

empfunden als die entsprechende verbalisierte Aussage. Das Substantiv findet sich 

haufig in Kombination mit verblassten Funktionsverben, wie erfolgen, bestehen, 

vorliegen, statfinden usw., die fast eine hilfsverbahnliche Position im Satz einnehmen. 

Des Weiteren verdrangen Funktionsverbgefuge (z.B. zur Annahme gelangen) das 

eigentlich viel verstandlichere entsprechende Verb (zu unserem Beispiel: annehmen). 

Das Nomen tragt ebenfalls zur Verdrangung von Prapositionen in der Rechtssprache 

bei: So wird beispielsweise ein Gutachten statt ,,durch einen Sachverstandigen" ,,unter 



Zuziehung eines Sachverstandigen" erstellt. Die extrem hohe Begrifflichkeit im 

deutschen Recht führte zu unzahligen Legaldefinitionen, die eine ausgepragte Prazision 

hinsichtlich ihrer Verwendung in juristischen Texten verlangen. Dadurch verfugt der 

Jurist über wenig Synonyme in seiner Fachterminologie, was die Sprache insgesamt 

relativ starr und unflexibel erscheinen lasst. Weiterhin kennzeichnend fur die deutsche 

Rechtssprache ist die Abneigung gegen die Verwendung von Fremdwortern. Diese 

ablehnende Haltung gegenüber der Übernahme von Wortern aus urspriinglich anderen 

Sprachen hat sprachkulturelle Ursachen und geht zurück auf die Zeit zwischen 18 15 und 

1871, einen Zeitraum, in dem in Deutschland die meisten Gesetze geschaffen wurden, 

deren Begriffe die Rechtssprache bis heute noch bestimmen. Noch heute sind die 

Nachwirkungen dieser Blütezeit des Deutschtums zu spüren, werden doch immer noch 

künstliche Eindeutschungen vorgenommen, die der Bürgernahe vollig entbehren. 

Folglich finden irnmer noch Ausdrücke wie Ausfertigungstag (statt Datum), 

Schriftgutablage (statt Archiv oder Registratur), Blattsammlung (statt Akte) usw. im 

juristischen und verwaltungsrechtlichen Bereich Anwendung. In deutschen Gerichts- 

und Verwaltungstexten dominiert meist ein unpersonlicher Stil, der durch die Venven- 

dung der Funktionsbezeichnung statt eines Namens zu Tage tritt und vornehmlich auf 

der Sorge beruht, dass personliche Beziehungen zwischen Bürger und Behorde der 

Sachlichkeit, der Objektivitat und der Fachlichkeit Abbruch tun konnten. Ausdruck 

dieses unpersonlichen Stils ist auch die Vorrangstellung des Passivs. AuBerdem ist als 

Charakteristikum der deutschen Rechtssprache die Tendenz zur doppelten Verneinung 

bzw. die Negation des Verbs statt der des Substantivs zu nennen, was eigentlich nur zur 

Erschwernis des Versthdnisses beitragt. Durch die Verwendung von Standardformeln 

manifestiert sich der strenge Konventionalisierungsgrad dieser Texte sowie der hohe 

Grad an Normkonformitat innerhalb eines Handlungsbereiches, was zum Teil auf das 

soziale Bedürfnis zurückzuführen ist, sich als Mitglied einer Gruppe auszuzeichnen 

(vgl. Daum 1993 : 1 - 13). 

Was die Charakteristika der spanischen juristischen Fachsprache betrifft, ist wie im 

Deutschen auf den extrem hohen Konventionalisierungsgrad von Rechtstexten zu 

verweisen sowie auf die Praferenz für den Nominalstil und die Nominalisierung von 

Verben. Die spanische Rechtssprache mag sehr archaisch und gleichzeitig sehr 

hochtrabend auf den Horer bzw. Leser wirken und bedient sich, wie auch das Deutsche, 

gerne standardisierter Formeln. Wortschopfungen sowie lexikalische Redundanz z.B. 

durch die Venvendung zweier Verben mit ahnlichem semantischen Gehalt, gehoren 
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gleichfalls zu den Merkmalen des spanischen Jurolekts. Im Gegensatz zum Deutschen, 

das bis auf gewisse lateinische Ausdrücke in seiner Rechtssprache eher puristisch 

gerrnanisch ist, verarbeitet das Spanische in der juristischen Fachsprache neben 

Latinismen, Gallizismen, Anglizismen und Hellenismen auch arabisches Vokabular 

(vgl. Alcaraz VaróiHughes 2002: 23-45). performative7 Rechtstexte zeichnen sich vor 

allem durch den futurischen Gebrauch der Verben sowie durch die Venvendung der 

Passiversatzform, der sogenannten pasiva refleja aus. 

Die Schwierigkeit und Komplexitat der juristischen Sprache auBert sich auch in der 

Uneinheitlichkeit der Fachsprache des Rechts innerhalb einer Rechtsordnung auf Grund 

der pragmatisch-funktionellen und sich überlagernden Ebenen. Fuchs-Khakhar (1987, 

in Sandrini 1999: 120 unterscheidet innerhalb des Rechts drei sprachkonventionelle 

Ebenen: Die erste Ebene stellt die Rechtsetzung, d.h. die Legislative, dar, unter welche 

die Gesetzessprache und die Sprache anderer instruktioneller Texte praskriptiven 

Charakters, wie z.B. Satzungen, Vertrage oder Abkommen subsumiert wird. Auf der 

zweiten Ebene befindet sich das Rechtswesen mit Texten zur Rechtspflege und -anwen- 

dung (Urteile, Aussagen, Gutachten, Klageschriften usw.) sowie rechtswissen- 

schaftliche Texte wie Monographien, Aufsatze, usw. Die Verwaltungssprache der 

Behorden und der institutionelle Schriftverkehr bilden die letzte Stufe dieser 

funktionell-pragmatischen Dreiteilung. Auch wenn diese Ebenen nicht immer ganz 

strikt getrennt betrachtet werden konnen, so ist dennoch ersichtlich, dass die 

Rechtssprache eine erstaunliche Textsortenvielfalt anzubieten hat, die von 

Gesetzestexten über Urteile, Vertrage, Vollmachten, Protokolle, Rechtshilfeersuchen 

hin zu Rechtskommentaren und Behordenforrnularen reicht, die jeweils einer starken 

Konventionalisierung unterworfen sind. Eine andere Einteilung des Rechts nimmt Otto 

(1 978: 1 1 f, zitiert in Stolze 1992: 177) vor, indern er Texte horizontal, nach einzelnen 

Rechtsbereichen, wie Strafrecht, Zivilrecht, Steuerrecht usw. und vertikal nach Quelle, 

Inhalt und Informationszweck einteilt, wobei die vertikale Einstufung folgende 

Unterscheidung erlaubt: ,,l. Gesetzessprache, 2. Urteils- und Bescheidsprache, 3. 

Wissenschafts- und Gutachtensprache, 4. Sprache des behordlichen Schriftverkehrs a) 

mit fachkundigem Empfanger und b) mit fachunkundigem Bürger, 5. Venvaltungs- 

jargon und 6. Sonstige Textsorten, wie 2.B. das Gesprach zwischen Verwaltungsmit- 

arbeiter und Bürger oder der behordlichen ~ffentlichkeitsarbeit." Die vorgenommene 

7 Das Adjektiv performariv wird in diesem Zusammenhang im Sinne Sandrinis (1999: 21), namlich als 
rechtssetzend verstanden. 



Unterteilung in Punkt 4. in Fachleute und Fachunkundige, lasst darauf schlieBen, dass 

sich die restlichen Gruppen mit Ausnahme von 3. und 5., die sich lediglich an 

Spezialisten wenden, an beide Zielgruppen richten. Ein weiterer Vorschlag zur 

Kategorisierung von Rechtssprache stammt von Franzke (1991: 298, zitiert in Stengel- 

Hauptvogel 1997: 26). Der Autor unterscheidet zwischen 1. der Legislativsprache im 

kodifizierten Recht, welches Verfassung, Gesetze, Dekrete und Verordnungen mit 

einschlieBt, 2. der forensischen Sprache der Richter, Staats- und Rechtsanwalte vor 

Gericht sowie 3. der angewandten Rechtssprache in juristisch relevanten Texten wie 

Vertragen, notariellen Testamenten, Vollmachten und anderen Urkunden. Diese 

Klassifikation erleichtert sicherlich die Zuordnung von Texten zu den drei Kategorien, 

jedoch erlaubt uns dieses GroBraster keine detaillierte Unterscheidung von Textsorten 

oder Zielrezipienten. 

Viele Lander haben Richtlinien fur das Verfassen von Gesetzestexten entworfen und die 

Amtssprache wurde in den Vordergrund von Reformanstrengungen gerückt. Vordrucke, 

Formulare und Textmuster für bestimmte Rechtstexte sollen das Funktionieren des 

Textes sicherstellen (Sandrini 1999: 35). Besonders in der jüngsten Zeit gibt es in 

Deutschland Bestrebungen zur Vereinfachung der Venvaltungssprache, da festgestellt 

wurde, dass die Bürger selbst beim Ausfüllen vorgefertigter Behordenformulare auf 

Probleme stoBen und oftmals auf Expertenhilfe angewiesen sind. 

Nach Bierwisch (1992: 49f) haben Sprache und Recht gemein, dass sie bestimmten 

Gemeinschaften zugeordnet sind, in denen Kenntnissysteme bestehen und gelten, die 

sich potenziell auf alle Lebensbereiche beziehen. Sowohl die legislative Tatigkeit als 

auch die Rechtsanwendung haben demnach auf alle Lebensbereiche Auswirkung. Das 

Recht funktioniert also wie eine Klammer über al1 die anderen Fachgebiete und kann als 

transdisziplinar angesehen werden. Folglich enthalt z.B. ein Immobilienkaufiertrag 

neben zahlreichen rechtlichen Aspekten auch meist thematische Elemente aus anderen 

Fachbereichen wie Steuer-, Finanz- und Bauwesen, Venvaltung und teilweise auch aus 

der Technik oder der Landwirtschaft. 

1.3.2. Rechtsordnungen und Sprache 

Von einer einheitlichen Fachsprache des Rechts kann insofern nicht die Rede sein, als 

dass die Fachsprache sowohl von der nationalen Sprache als auch von der Rechts- 



ordnung8 abhangig ist. Dennoch darf nicht von einer deutschen, franzosischen, 

spanischen Rechtssprache ausgegangen werden, da innerhalb dieser Sprachen mehrere 

eigenstandige Rechtssysteme existieren, die über ihre eigene juristische Fachsprache 

verfügen. Den obersten Kommunikationsrahmen stellt die Rechtsordnung, die nicht nur 

die rechtlichen Inhalte, sondern auch die Sprache und die Sprachkonventionen 

beeinflusst. D.h. Kommunikation erfolgt stets im Rahmen einer bestimmten 

Rechtsordnung, die alle kommunikativen Parameter bestimmt, wie die venvendete 

Sprache, die Begriffe und Benennungen sowie einzelne Textsortenkonventionen. Für 

den deutschsprachigen Raum bedeutet dies, dass auf Grund der drei bestehenden 

Rechtsordnungen in diesem Gebiet auch drei Rechtssprachen existieren: die 

Deutschlands, ~sterreichs und die der Schweiz. Die Vielzahl an spanischsprachigen 

Landern verweist ebenfalls auf die parallele Existenz zahlreicher spanischsprachiger 

Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Rechtssprachen. Umgekehrt führt die System- 

gebundenheit der Rechtssprache dazu, dass innerhalb eines politischen Gebietes, d.h. 

eines Landes, in dem mehrere Amtssprachen gelten, lediglich eine Rechtsordnung 

existiert, die jedoch in den entsprechenden Landessprachen vorliegt. Als Beispiel 

hierfür konnen die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Finnland, Luxemburg und 

Kanada dienen. Wegen dieser Systemgebundenheit juristischer Terminologie gibt es 

praktisch keine einheitliche internationale rechtliche Fachsprache. Nur soweit 

bestimmte Rechtsbereiche internationalisiert sind, wie z.B. auf Ebene des Volkerrechts 

und des Europarechts, kann von einer Vereinheitlichung der Rechtssprache gesprochen 

werden (de Groot 1999a: 12f). 

Die Rechtsordnungen lassen sich übergeordneten Kategorien zuordnen, den 

sogenannten Rechtskreisen. Diesen Rechtskreisen zugeordnete Rechtsordnungen sind 

gewisse Merkmale gemein wie 2.B. die geschichtliche Herkunft bzw. Entwicklung eines 

Rechtssystems, eine bestimmte Rechtshierarchie mit gegebenenfalls spezifischen 

juristischen Institutionen sowie traditionelle Auslegungsmethoden (vgl. Ebert 1978: 30). 

Nach Rainer ist der Begriff der Rechtsordnung primar ,,als Ausdmck politischer 

Realitaten zu verstehen. Die Rechtsordnung ist die Gesarntheit aller Norrnen (rechts- 

wirksarner Verhaltensregeln) in einem konkreten historisch-sozialen Rahrnen" (2002: 

15). In seiner Abhandlung über Rechtskreise prazisiert Rainer (2002: 43) sieben 

8 Die Rechtsordnung beschreibt Recht im objektiven Sinne, ,,d.h. die Gesamtheit der Rechtsvorschrifien, 
durch die das Verhaltnis einer Gnippe von Menschen zueinander oder zu den übergeordneten 
Hoheitstragern oder zwischen diesen geregelt ist. Diese Regeln konnen ausdrücklich gesetzt sein [...] oder 
sich in langjahriger Übung herausgebildet haben" (Creifelds 1988: 905). Es liegt den Rechtsordnungen 
ein allgemeiner Rechtsgedanke zugrunde. 



Rechtskreise wie folgt: franzosischer, germanischer, englischer, russischer, islamischer, 

hinduistischer und fernostlicher Rechtskreis. Für den Vergleich der Rechtssprache ist 

deshalb der Vergleich der Rechtsordnungen mdgeblich. Die ein und demselben 

Rechtskreis angehorenden Rechtsordnungen unterscheiden sich folglich in geringerem 

MaBe in Sprache und System als die Rechtsordnungen verschiedener Rechtskreise. 

1.3.3. Die Besonderheiten der beglaubigten Übersetzung 

Zuallererst ist darauf hinzuweisen, dass, obgleich die vereidigte Übersetzung oftmals 

juristischer Natur ist, diese sich keinesfalls auf den Fachbereich Jura beschrankt, 

sondern fachübergreifend ist. So kann durchaus ein medizinisches Gesundheitszeugnis 

oder eine Studienbescheinigung beglaubigt werden, ohne gleichzeitig juristisches 

Vokabular beinhalten zu müssen. Die Tatsache, dass eine Übersetzung beeidigt ist, gibt 

lediglich Aufschluss über den offiziellen Status des Übersetzers, die rechtliche 

Gültigkeit des Übersetzungsproduktes sowie die Hafiungssituation. Besonders in 

Spanien wird, auf Grund der ahnlichen Phonologie der Begriffe jurídico versus jurado, 

die juristische Übersetzung von Laien gern mit der vereidigten verwechselt. Die 

Unterscheidung ist auch aus didaktischer Sicht für den Über~etzun~sunterricht von 

groBer Bedeutung, da die Forderung nach einer Beglaubigung des Translats bereits 

einen Teil des ~bersetzun~sauftrags darstellt. Dieser Umstand wirkt sich folglich auf 

die translatorische Funktion des Zieltextes aus und bestimmt dadurch wesentlich die 

anzuwendenden Über~etzun~sstrate~ien mit (vgl. Kapitel 3.2. vorliegender 

Dissertation). 

1.3.3.1. Der vereidigte Übersetzer und die beglaubigte Übersetzung in Deutschland 

Voraussetzung für die Beglaubigung einer Übersetzung ist die Vereidigung des 

Übersetzers. Da die Berufsbezeichnung Übersetzer bzw. Dolmetscher in Deutschland, 

wie in den meisten anderen Landern, nicht gesetzlich definiert oder geschützt ist, kann 

jeder Sprachkundige, auch ohne akademischen Titel diese Berufsbezeichnung fur sich 

in Anspruch nehmen. Deshalb stellt die Vereidigung zur Zeit neben dem Diplom und 

der staatlichen Prüfung das einzig offizielle Qualitatskriterium, das bei der Auswahl 

eines Sprachmittlers herangezogen werden kann, dar. Die Vereidigung ist allerdings 

nicht bundeseinheitlich geregelt. Jedes Bundesland stellt seine speziellen 

Anforderungen zur Erlangung des Titels (vgl. Schlüter-Ellner 2003: LVI). So ist es auch 

zu erklaren, dass in einigen Bundeslandern das Übersetzer- bzw. Dolmetscherdiplom 
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ausreicht, um vereidigt zu werden, wahrend in anderen der Nachweis von Kenntnissen 

in Rechtsterminologie erforderlich ist. In wiederum anderen Landern, wie z.B. in 

Hamburg gibt es ein eigenes Zulassungsverfahren für die übersetzerische Tatigkeit in 

Justiz und Behorden. Diese Uneinheitlichkeit bezüglich des Erwerbs des Titels zum 

vereidigten Dolmetscher und Übersetzer spiegelt sich auch in den unterschiedlichen 

Berufsbezeichnungen dieser dem Gericht, der Gerichtsvenvaltung und den Notariaten 

unterstellten Sprachmittlern wider. So wird der Übersetzer nach geleistetem Eid zurn 

Teil offentlich bestellt und allgemein beeidigt, wie das beispielsweise in Bayern und 

Harnburg der Fa11 ist, wahrend er in Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und 

anderen Bundeslandern ohne offentliche Bestellung allgemein beeidigt, in Hessen 

ermachtigt und im Saarland allgemein vereidigt wird (vgl. Driesen 1999: 2). 

Durch die Leistung des Eides erhalten die von einem vereidigten Übersetzer getatigten 

Überset~un~en unter Kenntlichmachung mittels entsprechenden Stempels offentlichen 

Glauben. Nach dem Vereidigungsverfahren wird der Übersetzer auf eine Liste gesetzt 

und stellt seine Arbeit in den Dienst von Gerichten und Landesbehorden. Für den 

Dolmetscher gilt Gleiches, jedoch in mündlicher Sprachmittlerfunktion. Die Notwen- 

digkeit des Einsatzes dieser Sprachmittler vor gerichtlichen Einrichtungen und ~ m t e r n  

ergibt sich aus den Grundsatzen der Gleichheit vor dem Gesetz durch Artikel 3 des 

Grundgesetzes und $ 5  184f des Gerichtsverfassungsgesetzes, welches fur die des 

Deutschen nicht machtigen Personen vor Gericht die Hinzuziehung eines Dolmetschers 

fordert. Ebenso verlangen die Niederschriften vor dem Notar gemaB $16 des Beur- 

kundungsgesetzes eine Übersetzung, wenn der Beteiligte der deutschen Sprache nicht 

hinreichend kundig ist. ,,Für die Übersetzung muss, falls der Notar nicht selbst 

übersetzt, ein Dolmetscher zugezogen werden. [...] 1st der Dolmetscher nicht allgemein 

vereidigt, so soll ihn der Notar vereidigen, [...] Die Niederschrift soll auch von dem 

Dolmetscher unterschrieben werden" (BeurkG: $16 Abs. 3). Auf Verlangen des 

Beteiligten muss die Abfassung in dessen Muttersprache auch schriftlich angefertigt 

und diesem zur Durchsicht vorgelegt werden (BeurkG: $16 Abs. 2). 

Des Weiteren bringt die Beglaubigung von Dokumenten durch den beeidigten Über- 

setzer eine groBe Verantwortung mit sich. Er haftet namlich für Fehler in der Über- 

setzung und Folgen, die sich aus diesen ergeben konnen. Die Richtigkeit und die Voll- 

standigkeit der angefertigten Übersetzung müssen von ihm bestatigt werden, wobei 

dieser Bestatigungsvennerk auch nicht bundeseinheitlich ist. In Bayern muss diese 

Beglaubigungsklausel 2.B. wie folgt lauten: ,,Als in Bayern offentlich bestellter und 



allgemein beeidigter Dolmetscher fur die Sprache xxx bestatige ich: Vorstehende 

Übersetzung der mir im Original (in beglaubigter Abschrift, als Fotokopie usw.) 

vorgelegten, in xxx Sprache abgefassten Urkunde ist richtig und vollstandig" (DolmG 

2002: Art.11). Dieser Beurkundungssatz ist nebst Ort und Tag der Bestatigung sowie 

Unterschrift und Stempel des Übersetzers auf die Übersetzung zu setzen. Im Falle, dass 

n u  ein Teil der Urkunde übersetzt wurde, ist dies unbedingt kenntlich zu machen. Auch 

sol1 die Übersetzung auf Auffalligkeiten der übersetzten Urkunde, insbesondere 

unleserliche Worte, ~ n d e r u n ~ e n  oder Auslassungen hinweisen, sofern dies nicht direkt 

aus der Übersetzung ersichtlich ist. In der Praxis führt das beim übersetzten Schriftstück 

zur exakten Übernahrne des Aufbaus des Originaldokuments, was auch die Vergleich- 

barkeit zwischen Ausgangs- und Zieltext erheblich erleichtert. Eine Kennzeichnung der 

Übersetzung als solche, ergibt sich aus der Bestatigungsklausel, ist allerdings auch zu 

Beginn des Dokuments oft erwünscht. Unleserliche Worte werden in der Regel als 

solche vermerkt sowie alles Nicht-Schriftliche wie z.B. Abbildungen beschrieben, 

wobei ~icht-Übersetztes, d.h. Beschreibungen von Siegeln, Wappen, Stempel usw. 

gewohnlich durch das Setzen von eckigen oder auch spitzen Klammern deutlich 

gemacht wird. Bei der beglaubigten Übersetzung werden folglich nonverbale Elemente 

beschrieben sowie suprasegmentale Merkrnale bzw. Hervorhebungen typographischer 

Art imitiert. 

1.3.3.2. Der vereidigte Übersetzer und die beglaubigte Übersetzung in Spanien 

Genere11 gelten auf dem hispanischen Teil der Iberischen Halbinsel und auf den 

zugehorigen Archipelen die gleichen formellen Vorschriften für die Beglaubigung einer 

Übersetzung, wenngleich die Voraussetzungen zur Erlangung des Titels des vereidigten 

Übersetzers und ~olmetschers~,  im Gegensatz zu Deutschland, landesweit verein- 

heitlicht sind. Nach Verordnung vom 8. Februar 1996, veroffentlicht im spanischen 

Staatsanzeiger Boletín Oficial del Estado (BOE) am 23.2.1996, konnen sich zum 

Erwerb des Titels des Traductor e Intérprete Jurado alle Bürger des Europaischen Wirt- 

schaftsraums mit in Spanien anerkanntem universitaren Titel zu den entsprechenden 

Prüfungen, die in Madrid abgenommen werden, anrnelden. Da den Diplomanden des 

Studiengangs Traducción e Interpretación der Titel zum vereidigten Übersetzer und 

9 Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Ausbildung zum Diplom-Übersetzer und Diplom-Dolmetscher in 
weitgehend getrennten Studiengangen erfolgt und zu getrennten Abschlüssen fuhrt, schlieBt das universi- 
tare Studium in Spanien mit einem beide Tatigkeiten, d.h. Dolmetschen und Übersetzen, umfassenden 
Diplom (licenciatura) ab. 
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Dolmetscher laut Gesetz nicht automatisch zustand, sondern dieser zusatzlich eine 

Vorbereitung in wirtschaftlicher und juristischer Materie verlangte, richteten die 

meisten universit2ren Ausbildungsstatten für Übersetzer und Dolmetscher in Spanien in 

den letzten Jahren zusatzliche Kurse ein, durch deren erfolgreiche Absolvierung die 

Studierenden zu den zum Titelerwerb des Traductor e Intérprete Jurado erforderlichen 

24 Studienpunkten in der Übersetzung juristischer und wirtschaftlicher Texte sowie den 

16 geforderten Studienpunkten im Dolmetschen gelangen konnten (vgl. Capellas 2000: 

660f), ohne zusatzlich die genannte einheitliche Prüfung in Madrid ablegen zu müssen. 

Die Ernennung zum vereidigten Übersetzer und Dolmetscher erfolgt, auf Grund der 

Einheitlichkeit auf Landesebene, durch das AuBenrninisterium. Die vom vereidigten 

Übersetzer in Spanien angefertigte Übersetzung genieBt offentlichen Glauben, da durch 

die Beurkundungsbefugnis desselben das Translat als dem Dokurnent in Original- 

sprache gleichwertig angesehen wird und Gültigkeit in allen Landem besitzt (ibidem: 

655). Als gesetzliche Grundlage fur die Bestellung des Übersetzers oder Dolmetschers 

vor dem Notar dienen in Spanien, im Falle der Errichtung eines Testaments, die Artikel 

684 und 698 des spanischen Zivilgesetzbuches Código Civil (CC), welche auf die 

Notwendigkeit der Hinzuziehung eines vereidigten Sprachmittlers verweisen, wenn der 

Notar der Sprache des Testators nicht machtig ist. Des Weiteren legt die notarielle 

Verordnung (Reglamento Notarial), Artikel 150 fest, dass Auslhder, die die spanische 

Sprache nicht beherrschen und deren Sprache der Notar ebenfalls nicht machtig ist, fur 

die Bestatigung einer offentlichen Urkunde vor dem Notar, auf einen vereidigten 

Dolmetscher zurückgreifen müssen, der mündliche oder schriftliche Übersetzungen 

vornimmt und eigenverantwortlich die Überein~timmun~ des spanischen Originals mit 

seinem Translat in der offentlichen Urkunde bestatigt. Die Vorschriften fur gerichtliches 

Dolmetschen und Übersetzen finden sich vor allem in der spanischen Zivil- und 

Strafprozessordnung, Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) und Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (LECr). So fordert Artikel 143 der spanischen Zivilprozessordnung die 

Intervention eines Dolmetschers, wenn eine Person, die des Spanischen oder der 

offiziellen Sprache der entsprechenden Autonomen Region in Spanien nicht machtig ist, 

vor Gericht aussagen muss. Der Richter kann dabei irgendeinen Sprachkundigen zum 

Dolmetschen bestellen, wobei dieser unter Eid schworen muss, eine treue mündliche 

Übersetzung abzulegenlO. Diese Moglichkeit der eigenhandigen Bestellung durch den 

10 Auch in Deutschland besteht gemaB 189 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) die Moglichkeit zu einer 
sogenannten Ad-hoc-Vereidigung von Sprachkundigen, die der Richter nach eigenem Ennessen auswahlt. 
Diese müssen dazu nicht notwendigerweise einen Titel oder ein Sprachdiplom vorweisen konnen. 
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Richter ist zweifelsohne auf die Tatsache zurückzuführen, dass sowohl fur viele 

osteuropaische als auch für ,,exotischeb' Sprachen wie Japanisch, Chinesisch, 

Koreanisch usw. in den meisten Fallen keine vereidigten Übersetzer zur Verfugung 

stehen (Sarmiento Pérez 200 1 : 129). 

Ebenso wenig wie in Deutschland gibt es für die Anfertigung der beglaubigten Über- 

setzung feste Nomen. Die dem Bund der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) in 

Grundzügen entsprechende spanische Vereinigung APETI (Asociación Profesional 

Española de Traductores e Intérpretes) hat fur beeidigte Übersetzer Informationen und 

Richtlinien herausgegeben, die zusammen mit den Leitlinien der erfahrenen Kollegen 

den Berufsnovizen zur Orientierung dienlich sein konnen. So greifen die spanischen 

vereidigten Übersetzer bei der Erlauterung bestirnmter Textelemente wahlweise auf 

FuBnoten oder Erklarungen in eckigen Klammern an der entsprechenden Stelle zurück 

(Castellano Ojeda 2001 : 136). Abgesehen von diesen Empfehlungen, existiert nur fur 

die Bestatigungsklausel sowie fur die Inschrift des Über~etzerstem~els eine gesetzliche 

Normvorschrift. Im BOE sol1 nach Real Decreto (R. D.) 7911996 demnach der Bestati- 

gungsvermerk wie folgt lauten: ,,Certijkación - Don/doña.. . . . (nombre y apellidos), 

Intérprete Jurado de .....(i dioma), certlfica que la que antecede es traducción fiel y 

completa al ..... (lengua de destino) de un documento redactado en ..... (lengua de 

origen). En ...... (lugar), a ..... fecha) - Firma - SELLO (conforme al artículo 7.6)". 

Nichtsdestoweniger gibt es Übersetzer, die sich zur Beurkundung anderer, ahnlicher 

Beglaubigungsformeln bedienen. AuBerdem muss bei einer Übersetzung in die Fremd- 

sprache fur die offizielle Gültigkeit der Übersetzung, zusatzlich zu dem Bestatigungs- 

vermerk in der entsprechenden Sprache, am Ende des Dokumentes ein spanischer 

Beurkundungssatz stehen, der wie folgt lautet: ,$I: ..... intérprete jurado del ..... 

(idioma), nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, certlfica que la que 

antecede es una traducción fiel y completa al .. ... (idioma) de su original en español" 

(2001: 140). Obgleich, wie aus den beiden Bestatigungsvermerken hervorgeht, die 

Ernennung zum Intérprete Jurado, d.h. zum vereidigten Dolmetscher erfolgt, umfasst 

die Bestellung desselben durch das AuBenministeriurn beide Tatigkeiten, das 

Übersetzen und Dolmetschen. 

1.3.4. Die Problematik der Übersetzung juristischer Texte 

Auf Grund der Besonderheiten der juristischen Sprache, der Notwendigkeit der 

Kenntnisse hinsichtlich der Rechtsordnungen, die bei der Übersetzung involviert sind 
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sowie auf Gmnd der Kenntnisse bezüglich der Richtlinien, die eine eventuelle Beglau- 

bigung des Translats verlangen, muss sich der Übersetzer von juristischen Texten 

zusatzlichen Translationsschwierigkeiten stellen. Durch die Interdisziplinaritat, welche, 

wie wir oben gesehen haben, den Rechtstexten eigen ist, werden dem Übersetzer auch 

Kenntnisse aus anderen Fachbereichen abverlangt. Dies setzt bei dem Sprachmittler ein 

umfassendes Allgemeinwissen sowie die Gabe zur raschen Einarbeitung in neue 

Fachgebiete und den damit verbundenen kontinuierlichen Kenntniserwerb von 

fachspezifischer Terminologie in Ausgangs- und Fremdsprache voraus. 

Der Unterschied von juristischen Texten und Fachtexten anderer Sparten besteht in der 

Tatsache, dass erstere Rechtswirkungen herbeiführen konnen. Denn durch die Sprache 

werden laut Sprechakttheorie kommunikative Handlungen ausgeführt, d.h. es werden 

kommunikative AuBerungen gemacht. Und bei Rechtstexten haben diese ~uBerungen 

meistens eine Funktion, die zum Vollzug einer Handlung gebraucht wird (vgl. S a r ~ e v i ~  

1999: 103, 1 O7f). Daher konnen juristische Texte auch eine besondere Tragweite haben 

und u.a. bringt die Übersetzung solcher Texte, auf Grund der Tatsache, dass sie 

Rechtswirkungen herbeiführen, rechtsgültig und verbindlich sind, eine groBe Verant- 

wortung fur den Translator mit sich. Die Übersetzung von Rechtstexten stellt auch für 

ReiB und Vermeer (1984: 13) eine ,,Sonderform kulturellen Transfers" dar, insofern als 

in den meisten Fallen durch die Übertragung von juristischem Inhalten von einer in die 

andere Sprache nicht nur der allgemeine Kulturtransfer stattfindet, sondern auch die 

Übertragung von Konzepten einer Rechtsordnung in die andere. Betrachten wir die 

juristische Übersetzung in diesem Sinne als kulturellen Transfer von rechtlichen 

Inhalten aus einer in die andere Rechtsordnung, wird deutlich, dass dies überaus hohe 

Anforderungen an die Wissensvoraussetzungen des Übersetzers stellt (Sandrini 1999: 

16). Dass bei der Übersetzung nicht immer notwendigerweise zwischen zwei 

Rechtsordnungen eine Sprachvermittlung ablauft, erklart sich daher, dass, wie ebenfalls 

zuvor unter Kapitel 1.3.2. erwahnt, weltweit einige mehrsprachige Rechtsordnungen 

existieren. Das bedeutete beispielsweise für eine Übersetzung innerhalb der 

verschiedenen Sprachgruppen der Schweiz, dass kein Rechtsordnungswechse1 zu 

beachten ware. Aus diesen Gründen sind für die Übersetzung rechtlicher Texte 

Infonnationen über den Ausgangstextadressaten und somit dessen Rechtssystem sowie 

über den Zieltextempfanger und dessen Rechtsordnung in besonderem MaBe wichtig. 

Gehoren die Rechtsordnungen dem gleichen Rechtskreis an, wie es z.B. bei Spanien 

und Frankreich sowie Deutschland und ~sterreich der Fa11 ist, so sind sich 
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wahrscheinlich die juristischen Inhalte derselben naher, wohingegen bei 

unterschiedlichen Rechtskreisen auch andere Rechtsauffassungen und Rechtslosungen 

den jeweiligen Rechtssystemen zugrunde liegen, was unweigerlich Auswirkungen auf 

die ,,ÜbersetzbarkeitC' des Textes haben muss. Aber auch bei unterschiedlichen Rechts- 

ordnungen ein und desselben Rechtskreises wird sich bei der Übersetzung bestimmter 

Terminologie ein ~~uiva lenz~rob le rn  ergeben, wie z.B. bei nicht deckungsgleichen 

inhaltlichen Merkmalen eines Rechtsinstituts sowie bei den z.T. unterschiedlichen 

Bezeichnungen desselben. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wann eigentlich davon 

ausgegangen werden kann, dass ein Begriff aus einer Ausgangsrechtsordnung mit dem 

einer Zielrechtsordnung übereinstimmt bzw. aquivalent ist. Von vollstiindiger 

~ ~ u i v a l e n z  kann auf Grund der Systemgebundenheit juristischer Begriffe und deren 

oftmals definitorischer Prtizision eigentlich nur innerhalb mehrsprachiger Rechts- 

ordnungen (z.B. die Schweiz) die Rede sein. Lassen wir die unterschiedliche Einbettung 

eines Begriffs in einem Rechtssystem auBer Betracht, kann annahernd von ~quivalenz 

gesprochen werden, wenn in dem für die Übersetzung relevanten Rechtsgebiet des 

Ausgangs- und Zielrechtssystems eine partielle Vereinheitlichung stattgefunden hat 

oder wenn in der Vergangenheit ein bestimmtes Konzept von der einen Rechtsordnung 

durch die andere übernommen wurde und noch unverandert von dem übrigen 

Rechtssystem fortbesteht (de Groot 1999a: 20f). Bei dem Versuch ~quivalente zu 

finden, wird der Übersetzer oftmals auch mit sogenannten Teilaquivalenzen 

konfrontiert. Festgestellte Teilaquivalenzen konnen im Regelfall nicht umgekehrt 

werden. So kann z.B. das spanische juzgado im Deutschen mit ,,Gerichta übersetzt 

werden, jedoch darf nicht jedes Gericht - abgesehen von der Homonymie des Wortes 

und dessen Bedeutung in anderen Lebensbereichen - als juzgado bezeichnet werden, da 

der Begriff juzgado in der Fachsprache mit dem Instanzenweg der spanischen 

Gerichtsbarkeit zusarnmenhiingt und nur für mit einem Richter besetzten Gerichten 

venvendet wird (vgl. de Groot 1999a: 25). Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass 

zwischen der Rechtssprache und der Gemeinsprache insofern ein enger Bezug besteht, 

als erstere hinsichtlich des Vokabulars gerne auf letztere zurückgreift, allerdings diese 

Sprachsysteme partiell eigenstiindig sind und somit unterschiedlichen Regeln 

unterliegen. Der definitorische Rahmen der juristischen Fachsprache ist enger gezogen 

und konnte als differenzierter bezeichnet werden, d.h. die Bedeutung der 

Gemeinsprache wird durch Legaldefinitionen eingeengt und prtizisiert. Da der 

Translator bei der Übersetzung von einer nationalen Rechtssprache in die andere mit 



l .  Fehlertheorien 

unterschiedlich ausgebauten Fachwortschatzen konfrontiert werden kann, deren 

Begriffssystem einen unterschiedlichen Prazisionsgrad und eine andere Informations- 

dichte aufweisen, betrachtet Weisflog (1996: 11 8) den Übersetzer als standigen Mittler 

zwischen zwei Pararnetern, den Gegebenheiten der Ausgangssprache und denen der 

Zielsprache. In Anbetracht dieser Reflexionen ist die Vorstellung, dass bei der inter- 

lingualen Übersetzung juristischer Texte die Substitution eines bestimmten einzel- 

sprachlichen Rechtsbegriffs durch einen einer anderen Einzelsprache ausreiche, als 

nicht weitreichend genug anzusehen (Luttennann 1999: 530. 

Hierin besteht auch das Problem vieler zweisprachiger juristischer Worterbücher, die 

einem Eintrag einfach ein Wort bzw. wahlweise auch mehrere Worter in der 

Zielsprache quasi als ~quivalent  gegenüberstellen, ohne jedoch auf die Venvendung, 

den Kontext oder die Einbindung in die jeweilige Rechtsordnung einzugehen. Auf 

Grund dieser mangelnden Anwenderfreundlichkeit der zweisprachigen Rechtsworter- 

bücher stellt de Groot (1999b: 212ff) zehn Postulate für die Erstellung solcher 

Diktionare auf, die im Folgenden kurz zusarnrnengefasst werden sollen: 1. In der 

Einführung des Worterbuches soll darauf hingewiesen werden, nicht alle Übersetzungs- 

vorschlage als Aquivalente aufzufassen. 2. Es empfiehlt sich eine kurze Einführung in 

die betreffenden Rechtsordnungen, in der schematische Darstellungen über Aufbau der 

Staatsorgane, die Gerichtsbarkeit, die Struktur von Straf- und Zivilprozessen sowie über 

den Gang der Gesetzgebung aufgenommen werden sollen. 3. Von reinen Worterlisten 

soll Abstand genommen werden. Statt dessen sollen die Kontexte und Kollokationen 

der zu übersetzenden Begriffe mit einbezogen werden. 4. Gehoren die betreffenden 

Sprachen und Rechtssysteme der Europaischen Union an, so müssen typisch europa- 

rechtliche Begriffe besonders gekennzeichnet werden. 5. Der Diktionk sollte Hinweise 

auf das Vorhandensein annahernder ~ ~ u i v a l e n z  bzw. Teilaquivalenz der entsprechen- 

den Begriffe und Eintrage berücksichtigen. 6. Fehlt ein solches ~quivalent  ganzlich, so 

muss eine Umschreibung oder ein Neologismus den Begriff erlautern. 7. Neologismen 

sollten ausdrücklich als solche gekennzeichnet werden. 8. Die juristischen Worter- 

bücher sollten sich in ihrer Darstellung auf den Vergleich von zwei Rechtssystemen 

beschranken. 9. Ausgangsbegriffe und ~bersetzun~svorschla~e dürfen nicht einfach 

,,umgekehrt" werden. 10. Bei ~nderungen von Teilen der Ausgangs- oder Zielrechts- 

ordnung muss eine Neuauflage des Nachschlagewerkes erfolgen. 

Aus dem zuvor Dargelegten ergibt sich folglich, dass der Translator fur eine verant- 

wortungsbewusste Übersetzung im Fachbereich Jura in ausgepragtem MaBe kontrastive 
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Terminologiearbeit betreiben und sich mit der Rechtsvergleichung auseinandersetzen 

sollte. Dazu gehort die Abgrenzung eines Teilbereichs des Rechts, die separate Erschlie- 

Dung der Struktur für die einzelnen beteiligten Rechts- und Sprachsysteme und die 

Vergleichung der ermittelten Strukturen untereinander. Obgleich für de Groot (1999b: 

205) die Übersetzung juristischer Terminologie im Wesentlichen Rechtsvergleichung 

bedeutet, triffi Arntz (1999: 1870 eine klare Unterscheidung zwischen juristischer 

Terminologiearbeit und Rechtsvergleichung. Wahrend bei der kontrastiven Termino- 

logiearbeit begriffliche Zusammenhange erschlossen, beschrieben und verglichen 

werden, d.h. die Gleichwertigkeit von Begriffen das tertium comparationis darstellt, 

erforscht die funktionale Rechtsvergleichung Problemlosungsstrategien in konkreten 

Rechtsfragen, d.h. die Gleichwertigkeit von Regelungen. Die Rechtsübersetzung ist 

insofern als Herausforderung zu sehen, als dass der Vergleich juristischer Textsorten in 

zwei Sprachen auf allen Ebenen der linguistischen Untersuchungen eine groDe Anzahl 

von Unstimmigkeiten aufkommen lasst, deren Analyse dem Übersetzer sprachliches, 

translatorisches und rechtliches Wissen abverlangt. Laut Arntz (1999: 190) gilt der 

Rechtsübersetzung vom übersetzungstheoretischen Standpunkt her deshalb so viel 

Interesse, da die modernen Translationstheorien in erster Linie zielsprachlich und 

zielkulturell orientiert sind, bei der juristischen Übersetzung jedoch normalenveise dem 

Ausgangstext und seiner kulturellen Einbettung tragende Bedeutung zukommt. Aus 

dieser Sicht müsste eine Hinterfragung dieser Theorien vorgenommen werden. 

Sandrini (1999: 39) sieht allerdings das kulturelle Umfeld des Ausgangstextes nicht 

zwingenderweise als Mittelpunkt der übersetzungstheoretischen Überlegungen, sondern 

setzt die ,,Wahrung der Rechtssicherheit für den Zieltext und die Transparenz bzw. 

Nachvollziehbarkeit der translatorischen Entscheidungen" als allgemeine Leitprinzipien 

für jede Übersetzung rechtlicher Texte an. Vlachopoulos (1999: 152) schlagt im 

Zusammenhang mit der Transparenz der Übersetzung vor, dass die Studierenden bei der 

Einübung translatorischer Strategien in Form eines Protokolls Rechenschaft über ihre 

hinsichtlich der jeweiligen Skopoi getroffenen Entscheidungen ablegen sollten. 

Ausschlaggebend fur Sandrini (1999: 230 ist bei der Übersetzung ebenfalls die Über- 

setzungsfunktion. Demnach unterscheidet er fünf potentielle Über~etzun~ssituationen 

unter Berücksichtigung der Ausgangs- und Zieltextrechtsordnung, der Sprache von 

Ausgangs- und Zieltext, des Ausgangs- und Zieltextrezipienten sowie des Ausgangs- 

und Zieltexttypes, wobei bei letzterem Kriterium zwischen performativen, d.h. 

rechtsetzenden, und deskriptiven, d.h. rechtbeschreibenden, Texttypen unterschieden 
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wird. Bei der ersten Über~etzun~ssituation handelt es sich um einen rechtsetzenden, also 

performativen Ausgangstext, der in einem rechtsetzenden Text in einer anderen Sprache 

bei gleichbleibender Rechtsordnung wiedergegeben werden soll. In diesem Fa11 kann es 

sich beispielsweise um die Übersetzung von Gesetzen oder Normen eines mehrspra- 

chigen Landes, wie z.B. Kanada, handeln. Der zweite Fa11 geht ebenfalls von der 

Übersetzung eines performativen Textes innerhalb der gleichen Rechtsordnung aus, 

wobei der Zieltextempfhger aus einer anderen Rechtsordnung stammt. Eine solche 

Übersetzung kann 2.B. f"U den Abschliiss eines Kaufilertrages eines Deutschen in 

Spanien bestimmt sein. Die dritte mogliche ~bersetzun~ssituation betrachtet einen 

rechtsetzenden Ausgangstext, der in einen rechtsetzenden Zieltext übersetzt werden soll. 

Letzterer sol1 nach der Zielrechtsordnung angewandt und ausgelegt werden. Im Prinzip 

handelt es sich hierbei um eine Adaption des ursprünglichen Textes für ein anderes 

Rechtssystem, was in der Praxis jedoch ein relativ selten vorkommender Über- 

setzungsauftrag ist, der nur teilweise bei der Herausgabe von einheitlichen europaischen 

Normen Anwendung findet. Im vierten Fa11 wird ein performativer Ausgangstext zu 

Informationszwecken für einen Rezipienten aus einer anderen Rechtsordnung übersetzt. 

D.h. die Dokumentation des Originaltextes steht bei diesem deskriptiven Zieltext im 

Vordergrund. Als Beispiel hierfür konnte eine Übersetzung eines bestimmten spani- 

schen Gesetzestextes ins Deutsche dienen, die von einem in Deutschland lebenden 

Rechtswissenschaftler zu reinen Infonnations- bzw. Vergleichszwecken in Auftrag 

gegeben wird. Bei dem letzten potentiellen Übersetzungsauftrag, der sehr selten 

vorkommt, fungiert der deskriptive Ausgangstext als Grundlage für die Ausarbeitung 

eines rechtssetzenden Zieltextes in einer anderen Rechtsordnung. 

Für eine angemessene Translationsstrategie und die Auswahl sprachlicher Mittel bei der 

Produktion des Zieltextes ist das Verhaltnis zwischen Zieltext, Rechtsordnung des 

Zieltextes und Sprache des Zieltextes ausschlaggebendl'. Stimmen bei einem performa- 

tiven Text Zielsprache und zielsprachliche Rechtsordnung überein, so sollte der 

Übersetzer ausschlieBlich auf die linguistischen und begrifflichen Mittel der Zieltext- 

rechtsordnung zurückgreifen. Sieht der ~bersetzungsauftra~ fur den Zieltext jedoch die 

Prominenz der ausgangssprachlichen Rechtsordnung vor, so muss der Zweck des 

Translats, die Textsorte und die ortliche Befindlichkeit der Zieltextempfangers berück- 

1 I In diesem Zusammenhang wird leider nicht naher auf den Ausgangs- bzw. Zielsprachenernpfanger 
eingegangen und zudem nicht unterschieden, ob es sich bei diesem um einen Fachexperten oder einen 
Laien handelt. 
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sichtigt und abgewogen werden, welche Über~etzun~sstrate~ien angewendet sollen 

(Sandrini 1999: 240. 

Die der Zieltextproduktionsphase vorausgehende Ausgangstextanalyse setzt natürlich 

beim Translator die Kenntnis der juristischen Auslegungsmethoden und das Wissen um 

das Verstandnis und die Auffassung des ursprünglichen Textes voraus. Erfahrener 

Umgang mit der Auslegung der zielsprachlichen Rechtsordnung und dem linguistischen 

Inventar derselben sowie die Einbeziehung der Zielfunktion des Textes und die Anwen- 

dung von entsprechenden geeigneten ~berse tzun~ss t ra te~ien  bei der Produktion des 

Zieltextes sind ein Muss fur den Übersetzer rechtlicher Texte. Für den Erwerb solcher 

Kenntnisse ist die gründliche Textarbeit im Bereich Recht, das Herausarbeiten und die 

Darstellung bestimmter textueller Handlungsmuster innerhalb der oder den betroffenen 

Rechtsordnungen sowie das Herausstellen bestimmter Merkrnale einzelner Textsorten 

unabdingbar. Nach Stolze (1999: 45) erstrecken sich die besonderen Anforderungen an 

den Rechtsübersetzer und dessen erforderliches Fachwissen ,,auf die wesenhafte 

Kenntnis der im betreffenden Sprachkontakt relevanten Rechtsordnungen mit ihren 

Grundlagen, des Systems der Gerichtsbarkeit in Ausgangs- und Zielkultur sowie von 

moglichen Funktionen der Rechtstexte", wobei die Autorin bei diesem Anforderungs- 

profil die translatorischen Kenntnisse des Übersetzers hinsichtlich übersetzungswis- 

senschaftlicher Theorien und Strategien sowie pragmatische Aspekte auBer Acht lasst. 

In Anlehnung an die funktionale ~bersetzun~stheorie und die von Nord (1989: 102 und 

1996: 920  aufgestellten Funktionsrelationen zum Ausgangstext ,,dokumentierend" und 

,,instrumentell" unterscheidet Engberg (1999: 850, bezüglich der Übersetzung von 

juristischen Texten, zwischen zwei Strategien für den Übersetzungsprozess: dem 

dokumentarischen und dem instrurnentellen Übersetzen. In Anwendung dieser Strate- 

gien auf die Translation juristischer Texte bedeutete dies fur das dokumentarische Über- 

setzen die Dokumentation einer Kommunikationshandlung, die in einer Ausgangs- 

sprache in einer bestimmten Ausgangsrechtsordnung stattgefunden hat und die 

Vermittlung ausgewahlter Aspekte dieser Kornmunikationshandlung an den Ziel- 

rezipienten. Hierzu zahlt die bei der Translation von Rechtstexten allerdings eher 

irrelevante Interlinearübersetzung sowie die wortliche, philologische und exotisierende 

Übersetzung. Bei der instrumentellen Übersetzung steht das Translat im Dienste einer 

neuen zielkulturellen Kommunikationshandlung zur Erlangung eines kommunikativen 

Ziels, ohne dass der Zieltextrezipient sich der Tatsache bewusst sein muss, dass er einen 

übersetzten Text vorliegen hat. Für die Erreichung dieser translatorischen Funktionen 
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bedient sich der Übersetzer equifunktionaler, heterofunktionaler und homologer 

Über~etzun~sstrate~ien (vgl. Kapitel 1.2.5.). Übertragen auf die von Sandrini vorge- 

nommene Einteilung der potentiellen Übersetzungssituationen hieBe dies, dass im ersten 

Fa11 die Übersetzung instrumentell bzw. equifunktional, im zweiten Fa11 dokumen- 

tarisch bzw. philologisch oder exotisierend, in der dritten Situation instrumentell bzw. 

homolog, beim vierten Auftrag dokumentarisch bzw. philologisch oder exotisierend und 

im letzten Fa11 instrumentell bzw. heterofunktional sein müsste. Da es sich jedoch bei 

der Einteilung von Nord um ein allgenieines Schema ziir fhktionalen Klassifizieriing 

von Texten handelt, bleiben, im Gegensatz zu der spezifisch fiir Rechtsübersetzungen 

aufgestellten Einteilung von Sandrini gewisse Aspekte, wie beispielsweise die 

Betrachtung der Textsorte und der Rechtsordnung, unberücksichtigt. 

Hinsichtlich der Funktionsrelationen beim Übersetzungsprozess schlieBt sich Wiesmann 

(1 999: 1550 der übersetzungswissenschaftlichen Dichotomie des einbürgemden und 

verfremdenden Übersetzens an, mit der Einschrankung, dass dies keine absolute 

Einteilung sein kann. Wie wir oben gesehen haben, ist die juristische Übersetzung von 

einer Vielzahl übersetzungsrelevanter Faktoren abhiingig, so dass in der Regel nur von 

einer tendenziellen Einbürgerung bzw. Verfremdung des Translats gesprochen werden 

kann. Als ausgangstextrelevante Faktoren nennt die Autorin (1999: 1700 in Anlehnung 

an die Lasswellsche Forme1 Autor, Medium, Ausgangstextempf~ger, Senderintention 

und -perlokution, Inhalt, Textsortenkonvention und Venvendungszweck des Ausgangs- 

textes. Der Zieltext soll sich an Faktoren wie Auftraggeber, Zusammenhang der Über- 

setzung zurn rechtserheblichen Sachverhalt, Medium, die sich aus der Ausgangstext- 

analyse ergebenden Anforderungen an die Übersetzung, Zieltextrezipient sowie arn 

Venvendungszweck der Übersetzung orientieren. G e m a  der hierarchischen Gewich- 

tung dieser Faktoren soll die Frage nach der Übersetzungsmethode - verfremdend oder 

einbürgernd - entschieden werden. Unseres Erachtens ist eine derart kategorische 

Dichotomie ,,Exotisierung" versus ,,DomestikationG in der Praxis nicht durchführbar, da 

auf den einzelnen Ebenen der Übersetzung, wie 2.B. Grammatik, Stil, Lexik, Makro- 

und Mikrostruktur usw., bestimmte ,,FluktuationenU zwischen den Aspekten ,,verfrem- 

dend" und ,,einbürgerndU nicht zu vermeiden sind. 

Als Richtlinie für das Übersetzen von Rechtstexten soll g e m a  Stolze (1999: 52) nicht 

nur die Makrostruktur der Texte unveriindert bleiben, um die dokumentarische 

Vergleichbarkeit zu gewahrleisten, sondem, 2.B. bei Vertragen sogar auch die Anzahl 

der Einzelsatze in Ausgangs- und Zieltext gleich gehalten werden, ebenfalls mit dem 
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Ziel, ,,für die Kommunikation unter den betreffenden Anwendern die Vergleichbarkeit 

zu erhalten." Die Tatsache, dass dies in der Praxis - je nachdem, aus welcher Sprache 

übersetzt wird - zu extrem langen und unübersichtlichen Satzen in der Zielsprache 

fuhren kann, findet bei der Autorin allerdings keine Erwahnung. 

Bei unterschiedlicher Rechtsordnung in Ausgangs- und Zieltext schlagt S a r ~ e v i ~  (1 990: 

157) zur Erreichung derselben Verstandlichkeit bei Ausgangs- und Zielrezipient vor, 

,,eine Terminologie zu verwenden, die mittels Assoziationen Vorstellungsgehalte im 

Bewusstsein des Lesers evoziert, die ihn an die Begriffe und Institutionen seiner 

eigenen Rechtsordnung erinnern [...lcc. Für diese Evozierung von Vorstellungen und 

Parallelen zum eigenen Rechtssystem des Zieltextempfangers im Falle des Mangels an 

einem ,,Vollaquivalent" beobachtete Vlachopoulos (1999: 148f) fiir die Übersetzung 

von Vertragstexten durch sechs Berufsübersetzer den Rückgriff auf drei Ersatzlosungen: 

Bei den funktionalen ~ ~ u i v a l e n t e n  besitzen die im Zielsystem verwendeten Termini 

eine ahnliche Funktion wie die Termini des Ausgangstextes im Ausgangsrechtssystem. 

Für die Verwendung von funktionalen ~ ~ u i v a l e n t e n  ist es ratsam abzuwagen, ob gemid3 

dem Übersetzungsskopos beim Zieltextempfanger auch die erwünschte Vorstellung 

vermittelt wird. Die Anwendung semantischer ~quivalente verlangt besondere 

Vorsicht, deckt sich bei diesen Lexemen bzw. Lexemkombinationen doch lediglich die 

denotative Bedeutung, jedoch nicht die entsprechende konnotative Komponente mit 

dem ausgangssprachlichen Begriff. Transparenz und angemessen aufschlussreicher 

Kontext gelten als Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Auslegung des seman- 

tischen ~quivalents.  Auf Neologismen, d.h. Wortneuschopfungen bei der Übersetzung, 

sol1 der Translator nur im Notfall zurückgreifen, namlich lediglich dann, wenn die 

Verwendung von funktionalen und semantischen ~quivalenten zu einem unbefriedigen- 

den Ergebnis führen würde. Erscheint sein Gebrauch jedoch unumganglich, so muss der 

Neologismus im Zieltext eindeutig als solcher gekennzeichnet und erklart werden. 

Auch de Groot (1999a: 27fQ halt für das Nichtvorhandensein von akzeptablen ~ q u i v a -  

lenten drei Ersatzlosungen bereit, von denen jedoch nur eine mit den von Vlachopoulos 

in Vertragstexten beobachteten Substitutionslosungen übereinstimmt. Neben dem Neo- 

logismus erlautert der Autor die Strategie der Beibehaltung des ursprünglichen Begriffs 

sowie die Umschreibung des ausgangssprachlichen Terminus in der Zielsprache. Das 

Erhalten des ursprünglichen Begriffs stellt allerdings für den Verfasser eine unbefriedi- 

gende Losung dar, da dabei das Hauptziel der Übersetzung, namlich dem der Ausgangs- 

sprache nicht oder nur unzureichend Machtigen den Ausgangstext zuganglich zu 
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machen, vernachlassigt wird. Denn werden mehrere unübersetzte Begriffe aus dem 

Ausgangstext in den Zieltext übernommen, so besteht die Gefahr, dass sich für den 

Zieltextleser eine Kombination aus fremdsprachigen Substantiven, Prapositionen und 

Verben ergibt, die fur ihn schwierig auszusprechen, schwer memorisierbar und 

weitgehend unversthdlich ist, vor allem, wenn keine etymologische Verwandtschaft 

zwischen Ausgangs- und Zielsprache besteht. Bedient sich die Ausgangssprache 

zusatzlich noch eines anderen Alphabets, stellt die Beibehaltung des ursprünglichen 

Ausdruck in der Zie!sprache eine zusatzliche Schwierigkeit dar. Selbsi die Transkription 

dieser auf anderen Schriftzeichen beruhenden Begriffe ist, unseres Erachtens, im 

Regelfall sehr unzureichend, da der Zielleser auf Grund der Distanz zur fremden Kultur 

meist keinen Zugang zu deren transkribierter Schrift hat. Die zweite Ersatzlosung stellt 

die Umschreibung dar, mit der ein Versuch zu Definition des ausgangssprachlichen 

Begriffs in der Zielsprache gegeben werden soll. 1st die Definition prazise und kommt 

sie dem Ausgangssprachenbegriff sehr nahe, so kann man sie als ein aus mehreren 

Worten bestehendes ~ ~ u i v a l e n t  bezeichnen bzw. von einem deskriptiven ~quivalent  

sprechen (de Groot 1999a: 290. Unter einem Neologismus versteht de Groot (1999a: 

29) einen ,,Begriff, der nicht (oder nicht mehr) in der einschlagigen Zielrechtsordnung 

verwendet wird". Die sprachliche Anpassung der Ausgangssprache zur Schaffung eines 

Neologismus kann dabei durch die wortliche Übersetzung des ursprünglichen Begriffs, 

die Übernahme desselben und die Inkorporierung von ausgangssprachlichen seman- 

tischen und phonologischen Elementen in die Zielsprache erfolgen. Dabei ist die 

wortliche Übersetzung als in der Rechtsübersetzung sehr haufig vorkommender 

Neologismus immer dann sehr kritisch zu betrachten, wenn sie bei dem Zieltext- 

empfanger falsche Assoziationen weckt. Das ist der Fall, wenn es in der Zielrechts- 

ordnung diesen oder vielleicht einen ahnlichen Begriff bereits gibt, der sich jedoch in 

seiner Begriffsdefinition von dem in der Ausgangssprache verwendeten in mindestens 

einem Definitionsmerkrnal unterscheidet. Die wortliche Übersetzung ist demnach nur 

dann angebracht, wenn kein juristisches ~quivalent  existiert, der Neologismus als 

sinnvoll zu erachten ist und in Begleitung des ursprünglichen Begriffes erscheint. Die 

Forderung, bei Anwendung des Neologismus zusatzlich immer den ausgangssprach- 

lichen Terminus anzugeben, halten wir insofern fiir problematisch, als dass in juristi- 

schen Texten oftmals eine Haufung von rechtskulturspezifischen Begriffen (z.B. bei der 

Bezeichnung von landesspezifischen Institutionen, ~ m t e r n ,  Positionen und Titeln) zu 

beobachten ist, deren zusatzliche Angabe in der Originalsprache in Klammern oder als 
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Apposition, unter Umstanden die Lesbarkeit und das Verstiindnis des Zieltextes beein- 

trachtigen k m .  In diesen Fallen empfiehlt sich eine Selektion der Zusatzangaben. 

1.3.5. Die Fehlerbetrachtung in der juristischen Übersetzung 

Unseres Wissens existieren in der einschlagigen Literatur keine Beitrage, welche spe- 

ziell auf die ausfuhrliche Fehlerbetrachtung im Bereich der juristischen Fachüber- 

setzung eingehen. Es ist auch nicht unser Anliegen, in diesem Kapitel eine absolute 

Fehlereinteilung der in der Rechtsübersetzung auftretenden Fehler vorzunehmen, 

sondern es sollen, in Anbetracht der in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen 

Besonderheiten der juristischen Übersetzung, mogliche Probleme und Fehlerquellen 

unter Berücksichtigung des Sprachenpaars Spanisch-Deutsch aufgezeigt sowie 

allgemeine Betrachtungen zu den in der juristischen Übersetzung moglichen Fehlern 

angestellt werden. 

Ein sicherlich nicht zu unterschatzendes Übersetzungsproblem besteht darin, dass die 

deutsche Rechtssprache sich vieler allgemeinsprachlicher Termini bedient, welche 

jedoch im juristischen Sprachgebrauch nur in sehr eingeschranktem semantischen Rah- 

men Gültigkeit besitzen. D.h. es besteht das Risiko, dass ein bestimmter Begriff als 

allgemeinsprachlicher Terminus aufgefasst wird, ohne Rücksicht auf den limitierten 

Definitionsrahmen innerhalb des Fachbereichs Recht. Der mit der juristischen Fach- 

sprache nicht gründlich vertraute Übersetzer lauft allzu schnell Gefahr, auf Grund der 

Allgemeinsprachlichkeit des Begriffes, dessen semantischer Inhalt in Anwendung auf 

rechtliche Belange erst gar nicht in Frage zu stellen, wobei die Übersetzung des 

allgemeinsprachlichen Terminus in die Zielsprache zu einer nicht adaquaten Über- 

setzungslosung führen kann. So bietet beispielsweise das zweisprachige Worterbuch 

Slab~/GrossmannlIllig deutsch-spanisch (1991) zu dem Terminus Widerspruch ver- 

schiedene Losungen mit den diversen Funktionsverbgefügen an, die von contradicción, 

antinomia, contrariedad, oposición, antagonismo, über desacuerdo, réplica, conflicto, 

zu contraposición, protesta reichen. Lasst der Translator sich von diesen allgemein- 

sprachlichen Termini mit oder ohne Hinzuziehen des Worterbuchs leiten, so unterliegt 

er wahrscheinlich dem moglichen Impuls, den Widerspruch auch im juristischen 

Umfeld mit einem dieser aufgezahlten Termini zu übersetzen. Auch das Worterbuch der 

Rechts- und Wirtschaftssprache deutsch-spanisch (Becher 1999) kann mit zahlreichen 

Eintragen zum Begriff Widerspruch aufwarten. Dem im rechtlichen Bereich nicht sehr 

bewanderten Übersetzer stellt sich hier die Qual der Wahl, wenn er unter dem 
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reichhaltigen Angebot den passenden Terminus auswahlen muss: contradicción, 

reclamación contradictoria, antinomia, oposición (Rechtsmittel), reclamación económi- 

co-administrativa (Rechtsbehelf), anotación preventiva (o de caución) (Grundbuch), 

antilogía (zwischen Vorschriften), (Venvaltungsverfahren:) recurso, recurso de alzada 

(o de reforma o de reposición), recurso previo al  contencioso-administrativo, 

reclamación previa, recurso de revocación (Mex). Zwar mogen die in Klammern 

gesetzten Angaben hilfreich sein, jedoch nicht derart eliminatorisch wirken, als dass sie 

dem auf rechtlichem Terrain iinerfahenen Uhersetzer einen eindeutigen Hifiweis a-df 

den in der jeweiligen Über~etzun~ssituation adaquaten Terminus anbieten konnten. 

Ohne Konsultation weiterer ein- und zweisprachiger Rechtsworterbücher, ohne Parallel- 

textrecherche oder ohne Hinzuziehung von Experten ist die Fehlenvahrscheinlichkeit 

bezüglich falscher Wortwahl auf Grund allgemeinsprachlicher Wortverwandtschafi 

sowie wegen des unübersichtlichen ,,AngebotsU der zweisprachigen Worterbücher 

relativ hoch. Beim Ubersetzen vom Spanischen ins Deutsche ergibt sich das gleiche 

Phanomen, denn fur einen Begriff, wie z.B. recurso findet sich im zweisprachigen 

Rechts- und Wirtschaftsworterbuch Becher (1994: 1029ff) ebenfalls eine sehr lange 

Liste deutscher ,,Entsprechungencb, die mit ihren jeweiligen Erganzungen nahezu vier 

Worterbuchseiten einnehmen. Ob in die oder aus der Fremdsprache übersetzt wird, die 

Wahl der angemessensten Entsprechung bleibt fur den Übersetzer schwierig und stellt, 

insofern dieser nicht ausreichend über Expertenwissen verfugt, eine haufige 

Fehlerquelle dar. 

Das nachste für die Rechtsübersetzung typische Übertragungsproblem knüpft direkt an 

das vorhergehende an: Es handelt sich namlich um das fiir die juristische Übersetzung 

notwendige Bewusstsein des Translators, dass er neben dem allgemeinen Kulturtransfer 

auch Konzepte von einer Rechtsordnung in die andere übertragen sollte sowie um das 

darnit verbundene ~quivalenzproblem. Die Bewusstmachung dieser Problematik und 

die Berücksichtigung von Eigenheiten und Konzepten der beteiligten Rechtsordnungen 

sowie die intensive Auseinandersetzung mit denselben tragen entscheidend zu den 

EMgungen und der Losungsfindung im Zusammenhang mit den multiplen 

Begriffsangeboten zu einem Worterbucheintrag bei. Durch mangelndes Bewusstsein 

hinsichtlich dieser Verrnittlerposition, die der Übersetzer nicht nur zwischen Sprachen 

und Kulturen, sondern auch zwischen Rechtsordnungen einnimmt, kommt es haufig zu 

,,statischenU Überset~un~en, die fur den Zielsprachenleser groBe Verstandnisprobleme 

mitbringen konnen. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Übersetzer von Rechtstexten 
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auch dern Übersetzungsauftrag bzw. der ~bersetzun~ssituation widmen, da diese über 

den Zieltexttyp Aufschluss geben sowie darüber, ob überhaupt ein Rechtssystem- 

wechsel stattfindet. Denn nach diesen Kriterien muss der Sprachmittler seine Überset- 

zungsstrategien und -methoden ausrichten. Werden diese Parameter nicht ausreichend 

beachtet, wird zu falschen translatorischen Methoden gegriffen, die nicht zu dern 

erwünschten Übersetzungsergebnis führen. 

Zu einer anderen, eher stilistischen Fehlerquelle ist die mangelnde Vertrautheit des 

Translators mit dern besonderen Fachstil und dessen linguistischen Charakteristika zu 

zahlen. Ein defizitares Wissen über die in der Zielsprache üblichenveise venvendeten 

sprachlichen Mittel kann in der Phase der Textproduktion durchaus zu unfachlich 

klingenden zielsprachlichen Aussagen fuhren und unter Umstanden auch die Sachlich- 

keit und Glaubwürdigkeit eines Textes in Frage stellen. In diesem Zusammenhang 

kommt vor allem dern korrekten Einsatz von Standardformeln, Kollokationen und dern 

Passivstil besondere Bedeutung zu. Treten jedoch bereits in der ,,Dekodierungsphase" 

des Ausgangstexts auf Grund stilistischer und linguistischer Besonderheiten der Rechts- 

sprache Interpretationsfragen auf, so kann die mangelnde Erfahning im Umgang solcher 

Texte bei der Übersetzung Auslegungsfehler mit teilweise weitreichenden Folgen nach 

sich ziehen. Die ausgepragte Textsortenvielfalt im Fachbereich Jura sowie der extreme 

starke Konventionalisierungsgrad derselben erschweren dern Übersetzer juristischer 

Texte die Einarbeitung in die Materie. Dem Problem kann fur den Neuling der 

Rechtsübersetzung durch die Arbeit mit Paralleltexten - das Internet halt hierzu 

zahlreiche, jedoch meist kostenpflichtige Musterformularsammlungen bereit - nebst 

Rückgriff auf Fachspezialisten zwnindest zum Teil Abhilfe geschaffen werden. 

Nicht zwingenderweise ein spezifisches Problem der juristischen Fachübersetzung, 

jedoch der beglaubigten - welche, wie wir gesehen haben, haufig juristischer Natur ist - 

sind natürlich die formalen Vorschriften bzw. Richtlinien, die der vereidigte Übersetzer 

bei seiner translatorischen Arbeit einhalten muss. Im Vergleich zu den bisher genannten 

Iasst sich dieses Problem sehr einfach beheben: Der beeidigte Übersetzer sollte sich 

lediglich mit den gesetzlich vorgesehenen Vorgaben bezüglich der Beurkundungs- 

klausel vertraut machen, die er, beim Vorliegen einer Vereidigung in Spanien, im 

spanischen Staatsanzeiger nachlesen kann. Bei einem in Deutschland ermachtigten 

Übersetzer muss dieser sich hinsichtlich der Bestatigungsformel auf das Dolmetscher- 

gesetz des entsprechenden Bundeslandes beziehen. Die sonstigen, allerdings nicht 

normativen Richtlinien venveisen bei der beglaubigten Übersetzung in beiden Landern 
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auBerdem auf die Vollstandigkeit der Übertragung und empfehlen daher den Vermerk 

bzw. die Beschreibung nicht leserlicher bzw. -barer Elemente und Abbildungen in 

eckigen Klarnmern. 
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2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Immobilienkaufvertragen in 

Spanien und Deutschland 

Anhand des vorliegenden Kapitels soll die Bedeutung der theoretischen Kenntnisse für 

die Übersetzung, insbesondere die Ausgangstext- und Paralleltextanalyse, herausgestellt 

werden, wobei aufgezeigt werden soll, inwieweit dieses übersetzungstheoretische 

Wissen hilfreich sein kann, um die Fehler der Studenten nachvollziehen undloder diesen 

entgegenwirken zu konnen. Bevor auf die in der juristischen Übersetzung begangenen 

Fehler eingeganger, wird, sollen &e Charakteristika des sparíis~hen Kaufvertrags ñir 

Imrnobilien erlautert sowie dessen Besonderheiten als Textsorte anhand der Ausgangs- 

textanalyse nach Nord (1 988) für die Übersetzung spanisch-deutsch aufgefuhrt werden. 

Aus Platzgründen beschranken wir uns bei der Betrachtung der Ausgangstextanalyse 

auf die von Nord vorgeschlagene Untersuchung, die unseres Erachtens durch die 

Berücksichtigung multipler Aspekte die ausführlichste Unterteilung darstelltI2. Der 

Ausgangstextanalyse des spanischen Vertragstextes schlieBt sich die kontrastive 

Untersuchung von deutschen Immobilienkaufvertragen an, welche sich ebenfalls an den 

Kriterien Nords orientiert. An einem Beispiel wird anschlieBend die Bedeutung der 

Paralleltextbetrachtung bzw. -analyse hervorgehoben sowie deren Auswirkungen auf 

die Zieltextproduktion untersucht. 

2.1. Der spanische Immobilienkaufvertrag in der Ausgangstextanalyse nach Nord 

Um eine funktionsgerechte Übersetzung anzufertigen ist es, nicht nur aus didaktischen 

Gründen, sinnvoll, sich nicht nur über den Übersetzungsauftrag Klarheit zu verschaffen, 

sondern sich auch mit dem Ausgangstext eingehend auseinander zu setzen. Für die 

Analyse eines Originaltextes ist dem Zusarnrnenspiel von textexternen und textinternen 

Faktoren besondere Aufmerksarnkeit zu schenken. Nord (1988: 40ff) zahlt bei ihrer 

Ausgangstextanalyse dabei die Faktoren Sender, Senderintentionen, Ausgangstext- 

empfanger, Medium, Ort, Zeit und Komrnunikationsanlass zu den textextemen Fakto- 

ren, aus denen sich die Textfunktion ableiten lasst, wahrend für sie Thematik, Inhalt, 

Prasuppositionen, Textaufbau, nonverbale Elemente, Lexik, Syntax und suprasegmen- 

tale Merkmale die textintemen Faktoren darstellen. Aus dem Zusammenspiel der 

textinternen Parameter und den textextern aufgebauten Erwartungen des Empfhgers 

ergibt sich schlieBlich der Eindruck, den Nord (ibidem: 153) Textwirkung nennt. Nach- 

folgend soll auf die einzelnen Faktoren bezüglich der Textsorte Kaufiertrag eingegan- 

12 m r  Anwendung von Nords Variablen auf den touristischen Text vgl. García Álvared Giersiepen 1994. 
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gen und Überlegungen zu ihrer Interaktion angestellt werden mit dem Ziel, ihre Re- 

levan~ für den Translator und dessen übersetzerische Entscheidungen hervorzuheben13. 

2.1.1. Die textexternen Faktoren in der Ausgangstextanalyse 

2.1.1.1. Der Sender in der Ausgangstextanalyse 

Nord (1988: 479 empfiehlt fiir die übersetzungsrelevante Textanalyse die Unterschei- 

dung zwischen Sender und Textproduzent, wenngleich in zahlreichen Fallen beide in 

einer Person vereint sind, und bei anderen Texten das Fehlen des Verfassernamens 

wiederurn auf die Belanglosigkeit desselben verweisen mag. Den Sender definiert Nord 

(ibidem) als Person oder Institution, die den Text zur Mitteilung und zur Erreichung 

einer bestimmten Absicht oder eines Ziels venvendet, wohingegen dem Textproduzen- 

ten als ausführendem Organ eine bedeutende Rolle zukommt. Der Produzent richtet sich 

bei seinen textuellen Ausfuhngen nach den Vorgaben des Senders und nach den 

Vertextungsregeln und -konventionen der zu venvendenden Sprache oder Kultur. 

Angewendet auf die Textsorte des spanischen Immobilienkaufvertrages bedeutet dies, 

dass Sender und Textproduzent in einer einzigen Person vereint sein oder aber auch 

auseinander fallen konnen. Denn, g e m a  Nords Definition von Sender, waen dem- 

entsprechend die Kaufparteien diejenigen, die den Text, d.h. den Vertrag, zur gegen- 

seitigen Mitteilung verwenden und zur Erreichung des Kaufabschlusses gezielt 

einsetzen wollen. Durch die besondere Natur der Textsorte, d.h. des Kaufvertrags über 

Immobilien, der ein mindestens zweiseitig verpflichtendes Rechtsgeschaft zwischen 

geschaftsfahigen Personen darstellt, kame den Vertragsparteien, namlich Kaufer und 

Verkaufer, eine doppelte Funktion zu: die eines Senders und gleichzeitig die eines 

Empfangers. Die Sender- und die Empfangerfunktion wird somit von mindestens zwei 

Personen oder Institutionen besetzt, die sogar im Text durch Namen, Adresse und unter 

Umstaden durch weitere Angaben genau determiniert werden. 

In Deutschland gelten, auf Grund der Besonderheiten von Grund- und Wohnungs- 

eigentum, d.h. der sogenannten ,,Irnrnobilitat" und dem meist hohen finanziellen Wert 

bezüglich des Kaufs und Verkaufs, gesonderte Regelungen, auch wenn gleichsam die 

allgemeinen schuldrechtlichen Regelungen über vertragstypische Pflichten beim Kauf- 

vertrag $433 BGB zutreffen. Gegenstand der deutschen Immobilienkaufvertrage sind in 

13 In Anwendung auf den Immobilienkaufvertrag ist anzumerken, dass die textexternen Faktoren nur in 
bedingtem Mane auch wirklich textextern sind, da z.B. Angaben zu Ort, Zeit, Kommunikationsanlass im 
Tex! selbst enthalten sind. Auch Informationen zu Sender und Empfanger sind zum Teil explizit mit in 
den Vertragstext eingebaut. 
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der Regel bebaute oder unbebaute Grundstücke, Eigentumswohnungen und die 

sogenannten Erbaurechte (Stengel-Hauptvogel 1997: 13). Aus den besonderen Regelun- 

gen für Vertrage über Grundstücke $3 1 l b  BGB (2003) geht hervor, dass ,,der Vertrag, 

durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu 

übertragen oder zu erwerben" der notariellen Beurkundung bedarf. ,,Ein ohne Beach- 

tung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn 

die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen." Daraus kann geschlos- 
14 sen werden, dass der Kauf- bzw. Verpflichtungwertrag ohne notarielle Beurkundung 

ungültig ist und nur zusammen mit eigentlichen Eigentumsübertragung, d.h. einem 

Erfullungsvertrag, Rechtsgültigkeit erhalt. 

Im Gegensatz zum deutschen Recht zeichnet sich der spanische Immobilienkaufvertrag 

durch den fehlenden Beurkundungszwang aus. Durch diesen scheint es legitim, neben 

dem freien und personlichen Fomulieren von Vertragsbedingungen (Vertragsfreiheit), 

den Vertrag auch handschriftlich oder sogar mündlich zu schlieBen. Zwar scheint die 

Formfreiheit durch Artikel 1280 Código Civil (2001) eingeschrankt, welcher besagt, 

dass Vertrage, welche die Übertragung, Schaffung, Veranderung oder Erloschung von 

dinglichen Rechten an Grundstücken zum Gegenstand haben, in Form von offentlichen 

Dokumenten, d.h. durch notarielle Beurkundung, errichtet werden sollten, jedoch 

beinhaltet diese gesetzliche Norm nicht den Umkehrschluss, dass namlich das Unter- 

lassen der Errichtung einer offentlichen Urkunde im Fa11 von Liegenschaftsvertragen 

zur Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit des Vertrags führen kann (Norbisrath 1995: 18). 

Somit behalt der Kaufiertrag über Grundstücke in Spanien bei Nichteinhaltung der 

beurkundeten Form weiterhin seine Rechtswirksamkeit und besteht als Rechtstitel fort. 

Wenden wir nun diese Erkenntnisse auf die Senderpragmatik bei der Ausgangstext- 

analyse an, bedeutet dies, dass beim Immobilienkaufvertrag nach deutschem Recht 

Sender und Textproduzent als getrennte Personen zu erachten sind, da im Regelfall die 

l 4  Das deutsche Recht der Eigentumsübertragung unter Lebenden wird durch das Abstraktionsprinzip 
bestimmt. Durch Abschluss eines Kaufvertrags entsteht mit der Abgabe der sich deckenden Willens- 
erklarungen, d.h. zwischen geschaftsfdhigem Kaufer und Verkaufer, das schuldrechtliche Verpflichtungs- 
geschaft, welches vollig unabhangig vom sachenrechtlichen Übereignungs- oder Verfugungsgeschaft ist. 
Zwar basiert das abstrakte Verfugungsgeschaft des Sachenrechts grundsatzlich auf einem schuldrecht- 
lichen Kausalgeschafi, dennoch ist das dingliche Rechtsgeschaft losgelost von der Zweckbestimmung 
bzw. dem Kaufgrund und kann unbeschadet des kausalen Rechtsgeschafts Wirksamkeit erlangen. Dies 
bedeutet, dass beim Kauf bzw. Verkauf einer Sache immer drei Vertrage geschlossen werden: der 
Verpflichtungsvertrag nach 3 433 BGB und, durch die Übergabe der Sache bzw. des Kaufpreises, auch 
zwei Übereigungs- oder Verfugungsvertrage (auch Erfüllungsgeschafte genannt) gemaB 3 929 BGB. 
Diese strikte Trennung zwischen Verpflichtungs- und Verñigungsgeschaft ist für das deutsche Recht sehr 
charakteristisch und kann unter Umstanden weitreichende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wie 
zum Beispiel bei der MehrfachverauBerung, auf die hier jedoch nicht naher eingegangen werden soll. 
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Kaufurkunde vom Notar abgefasst wird, wohingegen nach spanischem Recht, im Falle 

eines Privatvertrages über den Kauf bzw. Verkauf von Immobilien, Sender und Text- 

produzent, in derselben Person (z.B. Kaufer oder Verkaufer) vereint sein komen. Wird 

der Immobilienkaufvertrag jedoch, was mittlerweile auch in Spanien als gebrauchs- 

üblich anzusehen ist, in Form einer offentlichen Urkunde enichtet, so gilt Gleiches wie 

in Deutschland, d.h. die Vertragsparteien stellen den bzw. die Sender und der Notar den 

Textproduzenten dar. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der Notar neben seiner 

Textproduzentenrolle zusatzlich nicht auch noch die Funktion des Senders eimimmt, ist 

er doch als Rechtspflegeorgan und unabhangiger Trager eines offentlichen Amtes auf 

Grund seiner Beurkundungsaufgabe nicht nur verpflichtet, offentliche Dokumente für 

die Vertragsparteien zu erstellen, sondem diese Produktion sol1 auch im Einklang mit 

den Gesetzen stehen, so dass unter Umstanden ein Eingreifen in Vertragsinhalte 

notwendig erscheint. Durch die Beeinflussung des Inhaltes bzw. durch die Überprüfung 

der RechtsmaBigkeit der Urkunde übernimmt der Notar einen Teil der Mitteilungsfunk- 

tion zum Zwecke der GesetzmaBigkeit und komte deshalb sowohl als Textproduzent als 

auch als "Co-Sender" eines Textes betrachtet werden. 

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass für den spanischen Immobilienkaufvertrag als 

Ausgangstext Sender und Textproduzent insofern von Bedeutung sind, als dass diese 

darüber Aufschluss geben, ob es sich um eine offentliche oder eine privatrechtliche 

Urkunde handelt. Handelt es sich um einen beurkundeten Vertrag, so ist davon 

auszugehen, dass der Notar als Textproduzent und Sach-Fachmann sowohl den Ver- 

tragsparteien als auch dem Gesetz gegenüber weisungsgebunden ist und deshalb bei der 

Vertextung über relativ wenig Gestaltungsspielraum verfugt. Auskunft über die Ver- 

tragsparteien als Sender gibt der Vertrag selbst und auch der Notar muss in seiner ,,Co- 

Senderfunktion" (und als Textproduzent) narnentlich in der Kaufurkunde envahnt 

werden. 

2.1.1.2. Die Senderintentionen in der Ausgangstextanalyse 

Die Senderintentionen liegen bei den Vertragsparteien ziemlich offen und sind dem 

Vertragstext explizit zu entnehmen: Kaufer und Verkaufer bekunden ihre Willens- 

erklarungen, wollen Einigkeit bezüglich des Vertragsgegenstandes, d.h. der 

entsprechenden Immobilie, erzielen, den Kaufvertrag zu bestimmten Konditionen 

abschlieBen und sich dabei gegebenenfalls gesetzlich absichern. Dass es dabei durchaus 

zu Interessenskonflikten zwischen den Parteien kommen kann, ist natürlich nicht 
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auszuschlieBen. Wird der Notar für den Abschluss des Kaufvertrages als Sender und 

Textproduzent hinzugezogen, so steht es in seiner Absicht, unter Umstanden zwischen 

den Vertragsparteien zu vermitteln, bestimmte Punkte der Urkunde zu erlautern, 

gegebenenfalls Abschnitte zu modifizieren sowie das Rechtsgeschaft ordnungsgemafi zu 

beurkunden. Zu den notariellen Pflichten und somit auch den Intentionen gehort auch 

im Regelfall die Venvahrung der Urschrifi der Urkunde sowie das Einreichen der 

Urkunde beim Grundbuchamt, das der Notar meist nicht eigenhandig vornimrnt, 

sondern veranlasst. Bedienen wir luns der von Nord (1988: 54) dargelegten Sender- 

intentionen-Klassifikation in Darstellung-, Ausdrucks-, Appell- und phatische Intention, 

wird deutlich, dass sich, auf Grund der Besonderheit der Sender und der Textsorte 

,,KaufiertragU, die Intentionen der Sender nicht unter die genannten Einteilungen 

subsumieren lassen. Wir schlagen deshalb, in Anlehnung an die von Sandrini (1 999: 2 1) 

verwendete terminologische Auslegung des Begriffes ,,performativ6' im Sinne von 

,,rechtsetzend", eine zusatzliche Gnippe der Senderabsichten, die performative Inten- 

tion, vor. Darunter sollen al1 diejenigen Intentionen der Sender zusammengefasst 

werden, die auf Rechtsetzung oder eine bestimmte Rechtswirkung durch den Text 

abstellen. Die verschiedenen Senderintentionen sind beim Kaufvertrag über Immobilien 

konventionalisiert und stark an die Textsorte gebunden. Angewendet auf die Überset- 

zung bedeutet jedoch die Wahrung der Senderintentionen ofimals auch eine Verande- 

rung von Textfunktion oder Wirkung (vgl. Nord 1988: 53), denn wie bereits unter 1.3.4. 

envahnt, sind bei der Übersetzung von rechtlichen Texten verschiedene Formen der 

Translation moglich, die entweder die Überset~un~sfunktion beeintrachtigen oder die 

Wirkung des Zieltextes verandern. Gehen wir für den Fa11 eines Immobilienkaufiertrags 

demnach von einem performativen, d.h. rechtsetzenden, ausgangssprachlichen Text in 

einem bestimmten Rechtssystem aus, wobei eine der Vertragsparteien der Sprache der 

fur den Vertragsgegenstand geltenden Rechtsordnung nicht machtig ist, so muss für den 

Vertragsabschluss ein Dolmetscher bestellt und/oder eine Übersetzung angefertigt 

werden. Richtet sich der Translator dabei zur Wahrung von Form, Inhalt und situativen 

Umstanden nach den Prinzipien der dokumentarischen, exotisierenden Übersetzungs- 

strategien (vgl. Kapitel 1.3.4.), so wird für die zielsprachliche Vertragspartei bzw. fur 

den zielsprachlichen Sender dies unweigerlich mit einer Wirkungsanderung einher- 

gehen, da der Zieltext nicht den Konventionen der Rechtsordnung der zielsprachigen 

Vertragspartei entspricht. Das Bemerkenswerte bei der Übersetzung von derartigen 

Vertragstexten ist, dass der Übersetzer, wegen der ,,PluralitatG der Sender, sein Translat 
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oftmals nicht nur rezipientenorientiert, sondern gleichfalls senderorientiert ausrichten 

muss. Der Translator ist somit allen Sendern gegenüber zur Loyalitat verpflichtet und 

darf deren Intentionen nicht zuwiderhandeln (vgl. Nord 1988). 

2.1.1.3. Der Empfanger in der Ausgangstextanalyse 

Die Empfangerpragmatik spielt in der funktionalen Ausgangstextanalyse eine funda- 

mentale Rolle, da der funktionale übersetzungstheoretische Ansatz sehr rezipienten- 

bezogen ist. So sind die Envartungen des Adressaten gegenüber dem Sender, seine 

Wissensvoraussetzungen, seine gesellschaftliche Umgebung und sein Verhaltnis zu dem 

im Text dargestellten Sachverhalt von besonderer Bedeutung (vgl. Nord 1988: 57). Auf 

Grund der Spezifik des Immobilienkaufvertrags ist zu bedenken, dass die Sender einen 

Teil der Rezipienten selbst darstellen, denn die Vertragsparteien bestimmen nicht nur 

mit über den Inhalt des Dokuments, sondern sie venvahren zumindest eine Ausfertigung 

zu Nachweiszwecken, um sich als Kaufer oder Verkaufer bzw. als Eigentümer oder Ex- 

Eigentümer ausweisen zu konnen. Deshalb übernimmt auch der Notar als Textpro- 

duzent und Sender gleichzeitig die Funktion des Rezipienten, da er zur V e r w a h n g  der 

Urschrift verpflichtet ist. Abgesehen von den Sendern mit Adressatenfunktion, lasst sich 

der Empfangerkreis des Kaufvertrags über Immobilien noch enveitern, denn auch 

Grundbuchbeamte, Angestellte der Stadt- und Finanzvenvaltung und Banlunitarbeiter 

kommen mit dergleichen Dokumenten in Berührung und sind folglich auch als 

Rezipienten zu beachten. Hinzuzuzahlen sind auch alle weiteren Personen, die durch 

Vorlage der Urkunde seitens des Notars oder der Vertragsparteien sich mit dem Inhalt 

vertraut machen müssen oder wollen. Wahrend die Vertragsparteien in ihrer besonderen 

Funktion als Sender bzw. Auftraggeber und Empfhger nicht notwendigenveise auf 

rechtlichem Gebiet fachkundig sind (die Vertextung übernimmt in den meisten Fallen 

der dafür bestellte fachkundige Notar), handelt es sich bei der Mehrheit der übrigen 

Adressaten (Finanzvenvaltungs-, Stadtvenvaltungs-, Bankangestellte und Grundbuch- 

führer usw.) um Spezialisten, die zumindest einen Teil der im Immobilienkaufvertrag 

behandelten ~achs~ez i f ik"  abdecken. Wenngleich bei den meisten Textsorten die 

Wissensvoraussetzungen des Adressaten für die Festlegung des venvendeten Codes 

seitens des Senders bzw. Textproduzenten eine groBe Rolle spielen, so trifft dies auf den 

l 5  Wie unter 1.3.1. ,,Die Sprache der juristischen Kommunikation im Deutschen und Spanischen" bereits 
festgestellt wurde, beschrankt sich der rechtliche Text, darunter auch der Immobilienkaufvertrag als 
Textsorte, nicht ausschlieBlich auf die Behandlung rein juristischer Aspekte, sondem k a ~  auch Bezüge 
zu anderen Fachsparten wie Bauwesen, Architektur, Finanzwesen, Steuerwesen usw. aufweisen. 
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Kaufvertrag über Liegenschaften nur eingeschrankt zu, da der Rezipientenkreis eine 

sehr heterogene Gruppe darstellt, wobei der einzelne Empfanger, je nach Fachgebiet, 

sich meist nur abschnittsweise mit dern Sprachcode auskennt. Die Formulierung in 

einem für alle Adressaten verstandlichen Code ware wahrscheinlich rein aus sprach- 

okonomischen Gründen schwer realisierbar, da die ,,Auflosung6' der fachspezifischen 

Codes zu einem ÜberrnaBigen Umfang der Kaufurkunde fuhren würde. Im Gegensatz zu 

allgemeinsprachlichen Texten sind die Empfhger weniger intendiert als groBtenteils 

fixiert, selbst wenn nich; alle naineiitiich im Schriftsatz erwahnt sind. Damit der 

Kaufvertrag Rechtsgültigkeit erhalt und wirksam wird, müssen sich die Vertrags- 

parteien, als Empfanger, mit dern Inhalt einverstanden erklaren und zusammen mit dern 

Notar unterschreiben. Dabei kommt dern Notar als Textproduzenten insofern besondere 

Bedeutung zu, als er die mit den anderen Sendern, d.h. den Vertragsparteien, verein- 

barte Infonnation im juristischen Sprachcode für dieselben, diesmal als Adressaten, 

funktionsgerecht und zu deren Zufriedenheit wiedergeben muss, um die intendierte 

Wirkung auf dieselben, namlich die Unterschrift und somit den Vertragsabschluss zu 

erreichen. Als Zieltextempfhger kommen für den Translator mehrere Adressaten in 

Frage, wobei im Regelfall der oder die Rezipienten, neben dern Ubersetzungszweck und 

den Zielumstanden, dern Übersetzungsauftrag zu entnehrnen sein sollten. Dient das 

Translat beispielsweise einer deutschen Anwaltskammer oder Behorde als Mustervor- 

lage für spanische Immobilienkaufvertrage, wird der Übersetzer andere Übersetzungs- 

methoden und -strategien anwenden, als wenn die Urkunde für eine, der spanischen 

Sprache nicht machtige Vertragspartei oder zur Vorlage vor deutschen Rechtsanwalten, 

Finanz- und Steuerbehorden übersetzt werden soll. Das bedeutet, dass sich, je nach 

Übersetzungsaufirag, Teile des Ausgangstextadressatenkreises mit dern der Zieltext- 

empfanger decken kann und somit eine gemeinsarne Schnittmenge entsteht. Die 

Ausgangstext-Empfangerdaten lassen sich, wenn es sich dabei um die Vertragsparteien 

oder auch einen Bevollmachtigten handelt, explizit aus der Kaufurkunde entnehmen, 

wahrend die anderen potenziellen Adressaten, wie Grundbuchfuhrer, Steuerverwaltung 

usw. implizit aus dern Schriftstück hervorgehen bzw. sich aus dern sich dern Vertrags- 

abschluss anschlieBenden Prozedere ergeben. Die fur die Erstellung der zielsprachigen 

Vertragsurkunde notwendigen Informationen müssen vorab unbedingt im translato- 

rischen Auftrag prazisiert werden, selbst wenn der Übersetzer, auf Grund der im 

Kaufvertrag enthaltenen Angaben zu den Vertragsparteien, mutmaBen kann, dass die 
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Übersetzung im Regelfall primar für die eine, der Ausgangssprache nicht machtige 

Partei angefertigt werden soll. 

2.1.1.4. Das Medium in der Ausgangstextanalyse 

Auch wenn die mündliche Darbietung eines Textes insofern negative Auswirkungen auf 

die Rezeptionsbedingungen haben kann, als die ,,Aufnahmekapazitatc' eingeschrankter 

als bei einem schriftlichen Dokument ist, so wird im Falle eines notariell beurkundeten 

Kaufvertragsabschlusses oftmals auf die mündliche Kommunikationsvermittlung 

zurückgegriffen. Im Regelfall verliest der Notar die Vertragsschrift schnell und mono- 

ton, so dass die Rezeption und dadurch die Darlegung des Inhalts, der Aufbau und der 

Explizitheitsgrad stark beeintrachtigt wird. Grund für die Beeintrachtigung ist die 

Tatsache, dass der Vertragstext eigentlich für die schriftliche Aufnahme abgefasst, stark 

fachsprachlich gepragt ist und über einen hohen schriftlichen Konventionalisie- 

rungsgrad verfugt. Als Erklaning für den mündlichen Vortrag mag dienen, dass der 

Text der Kaufurkunde den Parteien teilweise schon vorab schriftlich vorliegt und sie 

sich somit mit dem Inhalt schon vor der notariellen Verlesung bis ins Detail vertraut 

machen konnen oder dass der Notar, als Vertreter des offentlichen Glaubens, das 

Vertrauen der Parteien hinsichtlich der Gesetzlichkeit der im Vertrag niedergelegten 

Nomen vollends genieBt und folglich eine zusatzliche Absicherung überflüssig 

erscheinen mag. Für die Vertragsparteien als Empfhger ist entsprechend ihrer Sach- 

und Fachkenntnis vor allem die ordnungsgemaBe Abfassung ihrer Vertragsbedingungen 

von Interesse, wahrend dem Notar, neben der Textproduktion und der Aufklarung 

bestimmter Vertragsinhalte gegenüber den Parteien, als Tragermedium bei der Verle- 

sung und zur Verwahrung des Dokuments Bedeutung zukommt. Beim mündlichen 

Vorlesen des Vertragsinhalts gilt demnach der Notar selbst als Medium, wahrend die 

Publikationsform, d.h. die offentliche Urkunde, das zweite Medium darstellt. Von den 

Vertragsparteien abgesehen, liegt den anderen Adressaten der Kaufvertrag in Form 

einer Abschrift bzw. Fotokopie der offentlichen Urkunde vor. Bei lediglich mündlich 

abgeschlossenen Immobilienkaufiertragen stellen die Vertragparteien, nebst dem 

bezeugenden Bürgermeister, Gemeindevertreter usw., das Medium selbst dar, bei nicht 

notariell beurkundeten Kaufvertragen über Immobilien zthlt die vertragliche schriftliche 

Fixiemng als Medienform. Je nach Medienform schrankt sich auch der Adressatenkreis 

ein, denn bei mündlicher Vermittlung limitiert sich der Empfangerkreis auf die beim 

Kaufabschluss Anwesenden. Selbst bei der schriftlichen, nicht beurkundeten Form des 
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Immobilienkaufvertragsabschlusses gibt es weniger Rezipienten als beim notariellen 

Kaufvertrag, da der Vertrag in seiner nicht beurkundeten Form vor bestimmten Behor- 

den, wie z.B. dem Grundbucharnt (Registro de la Propiedad), auf Grund des fehlenden 

offentlichen Glaubens des Dokuments, nicht vorgelegt werden kann. Zudem lasst das 

gewahlte Medium das Ziehen von Rückschlüssen auf die Senderintention und den 

Kommunikationsanlass m .  Liegt eine nicht beurkundete Form eines Kaufvertrages vor, 

ware es beispielsweise denkbar, dass die Vertragsparteien sich gut kennen und sie die 

Kosten, die für die notarielle Beurkundung aufzuwender, sind, vermeiden wollcii oder 

aber, dass die Immobilie von geringem Wert ist. 

Für die Übersetzung bringt die Verwendung eines bestimmten Mediums spezielle 

Erwartungen des Zielempfangers mit sich, da das Medium mit vielen kulturspezifischen 

und teilweise auch rechtsordnungsgebundenen Konventionen assoziiert wird. Der 

deutschsprachige Kaufer würde somit wahrscheinlich wenig Versthdnis für einen 

lediglich mündlich abzuschlieBenden Immobilienkaufvertrag aufbringen und auf einer 

schriftlichen Vertragsfixierung bestehen, da er über das mündliche Medium keine 

Moglichkeit zur rechtlichen Absicherung sieht, welche jedoch Teil seiner Rezeptions- 

absicht darstellt. Selbst die Forrn der spanischen Vertragsbeurkundung sowie das sich 

anschlieBende Prozedere für die Konsolidiemng des Eigentumsnachweises unter- 

scheidet sich von dem in Deutschland üblichen, so dass die auf den zuvor gemachten 

Erfahrungen beruhenden Erwartungen des zielsprachigen Empfangers im Fa11 der 

dokumentarisch-exotisierenden Übersetzung hinsichtlich externer und interner Faktoren 

unweigerlich ,,enttauscht" werden müssen. 

2.1.1.5. Der Ortsbezug in der Ausgangstextanalyse 

Im Falle eines spanischsprachigen Ausgangstext-Kaufvertrags ist zuerst einzukreisen, 

aus welchem Land, Gebiet oder Ort die Kaufurkunde stammt, da für die einzelnen 

hispanosprachigen Lhder  auch unterschiedliche Rechtsordnungen und somit auch 

eigene Rechtssprachen gelten. Selbst innerhalb Spaniens kann die Belegenheit des 

Kaufgegenstandes von Bedeutung sein, wenn das Primat der fueros, der sogenannten 

~oralrechte'~, in dem entsprechenden Gebiet für den Abschluss des Kaufvertrages zurn 

16 Die fueros gelten als Sonderrechte, die auf die lange Zeit der Rückeroberung Spaniens aus der 
Maurenherrschafi zurückgehen. Um die gleichmiifligere Ansiedlung der christlichen Bevolkerung zu 
fordem, erlieBen spanische Konige bestimmter christlicher Konigreiche Sondergesetze, die fiir die neuen 
Siedler Privilegien mit sich brachten. Diese sogenannten Foralrechte wurden f i r  die Regionen Navarra, 
Aragón, Katalonien, Mallorca, Valencia, Kastilien und das Baskenland erlassen, wobei diese Gebiete mit 
den heutigen Comunidades Autónomas nicht ganzlich übereinstimmen. Die partikularrechtlichen regio- 
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Tragen kommt. Im spanischensprachigen Ausgangstext gibt die Ortspragmatik folglich 

nicht nur einen Hinweis auf die jeweilige geltende Rechtsordnung bzw. die entsprechen- 

den Sonderrechte, sondern zum Teil auch auf die venvendete Sprachvarietat. 

Da die Angabe des Ortes sogar textintem zu finden ist, kommt es hinsichtlich der 

Deutung eventuell im Vertragstext verwendeter deiktischer Mittel im Regelfall nicht zu 

Missverstiindnissen. Wahrend die Deiktika bei nicht in den Text integrierten Ortsan- 

gaben bei der Übersetzung zu Verwirrung und Bezugsproblemen fuhren kann, entstehen 

beim übersetzten Kaufvertrag durch die Aufnahme des Ortes als Textbestandteil fur den 

Zieladressaten keine Ambiguitaten. Allein durch die Erkennung des Mediums ,,notariel- 

le Urkunde", werden sowohl beim spanischsprachigen als auch beim deutschsprachigen 

Rezipienten Envartungen geweckt, auf Grund derer die Adressaten nicht im Textum- 

feld, sondern direkt textintem nach der Ortsangabe suchen. Hinsichtlich der Orts- 

pragmatik des Ausgangstextes ist festzustellen, dass die Ortsangabe in der Urkunde im 

Normalfall mit dem Aufenthaltsort bzw. Arbeitsort der Mehrzahl der Empfanger 

übereinstimmt, da die Beurkundung, Eintragung und die Vorlage des Kaufvertrags vor 

den Venvaltungsstellen und Behorden des in der Urkunde envahnten Ortes bzw. der 

zustandigen Gemeinde abgewickelt wird. 

2.1.1.6. Der Zeitbezug in der Ausgangstextanalyse 

Da jede Sprache in ihrer Venvendung und hinsichtlich ihrer Nomen stiindigem Wandel 

untenvorfen ist, kommt dem Zeitpunkt der Produktion eines Textes insofern Bedeutung 

zu, als er den historischen Sprachzustand signalisiert, den der Text reprasentiert (Nord 

1988: 72). Auf Grund des Sprachwandels über bestimmte Zeitraume hinweg sind 

manche Textsorten auch historisch gebunden. Dies trifft in gewissem MaBe auch für 

den Kaufvertrag über Liegenschaften zu, denn schriftlich fixierte oder sogar 

beurkundete Vertrage existieren in dieser Form noch nicht allzu lange, hat doch heute 

noch, wie zuvor envahnt, in Spanien der mündlich abgeschlossene oder schriftliche 

fixierte, aber nicht als offentliche Urkunde erstellte Immobilienkaufvertrag immer noch 

Gültigkeit. Wenn auch dem spanischen Grundbuch eher deklaratorischer Charakter 

zukommt, ist für die rechtliche Absicherung gegenüber Dritten die Beurkundung und 

der Grundbucheintrag mittlenveile fast unumganglich. Das bedeutet, notarielle 

nalen Kodifikationen beziehen sich vor allem auf familien- und erbrechtliche Fragen, auf verschiedene 
Besitzformen in bestimmten Gebieten sowie auf besondere Vorkaufsrechte und Rückkaufvertrage in 
festgesetzten Regionen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Subsidiaritat des 
Código Civil bezüglich der Foralrechte, die in den Einfihrungsbestimmungen des spanischen 
Zivilgesetzbuches Artikel 13, Abs. 2 verankert ist. 
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Kaufvertrage in der heute dargebotenen Form, gibt es, historisch betrachtet, erst seit 

relativ kurzer Zeit. Da fonnlose Kaufvertrage über Irnrnobilien wegen der mangelnden 

rechtlichen Absicherung rar geworden sind, kann das Vorliegen eines solchen Vertrags 

als Hinweis darauf dienen, dass es sich eventuell um einen vor langer Zeit abgeschlos- 

senen Vertrag handelt oder, wie zuvor bereits bemerkt, z.B. um vertrauliche Geschafte 

unter Freunden oder Verwandten. Liegt ein alter Vertrag vor, ist zudem zu überprüfen, 

ob sich die entsprechenden Gesetze, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, 

zwischenzeitlich veriindert haben. Auch der unlangst abgeschlossene Immobilien- 

kaufvertrag bedient sich einer eher antiquierten Sprache (vgl. Kapitel 1.3.1.), da das 

Recht als Disziplin und somit auch die Sprache aus einer langen Tradition heraus 

entstanden ist, deren Grundzüge sich zum Teil immer noch in der Rechtssprache und 

folglich auch im Kaufvertrag über Immobilien widerspiegeln. 

Verweise auf den Zeitpunkt der Textproduktion befinden sich bei dieser Textsorte im 

Text selber. Dabei ist zu beachten, dass die Datumsangabe als Bestandteil des 

ausgangssprachlichen Vertragstextes eigentlich auf den Zeitpunkt des Vertragsab- 

schlusses verweist, d.h. auf den offiziellen Rezeptionszeitpunkt vom Notar und den 

Vertragsparteien, wobei die Textproduktion meist ein paar Tage zuvor stattgefunden 

hat. Obwohl sich die Zeitpragmatik nicht nur auf den Zeitpunkt der Ausgangs- 

textproduktion bzw. -rezeption, sondern auch auf den der Übersetzung und der Ziel- 

textrezeption bezieht, welche beide vom jeweiligen ,,Zeitgeistcc gepragt sind (Nord 

1988: 74), ist, in Bezug auf die Textsorte der Immobilienkaufvertrage in der Praxis 

gemeinhin keine groBe zeitliche Distanz zu verbuchen. 

2.1.1.7. Der Kommunikationsanlass in der Ausgangstextanalyse 

Wie bei vielen anderen Textsorten auch, steht der Anlasstyp in einem konventiona- 

lisierten Verhaltnis zur Textsorte ,,KaufvertragG und zum ,,Mediumc'notarielle Urkunde, 

d.h. aus zwar veranderbaren rechtlichen und gesellschaftlichen Traditionen und 

Konventionen heraus werden bestimmte Tragermedien und Textsorten für bestirnrnte 

Anlasse bevorzugt venvendet (vgl. Nord 1988: 77). Nord unterscheidet hierbei jedoch 

strikt zwischen dem Anlass, aus dem ein Text produziert wird und dem Anlass, für den 

ein Text produziert wird. Angewendet auf den notariellen Immobilienkaufvertrag, 

bedeutet dies, dass ersteres Anlassmotiv der Wunsch nach dem Erwerb bzw. dem 

Verkauf einer Liegenschaft und zweites die eigentliche, gesetzlich abgesicherte 

Eigentumsübertragung darstellt. Die Interaktion der textexternen Faktoren wird auch 
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beim Anlass deutlich, denn aus dem Anlass fur die Textproduktion lassen sich 

Rückschlüsse auf die Senderintentionen, auf die Textfunktion und auf bestimmte 

Textsortenkonventionen ziehen. AuBerdem gibt der Kommunikationsanlass gleichzeitig 

Hinweise auf textinterne Merkmale wie beispielsweise die Verwendung nonverbaler 

Mittel sowie, vor allem, die inhaltlichen Faktoren, die, zumindest bei Thematisierung 

des Anlasses, von diesem gepragt sind. Zudem konnen auch Lexik und Syntax 

Aufschluss über den Kommunikationsanlass vermitteln. Anlass und Zeitpragmatik 

stehen in engem Zusammenhang, wenngleich der Zeitbezug zur Kommunikations- 

situation im engeren Sinne gehort und der Anlass gewissermaBen eine Verbindung von 

einem, zeitlich vor der Kommunikationssituation stattgefundenen Ereignis zu ihr selbst 

und den Kommunikationspartnern herstellt (Nord 1988: 78). Im Fa11 des Immobilien- 

kaufiertrags ist das früher stattgefundene Ereignis als die Übereinkunfi bzw. die 

Einigung der Vertragsparteien über den Kaufgegenstand und dessen Kaufpreis zu 

erachten, wahrend die Kommunikationssituation den Moment des eigentlichen Kaufver- 

tragsabschlusses vor dem Notar verkorpert. In Spanien symbolisiert, neben den bewilli- 

genden Unterschriften des Notars und der Vertragsparteien, im Regelfall die Bezahlung 

des Kaufpreises sowie die Schlüsselübergabe den Eigentumsübergang, wohingegen in 

Deutschland die notarielle Beurkundung der Auflassungsurkunde, welche die Bewilli- 

gung der Grundbucheintragung seitens des VerauBerers enthalt, die dingliche Einigung 

zwischen Erwerber und Verkaufer darstellt. 

Da sich der Kommunikationsanlass aus den Senderintentionen bzw. aus der Funktion 

des Textproduzenten ergibt, lassen sich oftmals analog Hinweise auf den Anlass der 

Übersetzung über den Auftraggeber bzw. dessen translatorische Anweisungen ableiten 

(vgl. ibidem: 79). Der Anlass beeinflusst somit mittelbar die textintemen Faktoren. 

2.1.1.8. Die Textfunktion in der Ausgangstextanalyse 

Unter Textfunktion ist die Kombination aus den kommunikativen Funktionen eines 

Textes in der konkreten Produktion- oder Rezeptionssituation zu verstehen, wobei diese 

sich aus der jeweiligen spezifischen Interdependenz der genannten textexternen Merk- 

male wie Sender, Senderintention, Empfanger, Medium, Orts- und Zeitbezug sowie 

Kommunikationsanlass ableiten lasst. Dabei zielt der Begriff der Textfunktion auf die 

Situationsbezogenheit ab, wahrend sich die Textsorte auf die strukturelle Ebene der 

Textfunktion bezieht. Die wichtigste Informationsquelle für die Ermittlung der Text- 

funktion bietet die Textsortenbezeichnung. Da die Textfunktion u.a. aber auch abhangig 
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von Sender, Senderintention und Empfhger ist und da wir für den Immobilien- 

kaufvertrag festgestellt haben, dass es zwischen Sendern und Empfangern eine gewisse 

Schnittmenge gibt, die sich vom Rest der Empfanger in Intention und Erwartung 

unterscheidet, erscheint es problematisch, von einer pauschalen Ausgangstextfunktion 

zu sprechen. Auf Grund dieser adressatenabhiingigen Diversifikation der Ausgangstext- 

funktion lasst sich die Frage nach Funktionskonstanz bzw. -veranderung hinsichtlich 

der Übersetzung des Kaufvertrages über Immobilien auch nicht eindeutig beantworten. 

In der Regel wird bei der Übersetzung von Immobilienkarifvertragen, wenn eine der 

Vertragsparteien der Ausgangssprache nicht machtig ist und aus einer anderen 

Rechtsordnung stammt, auf die dokumentarisch-exotisierende Übersetzung (vgl. 1.3.4.) 

zurückgegriffen. Dabei bleibt im Grunde die primiire Funktion des Zieltextes gegenüber 

der des Ausgangstextes konstant, namlich die VerauBerung bzw. der Erwerb von 

Wohnungs-oder Grundeigentum. Zum Teil in Abhangigkeit des Rezipienten, sind 

allerdings zahlreiche, der Primarfunktion untergeordnete, Sekundarfunktionen wie z.B. 

die Registrierung im Grundbuch, SteuerermaBigungen bzw. -erhohungen usw. als 

weitere mogliche Textfunktionen zu nennen. 1st die Rezeption des Translats nicht an die 

Vertragspartei, sondern beispielsweise an eine ausliindische Steuerbehorde gerichtet, so 

liegt in diesem Fa11 Funktionsvarianz zwischen Original- und Zieltext vor. 

Wie aus der auf den Immobilienkaufvertrag angewendeten Analyse der textexternen 

Faktoren hervorgegangen ist, besteht zwischen den einzelnen Merkmalen eine Inter- 

dependenz, wobei, durch die sukzessive Hinzuziehung jedes einzelnen textexternen 

Faktors, neue Rückschlüsse auf die bereits analysierten Merlunale moglich werden und 

diese sich erneut einer Überprüfung und eventuellen Korrektur unterziehen müssen, so 

dass perrnanent vorhandenes Wissen erweitert wird. Nach Nord (1988: 85) gilt dieses 

Prinzip der Rekursivitat nicht nur fur die Gesamtanalyse des Textes und für die Analyse 

der einzelnen Faktoren, sondern auch für die einzelnen Textteile, sofern diese nochrnals 

auf Ebene der Mikrostrukturen untersucht und übersetzt werden. Die Textteilanalyse 

mag besonders fur den Immobilienkaufvertrag von Relevanz sein, da bei diesem be- 

stimmte Textteile für bestimmte Adressaten von groBerer Bedeutung sind als andere, 

und somit quasi "einzelrezipientenspezifische" Textabschnitte voriiegen. In diesem 

Sinne sind z.B. Abschnitte zur Eintragung der Immobilie im Grundbuchamt nicht nur 

fur den Erwerber, sondern vor allem für den Grundbuchbearnten von besonderem Inter- 

esse. Dies gilt auch fur die Angaben über Lasten, die ebenfalls für den Kaufer und, im 
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Falle einer aufzunehmenden Hypothek seitens des Erwerbers, auch für das zustandige 

Kreditinstitut gewichtig sind. 

2.1.2. Die textinternen Faktoren in der Ausgangstextanalyse 

~ h n l i c h  wie bei den textexternen Faktoren besteht zwischen den textinternen Merk- 

malen eine Interdependenz, so dass die einzelnen Faktoren lediglich methodologisch 

isolierbar sind. Je nach Text und Übersetzungsauftrag sind die textinternen Merkrnale, 

d.h. Thematik, Inhalt, Prasuppositionen, Textaufbau, nonverbale Elemente, Lexik, Syn- 

tax und suprasegmentale Merkmale sowie die hypothetisch zu erzielende Wirkung des 

Textes mehr oder minder ausfuhrlich zu analysieren (Nord 1988: 92). Wie bereits bei 

den textexternen Faktoren festgestellt, liegt der Schwerpunkt der Untersuchung, je nach 

Textsorte, auf bestimmten textinternen Faktoren. Diese beruhen teilweise auf Konven- 

tionen, die vorab bereits eine Hypothesenbildung bezüglich gewisser relevanter Merk- 

male erlauben. Zur Entschlüsselung bestimmter konventionalisierter Sprachhandlungen, 

vor allem stilistischer ~ r t ' ~ ,  wird dern Rezipienten wie auch dern Sender (und somit 

auch dern Translator als Empfhger des Originaltextes und Sender des Zieltextes) ein 

spezifisches Wissen abverlangt, das Nord (1988: 96) als ,,Textkompetenz" bezeichnet. 

Wahrend diese Textkompetenz vom Rezipienten des Ausgangstextes oft unbewusst vo- 

rausgesetzt wird, muss beim Übersetzer, der als besonderer Adressat gilt, der Bewusst- 

machungsprozess hinsichtlich dieses spezifischen Wissens konkret gesteuert werden. 

2.1.2.1. Die Thematik in der Ausgangstextanalyse 

Die Eruierung der Textthematik ist für den Übersetzer insofern von Bedeutung, als dass 

ein Text aus einem einzigen durchgbgigen Thema oder aber auch aus mehreren 

hierarchisch geordneten, aber durchaus kompatiblen Subthemata bestehen kann. Dem- 

nach würde sich auch der Immobilienkaufvertrag als Analysevorlage aus einem 

Hauptthema, nihlich dern Abschluss des Vertrages zwischen den Vertragsparteien und 

Unterthemata zusammensetzen, zu denen z.B. die Vertragskonditionen, die Registrie- 

rung des Kaufgegenstandes im Grundbuchamt usw. gezahlt werden konnen. Neben der 

Einführung eines Themenwechsels durch nonverbale Elemente (z.B. Unterschriften, 

l7 Nord (1988: 95f) versteht unter dern ,,Stil" eines Textes die ,,Weise, in der die zu vermittelnden 
Informationen dern Empfanger dargeboten werden" bzw. die Art der Textformulierung, ,,die sowohl an 
Nomen oder Konventionen orientiert als auch durch die Intention des Senders determiniert sein kann", 
wobei diesbezüglich weder die Bewertung von gutem und schlechtem Stil gemeint ist, noch der 
Stilbegriff im Sinne der Abweichung von einer stilistischen Konvention oder Norm verwendet werden 
soll. 
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Stempel), kann dieser auch durch Signale im Textaufbau (z.B. Absatzbildung, Uber- 

schriften, Sperr- und Fettdruck) erfolgen, so wie es beim notariellen Kaufvertrag der 

Fa11 ist. Von Relevanz ist dieser Themenwechsel fur den Translator, wenn fur die 

diversen Themen eines Textdokuments unterschiedliche exteme Zielsituations- 

bedingungen zutreffen konnen (als Nachweis im Grundbuchamt, im Katasteramt, zur 

steuerlichen Vorlage usw.). Auch dies ist für den Immobilienkaufvertrag zutreffend, da, 

wie bereits unter 2.1.1. erwahnt, sich die notarielle Kaufurkunde, je nach Textabschnitt, 

an verschiedene Rezipienten mit unterschiedlichem Wissenshintergrund richtet. Des 

Weiteren venveist die Textthematik auf die moglichen Prasuppositionen ihrer Adressa- 

ten, auf das jeweilige Fachgebiet sowie auf die Kompatibilitat von Ausgangstext und 

Übersetzungsauftrag (vgl. Nord 1988: 98). Die Ermittlung der Thematik gestaltet sich 

bei gewissen Textsorten, darunter auch der notarielle Immobilienkaufiertrag, auJ3erst 

einfach, da bereits Titel und Untertitel Haupt- und Subthemata eindeutig ankündigen. 

Daneben konnen Untersuchungen im Bereich der Lexik Aufschluss über die diversen 

Isotopieebenen geben, welche ihrerseits auf die Textthematik hinweisen. Erweist sich 

ein Text als kohiirent in Aufbau und Thema-Rhema-Folge, deutet dies nicht 

notwendigenveise auf das Verstandnis der Thematik seitens des Adressaten hin, denn 

die Koharenz eines Textes erlaubt lediglich Rückschlüsse auf den inneren Textzusam- 

menhang, dient jedoch nicht als Bezugspunkt zwischen dem Text und der auner- 

sprachlichen Wirklichkeit. Von einem eigentlichen Textverstehen kann also nur die 

Rede sein, wenn eine Dekodifizierung durch die Zuordnung von textinternen verbali- 

sierten Informationen zu einer auBersprachlichen Wirklichkeit stattfindet (Bottom-up- 

Prozesse). Voraussetzung hierfur ist die vom Textproduzenten vorab funktionsgemaB 

formulierte Kodifizierung der entsprechenden Informationen. Für beide Prozesse, d.h. 

Kodifizierung und Dekodifizierung ist der ,,Horizontbb von Sender bzw. Textproduzent 

und Adressat, der ,,Sprachbesitz", die ,,SituationG als Umfeld der Kommunikations- 

partner und der ,,Kontextb' als textualisierte Umgebung eines Textelements notwendig, 

wobei der ,,Kontextb' durch die Beziehung der Textelemente untereinander hergestellt 

wird (Scherner 1984, zitiert in Nord 1988: 101). Dies weist darauf hin, dass das 

Verstehen der Textthematik nicht nur Sprach- und Textkompetenz erfordert, sondern 

auch einen spezifischen Wissenshintergrund, d.h. eine gewisse kulturelle Fachkompe- 

tenz. Für den Translator seinerseits bedeutet die Feststellung und das Verstandnis der 

Textthematik, dass er sich nicht auf sein intuitives Verstehen verlassen darf, sondern 
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dieses Verstehen im Hinblick auf die externen Faktoren, auf Sprache, ,,KontextG und 

kultur- und fachspezifischen ,,HorizontU hinterfragen sollte (Top-down-Prozesse). 

2.1.2.2. Der Inhalt in der Ausgangstextanalyse 

Besitzt der Translator als Rezipient eine ausgepragte Sprach- und Textkompetenz sowie 

eine ausreichende kulturspezifische Wissens- bzw. Fachkompetenz, so enveist sich die 

Inhaltsfeststellung als relativ einfach. Wie jedoch die Praxis im ~bersetzun~sunterricht 

gezeigt hat, scheitert die Inhaltsanalyse oftmals auf Grund des Mangels an einer oder 

mehrerer der genannten Kompetenzen, so dass eine methodologische Inhaltserschlie- 

Bung unumganglich erscheint. Da der Textinhalt sich in der ,,Referenz auf Sachverhalte 

oder Gegebenheiten einer auBersprachlichen Realitat auBert, die durchaus auch ,,fiktivU 

sein kann" (Nord 1988: 103), wie z.B. bei literarischen Texten, ist in erster Linie die 

sich gegenseitig erganzende und einen Zusammenhang bildende Semantik der einzelnen 

Worter und Strukturen zu betrachten. Der Textzusammenhang und somit auch sein 

Inhalt wird über die Verbindung der einzelnen Informationselemente durch Kohasions- 

und Koharenzmittel wie z.B. textphorische Elemente, Interpunktion, Thema-Rhema- 

Strukturen, Paraphrasen usw. hergestellt. Diese durch Kohasionsmittel verbundenen 

Informationselemente bilden, unabhbgig von den syntaktischen Grenzen, Informa- 

tionseinheiten. Bei ausgangssprachlichen Paraphrasen oder semantischen Isotopien ist 

zu beachten, dass diese, je nach Sprache, zu stilistischen Konventionen bestimmter 

Textsorten zahlen. So ist z.B. die stilistische Variation im deutschen Fachtext der 

strengen Begrifflichkeit untergeordnet, wahrend der spanische Fachtext viel haufiger 

auf Paraphrasen zurückgreifi, ohne dass deshalb die Verstandlichkeit des Textes beein- 

trachtigt wird. Deshalb gelten auch in deutschen Rechtstexten Repetitionen nicht als 

stilistisch unschon und dienen zur Wahrung der Fachlichkeit des Textes. Die definito- 

rische Prazision von juristischen Begriffen sollte ursprünglich der Verstandlichkeit und 

Funktionalitat zur Beschreibung bestimmter Sachverhalte dienenI8. Hingegen verlangt 

die spanische Stilistik auch im juristischen Fachtext nach Variation in gewissem 

Rahmen, jedoch ohne dabei an Fachlichkeit einzubüBen. 

-- - - 

'' Die sogenannte deutsche Begriffsjurisprudenz geht auf die sich aus der Pandektenwissenschaft des 19. 
Jahrhunderts entwickelnde Stromung zurück, die sich mit der verallgemeinemden Systematisierung von 
Rechtsinstituten sowie der prazisen Definition von Begriffen beschaftigte. Ziel war es, den durch das ius 
commune verursachten Unstimmigkeiten und den Mehrdeutigkeiten des philosophischen, naturrechtlichen 
Ansatzes zu begegnen. Dies führte zu der, von dem Pandektenwissenschaftler Karl Friedrich von Savigny 
(1 779- 186 1) intendierten Vereinheitlichung des deutschen Zivilrechts, auf dessen Grundzügen das 
deutsche Recht immer noch fuBt. So lasseii sich auch die immer noch peniblen Begriffsdefinitionen des 
heutigen deutschen Rechts erklaren. 
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Hinsichtlich der Informationsmenge unterscheidet Nord (1 988: 1 O6fQ zwischen 

Denotation und Konnotation. Wahrend mit dem Denotat der begriffliche Kern der Wort- 

bedeutung, d.h. ihr kognitiver Gehalt bezeichnet wird, bezieht sich das Konnotat auf die 

emotional gefarbte, auch wertende oder beurteilende Neben- oder Mitbedeutung, die 

den sachlichen Kern der Wortbedeutung umgibt (Lewandowski 1990: 209, 585). Da 

jedoch die konnotative Bedeutung nicht losgelost von Lexik und Syntax betrachtet 

werden kann (vgl. Kapitel 2.1.2.6. und 2.1.2.7.), sind in einem ersten Schritt der 

Inha!tsanalyse nur die als konnotativ bedcutsani erachteten Textstelien heworzuheben. 

Um es mit den Begriffen Scherners (1984) auszudrücken, sind Konnotationen zum 

,,HorizontG und Markierungen, wie z.B. durch Verwendung eines bestimmten Registers 

,,gefarbteb' Ausdrücke, zum ,,SprachbesitzC' zu rechnen. 

Ebenfalls von Interesse fur die Inhaltsanalyse ist die Frage, ob die ,,irmere Situation" 

des Textes der ,,auBeren Situation" entspricht oder nicht. Obgleich die ,,FiktionalitatC' 

eines Textes wegen der Konventionsgebundenheit bestimmter Textsorten für die Rezep- 

tion normalenveise nicht von groBer Bedeutung ist, konnte sie für schriftlich fixierte 

vertragliche Abmachungen unter Umstanden (z.B. in einer Vertragsklausel) schwer- 

wiegende Auswirkungen haben. Sehen wir den Vertragsinhalt als ,,innere Situation" an 

und die vorher zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen als ,,auBere 

Situation", so besteht zwischen beiden im Regelfall ein enger Realitatsbezug. Decken 

sich jedoch ,,innere und auBere Situation" nicht, wird es zwischen den Vertragsparteien 

als Rezipienten zu Schwierigkeiten kommen, in die jedoch die anderen Adressaten, wie 

der Grundbuch- oder Finanzbearnte, sowie der Übersetzer als Empfhger normalerweise 

nicht involviert werden. Selbst wenn von ,,Fiktionalitat6' bei Vertragstexten nicht die 

Rede sein kann, ist es jedoch moglich, dass durch ein punktuelles ,,Scheitern" des 

Realitatsbezugs (z.B. das Einfügen, Weglassen oder Modifizieren einer vereinbarten 

Vertragsbedingung) das externe Funktionieren des Textes auf Grund der enttauschten 

Erwartungen seiner primaren Empfanger, d.h. Kaufer und VerauBerer, in Frage gestellt 

wird. Aus diesem Grund ist die translatorische Leistung, n h l i c h  die Umsetzung der 

sprachlichen und textuellen Kompetenz des Sprachrnittlers, bei determinierten Text- 

sorten besonders gefordert. Dabei sind vor allem die, bei juristischen Texten nicht selten 

aufiretenden Kohasionsmiingel, wie z.B. durch ÜbennaBigen Gebrauch von Gerundien, 

durch uneindeutige Bezüge von Pronomen oder durch exzessive Bildung von 

Hypotaxen in spanischen Vertragstexten, auf keinen Fall auBer Acht zu lassen. Die 
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daraus oftmals resultierenden Mehrdeutigkeiten sollten, sofern sie als vom Textpro- 

duzenten intendiert zu erachten sind, im Zieltext unbedingt wiedergegeben werden. 

2.1.2.3. Die Prasuppositionen in der Ausgangstextanaiyse 

Unter den fur die Ausgangstextanalyse relevanten Prasuppositionen versteht Nord 

(1988: 11 1) das Wissen, das der Sender bei der AuBerung hinsichtlich des ,,HorizontsU 

des Rezipienten als bekannt voraussetzt. Zu den Prasuppositionen konnen auBer den 

Situationsgegebenheiten und den Realia auch die Autorenbiographie, asthetische Theo- 

rien, haufig vorkommende Textsorten und ihre Konventionen, bestimmte Bedeutungen 

von Fachtermini, ideologisches, religioses, politisches, kulturelles und sonstiges Wissen 

gerechnet werden. Für den Translator als Textproduzenten eines Zieltextes lieBe sich 

folglich das Postulat aufstellen, dass er dem Zieltextadressaten zwar keine triviale 

Information unterbreiten dürfe, aber gleichzeitig berücksichtigen müsse, dass bestimmte 

Informationen, die dem Ausgangstextadressaten auf Grund seines kulturellen kommuni- 

kativen Horizonts bekannt sind, für den Zielrezipienten absolutes Neuland sein konnen. 

Für die Ermittlung der Prasuppositionen ist zuerst herauszufinden, auf welche auBer- 

sprachliche Wirklichkeit sich der Ausgangstext bezieht. Bei einem spanischsprachigen 

juristischen Text ist es zunachst von Bedeutung, auf welches spanischsprachige Land 

und auf welche Rechtsordnung er sich bezieht. AnschlieBend muss eruiert werden, 

welche Informationen über diese Welt und die Rechtsordnung prasupponiert werden 

konnen. Inwieweit jedoch dem Zieltextempfbger in juristischen Texten, wie beispiels- 

weise bei der Übersetzung von Immobilienkaufvertragen, bestimmte Informationen 

verdeutlicht werden sollten oder dürfen, ist allerdings sowohl vom einzelnen Adressaten 

(vgl. die Heterogenitat des Immobilienkaufvertragsrezipienten in Kapitel 2.1.1.3 .) als 

auch vom translatorischen Auftrag abhangig, denn der Grad der Verbalisierung der Situ- 

ation variiert je nach Textsorte und Textfunktion. Genere11 wird bei notariellen 

Vertragstexten von einer reduzierten Verbalisierungsnotwendigkeit ausgegangen, da der 

Notar den Beteiligten, im voraus und bei der Abwicklung, die den Vertragsinhalt 

prtkisierenden Informationen übermitteln sollte. Er selbst sowie auch die anderen 

potenziellen Rezipienten (Grundbuchführer, Kreditgeber, Finanzbeamte) benotigen, auf 

Grund des taglichen Umgangs mit dieser Art von Dokumenten, keine explizitere 

Darlegung . 
Allerdings liegen selbst bei juristischen Texten, wie z.B. beim Immobilienkaufvertrag 

oft sowohl für den Ausgangs- als auch fur den Zieltextempfanger textsortenspezifische 
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,,Überverbalisierungenc', d.h. Redundanzen vor. ,,Unter Redundanz versteht man Erlau- 

terungen, Wiederholungen, Neuformulierungen, Zusammenfassungen usw., die das 

Verstandnis sichern sollen. [...] Von dem Redundanzgrad des Textes ist demnach auf 

den (vom Sender erwarteten) Informationsstand des Empfangerkreises zu schlieBenU 

(Nord 1988: 11 5). Paradoxenveise enthalt der Kaufvertrag über Immobilien neben einer 

geringen Anzahl redundanter Elemente, wie 2.B. bei der abschlieoenden Beurkundungs- 

forme1 des Notars, in der u.a. die Nummerierungen der Blatter zusammengefasst 

wiedergegeben werden, auch Textelemente, die hingegen verstandnissichernder Erlau- 

terungen bedürfen, wie z.B. fachspezifische lexikalische Elemente. Die moglichen 

Verstandnislücken dürften sich aus dem heterogenen Adressatenkreis erklaren, auch 

wenn man davon ausgehen konnen sollte, dass den Vertragsparteien als Hauptrezipien- 

ten der gesamte Inhalt inklusive der Prasuppositionen des Textproduzenten zugiinglich 

sein müsste. SchlieBlich obliegt es dem Notar, diese moglichen Versthdnislücken zu 

füllen, d.h. zusatzliche Verbalisierungen vorzunehmen, indem er die Vertragsparteien 

über für sie unklare Vertragspunkte aufklart. Angesichts der selbst fur die Ausgangs- 

textadressaten, tendenziell fehlenden Redundanz bei dieser Textsorte stellt sich bei der 

Übersetzung solcher Kaufiertrage die Frage, in welchem MaBe der Redundanzgrad 

kulturspezifisch ist und inwieweit diese Redundanz bzw. die fehlende Verbalisierung 

sich im Zieltext widerspiegeln sollte. Normalenveise ist davon auszugehen, dass sich 

der bei einem ausgangskulturspezifischen Ausgangstext insuffiziente Explikationsgrad 

im Zieltext noch verschlechtert. Wird der Explikationsgrad im Zieltext im Vergleich 

zum Ausgangstext wesentlich erhoht, so kann dies leicht zu einem Verlust des Text- 

sortencharakters und zur EinbüBung der textuellen ,,Autoritatcc führen, die im Fa11 des 

Immobilienkaufvertrags an strenge kulturelle Konventionen gebunden ist. Für die Be- 

antwortung der Frage des notwendigen Verbalisierungsgrades im Zieltext ist, auch beim 

lmmobilienkaufiertrag, die Berücksichtigung des Übersetzungsauftrags unabdingbar. 

2.1.2.4. Der Textaufbau in der Ausgangstextanalyse 

Die Textgliederung erfolgt in Makrostrukturen, die sich in der Regel am thematischen 

Textaufbau und der thematischen Abfolge der Inforrnationseinheiten orientieren und 

sich wiederum aus Mikrostrukturen zusammensetzen. Dabei ist es, wie im Fa11 des 

Kaufvertrags über Liegenschaften, moglich, dass die verschiedenen Teiltexte oder Ab- 

schnitte jeweils unterschiedliche Funktionen innerhalb der Kommunikationssituation 

ausüben und unter Umstiinden unterschiedliche ~bersetzun~sstrate~ien verlangen. So 



2. Ausgangs- und Paralleltextanaiyse von notarieilen Immobilienkaufiertragen in Spanien und Deutschland 

ist beispielsweise bei der Übersetzung des Abschnittes zur Grundbucheintragung zu 

beachten, dass eventuell die übersetzte Kaufurkunde im ausgangssprachlichen Land 

dem Grundbuchführer vorgelegt werden muss und somit neben den übersetzten 

Bezeichnungen die Beibehaltung der ausgangssprachlichen Termini empfehlenswert 

sein konnte. Wie bei den meisten anderen Textsorten ist auch beim Kaufvertrag 

Textanfang und -schluss insofern von Bedeutung, als dass diese bereits Auskunft über 

Textthematik und -inhalt geben und folglich eine gewisse rezeptions- und 

wirkungssteuernde Funktion innehaben (vgl. Nord 1988: 117). Ein kurzer Blick auf 

Textanfang und -schluss reicht im Normalfall aus, um festzustellen, dass es sich um 

einen notariellen Immobilienkaufvertrag handelt, obgleich bei spanischen Vertragen 

dieser Art die, die Textthematik einführende Überschrift manchmal wegfallt und der 

Rezipient erst aus den nachfolgenden Abschnitten die Art der Urkunde und folglich der 

Textsorte erschlieBen kann. Hingegen wird der deutsche Immobilienkaufvertrag immer 

auch als solcher im Dokumententitel ausgewiesen. Dass es sich bei einem Dokument 

um eine notarielle Kaufurkunde handelt, ist selbst bei den spanischen Kaufvertragen, 

bei denen die Textsorte nicht in der Überschrift angekündigt wird, auf Grund der 

venvendeten nonverbalen Mittel (vgl. Kapitel 2.1.2.5.) eindeutig ersichtlich. Allein die 

Tatsache, eine notarielle Urkunde vorliegen zu haben, steuert die Erwartungshaltung der 

Adressaten in Hinsicht auf die Lexik, die Syntax, die Thematik und andere Faktoren. 

Der notarielle Kaufvertrag folgt zudem relativ stark fixierten Gliederungskonventionen, 

wobei die einzelnen Gliederungsabschnitte mit Hilfe typographischer Mittel 

voneinander abgesetzt sind. Verlangt der ~bersetzungsauftra~ nach einer instrumen- 

tellen Übersetzung, so muss sich der Aufbau des Zieltextes nach den für die Textsorte 

relevanten Gliederungskonventionen der Zielsprache richten. Da jedoch in der Praxis 

für diese Textsorte meist eine dokumentarisch-exotisierende Übersetzungsstrategie 

gefordert wird (vgl. Kapitel 1.3.4.), ist der Ausgangstextaufbau, so befremdlich er auch 

in der Zielkultur wirken mag, beizubehalten. Die Ermittlung der inhaltlichen Mikro- 

strukturen, d.h. formal gesehen, die Analyse auf Satzebene, kann dem Translator als 

Hilfsmittel zur Erfassung der Grundinformation und vor allem zur Entschlüsselung der 

spezifischen Fachsprache und Syntax dienen. Im Zusammenhang mit dem Textaufbau 

ist auch die Thema-Rhema-Struktur zu erwahnen. Betrachten wir die konventiona- 

lisierte Struktur des notariellen Kaufvertrags, so konnen wir von einer thematischen 

Progression mit abgeleiteten Themen sprechen (vgl. GotzeIHess-Lüttich 1992: 433ff), 

wobei der Erwerb bzw. die VerauBerung der Immobilie Oberthema und die einzelnen 
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Abschnitte über die Beschreibung des Kaufgegenstandes, die Vertragsbedingungen 

sowie die Beurkundung als abgeleitete Unterthemen anzusehen sind. Im Allgemeinen 

sind bei spanischen Kaufvertragen relativ viele thematische Sprünge festzustellen, die 

oftmals auf fehlende bzw. inadaquat venvendete Venveismittel, d.h. anaphorische und 

kataphorische Elemente, zurückzuführen sind. So mag dem mit der Textsorte 

Unerfahrenen beispielsweise der die Beurkundung einleitende Satz ,,Así lo dicen y 

otorgan ante mi." als vollig unzusammenhangend erscheinen, da weder der Bezug des 

Pronomens lo erklii_r? no& die im Verb impliziten Aktaiitcn explizii geiiarüii werderi. 

AuBerdem ist zu beachten, dass bei Abschluss eines Immobilienkaufvertrags die 

notarielle Kaufurkunde Teil einer aus mehreren Urkunden bestehende Dokumenten- 

sammlung ist. Diese werden der Kaufurkunde, als wichtigstem Bestandteil der Samm- 

lung, in Form eines Anhangs beigeheftet. Bei diesem Anhang handelt es sich bei einem 

in Spanien abgeschlossenen Vertrag in der Regel um einen Grundbuchauszug, den 

Nachweis über die bezahlte Grundsteuer sowie gegebenenfalls die Urkunde über das 

hypothekarische Darlehen und die gutachterliche Veranlagung. Für den Translator, dem 

vielleicht lediglich die Übersetzung der Kaufurkunde obliegt, geht das Vorliegen eines 

Anhangs aus dem abschlieBend auf die beigeñigten Dokumente venveisenden Satz des 

Hauptdokuments hervor sowie aus mehreren Verweisen innerhalb des Vertragstextes. 

Stehen dem Translator die anderen Dokumente zur Verfugung, so konnen ihrn diese für 

die Übersetzung der Kaufurkunde unter Umstanden als Hilfsmittel dienen. Sind jedoch 

die einzelnen Dokumente der gesamten Sammlung z.B. aus Zeitersparnisgninden an 

mehrere Übersetzer verteilt, so ist eine terminologische Absprache dringend anzuraten. 

2.1.2.5. Die nonverbalen Elemente in der Ausgangstextanalyse 

Unter den nonverbalen Elementen fasst Nord (1988: 125) al1 diejenigen Zeichen aus 

anderen nicht-sprachlichen Codes zusarnmen, die eine die Textaussage verdeutlichende, 

erganzende oder intensivierende Funktion haben, wobei es sich bei diesen Elementen 

ausschlieBlich um sprachbegleitende bzw. sprachkomplementare Mittel handeln soll. 

Nords Vorschlag (1988: 128), das Kleingedruckte bei Vertragstexten zu den nonverba- 

len Mitteln zu ziihlen, erachten wir insofern nicht als sinnvoll, als dass, abgesehen 

davon, dass es sich um schriftliche Verbalisierungen handelt, das Kleingedruckte ofi- 

mals auch rechtliche Informationen enthalt bzw. der rechtlichen Absicherung dient, was 

durchaus fur den Empfanger von auflerordentlicher Relevanz sein kann. 
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Auch kann der notarielle Immobilienkaufvertrag mit diversen nonverbalen Mitteln 

aufwarten, die von der Verwendung speziellen, nur fur notarielle Zwecke zu gebrau- 

chenden Papiers, über Stempel mit verbalen und nonverbalen Komponenten bis hin zum 

Auffullen einer nicht zu Ende gefuhrten Zeile mittels einer durchbrochenen Linie rei- 

chen. Letztere dient zur Vorbeugung vor moglichen, nicht vorgesehenen bzw. unrecht- 

maBigen Ergbzungen. Nonverbale Zeichen im Sinne von Planen und Darstellungen 

kommen im notariellen Kaufvertrag selbst eigentlich nicht vor, jedoch kann sich im 

Anhang ein vom Sachbegutachter angefertigter Lage- bzw. Aufteilungsplan der Immo- 

bilie befinden. 

Das Besondere der beglaubigten Übersetzung ist jedoch, wie bereits in Kapitel 1.3.3. 

festgestellt, dass alle nonverbalen Elemente im Zieltext reproduziert werden müssen. 

Insofern sie imitiert werden konnen, sollen sie auf gleiche Weise wiedergegeben wer- 

den. Bestehen diese Reproduktionsmoglichkeiten nicht bzw. gestaltet sich die Wieder- 

gabe kompliziert, so ist auf die durch eckige Klammern gekennzeichnete verbale Be- 

schreibung der nonverbalen Zeichen bzw. auf einen verbalisierten Venveis auf diesel- 

ben zurückzugreifen. Insgesamt ist festzustellen, dass die im notariellen Immobilien- 

kaufvertrag verwendeten nonverbalen Zeichen konventionell zum Medium ,,notarielle 

Urkunde" sowie fest zur Textsorte gehoren, aber nicht notwendigerweise kulturspezi- 

fisch bedingt sind, da sie sowohl in Spanien und Deutschland sowie in zahlreichen 

anderen europaischen und nicht-europaischen Landern in ahnlicher Form anzutreffen 

sind. 

2.1.2.6. Die Lexik in der Ausgangstextanalyse 

Es besteht eine klare Interdependenz zwischen den Merkrnalen der Lexik und den 

übrigen textinternen Faktoren. Einerseits stammen die Faktoren, welche die Lexik des 

Textproduzenten bestimmen, aus dem textexternen und textinternen Sprachbereich, 

andererseits gibt die gewahlte Lexik wiederum Auskunfl über die anderen textinternen 

Faktoren, d.h. semantische, stilistische und grammatisch-formale Charakteristika der 

Lexik geben Hinweise auf Inhalt, Thematik, Prasuppositionen, Syntax und supraseg- 

mentale Merkmale (Nord 1988: 130). Angewendet auf den notariellen Kaufvertrag 

bedeutet dies, dass durch die Rezeption eines f i r  diesen Vertrag charakteristischen 

Ausdrucks, wie beispielsweise información registra1 (,,Grundbuchangaben") sich dem 

Adressaten ein Wortfeld eroffnet, das überdies, auf Grund des fachspezifischen 

Registers des Wortes, auf den Inhalt, die Thematik und bestimmte Prasuppositionen 
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schlieBen lasst. Durch z.B. die gehaufte Venvendung von Partizipien im Immobilien- 

kaufvertrag, werden den Empfangern bestimmte Rückschlüsse über syntaktische 

Strukturen ermoglicht. Die die Thematik und den Inhalt indizierenden lexikalischen 

Elemente wie Wortbildungen, Kollokationen und idiomatische Wendungen sollten bei 

der semantischen Analyse in besonderem MaBe Beachtung finden. Als auffallig erweist 

sich in spanischen notariellen Dokumenten, dass neben den meisten Zahlen, wie 

Kaufpreis, Ausstellungsdatum und Flachenangaben, auch der Miteigentumsanteil in 

Wortern ausgeschrieben ist. Dies entspricht im Spanischen den Textsorteihii~eri- 

tionen, jedoch sind im deutschen Kaufiertrag Datumsangabe sowie Kaufpreis in Wort 

und Zahl, der Miteigentumsanteil ausschlieBlich als Bruchzahl anzugeben. Inwieweit 

die ausgangssprachlichen Konventionen im Zieltext widergespiegelt werden müssen, 

sollte dem Übersetzungsaufirag zu entnehrnen oder aus diesem abzuleiten sein. Wenn 

wir davon ausgehen, dass die dokumentarisch-exotisierenden Übersetzungsstrategien 

bei dieser Textsorte die am haufigsten angewandten sind, müsste konsequenterweise 

eine Übernahme dieser ausgangssprachlichen Konventionen erfolgen. Da jedoch diese 

konventionellen Merkmale der Zahlenangabe in der Ausgangssprache inhaltlich nicht 

relevant sind und der exotisierende Effekt beim Zielsprachenempfager in der Regel 

nicht in übertriebenem MaBe erforderlich oder wünschenswert ist, erachten wir die 

Übernahme dieser Konventionen vom Spanischen ins Deutsche nicht zwingender Weise 

als notwendig. Dass der Notar bzw. der Notargehilfe als Sender und Textproduzent (vgl. 

Kapitel 2.1.1.1 .) des ausgangssprachlichen Kaufvertrags fungiert, lasst sich nicht nur 

aus der semantischen Komponente der Lexik selbst ableiten, da der Notar im Vertrag als 

solcher in seiner Funktion auch namentlich erwahnt wird, sondern auch aus der 

Wortwahl bei der Formulierung des Textes, zu der nur prinzipiell ein Fachrnann fahig 

und der Notar in seiner Funktion als Vertreter des offentlichen Glaubens errnachtigt ist. 

Auch die Venvendung des Personalpronomens in der ersten Person Singular, als 

Verweis auf den Notar, lbs t  im Zusammenhang mit der sonstigen Lexik keinen Zweifel 

an dem Vorliegen eines notariellen Dokuments. Im Übrigen ist dieser charakteristische 

Gebrauch der ,,Ich-Form" in offentlichen Urkunden dem Spanischen und dem Deut- 

schen gemein, so dass in dieser Hinsicht, auch bei der dokumentarischen Übersetzung, 

keine translatorischen Schwierigkeiten aufireten dürften. Mit der Formulierung des Ver- 

trags durch den Notar bezweckt dieser, durch die Venvendung spezieller lexikalischer 

Mittel, d.h. praziser Fachtermini, und durch den Einsatz bestimmter stilistischer Ele- 

mente, dem Dokument einen sachlich-formellen, rechtlich absichernden Anstrich zu 
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verleihen, den die Ausstellung einer offentlichen Urkunde als solche verlangt. Diese Le- 

xik ist dabei, auf Grund der Heterogenitat der Empfanger, lediglich teilweise 

adressatenbezogen, da die Vertragsparteien als ,,HauptrezipientenU nicht notwendiger- 

weise mit dem gesamten, teilweise sehr fachspezifischen, Vokabular vertraut sein 

müssen. Die Abfassung des Immobilienkaufvertrages durch den spanischen Notar in der 

,,Ich-Form" bildet zudem, durch dessen Prasentation am Textanfang und dessen 

Beurkundung, einen strukturellen Rahrnen um die ,,eigentlichenU Teile des Vertrags- 

textes. Nur hin und wieder finden sich in den restlichen Teilen des Kaufvertrags weitere 

Pronomen in der ersten Person Singular, welche die Prasenz des Notars sowie dessen 

beglaubigende Funktion in Erinnerung rufen. 

2.1.2.7. Die Syntax in der Ausgangstextanalyse 

Die Komplexitat der Satze, die Satzlange, die Haupt- und Nebensatzverteilung sowie 

die kohasionsstiftenden Relationen der Textoberflache konnen für die Ausgangstext- 

analyse durchaus von Bedeutung sein (Nord 1988: 138). Der spanische notarielle 

Immobilienkaufvertrag zeichnet sich bezüglich der Syntax durch oftmals ÜbermaBig 

lange, teilweise unübersichtliche und hinsichtlich der Kohasion, nicht akzeptable Satze 

aus. Deshalb erscheint uns das Postulat Stolzes (1999: 52), wegen der Gewahrleistung 

der dokumentarischen Vergleichbarkeit fur die betreffenden Anwender, bei der 

beglaubigten Übersetzung von Vertragen unabhiingig vom Übersetzungsauftrag die 

Anzahl der Einzelsatze in Ausgangs- und Zieltext beizubehalten, nicht unbedingt als 

angemessen. Denn einerseits sehen wir keine Notwendigkeit, einen offensichtlichen, 

leicht behebbaren Defekt des Ausgangstextes im Zieltext zu reproduzieren, und 

andererseits konnte die forcierte Reproduktion bestimmter defizienter Satze in der 

Zielsprache die ohnehin bereits beeintrachtigte Verstandlichkeit des Originaltextes noch 

verstarken, da für den Zielrezipienten zusatzlich die exotisierende Wirkung, auf Grund 

der verschiedenen Rechtsordnungen und den mit diesen verbundenen unterschiedlichen 

Konventionen, erschwerend hinzukommt. Eine ÜbermaBig befremdende Wirkung, die 

zudem das Verstandnis der Adressaten beeintrachtigt, halten wir nicht fur erstrebens- 

wert. Folglich erscheint es durchaus angebracht, dass der Translator, wenn auch immer 

unter Berücksichtigung des translatorischen Auftrags, im Hinblick auf die Transparenz 

des Zieltextes, unter Beigehaltung der ausgangssprachlichen Information, Satzkür- 

zungen vornimmt bzw. die in einer Einzelphrase des Ausgangstextes enthaltene Infor- 

mation in zwei oder mehr zielsprachliche Satze verpacken darf. Der spanische Kauf- 
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vertrag zeichnet sich überdies durch die Verwendung von Partizipien (z.B. provista de 

autorización, formalizada en esta ciudad, una vez advirtida por mí) aus, die normaler- 

weise satzverkürzende Wirkung haben, da sie die Informationen tendenziell kompri- 

mieren. Da allerdings, wie gerade envahnt, die Satzlange bei dieser Textsorte besonders 

ausgepragt ist, venveist der komprimierende Partizipiengebrauch auf eine groBe 

Informationsdichte innerhalb der einzelnen langen Satze. In der Mehrheit der Falle 

bilden die Einzelsatze, bei denen es sich vonviegend um Aussagesatze handelt, jeweils 

einen eigenen Abschnitt, wohei die Si~nabscb~iitte imerhalb dieser Phaseii durch 

Kommata bzw. Strichpunkte verdeutlicht werden sollen. Das bedeutet, dass bei der 

Aneinanderreihung von Fakten die einzelnen Informationseinheiten durch Komma oder 

Semikolon getrennt werden. Trotz der Dominanz der Partizipien und somit der 

Kondensation der Satzinforrnation, verzichten die Textproduzenten nicht auf die Ver- 

wendung zahlreicher Hypotaxen, bei denen es sich vonviegend um Konjunktionalsatze 

mit que (,,dassL') und Relativsatze handelt. Insgesarnt gesehen weist der Kaufvertrag, 

neben zahlreichen asyndetischen, auch eine ganze Reihe von polysyndetischen Satz- 

verbindungen auf. Auch die Betrachtung der Einzelsatze sowie die Verknüpfung der- 

selben durch Konnektoren erlauben Rückschlüsse auf Inhalt, Thematik und Aufbau, da 

die Art der Satze, die Satzstruktur und die Satzlange bereits auf das Vorliegen eines 

juristischen Textes bzw. eines Vertragstextes hinweisen. Die syntaktischen Verknüpfun- 

gen sind somit textsortenspezifisch und teilweise auch durch das Medium determiniert. 

2.1.2.8. Die suprasegmentalen Merkmale in der Ausgangstextanalyse 

Zu den suprasegmentalen Merkrnalen eines Textes gehoren nach Nord (1988: 140) die 

Merkmale der Textgestaltung, ,,die über die segmentalen Einheiten der Lexik und 

Syntax hinausgehende Erscheinungen sind". Wahrend die Gestaltung bei mündlichen 

Texten über die Akustik, den Klang, die Betonung und die Intonation lauft, so wird 

diese ,,KlanggestaltungK bei schriftlich vorliegenden Texten mittels optischer Merkrnale 

erreicht. Das bedeutet, dass die schriftlichen suprasegmentalen Merkrnale oft typogra- 

phischer Art sind, wie beispielsweise die Hervorhebungen durch Anfuhrungszeichen, 

Fett-, Sperr- und Kursivdruck, Gedankenstriche und Parenthesen. 

Die Abschnittsbildung unter Hervorhebung des abgesetzten Textteils durch den neuen 

Zeilenbeginn, den Einzug am Zeilenanfang sowie durch Fett- undloder Sperrdruck, 

durch Unterstreichungen undloder durch die Verwendung von Majuskeln in diesen Zwi- 

schenüberschriften ist bei spanischen notariellen Vertragen eine typisch typographische 



2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Irnmobilienkaufiertragen in Spanien und Deutschland 

Vorgehensweise. Andere wichtig erscheinende Textelemente wie z.B. der Name des 

Notars, die Namen der Erschienenen, der Kommunikationsanlass, der Vertragsgegen- 

stand, der Kaufpreis, besondere Abgaben usw. werden vom Textproduzenten ebenfalls 

geme durch solche typographischen Mittel gekennzeichnet. Nicht nur für die beglau- 

bigte Übersetzung ist es von Bedeutung, die suprasegmentalen Merkmale via Exoti- 

siemng im Zieltext zu reproduzieren, auch wenn der Übersetzer nicht den Auftrag hat, 

das Translat zu beglaubigen, sollten diese Elemente wiedergegeben werden, da sie für 

den Effekt des Zieltextes in besonderem Maí3e mitverantwortlich sind. Die Betonung 

gewisser Textelemente durch typographische Mittel spielt nicht nur beim aufmerksamen 

Durchlesen des Vertragstextes eine wichtige Rolle, sondem ist auch für Schaffung eines 

Schnellüberblicks über den Gesamttext und seine Gliederungsabschnitte nicht auBer 

Acht zu lassen. Durch den Einsatz von Computer und den entsprechenden Textverarbei- 

tungsprogrammen ist die Reproduktion von bestimmten suprasegmentalen Merkmalen 

mit Hilfe typographischer Mittel heute bereits mit geringem Aufwand moglich. Ob die 

unleserlichen Unterschriften im Kaufvertrag zu den suprasegmentalen oder nonverbalen 

Mitteln zu rechnen sind, ist als strittig zu erachten, da die Tatsache, dass es sich um 

Schrifr handelt, die sich von der übrigen durch ihre Ausführung bzw. ihre Typographie 

unterscheidet, eher auf ein suprasegmentales Merkrnal schlieBen lasst, wohingegen die 

Argumentation, dass die Unkenntlichkeit des Schriftbildes eher an eine Zeichnung oder 

Abbildung erinnern konnte, fur die Einteilung unter die nonverbalen Mittel sprechen 

würde. 

Da die Kommasetzung beim Sprechen eine Rede- und beim Lesen eine Lesepause 

auslost, die Auswirkungen auf die Klanggestalt des Textes hat, ist zu beachten, dass im 

Spanischen die Kommasetzung oft mehr semantischen oder intonatorisch-rhythrnischen 

Kriterien unterliegt, wahrend die Kommaregeln im Deutschen eher formal-syn- 

taktischen Gesichtspunkten folgen (Nord 1988: 45). Dies mag fUr die Verstiindlichkeit 

beim Lesen von Ausgangs- und Zieltext in gewisser Hinsicht von Bedeutung sein, 

jedoch ist die klangliche Wirkung bei Kaufvertragen dem Inhalt und dem Anlass 

eindeutig unterzuordnen. Meistens verliest beim Abschluss eines notariellen Kaufier- 

trags der spanische Notar selbst die Urkunde, was in der Regel, aus zeitlichen Gründen 

und wegen der taglichen Routine des Beurkunders, in einem überaus hohen Lesetempo 

erfolgt, so dass die mündlichen suprasegmentalen Merkmale irn Redefluss nahezu 

untergehen. Diese Lesegeschwindigkeit, gepaart mit der, für diese Textsorte üblichen, 

komplizierten Syntax sowie mit den fur den Laien nicht gebrauchlichen Fachtermini 



2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Immobilienkaufiertragen in Spanien und Deutschland 

lasst ein Verstehen seitens der Vertragsparteien, welche die beim Abschluss 

anwesenden Rezipienten darstellen, ohne vorhergegangenes eingehendes Studieren des 

Urkundentextes fast unmoglich machen. 

Andere suprasegmentale Merkrnale ergeben sich aus bestimmten syntaktischen Struk- 

turen. So betont beispielsweise die Voranstellung eines Personalpronomens vor eine 

Apposition die bezeichnete Person, so wie es beim Kaufvertrag an einigen Stellen der 

Fa11 ist, wo der Notar seine Prasenz hervorhebt (Bsp. ante mí, + Namen; yo, el notario,). 

Da im Deutschen die leichen syntriktischen Stmktiirrn existieren, s t d t  die ReproctUk- 

tion dieser Art von Betonung im Zieltext keine Schwierigkeit dar. Mit translatorischen 

Problemen sieht sich der Ubersetzer z.B. dann konfrontiert, wenn die zielsprachliche 

Syntax und die Grammatik der Wiedergabe der suprasegmentalen Merkrnale hinderlich 

ist. So kann z.B. der absatzmarkierende Sperrdruck von exponen, der jedoch syntaktisch 

oftmals in den FlieBtext eingewoben ist, im Deutschen nicht in einem Wort an dieser 

Stelle wiedergegeben werden. Der Übersetzer hat zur ,,Imitationbb der suprasegmentalen 

Merkrnale u.a. die Moglichkeit, Verb und Pronomen in Inversionsstellung (,,erklaren 

sie") zu verwenden, da dem Verb ein Satzglied vorausgeht, oder den vorangehenden 

Satz zu beenden und den nachsten Abschnitt mit ,,Sie erkliiren" anzukündigen. 

2.1.3. Die Wirkung der textinternen und -externen Faktoren in der Ausgangs- 

textanalyse 

Nord (1988: 153) geht bei der Wirkung von einem adressatenbezogenen Effekt aus, 

denn der Empfanger nimmt die Aussage und die Gestaltung des Textes immer im Hin- 

blick auf seine Erwartungen auf, welche sich wiedenim aus der Analyse der Kommuni- 

kationsfaktoren und dem sogenannten Wissenshorizont des Rezipienten ableiten lassen. 

Das Verhaltnis aus den Erwartungen, die sich aus den textexternen Faktoren ergeben 

und denen, die aus den textintemen hervorgehen, bewirkt den Eindruck, den der Text 

auf den Adressaten macht. Dieser Eindruck, ob bewusst oder unbewusst entstanden, ist 

als Wirkung zu bezeichnen. Dass die Wirkung sehr subjektiv und adressatenspezifisch 

ist, müsste aus den Darlegungen der vorstehenden Ausgangstextanalyse des notariellen 

spanischen Kaufvertrags komplikationslos herzuleiten sein, da die Heterogenitat der 

Empfanger - Laie versus Fachmann - logischerweise nicht nur unterschiedliche Erwar- 

tungen an die Textfunktion mit sich bringt, sondem diese Erwartungen auch auf den 

unterschiedlichen Voraussetzungen bezüglich des Wissenshintergrundes der Rezipien- 

ten beruhen. 
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Zur Wirkung zahlt Nord (1988: 154) auch die mittel- und langfristigen Folgen des Tex- 

tes, die fur den Textanalysator jedoch schwerlich antizipierbar sind. So ware es bei- 

spielsweise vorstellbar, dass der Kaufer, als einer der wichtigsten Rezipienten, einen 

Umzug vorsieht, eine Renovierung der erworbenen Immobilie vomimmt oder auch in 

Geldschwierigkeiten gerat, wahrend beim VerauBerer der Erwerb einer neuen Irnrnobi- 

lie, das Tatigen einer neuen Investition usw. als mogliche Folgen in Betracht gezogen 

werden konnten. Die Reaktionen der Rezipienten im Kommunikationsprozess selbst 

sind variabel, so ist 2.B. als Folge denkbar, dass eine der Vertragsparteien aus Gründen 

der Uneinigkeit hinsichtlich einer konkreten Vertragsbedingung den Kaufvertrag nicht 

unterschreibt und es somit gar nicht zum Abschluss desselben kommt. In diesem Fa11 

würde sich der Effekt des Vertragstextes auf die Vertragspartei als Empfanger gegen die 

eigentlichen Senderintentionen und auf die Textfunktion als solche ,,negativC' 

auswirken. Diese mogliche, nicht-intentionsgemde Wirkung unterstreicht die dem 

Textinhalt inharente Bedeutung fur die Kommunikationssituation sowie die Wichtigkeit 

des Textproduzenten als Verfasser des Textinhaltes. Das bedeutet, dass der Notar als 

Textproduzent in der Lage sein muss, die gewünschte Wirkung bei den Haupt- 

rezipienten zu antizipieren und die ihrn zur Verfügung stehenden Mittel dement- 

sprechend zielgerichtet einzusetzen. Da es sich jedoch bei den Hauptadressaten gleich- 

zeitig um Sender handelt, die, in gegenseitiger Absprache und nach vorheriger Einigung 

über die wichtigsten Vertragspunkte, dem Textproduzenten den Auftrag zur Abfassung 

des Vertragstextes in Auftrag geben, sollte man davon ausgehen konnen, dass dem 

Notar die funktionsgerechte Vertextung auch gelingt. Eine Hürde stellt dabei die 

Fachspezifik des Vokabulars dar, die den unter Umstbden fachunkundigen Haupt- 

adressaten bei der Rezeption Schwierigkeiten bereiten konnte. Bei einem privatrechtlich 

abzuschlieflenden Immobilienkaufvertrag, der in Spanien, im Gegensatz zu Deutsch- 

land, rechtliche Gültigkeit hat, sind in der Regel Sender, Textproduzent und Empfanger 

identisch mit den Vertragsparteien, so dass das Scheitern bzw. Nichtzustandekommen 

des Vertragsabschlusses unwahrscheinlicher erscheint, da vermutlich beide Parteien an 

den Ausformulierungen der Privaturkunde beteiligt sind. Die unmittelbaren Folgen der 

Wirkung des Kaufvertrags als Kommunikationssituation sind auf Grund der determi- 

nierten Finalitat des Dokuments im Prinzip einfach zu antizipieren. Für das fur die 

Hauptempfhger gegebenenfalls fremde Fachgebiet müssen diese eine groBe Konzentra- 

tion aufbringen, jedoch auf Grund ihres vorauszusetzenden Eigeninteresses, besteht 

ihrerseits ein Rezeptionswunsch, der die Adressaten dazu führt, sich mit der Thematik 
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auseinander zu setzen. 1st die ablehnende Haltung hinsichtlich der Beschaftigung mit 

dem Thema sehr groB oder der Wissenshintergrund zu defizient, so besteht f i r  die 

Hauptempfanger zur rechtlichen Absicherung immer noch die Moglichkeit, auf einen 

fachkundigen Advokaten zurückzugreifen. Dieser fehlende Zugang zur Thematik kann 

fur den Translator dann von Bedeutung sein, wenn der Übersetzungsauftrag die Anwen- 

dung von instrumentellen, hauptrezipientenorientierten Übersetzungsstrategien verlangt. 

In diesem Fa11 kommt dem Translator nicht nur eine Sprachrnittler-, sondern auch eine 

Thematik vermittelnde Funktion zii, wohei fir eine s~!che Ubersetzung msatzlizh 

kultur- und rechtsordnungsspezifische Merlunale sowie stilistisch-rhetorische Formen 

von Ausgangs- und Zielsprache zu beachten sind. Da für die Textsorte des notariellen 

Kaufvertrags, trotz der gesetzlichen vertragsfreiheit19, ein hoher Konventionali- 

sierungsgrad besteht, ist mit diesem ebenfalls eine konventionalisierte Wirkung auf den 

Textrezipienten verbunden, die der Translator gemafi Übersetzungsfunktion und 

-auftrag entsprechend wiedergeben muss. Die so oft geforderte ,,Wirkungsaquivalenz" 

bei Ausgangs- und Zieltextempfanger ist jedoch bei der Übersetzung von notariellen 

Kaufvertragen nur insofern zu erfüllen, als dass der Begriff der ,,WirkungU rein auf den 

erfolgreichen Abschluss des Vertrages sowie seine rechtlichen Konsequenzen limitiert 

wird. Wird die ,,WirkungU im Sinne des durch das vertextete Dokument entstandenen 

linguistischen Eindrucks verstanden, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen, die 

dieser Eindruck auf die tatsachliche Reaktion des Empfangers hat, so ist offensichtlich, 

dass keinesfalls von einer ,,Wirkungsaquivalenz" bei Ausgangs- und Zieltext- 

empfangern die Rede sein kann, da die Übersetzung nicht gleichzeitig auf allen Wir- 

kungsebenen ~quivalenz beim Adressaten evozieren kann. Es erscheint unmoglich, 

gleichzeitig die kulturelle Distanz, die Unterschiede hinsichtlich der Rechtsordnungen 

und der rechtlichen, stilistischen und textsortentypischen Konventionen im Translat zu 

vereinbaren, umso weniger, wenn die rechtlichen Folgen, die sich nach der Situierung 

des Vertragsgegenstands, d.h. der Immobilie, richten, meist über die Ausgangsrechts- 

ordnung definiert werden. Das bedeutet, dass der Übersetzer an die ,,Text- und 

Rechtswelt" der Ausgangskultur anknüpfen muss. Eine dafür geeignete Übersetzungs- 

19 Generell besteht in Spanien für alle Vertrage im Sinne des Artikels 1255 des Código Civil Vertrags- 
fieiheit, welche den Vertragsparteien, was die Festlegung von Vereinbarungen und Vertragsbedingungen 
betrifft, nur die Einschrankungen der Gesetze, der Moral und der offentlichen Ordnung auferlegt. Al1 
diesen Grundprinzipien unterliegt auch der Kaufvertrag, Artikel 1445 Código Civil, der besagt, dass 
durch den Kaufvertrag eine der Vertragsparteien sich zur Übergabe eine bestimmten Sache und die 
andere Partei sich zum Zahlen eines bestimmten Preises verpflichtet. Auch in Deutschland gelten für den 
Abschluss des Kaufvertrags die Prinzipien der Vertragsfieiheit, die lediglich durch das Verbot der 
Gesetzeswidrigkeit ($134 Bürgerliches Gesetzbuch) und das des Sittenwidrigkeit ($138 Bürgerliches 
Gesetzbuch) eingeschrankt ist. 
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strategie stellt die Exotisierung dar. Inwieweit dabei die Besonderheiten dieser 

,,Ausgangstext- und -rechtsweltU eines hoheren Explikationsgrades bedürfen, um die 

eine oder andere ,,Wirkungsaquivalenzebene" zu erreichen, ist irnrner im Zusammen- 

hang mit dem translatorischen Auftrag zu betrachten. Der Translator sollte sich jedoch 

irnrner vor Augen halten, dass die Wirkung unter Umstbden auf Grund der ausgeprag- 

ten Textsortenkonventionalisierung, wenn die ,,BefremdlichkeitG' von der zielsprach- 

lichen Vertragspartei als zu extrem und somit der Vertragsinhalt als zu undurchsichtig 

erachtet wird, sogar zum Scheitem der PrimMmktion, d.h. des Zustandekommens des 

Vertragsabschlusses fuhren kann. 

2.2. Der deutsche Immobilienkaufvertrag. Paralleltextanalyse als methodologi- 

scher Ausgangspunkt für die Zieltextproduktion 

Nach einer eingehenden Ausgangstextanalyse ist es unabdingbar, vor allem für die 

Ubersetzung ins Deutsche, auch den deutschen Irnmobilienkaufvertrag als Paralleltext 

im Hinblick auf die textextemen und textinternen Faktoren zu untersuchen, da die 

Prototypizitat desselben Aufschluss über die einzelnen Variablen in der Zielsprache 

geben und somit den Studierenden als Vorlage für die Formulierung des zielsprachli- 

chen Textes nützlich sein kann. Der Begriff der Prototypizitat starnrnt aus dem Bereich 

der Stereotypensemantik bzw. aus der kognitiven Semantik der 70er Jahre. Neben den 

semantischen Merkrnalen eines Begriffs werden auch dessen typische, charakteristische 

oder auffallende Merkrnale oder Eigenschaften berücksichtigt, wobei die reprasentativ- 

sten Begriffe die Kernfaktoren einer Kategorie beinhalten und somit als prototypisch 

erachtet werden (vgl. Lewandowski 1990: 1 O97ff). Für die Erlauterungen der extemen 

und internen Faktoren bei der Paralleltextanalyse dienen sechs von uns als prototypisch 

erachtete deutsche Kaufvertrage als Referenz zur Kontrastierung mit dem ebenfalls 

prototypische Merkrnale aufweisenden spanischen Ausgangstext. Aus Platzgründen 

konzentrieren wir uns sowohl in unserem Fallbeispiel in Kapitel 2.3. als auch bei der 

Fallstudie mit den Studierenden in Kapitel 3 auf die Ubersetzung dieses Irnmobilien- 

kaufvertrags. Dieser wurde zuvor von uns, im Vergleich mit 15 weiteren moglichen 

spanischen Ausgangstexten, als besonders reprasentativ und aktuell erachtet. Als 

methodologischer Ansatzpunkt für die Paralleltextanalyse sollen die in der Ausgangs- 

textanalyse nach Nord (1988) aufgestellten Variablen dienen, die hinsichtlich der 

prospektiven Situation und g e m a  der jeweiligen Textproduktionsphase angepasst und 

modifiziert werden. Je nach Ubersetzungsauftrag werden bestimmte, für den Texttyp 
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und die Textsorte prototypische Elemente auf Mikro- und Makroebene des Parallel- 

textes bei der Übertragung in die Zielsprache übernommen. 

2.2.1. Die textexternen Faktoren in der Paralleltextanalyse 

Auch wenn sich im Wesentlichen die textexternen Faktoren des spanischen Ausgangs- 

textes und des deutschen Paralleltextes decken, sollen letztere ebenfalls kurz 

Erwahnung finden, da sich die juristischen und kulturellen Realien auf Grund der 

unterschiedlichen Rechtsordnung und Konventionen teilweise mf undere PJ? und Weise 

manifestieren konnen. 

2.2.1.1. Der Sender in der Paralleltextanalyse 

Wie bereits unter 2.1.1.1. envahnt, ist bei deutschen Immobilienkaufvertragen streng 

zwischen Textproduzent und Sender zu unterscheiden. Da im deutschen Recht privat- 

rechtliche Vertrage über Liegenschaften nicht legalisiert sind, besteht einzig und allein 

die Moglichkeit, die Immobilienkaufvertrage als offentliche Urkunde und im Beisein 

eines Notars abzuschlieBen. Textproduzent ist folglich, wie auch in spanischen offent- 

lichen notariellen Kaufvertragen über Immobilien üblich, der Notar bzw. der Notar- 

gehilfe oder -assessor. Die Textproduktion erfolgt jedoch auch immer im Einverneh- 

men mit den vom Gesetz vorgesehenen Regelungen und in Absprache mit den Vertrags- 

parteien, die, zusammen mit dem Notar als Gesetzesvertreter, die Sender darstellen. In 

einem unserer Paralleltexte (vgl. Anhang 7.3.2.5.) treten neben den Genannten noch 

zwei weitere, am Kaufvertragsabschluss Beteiligte auf, die mit ihren Unterschriften dem 

Abschluss unter den aufgeführten Konditionen zustimmen und folglich auch als Sender 

zu betrachten sind. Bei der ersten Person handelt es sich um einen NieBbraucher, der im 

Grundbuch unter Belastungen des Grundbesitzes eingetragen ist und mit Vertrags- 

abschluss den NieBbrauch aufgibt und die Loschung desselben im Grundbuch bewilligt. 

Zudem ist bei der Erstellung der offentlichen Urkunde in einem unserer Paralleltexte der 

Ehegatte der Verkauferin anwesend und erteilt mit seiner Unterschrift die Zustimmung 

zu den Vertragsbedingungen. Die Vertragsparteien, d.h. Kaufer und Verkaufer, werden, 

wie der Notar als sogenannter Co-Sender und Textproduzent, ebenfalls, wie im spani- 

schen notariellen Kaufvertrag, namentlich erwahnt. Dabei werden Namen in der Regel 

in der Reihenfolge der Funktion Notar, Verkaufer und Kaufer genannt. Unter der Kaufs- 

partei erscheinen die Angaben zur Person des NieBbrauchers, dessen Funktion erst im 

weiteren Verlauf des Vertragstextes geklart wird. Der als weiterer Sender aufgeführte, 
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jedoch nicht mitverkaufende Ehegatte der Verkaufspartei (vgl. Anhang 7.3.2.5.), wird 

erst in einer spateren Vertragsbestimmung unter der Klausel ,,Zustimmung des Ehe- 

gattenLb aufgenommen. 

2.2.1.2. Die Senderintentionen in der Paraileltextanalyse 

Die Senderintentionen des Immobilienkaufvertrags als Ausgangstext unterscheiden sich 

nicht wesentlich von denen des Paralleltextes. Wahrend jedoch beim spanischen Kauf- 

vertrag über Liegenschaften, sofern es sich nicht um noch nicht fertig gestellte Neubau- 

ten handelt, mit Abschluss des Kaufvertrags im Regelfall der Gegenstand desselben in 

das Eigentum des Kaufers übergeht und der Verkaufer im selben Rechtsakt den 

Kaufpreis erhalt, bedeutet der Vertragsabschluss nach deutschem Recht lediglich, dass 

unter den Beteiligten Einigkeit darüber besteht, dass das Kaufobjekt auf den Kaufer 

übergehen soll. Für den Eigentumsübergang sind nach $ 873 BGB die Einigung des 

Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsanderung und die 

Eintragung der Rechtsanderung in das Grundbuch erforderlich. Die Einigung des 

VerauBerers und des Erwerbers von Grund- und Wohnungseigentum wird ,,Auflassung" 

genannt und ist durch $925 BGB geregelt. Dieser geht die Auflassungserklarung voran, 

welche im Normalfall Bestandteil des Kaufvertrags darstellt. Aber erst mit der Ein- 

tragung der Auflassung ins Grundbuch erfolgt in Deutschland die eigentliche Übertra- 

gung des Kaufgegenstandes. Um beim Immobilienkauf in Deutschland die unumghg- 

liche zeitliche Trennung von Verpflichtung- und Erfüllungsgeschaft vor Missbrauchen 

zu sichern, hat der Gesetzgeber die sogenannte ,,Auflassungsvormerkung" eingeführt, 

welche dem zuerst Vorgemerkten einen Anspruch auf Eigentumsübertragung zuspricht. 

Mit dem Vollzug der Auflassung wird die eingetragene Vormerkung Zug um Zug 

geloscht. Dem Dargelegten zufolge ist die Primiirintention der Hauptsender, d.h. Kaufer 

und Verkaufer, nicht, wie im spanischen Immobilienkaufvertrag, direkt die Durch- 

führung der Erfüllungsgeschafte, sondern vielmehr der Abschluss des Verpflichtungs- 

geschafts, das dann in der Regel zu einem spateren Zeitpunkt zur Übergabe von Kauf- 

gegenstand und Kaufpreis führt. Die Senderintentionen des Notars sind im Grunde sehr 

ahnlich wie im spanischen Recht. In seiner Funktion als Vertreter des offentlichen 

Glaubens ist es die Absicht des Notars das Rechtsgeschaft erfolgreich abzuwickeln, die 

weiteren Schritte zurn Eigentumsübergang einzuleiten sowie die Urschrift des Kauf- 

vertrags zu verwahren. Der Ehegatte in seiner Funktion als moglicher Sender (vgl. 

2.2.1.1 .) verfolgt vermutlich die gleichen Interessen wie seine Frau als Verkauferin und 
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seine Anwesenheit sol1 der Bekraftigung und Zustimmung zu dern im Vertrag Darge- 

legten dienen. Die Intention des in unserem Beispiel angeführten NieBbrauchers (vgl. 

Anhang 7.3.2.5.) des Wohnungseigentums ist die Loschung des NieBbrauchs im Grund- 

buch sowie die Begleichung seiner Forderungen als Glaubiger. Die Absichten weiterer 

moglicher Sender lassen sich meist ebenso leicht aus dern Vertragsinhalt ableiten wie 

die der in unserem Paralleltext genannten Sender. Die Senderintentionen sind, da mit 

dern Vertragsabschluss, ahnlich wie beim spanischen Immobilienkaufvertrag, eine 

Rechtswirkung verbunden ist, als perfomativ (vgl. Kapite! 3.1.1.2.) zi: Sezeichm. 

2.2.1.3. Der Empfanger in der Paralleltextanalyse 

Im Gegensatz zum spanischen Immobilienkaufvertrag wird der Empfhgerkreis in der 

deutschen offentlichen Urkunde meist naher prtizisiert. Oft werden unter dern mit 

,,Ausfertigungen und Abschriften" überschriebenen Abschnitt die einzelnen Adressaten 

genau aufgefiihrt. Je nach Vertrag umfasst der Adressatenkreis neben dern Notar und 

Kaufer und Verkaufer als Vertragsbeteiligten auch das Grundbuchamt zur Eintragung 

der Auflassung, das zustandige Finanzamt bzw. die entsprechende Grundenverbssteuer- 

stelie desselben, denGutachterausschuss, das den Kaufpreis finanzierende Kreditinstitut 

sowie die jeweilige Gemeindestelle zur Erklarung über ihr Vorkaufsrecht. Im Falle 

eines ~rbbaurechtkaufvertra~s~~,  welcher einen fur das deutsche Recht spezifischen 

Kaufvertrag darstellt, ist auch der Gnindstückseigentümer als Empfhger des Vertrags- 

textes zu zahlen. In der Regel werden die Empfhger genau spezifiziert sowie festge- 

halten, in welcher Form der Vertragstext den einzelnen Adressaten zugaglich sein soll. 

Mit der Form des Kaufvertrages wird auf das Dokument als Ausfertigung oder als 

beglaubigte Abschrift verwiesen. Auch wenn die Hauptadressaten, d.h. Kaufer und 

Verkaufer, im spanischen Kaufiertrag, im Gegensatz zum deutschen Vertragsanfang, 

nicht explizit als solche gekennzeichnet sind, so konnen sie jedoch vom Fachkundigen 

'O ,,Das Erbbaurecht ist als Belastung eines Grundstücks das verauBerliche und vererbliche Recht, auf 
oder unter der Erdoberflache ein Bauwerk zu haben" (Creifelds 1988: 345). Gegen ein Entgelt in 
regelmaBig wiederkehrenden Leistungen, den sogenannten Erbbauzins, der bestimmt sein muss, erlangt 
der Berechtigte fur eine gewisse Zeit das dingliche Recht, auf diesem Grundstück ein Bauwerk zu 
errichten. Die Bestellung eines Erbbaurechts bedarf der Einigung der Beteiligten und der Eintragung im 
Grundbuch, wobei die Vorschriften über die Auflassung nicht entsprechend gelten. Der schuldrechtliche 
Verpflichtungsvertrag bedarf der Form des Grundstückskaufiertrages. Für das Erbbaurecht wird bei der 
Eintragung im Grundbuch ein besonderes Grundbuchblatt, das sogenannte Erbbaugrundbuch angelegt 
(ibidem). Für die VerauBerung des Erbbaurechts benotigt der Erbbauberechtigte die Zustimmung des 
Grundstiickseigentümers (vgl. ErbbauVO 5 5 Abs.1). Nach dern Ablauf der vereinbarten Dauer erlischt 
das Erbbaurecht und das Eigentum an dern errichteten Bauwerk auf dern Erbbaugrundstück geht 
automatisch auf den Grundstückseigentümer über, wobei der bisherige Erbbauberechtigte dafür einen 
Anspruch auf eine dessen Wert entsprechende Entschadigung erheben kann (vgi. Creifelds 1988: 346). . 
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leicht bestimmt werden, denn aus dem weiteren Verlauf der Urkunde geht die 

namentliche Zuordnung von Erwerber und VerauBerer eindeutig hervor. 

2.2.1.4. Das Medium in der Paralleltextanalyse 

Wie bereits unter 2.1.1.4. erwahnt, ist das Medium fur die Textsorte Kaufvertrag über 

Liegenschaf'ten in Deutschland notwendigenveise eine offentliche Urkunde, d.h. ein 

Dokument, das vor einem Notar unterzeichnet werden muss und offiziell legalen Cha- 

rakters ist. Privatrechtliche oder gar mündlich abgeschlossene Immobilienkaufvertrage 

sind vor dem Gesetz nicht gültig und konnen nicht ins Grundbuch eingetragen werden, 

so dass aus einem etwaig abgeschlossenen privatrechtlichen Kaufvertrag kein offizieller 

Eigentumsübergang stattfinden kann. Dass es sich um eine offentliche Urkunde handelt 

ist selbst fur den Laien auf den ersten Blick erkenntlich, da der deutsche Immobilien- 

kaufvertrag wie der spanische mit der Urkundenrollennummer beginnt, die auf ein nota- 

rielles Dokurnent verweist. Der Notar als Textproduzent und Indikator für das Vorlie- 

gen einer offentlichen Urkunde wird, wie auch im spanischen Immobilienkaufvertrag, 

eingangs in der ersten Person Singular namentlich genannt. 

2.2.1.5. Der Ortsbezug in der Paralleltextanalyse 

Der Ortsbezug in der Paralleltextanalyse eines deutschsprachigen Immobilienkauf- 

vertrags ist fur die Zieltextproduktion von auBerordentlicher Bedeutung, da in den 

deutschsprachigen Landern unterschiedliche Rechtssysteme bestehen, die natürlich auch 

unterschiedlichen sprachlichen, formellen und rechtlichen Konventionen unterliegen. 

Deshalb ist es wichtig, zuerst festzustellen, fur welches deutschsprachige Land der 

Zieltext erstellt werden soll, wobei diese Variable entweder aus dem Übersetzungs- 

auftrag hervorgehen oder sich vielleicht auch aus dem zu übersetzenden Dokument 

selbst oder aus eventuellen Anlagen desselben ableiten lassen sollte. Auf Grund der 

unterschiedlichen deutschsprachigen Rechtsordnungen - genau genommen lassen sich 

sechs deutsche Rechtssprachen, namlich die bundesdeutsch-deutsche, schweizerisch- 

deutsche, osterreichisch-deutsche, liechtensteinisch-deutsche, belgisch-deutsche und 

italienisch-deutsche unterscheiden (de Groot 1999b: 204) - muss natürlich im zweiten 

Schritt eruiert werden, zu welcher Rechtsordnung bzw. -sprache der vorliegende Paral- 

leltext gehort. Der unter dem Namen des Notars als Amtssitz angegebene Ort lasst sich 

im Allgemeinen im Dokument schnell ausfindig machen. Stimmt die deutschsprachige 

Zielsprachenrechtsordnung mit der des Paralleltextes nicht überein, so kann dieser 
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Vergleichstext, wenn auch mit Einschrankungen, für die Übersetzung nützlich sein, da 

auf Grund der lokalen Nahe dieser Kultunaume nicht nur auf sprachlicher Ebene eine 

enge terminologische Verwandtschaft zwischen den einzelnen Rechtssprachen gema- 

nischen Ursprungs besteht, sondern auch eine bemerkenswerte inhaltliche ~hnlichkeit 

zwischen den jeweiligen Rechtsordnungen. Dennoch ware es unkorrekt, terminologisch 

oder auch inhaltlich von ~quivalenz dieser Rechtssysteme zu sprechen. Deshalb konnen 

die nicht zur selben Zielsprachenrechtsordnung gehorenden Paralleltexte zwar für das 

Übersetzen dienlich sein, jedoch sind sie vor dem Hintergrund unterschiedlicher 

Rechtsordnungen und terminologischer Differenzen nur mit Vorsicht als Hilfsmittel fiir 

die Zieltextproduktion hinzuzuziehen. 

2.2.1.6. Der Zeitbezug in der Paralleltextanalyse 

Auf Grund der deutschen Rechtssprache, die sich heute noch sehr antiquierter Aus- 

drücke bedient, und der Notwendigkeit, Immobilienkaufvertrage in schriftlicher Form 

abzuschlieBen, Iasst sich der deutsche Kaufvertrag ohne eine explizite Datumsangabe 

zeitlich schwer einstufen. Da das Wohnungseigentumsgesetz in Deutschland in seinen 

wesentlichen Grundzügen seit dem 15. Marz 195 1 fortbesteht, ist auch von dieser Seite 

eine zeitliche Eingrenzung durch den Ausschluss gesetzlicher Reformen ab diesem 

Datum kaum moglich. Deshalb kommt der im deutschen Text normalenveise zweifach 

envahnten Datumsangabe zur Situierung des Vertrags in einem zeitlichen Rahmen 

groBe Bedeutung zu. In der Regel erscheint die Tagesangabe zu Beginn der Vertrags- 

schrift am oberen linken Rand direkt unter oder über der Urkundenrollennummer sowie 

nach der die notarielle Urkunde prkzisierenden Überschrift. Wird von einer deutschen 

Kaufvertragsurschrift eine beglaubigte Abschrift oder eine auszugsweise Ausfertigung 

ausgestellt, so muss dieser Umstand am Ende des Duplikates vermerkt und diese 

,,gekennzeichnetecc Kopie mit dem entsprechenden Ausstellungsdatum versehen werden. 

Das auf der Urschrift vermerkte Datum bezieht sich, wie beim spanischen Immobilien- 

kaufvertrag auch, auf den offiziellen Rezeptionszeitpunkt von Notar und Beteiligten, 

d.h. auf den formellen Abschluss des Vertrags in Anwesenheit der in der jeweiligen 

Urkunde aufgeführten Vertragsparteien und somit auf die Unterzeichnung des Doku- 

ments. 
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2.2.1.7. Der Kommunikationsanlass in der Paralleltextanalyse 

Die Gründe und die Motivation für die Abfassung bzw. Ausstellung von Kaufvertragen 

sind, wie beim spanischen Immobilienkaufiertrag auch, zum einen in dem Wunsch 

nach Erwerb bzw. VerauBerung von Immobilien und zum anderen in der legalen 

Absicherung des Rechtsgeschaftes zu suchen. Da jedoch die dingliche Einigung in 

Deutschland auBer dem Kaufvertrag über Immobilien zusatzlich noch die Auflassung 

bzw. Auflassungsvormerkung erfordert, die in der Mehrzahl der Falle allerdings Teil 

des Kaufvertrags bzw. dem Vertrag als Anlage beigefügt ist, ist der Immobilien- 

kaufvertrag als solcher nicht alleiniger Kommunikationsanlass, für den ein Text 

produziert wird. Die Auflassung als Zeichen der dinglichen Einigung und der 

Absicherung gegenüber Dritten gehort ebenfalls dazu. Bei der Hinzuziehung des 

deutschen Kaufiertrages als Paralleltext ist deshalb zu beachten, dass die Auflassung 

bzw. die Auflassungsvorrnerkung spezifisch für das deutsche Recht ist und für den 

Abschluss eines spanischen Kaufvertrags, wegen der unterschiedlichen Rechtsgrund- 

lagen beider Lbder ,  nicht relevant ist. Inwieweit auf die verschiedenen rechtlichen 

Abwicklungen bei einem Kauf bzw. Verkauf von Immobilien bei der Übersetzung 

eingegangen werden soll, ist unseres Erachtens allerdings von der Funktion des Trans- 

lats und dem translatorischen Auftrag abhangig zu machen, wobei nicht auBer Acht 

gelassen werden darf, dass die Funktionen von Ausgangs- und Zieltext nicht notwendi- 

gerweise übereinstimmen müssen. Da sich der Kommunikationsanlass aus den Sender- 

intentionen und der Funktion des Textproduzenten ergibt, ist es deshalb auch empfeh- 

lenswert eine Unterscheidung dieser Variablen sowohl im Ausgangstext und im Zieltext 

als auch im Paralleltext vorzunehrnen. 

2.2.1.8. Die Textfunktion in der Paralleltextanalyse 

Der Paralleltext besteht, genauso wie der Ausgangstext, aus multiplen kommunikativen 

Funktionen, die sich aus der Interdependenz der textexternen und textinternen Variablen 

ergeben. Angesichts der Tatsache, dass der Begriff der Textfunktion auf die Situa- 

tionsbezogenheit des Textes abstellt, ist festzustellen, d a s ~  sich Ausgangs- und 

Paralleltext zwar auf situationell ahnliche Umstbde beziehen sollten, zwischen denen 

sich gewisse Parallelen vor allem bezüglich der textexternen Faktoren ziehen lassen. 

Jedoch sollte der Übersetzer unbedingt immer klar vor Augen haben, dass es sich beim 

Paralleltext nicht um ein Translat, sondern um einen - in unserem Falle - im bundes- 

deutschen Sprachraum für einen bestimmten Kommunikationsanlass üblichen und nach 
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bundesdeutschen Gesetzen geltenden und funktionierenden Text handelt. Selbst wenn 

dieser Text dem Ausgangstext hinsichtlich der Senderintentionen, des Kornmunika- 

tionsanlasses, des Mediums und des letztendlichen Rezeptionsresultats sehr ahnlich sein 

mag, so bringt der unterschiedliche Ortsbezug auf Grund der Andersartigkeit des 

rechtlichen Systems teilweise auch andere Adressatenerwartungen mit sich. Wir haben 

es beim Paralleltext insofern mit einem Text zu tun, der innerhalb seines 

Bezugsrahmens funktioniert, d.h. die Kaufvertragsabwicklung findet in einem sprach- 

lich und rechtlich begrenzten Raum statt, in dem auch das Kaufobjekt liegt. Innerhalb 

dieses Rahmens sollte der deutsche Paralleltext eine dem Ausgangstext ahnliche 

Funktion hinsichtlich der Senderintentionen erfüllen. Er wird im Regelfall vom 

Empfager als für diese Textsorte prototypisch und vertraut2' empfunden, wahrend die 

Übersetzung eines solchen Fachtextes normalerweise im Zieltext nach exotisierenden 

Elementen verlangt und sich somit auf Grund der Reproduktion des spanischen text- 

sorten- und rechtsordnungsspezifischen Textes in deutscher Sprache ein dokumenta- 

risch-exotisierendes Translat ergibt (vgl. 1.3.4. und 2.1.1 -8.). Bei der Verwendung von 

Paralleltexten im Falle des Immobilienkaufvertrags sollte sich der Übersetzer das 

Verhaltnis zwischen Textfünktionen von Ausgangs-, Parallel- und Zieltext stiindig 

vergegenwartigen. 

2.2.2. Die textinternen Faktoren in der Paralleltextanalyse 

2.2.2.1. Die Thematik in der Paralleltextanalyse 

Auch beim deutschen Imrnobilienkaufiertrag als Paralleltext ist die Textthematik 

einfach zu erfassen. So ist die Vertragsabwicklung zwischen den Parteien im deutschen 

Paralleltext, wie auch im spanischen Ausgangstext, als Hauptthema zu werten, wobei 

die Vertragsüberschrift direkt auf den Abschluss eines Rechtsgeschafts im Imrnobilien- 

bereich venveist. Eigentlich weist auch allein die Tatsache, dass es sich um einen 

Paralleltext handelt, darauf hin, dass die Thematik mit der des Ausgangstextes zumin- 

dest in groBen Teilen übereinstimmten sollte. Die Subthemata (z.B. Kaufpreis, Grund- 

bucheintrag, Lasten, Hinweis des Notars usw.) sind denen des spanischen Liegen- 

schafiskaufvertrages ahnlich, unterscheiden sich jedoch in der Form und Reihenfolge 

21 Mit Vertrautheit sol1 an dieser Stelle weniger auf den gelaufigen Umgang mit der Sprache abgestellt 
werden - denn die Rechtssprache ist eigentlich nur Juristen wirklich vertraut - sondern vielmehr auf das 
Empfinden eines Laien auf juristischem Gebiet, dass es sich bei dem Vertragstext um einen für diesen 
Rechts- und Sprachraum gewohnlichen Text handeln muss. 
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der ~ a r s t e l l u n ~ ~ ~ ,  was zum Teil auf die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der 

Rechtsgeschafte in beiden Landern zurückzuführen ist. Selbst innerhalb Deutschlands 

variiert je nach Art des Kaufvertrages (z.B. Immobilien auf erbbaurechtlich belasteten 

Grundstücken) die Reihenfolge der einzelnen Subthemata. Zu diesen Unterthemata sind 

beispielsweise die Vorstellung der Vertragsparteien, der aufgefuhrte Grundbuchstand, 

der Kaufpreis und die Falligkeit, die Auflassung bzw. Auflassungsvormerkung, even- 

tuelle Vollmachten, Besitzübergang, Kosten und Steuern, die Ausstellung von Abschrif- 

ten, der Vollzug sowie die rechtlichen Hinweise des Notars zu zahlen. Sie werden 

voneinander durch typographische Mittel abgesetzt, lassen aber inhaltlich immer den 

Bezug zum Referenzthema, d.h. dem Erwerb bzw. der VerauBerung des Kaufobjekts 

deutlich erkennen. Abgesehen von der Art des Kaufvertrages behalt sich jeder Notar 

selbst vor, sein eigenes ausgearbeitetes Vertragsmodell in Absprache mit den Vertrags- 

parteien zu verwenden, da auch in Deutschland fur den Abschluss von Vertragen der 

Grundsatz der allgemeinen Vertragsfreiheit, lediglich unter Einschrankung des 

allgemeinen Verbots der Gesetzeswidrigkeit (Ej 134 BGB) und des der Sittenwidrigkeit, 

(Ej 13 8 BGB) gilt. Dem Übersetzer verlangt die Paralleltextanalyse nicht nur sprachliche 

Kompetenz in dem entsprechenden Idiom ab, sondern auch kulturelles Fachverstandnis 

sowie die Fahigkeit, auf Grund seines Wissenshintergrundes einen interfachlichen und 

-sprachlichen Vergleich, unter Berücksichtigung der durch den translatorischen Auftrag 

relevant erscheinenden Aspekte im Hinblick auf die Anfertigung des Zieltextes, 

anzustellen. 

2.2.2.2. Der Inhalt in der Paralleltextanalyse 

Allein das Vorliegen eines Paralleletextes weckt eine bestimmte Erwartungshaltung des 

Translators hinsichtlich dieses Textes. Die Prasuppositionen des Übersetzers bezüglich 

des Paralleltextes betreffen nicht nur die Thematik, sondern auch den Inhalt. Neben der 

MutmaBung, dass Thema und Subthemata dem Ausgangstext sehr ahnlich sind, erwartet 

der Sprachmittler vom Vergleichstext ebenfalls inhaltliche Parallelen. Die Referenzen 

auf eine auBersprachliche Realitat sowie der Textzusammenhang werden durch die Se- 

mantik der venvendeten Worter respektive durch die Venvendung bestimmter Koha- 

sionsmittel hergestellt. Handelt es sich nun bei dem Paralleltext für den Translator um 

einen fremdsprachlichen Text, so konnen, auf Grund der mangelnden Vertrautheit mit 

der Sprache und in Kombination mit der hohen FachIichkeit des Textes, Schwierig- 

22 Die Grenzen des Grundeigentums finden im deutschen Kaufvertrag in der Regei nicht Erwahnung; die 
Mietverhaltnisse werden in der spanischen Urkunde als separater Gliederungspunkt aufgefuhrt. 
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keiten bei der Auslegung der spezifischen Semantik und der Entschlüsselung der 

Kohasionsmittel bzw. der Bezüge zwischen den einzelnen Textelementen auftreten. 

Durch den notwendigen Erwerb von kulturspezifischer Fachkompetenz sowie von 

ausreichender Sprach- und Textkompetenz kann dieser Art von Problemen vorgebeugt 

werden. Da der Übersetzer in der Regel über die ,,auBere Situation", d.h. über die zuvor 

zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen, keine Informationen 

besitzt, ist es ihrn unmoglich, einen Vergleich zwischen dem Vertragsinhalt, d.h. der 

,,inneren Situation" und ,,auBeren Situation" des Paralleltextes herzustellen. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass im Falle eines von den Vertragsparteien und dem Notar 

unterzeichneten Schriftstücks, d.h. dem Zeichen der Einigung und des Vertragsab- 

schlusses, zumindest annahernde Deckungsgleichheit zwischen ,,innerer und auBerer 

Situation" eneicht worden ist. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass, wenn es sich bei 

dem Paralleltext nicht um einen Modellvertrag oder einen Vertragsentwurf handelt, das 

Funktionieren des Vergleichstextes zum Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses mit 

hoher Wahrscheinlichkeit garantiert war. 

2.2.2.3. Die Prasuppositionen in der Paralleltextanalyse 

Bei der Verwendung von deutschen Immobilienkaufvertragen als Paralleltexte gilt der 

Übersetzer als Rezipient, so dass dessen Prasuppositionen betrachtet werden sollten. 

Hierzu ware das Postulat aufzustellen, dass der Translator über das fur den ,,Horizonte‘ 

notwendige Verstandnis verfugen sollte, d.h. das Wissen über die Situationsgegeben- 

heiten, über die Realia, die Bedeutungen von Fachtermini sowie einen kulturellen und 

fachlichen Hintergwnd. Auf der Suche nach den moglichen Prasuppositionen des 

Paralleltextes für seine ursprünglichen Rezipienten muss der Übersetzer die auBer- 

sprachliche Wirklichkeit des Vergleichstextes eruieren. Im Falle eines deutschsprachi- 

gen Paralleltextes ist herauszufinden, für welches Land und welche deutschsprachige 

Rechtsordnung dieser erstellt ist. Die Prasuppositionen des Translators bezüglich des 

Paralleltextes sollten in Hinsicht auf die ,,innere Situationc' des Textes denen der 

Rezipienten der ursprünglichen kommunikativen Situation entsprechen, wobei zusatz- 

liche spezifische Fachkenntnisse als weiterer Vorteil anzusehen sind. Wie beim 

spanischen Ausgangstext stoBt der Ubersetzer als Adressat auch beim deutschen Paral- 

leltext auf Redundanzen und gleichzeitig auf Textstellen mit mangelndem Explikations- 

grad, was, zum einen, auf eine solide rechtliche Absicherung und Verstandnissicherung 

und, zum anderen, auf den heterogenen nur teilweise fachlich vertrauten Empfanger- 
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kreis zurückzuführen ist. Bei der Textproduktion konnen deshalb nicht die Vorkennt- 

nisse jedes einzelnen Rezipienten getrennt berücksichtigt werden. Mit Hilfe des 

Paralleltextes sollte es dem Translator als ,,doppeltem" Rezipienten gelingen, heraus- 

zufinden, bei welchen Textstellen dieser Textsorte die fehlende Redundanz kultur- 

spezifisch ist und bei welchen nicht. Der Vergleich des Redundanzgrades zwischen 

Ausgangs- und Paralleltext kann neben dem Übersetzungsauftrag als Anhaltspunkt 

dafur dienen, inwieweit dieser Explikationsgrad im Zieltext reflektiert werden sollte. 

2.2.2.4. Der Textaufbau in der Paralleltextanalyse 

Wie auch der spanische Ausgangstext lasst der deutsche Paralleltext über Immobilien- 

kaufiertrage bestimmte Makrostrukturen erkennen, die sich wiederum aus Mikrostruk- 

turen zusammensetzen und deren Reihenfolge sich an der Thematik und an den 

Funktionen der Teiltexte bzw. Abschnitte orientiert. Textanfang und -schluss sind 

ebenfalls von Bedeutung, weil sie den Text in seiner Eigenschaft als Kaufiertrag über 

Liegenschaften markieren; wahrend beim Textanfang neben der Urkundenrollen- 

nummer Motivation und Zweck des Dokuments im vom folgenden Text abgesetzten 

Titel ,,KaufvertragU eindeutig abzulesen ist, deutet der Textabschluss, isoliert gesehen, 

mit dem Verweis auf das vorangegangene Vorlesen des Dokuments durch den Notar 

und den nachstehenden Unterschriften lediglich auf das Vorliegen eines notariellen 

Dokuments hin. Durch den Vergleich von einem ausgangssprachlichen spanischen 

Kaufvertrag über Immobilien und einem oder - bestenfalls mehreren - entsprechenden 

deutschen Paralleltextíen wird der Translator feststellen, dass in Deutschland hinsicht- 

lich der Errichtung einer notariellen Kaufurkunde Gliederungskonventionen bestehen, 

welche allerdings, auf Grund der zuvor erwahnten Vertragsfreiheit, keinerlei praskrip- 

tiven Charakter besitzen und welche, wegen der unterschiedlichen rechtlichen Nomen, 

die diesbezüglich in beiden Landern Anwendung finden, auch im Textsortenaufbau 

grootenteils von den spanischen Konventionen abweichen. Den Konventionen der 

Dokumentengliederung kommt vor allem bei der - für diese Textsorte eher selten 

relevanten - instrumentellen Übersetzung besondere Bedeutung zu, da in diesem Fa11 

das Translat an zielsprachliche Konventionen angepasst werden muss. Da in Spanien in 

der Mehrheit der Falle - sofern es sich nicht um Neubauten handelt, die vor 

Baubeendigung verauoert werden - die Eigentumsübertragung mit Abschluss des Kauf- 

vertrags erfolgt, wird dem spanischen Immobilienkaufvertrag meist ein Anhang mit für 

den Eigentumsübergang wichtigen Nachweisen und Dokumenten beigeheftet. In 
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Deutschland geht das Eigentum erst mit dem Eintrag in das Grundbuch über, wobei für 

die Registrierung beim Grundbuchamt ofimals Bescheinigungen bzw. Nachweise nach 

Abschluss des Vertrages notwendig werden, so dass diese zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht als Anlagen desselben aufgefuhrt werden konnen. Es obliegt in Deutschland 

deshalb auch dem Notar, in der Kaufurkunde unter dem Punkt ,,Hinweiseb' noch 

ausstehende benotigte Bestatigungen aufzunehrnen, wie 2.B. Bescheinigungen über das 

Nicht-Bestehen oder den Verzicht von Vorkaufsrechten, über die Zahlung der Notar- 

und Grundbuchkosten. Bestimmte Informationen der _hlager,, die dern spafiischen 

Kaufvertrag in der Regel beigefugt sind, wie beispielsweise Angaben in den Grund- 

buchauszügen, werden in der deutschen notariellen Vertragsurkunde direkt als 

Bestandteil derselben mit in den Vertragstext aufgenommen, so dass sich die Aufnahme 

dieser Information in Form einer Anlage erübrigt. Dies erklart zum Teil auch das 

Faktum, dass deutsche Immobilienkaufurkunden ofimals noch umfangreicher als spani- 

sche Kaufvertrage sind, deren Anlagen andererseits mehr Blatter umfassen. Von beson- 

derer Relevanz ist dieser Umstand fur den Translator hauptsachlich dann, wenn der 

Übersetzungsaufirag eine instrumentelle Übersetzung erforderlich macht. 

2.2.2.5. Die nonverbalen Elemente in der Paralleltextanalyse 

Wie bereits unter 2.1.2.5. erwahnt, besitzen die sprachbegleitenden und -komplemen- 

taren Mittel, die im Immobilienkaufvertrag verwendet werden, eine intensivierende 

bzw. erganzende Funktion, mit welcher der offiziell rechtliche Charakter, der diesen 

offentlichen Urkunden eigen ist, unterstrichen werden soll. Dabei unterscheiden sich die 

im spanischen Ausgangstext und die im deutschen Paralleltext venvendeten nonver- 

balen Elemente nur in sehr geringfügigem MaBe voneinander. Verallgemeinernd konnte 

man behaupten, dass sich der deutsche Vertragstext insgesamt etwas weniger non- 

verbaler Mittel bedient als der spanische Kaufvertrag. So wird beispielsweise die 

Originalurkunde zwar sowohl in Deutschland als auch in Spanien mit einem, alle Blatter 

sowie das Deck- und Rückblatt einfassenden Faden und einem Siegel des Notars 

versehen, so dass die Integritat des Dokuments gewahrt bleibt. Jedoch befindet sich bei 

deutschen Urkunden bzw. Ausfertigungen derselben, im Gegensatz zu spanischen, 

lediglich arn Ende des Schriftstücks der Stempel des Notars, wahrend bei spanischen 

jedes einzelne Blatt mit dem Notariatsstempel versehen wird. Ebenso wenig wird von 

deutschen Notaren das Auffüllen der Restzeile mit einer gestrichelten Linie zur 

Vermeidung von unrechtmaBigen Zusatzen praktiziert, vermutlich auf Grund der 
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Annahme, dass nachtragliche Erganzungen durch Vergleich mit dem Original sofort 

eruiert werden konnen und deshalb gleich als unzulassig und nicht rechtswirksam 

abgetan werden müssen. Im Hinblick auf die nonverbalen Elemente dient der Parallel- 

text dem Translator lediglich als Vergleichsmittel und Bestatigung dafür, dass auch in 

Deutschland ahnliche Mittel venvendet werden. Für die Gewahrleistung der Ubersicht- 

lichkeit und zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Ausgangstext ist, in Abhagigkeit 

vom translatorischen Auftrag, die Reproduktion bzw. die Beschreibung der nonverbalen 

Elemente in notariellen Dokumenten ohnehin fast immer empfehlenswert. 

2.2.2.6. Die Lexik in der Paralleltextanalyse 

Wie bereits bei der Lexik in der Ausgangstextanalyse (2.1.2.6.) erlautert, wird dem 

Rezipienten, durch die fachspezifische Lexik bzw. Terminologie eines Kaufvertrages, 

eine Verknüpfung zu anderen textinternen Analysefaktoren wie Inhalt, Prasuppositionen 

und Thematik ermoglicht. Dass diese Interdependenz der Faktoren auch fur den 

deutschen Paralleltext Gültigkeit hat, steht auBer Frage. Neben der in Kapitel 1.3.1. fur 

deutsche Rechtstexte erwahnten Dominanz des Nominalstils ist fur den deutschen 

Kaufiertrag im Speziellen auch die gehaufte Verwendung von Partizipien, von 

Kompositabildungen und von verblassten Funktionsverben hervorzuheben. Die Einfiih- 

rung des Notars in der ersten Person Singular bei der Beurkundung offentlicher Doku- 

mente ist der spanischen und der deutschen Sprache gemein, wobei die ,,Ich-Form" des 

Notars bei deutschen Kaufvertragen lediglich bei der Vorstellung der Vertragsparteien 

sowie der anschlieBenden Beurkundung, d.h. bis zur Auffuhrung des Kaufgegenstandes 

beibehalten wird und nicht, wie im Spanischen, durchgehend ist und am Vertragsende 

bei der Beglaubigungsformel zur Rahrnensetzung nochrnals aufgenommen wird. Die 

restliche Abfassung des deutschen Schriftstücks durch den Vertreter des offentlichen 

Glaubens wird entweder neutral in der dritten Person Singular durch ,,Notarb' oder, zur 

Vermeidung der Nennung desselben, durch unpersonliche, neutrale Formulierungen 

(z.B. die Gewahrleistung bestimmt sich nach dem Gesetz; der Zustand des Vertrags- 

gegenstandes ist dem Kaufer bekannt; der Kaufpreis ist zahlbar wie folgt:) wiederge- 

geben, auch wenn sich die Beurkundung des Notars ebenfalls auf diese Teile der Urkun- 

de erstreckt. Zur Klaung bestimmter Fachlexik des Paralleltextes und anschlieoenden 

ausgangssprachlichen Kontrastierung derselben ist die Hinzuziehung von Hintergrunds- 

texten zum tieferen Textverstandnis empfehlenswert (vgl. Kautz 2000: 99). 
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2.2.2.7. Die Syntax in der Paralleltextanalyse 

Was die Satzlange anbetrifft, ist festzustellen, dass der deutsche Kaufvertrag als 

Paralleltext, im Gegensatz zum spanischen Ausgangstext, meist über kürzere und 

übersichtlichere Satze verfugt. Die Informationsdichte ist jedoch, trotz der relativen 

Kürze und Strukturiertheit der einzelnen Satze, auf Grund der Nominalisierung, 

Kompositabildung und satzverkürzenden Partizipien ziemlich hoch. Die Reproduktion 

von ausgangssprachlichen defekten bzw. unübersichtlichen und inkoharenten Satzen in 

der Zielsprache erscheint uns selbst bei der Forderung nach dokumentarisch- 

exotisierenden Uber~etzun~sstrate~ien nicht angebracht (vgl. Kapitel 2.1.2.7.). Der 

befremdende Effekt konnte namlich unter Umstanden in volliges Unverstandnis des 

Zieladressaten umschlagen und so zum Scheitern der angestrebten Funktionen des 

Zieltextes führen. Handelt es sich jedoch um vom Textproduzenten beabsichtigte 

Inkoharenzen oder Mehrdeutigkeiten, so sind diese selbstverstandlich bei der Produk- 

tion des Zieltextes zu berücksichtigen bzw. kenntiich zu machen. Bei der Mehrheit der 

Paralleltextsatze handelt es sich um Aussagesatze, in denen neben asyndetischen auch 

monosyndetische und polysyndetische Satzverbindungen vorkommen. Die Venvendung 

von Hypotaxen spielt auch im deutschen Vertragstext eine wichtige Rolle, wobei vor 

allem auf Konjunktionalsatze, Relativsatze und teilweise auch auf Konditionalsatze 

zurückgegriffen wird. Für etwaige Aufzahlungen im deutschen Kaufvertrag, wie es 

beispielsweise beim Eigentumsübergang von mitverkauften Gegenstanden oder 

Rechten, bei der Auflistung von Kopien bzw. von Ausfertigungen oder bei der Nennung 

mehrer notarieller Hinweise der Fa11 ist, greifen die Textproduzenten teilweise auf eine 

Aneinanderreichung von mit dass eingeleiteten Konjunktionalsatzen oder auf die 

Venvendung von polysyndetischen Satzverbindungen zurück. Bei der syntaktischen 

Betrachtung der deutschen Kaufurkunde als Paralleltext sollte ebenfalls die Haufung 

von Passivsatzen sowie der Einsatz von Standardphrasen nicht unberücksichtigt bleiben. 

Letztere finden sich zum Beispiel am Ende des Dokuments in Fonn eines Stempels mit 

dem Aufdruck Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten genehmigt und eigenhandig 

unterschrieben. 

2.2.2.8. Die suprasegmentalen Merkmale in der Paralleltextanalyse 

Der deutsche Kaufvertrag über Immobilien bedient sich zur Textgestaltung ahnlicher 

Merkmale wie die spanische Kaufurkunde. Wie der spanische Vertrag hebt auch der 

deutsche die thematische Absatzbildung durch Venvendung typographischer Mittel wie 
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beispielsweise Unterstreichungen, Sperr- und Fettdruck, Bildung von Zwischenüber- 

schriften sowie Zentrierung derselben hervor. So wird im Regelfall der Titel typogra- 

phisch durch Fettdruck undoder Unterstreichung oder zusatzlich durch die Wahl einer 

groBeren SchriftgroBe zu Beginn des Dokumentes mittig prasentiert. Auch der Name 

und die Funktion des Notars, der Kaufpreis sowie die Betonung anderer inhaltlich als 

besonders relevant erachteter Punkte werden mit Hilfe typographischer Mittel kenntlich 

gemacht. Da, wie bereits unter 2.2.2.7. erwahnt, der deutsche Notar bei Abfassung von 

Kaufurkunden sich meist knapperer Satze bedient als der spanische, wirkt sich die 

Syntax bzw. die Satzgliederung auch auf die suprasegmentalen Merkrnale aus. Durch 

die infolge der übersichtlicheren und kürzeren Satze kleineren syntaktischen Einheiten 

wird den anwesenden Vertragsparteien beim Verlesen der Urkunde durch den Notar das 

Verstandnis des Vertragsinhalts erleichtert. AuBerdem liegt den Parteien in Deutschland 

im Normalfall der Vertragsentwurf deutlich fi-üher zum intensiven Studium vor, so dass 

die klangliche Wirkung beim Vorlesen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernach- 

lassigt werden darf. Die Wiedergabe der klanglichen Wirkung des spanischen Aus- 

gangstextes spielt daher fur die Übersetzung eine eindeutig untergeordnete Rolle. Wie 

unter 2.1.2.8. bereits erwahnt, wird auch im deutschen Paralleltext mittels Apposition 

die Person des Notars eingangs betont. Der Vergleichstext fungiert für den Translator 

insofern als Bestatigung, als sich in diesem Fa11 die Reproduktion der ausgangssprach- 

lichen Syntax in der Zielsprache als angebracht enveist. Auf den oben bereits hingewie- 

senen Stempel am Vertragsende, welcher auf das Verlesen der Vertragsschrift durch den 

Notar und die Unterzeichnung derselben seitens der Beteiligten abstellt, ist auch im 

Rahrnen der suprasegmentalen Merkrnale einzugehen, da der Stempel unseres Erachtens 

als typographisches Mittel zu werten ist. Wiihrend die spanischen Kaufurkunden in der 

Regel in doppelzeiligem Abstand verfasst werden, ist bei unseren Paralleltexten keine 

Einheitlichkeit bezüglich des Zeilenabstandes zu beobachten. Im Fa11 eines zu 

beglaubigenden Translats ist allerdings auf die Übernahme dieses suprasegmentalen 

Merkrnals zu achten. Würde der Kaufvertrag als Ausgangs- und nicht als Paralleltext 

Venvendung finden, so ware je nach ~bersetzungsauftra~ abzuwagen, inwiefern bei der 

Übersetzung die Fonn des Stempels beizubehalten ist bzw., wann im Zieltext explizit 

auf das Vorliegen desselben aufmerksam gemacht werden soll. 
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2.2.3. Die Wirkung der textinternen und -externen Faktoren in der Paralleltext- 

anaiyse 

Vorausgesetzt, dass unter der allgemeinen Wirkung bzw. der unmittelbaren Folge eines 

Kaufurkundentextes der erfolgreiche Abschluss des Vertrags zu verstehen ist, ist 

selbstverstandlich vom deutschen Paralleltext in seiner ursprünglichen Funktion als 

Ausgangstext der gleiche hauptadressatenbezogene Effekt wie beim spanischen 

ausgangssprachlichen Vertrag zu envarten. Wird jedoch der deutsche Text nicht von 

seinen ursprünglich intendierten Rezipienten analysiert: sondern von einem spa~ischer, 

Translator oder Übersetzungsstudenten zum Vergleich herangezogen, so stimmen mit 

Sicherheit dessen Envartungen und sein Wissenshintergmnd nicht mit denen des 

ursprünglichen ausgangssprachlichen Rezipienten, wie z.B. der deutsche Notar, die 

deutschen Vertragsparteien und die deutschen Steuer-, Bank- und Verwaltungs- 

angestellten, überein. Aber auf Grundlage des Vergleichstextes kann der Translator, in 

Annahme der Gleichwertigkeit und rechtlichen Tragweite notarieller Kaufvertrage in 

beiden Landern, Vermutungen über die Wirkung solcher Vertrage in ihrer jeweiligen 

ausgangssprachlichen Situation anstellen. Er geht dabei von der ursprünglichen 

,,Wirkungsparitat" von Ausgangs- und Vergleichstext aus. Sieht sich der Translator bei 

der Übersetzung in die Fremdsprache jedoch selbst als Referenzrezipient und in seinen 

Erwartungen an den Paralleltext anfhglich enttauscht, so wird er seinen Eindruck vom 

Vergleichstext durch permanente Erweiterung seines Wissenshorizontes mittels 

Recherche, Informanten und Hintergrundstexte in der Fremdsprache stbdig revidieren 

und neu definieren müssen, bis sich die Wirkung des fremdsprachlichen Urkundentextes 

an diejenige, die der ausgangssprachliche Text auf ihn ausübt, langsam angleicht. Diese 

kontinuierliche Wirkungsanpassung erfolgt parallel zum wachsenden Vertrautheitsgrad 

mit der zielsprachlichen Textsorte, ihren Konventionen sowie mit der ursprünglich 

,,fremdena Rechtsordnung. Für eine entsprechende Wirkung auf den zielsprachlichen 

Adressaten ist neben dem ausgangssprachlichen Verfasser auch der Translator als 

Zieltextproduzent verantwortlich. Gehoren die Vertragsparteien verschiedenen Kulturen 

und Rechtsordnungen an und sol1 deshalb eine Übersetzung fur die eine Partei 

angefertigt werden, die ebenfalls zur Vorlage vor Finanz- und Venvaltungsbehorden des 

Heimatlandes benotigt wird, greift der Translator meist auf dokumentarisch-exotisie- 

rende Übersetzungsstrategien zurück, wobei der Paralleltext meist nur zur Untennaue- 

rung der zielsprachlichen Lexik und Formulierung sowie für den Einsatz von Phraseolo- 

gismen und Standardphrasen als Vergleich herangezogen wird. Dabei wird sich der 
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subjektive, durch Sprache, Rechtsordnung und Konventionen gepragte Eindruck des 

übersetzten Textes auf den zielsprachlichen Rezipienten sicherlich auf Grund der 

teilweisen ,,EntkonventionalisierungLL deutlich von dem des Ausgangstextes auf den 

ausgangssprachlichen Leser unterscheiden. Eine noch bedeutendere Rolle spielt die 

Betrachtung des Paralleltextes bei Übersetz~n~en, die wegen des translatorischen Auf- 

trags die Verwendung von domestizierenden ~bersetzun~sstrategien verlangen. Für 

diesen Fa11 hat der Übersetzer neben Syntax, Lexik und Phraseologismen auch auf 

konventionalisierte textsortentypische formale Aspekte wie z.B. Typographie und 

Reihenfolge der inhaltlichen Darstellung im Paralleltext zu achten, um sie entsprechend 

im Zieltext einzusetzen. Je nach Art der - allerdings selten - geforderten domestizie- 

renden Übersetzung sollte das Translat gegebenenfails auch Erlauterungen zu den dem 

Paralleltext angepassten Termini und rechtsordnungsspezifischen Konventionen ent- 

halten. 

2.3. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Paralleltextbetrachtung für die 

Zieltextproduktion anhand eines Beispiels 

2.3.1. Versuchsbeschreibung 

Ziel des im Folgenden beschriebenen Experiments ist es, nachzuweisen, inwieweit die 

Hinzuziehung von deutschen Paralleltexten fur die Übersetzung von notariellen 

Immobilienkaufvertragen vom Spanischen ins Deutsche, in vorliegendem Fallbeispiel 

in die Fremdsprache bei der Abfassung des deutschsprachigen Zieltextes von Vorteil 

ist. Die sich fur den Versuch freiwillig zur Verfugung gestellte Testperson übersetzte 

die markierten Teile des nachstehenden spanischen notariellen Kaufvertrags, indem sie 

versuchte, einige der Gedanken, die ihr bei der Translation des Textes durch den Kopf 

gingen, sich zu vergegenwartigen und laut zu verbalisieren, wobei diese Verbalisie- 

rungen auf einem Tontrager mitgeschnitten ~ u r d e n ~ ~ .  Als Hilfsmittel beim ersten Über- 

setzungsdurchlauf dienten der Testperson folgende ein- und zweisprachige Worter- 

bücher: Diccionarios de las lenguas española y alemana, español-alemán und alemán- 

español (SlabylGrossmann~I11ig 199011991), Worterbücher der Rechts- und Wirt- 

schaftssprache, spanisch-deutsch und deutsch-spanisch (Becher 199411 999), Rechts- 

worterbuch, spanisch-deutsch, deutsch-spanisch (GarayRothe 2003), Rechtsworterbuch 

(Creifelds 1988), Diccionario jurídico (Espasa 1999), Deutsches Worterbuch (Wahrig 

23 Zur Methodik und Durchführung der Protokolle des lauten Denkens s. Kapitel 3.1. vorliegender 
Dissertation. Im Gegensatz m den Gruppenprotokollen des nachfolgenden Kapitels, wurde hier ein 
Monologprotokoll durchgefuhrt. 

136 
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1986) und Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española 1992). Bei 

einem zweiten Durchlauf hatte die Versuchsperson neben dem spanischsprachigen 

Ausgangstext und dem von ihr zuvor ins Deutsche übersetzten Vertrag sechs verschie- 

dene, im Anhang aufgeführte deutsche Kaufvertrage über Liegenschaften als 

sogenannte Paralleltexte vorliegen. Wahrend des Vergleichs sowohl der Paralleltexte 

untereinander als auch dieser mit dem spanischen Ausgangstext stellte die Testperson 

Überlegungen an, auf Grund derer sie im Anschluss einige ~nderungen an der von ihr 

angefertigten ersten Zieltextversion vornahrn. Dabei wurden diese Reflexionen wiedc- 

rum mit einem Aufnahrnegerat festgehalten. Die von der Versuchsperson unter Zuhilfe- 

nahrne der Paralleltexte vorgenommenen Modifizierungen wurden anschlieBend in die 

Übersetzung eingearbeitet und stellen die zweite Zieltextversion dar. Durch den Ver- 

gleich der beiden Zieltextversionen unter Berücksichtigung der festgehaltenen Überle- 

gungen soll die Nützlichkeit des Einsatzes von Paralleltexten demonstriert und 

exemplarisch nachgewiesen werden. Bei der Testperson handelt es sich um eine über 

ein umfangreiches translationstheoretisches Wissen und sehr gute deutsche Sprach- 

kenntnisse verfügende 35-40 jahrige Übersetzerin spanischer Muttersprache. Obgleich 

sie langjahrige übersetzungspraktische E r f a h n g  besitzt, erklarte sie uns, auf keinerlei 

Erfahrungen weder mit Übersetzungen in die Fremdsprache noch mit juristischen 

Übersetzungen zurückgreifen zu konnen. Die erste ,,kommentierteU Zieltextversion 

wurde in einer Privatwohnung in drei abendlichen unterschiedlich langen Sitzungen 

innerhalb von acht Tagen durchgeführt. Die Aufnahmezeit der ersten Version betragt 

viereinhalb Stunden, wobei zu beachten ist, dass lange und stille Denkpausen sowie 

ausgedehntes Blattern und Suchen in Worterbüchern geschnitten wurden. Die festge- 

haltene Revisionszeit des ersten Zieltextes durch Hinzuziehung der Paralleltexte betrug 

anderthalb Stunden. Auch hierbei wurden ausgedehnte Schweigepausen sowie konzen- 

trationsschwachenbedingte Abschweifungen zu anderen, vom Text losgelosten Themen 

bei der Aufnahrne nicht berücksichtigt. Der vor dem Beginn der ersten Zieltext- 

produktion mündlich gestellte translatorische Auftrag lautete wie folgt: 

Wie aus dem Namen der Beteiligten hervorgeht, ist eine der Vertragsparteien Deutsche. 

Frau Weinheimer ist fi-ühzeitig pensioniert worden und verbringt jedes Jahr die Winter- 

monate auf Gran Canaria. Die envorbene Immobilie, in der Nahe des Strandes gelegen, 

soll ihr und ihrem Ehemann als Wohnsitz f i r  ihren alljahrlichen sechsmonatigen 

Aufenthalt auf der Insel dienen. Da Frau Weinheimer des Spanischen nicht ausreichend 
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machtig ist - ihr ist zwar bei Vertragsabschluss ein zweisprachiger Anwalt beratend zur 

Seite gestanden - soll nun einerseits fur sie selbst und ihren Mann als auch andererseits 

zur eventuellen Vorlage vor deutschen Steuer- und Venvaltungsbehorden die spanische 

Kaufurkunde ins Deutsche übersetzt werden. Sicherheitshalber soll gleich von einem 

vereidigten Übersetzer eine beglaubigte Übersetzung angefertigt werden, da, wie Frau 

Weinheimer von Bekannten erfahren haben will, die deutschen Behorden meist nach 

einer amtlich-beeidigten Übersetzung verlangen. Angesichts der Tatsache, dass das 

deutsche Ehepaar den Rückflug nach Deutschland am übernachsten Tag geplant hat, um 

beim deutschen Steuerberater in drei Tagen wegen des Eigentumsenverbs in Spanien 

einen Termin wahrzunehmen, soll die Übersetzung natürlich umgehend und noch vor 

Ort angefertigt werden. 

Da wir es aus unserer Sicht als geeignet erachteten, für die Erstellung des Monolog- 

protokolls und der Gruppenprotokolle des lauten Denkens (vgl. Kapitel 3.) denselben 

Ausgangstext zu Grunde zu legen und für die Anfertigung der Gruppenaufnahmen von 

Seiten der Studenten leider nur relativ wenig Zeit zur Verfugung stand, mussten einige 

Ausschnitte des spanischen Vertragstextes für die Übersetzung ins Deutsche 

ausgeklammert werden. Bei der Auswahl der zu übersetzenden Abschnitte achteten wir 

darauf, dass diese vorwiegend fur diese Dokumentform typischen Absatze und 

Formulierungen umfasste und somit prototypisch-exemplarisch auch für andere 

Immobilienkaufvertrage gelten konnen. Aus zeitlichen Gründen wurde zusatzlich im 

Fa11 des Einzelprotokolls auf die Beschreibung non-verbaler Elemente sowie auf 

Aufnahme der Beglaubigungsformel des Übersetzers verzichtet. 

Im Anschluss soll nun, nach der Prasentation des spanischsprachigen Ausgangstextes, 

auf die Entstehung der zwei deutschen Zieltextversionen eingegangen werden. Die erste 

Zieltextversion ist ohne die Zuhilfenahme von Paralleltextmaterial entstanden, wobei 

bei der zweiten Version die durch Hinzuziehung von Paralleltexten eingefügten 

Korrekturen eingearbeitet wurden. An die Vorstellung der Zieltextversionen und die 

Transkription übersetzungsergebnisrelevanter Passagen schlieBt sich eine vergleichende 

Betrachtung beider Versionen an. 
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2.3.2. Ausgangstext 

- 
ESCRITURA DE COhIPR4VENTA.- -------- 

NÚMERO: DOS MIL SESENTA Y OCHO -- - - - - -- 
En Las Palmas de Gran Canana, mi residencia, mi residencia a 

diez de junio del año dosmil tres.- 

Ante mi, FRANCISCO BARRIOS FERNANDEZ, del Ilustre 

Colegio Notarial de las Islas Canarias, Notario de esta capital.--------- 

C O M P A R E C E N :  

De una Darte: --------------------------------------------------------- 

DON JüAN 305-6 SAEJTWW . RODR~GUEZ, rna- 

yor de edad, casado con doña María Worec  Ó a r h  Pestano, ve- 

cino de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en calle Rambla del 

General Franco, número f 1-2, provisto de D. N. 1. N. 1. F; número 

27.530.736F ~--,----,------------------------------------------------------ 

Y de otra: 

DONA E-RlKA UGiNif6i k5:'R de nacionalidad alemana, 

mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, con domicjlio en calle 

h i s  Horo t  e ., número 7-3", provista de Autorización de Resi- 

dencia, número X- 34562SNj expedida en Las Palmas de Gran Ca- 

nana, el día 4 de enero de 2000, con validez hasta el día .3 de enero 

! - 
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del afio 2005, vigente.- - 

I N T E R V I E N E N :  

Ambos en su propio nombre y derecho.- --------------------------- 
Tienen a mi juicio, que conozco en lo pertinente la legislación 

personal aplicable a la compareciente extranjera, capacidad legal ne- 

cesaria para otorgar la presente escritura de COMPRAVENTA, a 

cuyo efecto, .................................................................... 

E X P O N E N :  

1.- DON JUAN J05é SAkTTAUA RODRÍGUEZ, 

que'es dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio de la si- 

guiente finca urbana, que forma parte en régimen de propiedad hori- 

zontal del edificio compuesto de cuatro plantas sito en la calle Rafael 

Almeida, por donde está distinguido con el número uno de gobierno. 

con vueltas y fachadas a las calles de Fernando Guanarteme, por don- 

de tiene el número 41 de gobierno y Padre Raymond, por donde tiene 

el número 8 de gobierno, del t6rmino municipal de esta ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, que no constituye su doficilio familiar. ----- 
URBANA.- TRECE @J.'- .VIVIENDA que formo parte de la 

VIVIENDA DERECHA o NÚMXRO DOS de la planta tercera del 

edificio.- -------------------------------------------------- ------ --------- --- ---- 
Tiene una superficie de ciento dos . metros, ochenta y seis 

decímetros cuadrados.- - --------- - ------ 
Y linda: frontis, con vuelo de la calle de su situación; fondo, en 

parie con apartamento interior Trece A de esta misma planta, y con 
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solar de don daé~liarade Santana; derecha, mirando a su frontis, 

con la calle Padre Rayrnond; e izquierda, con caja de escalera, pasi- 
. . Ilo común por donde tiene su acceso y el apartamento interior Trece 

A de esta planta.- ------ --- ---- - ---- --- 
CUOTA DE PARTJCIPACION: Es de nueve enteros, cuaren- 

ta y tres centésimas por ciento ---- --- 
INSCRIPCJÓN: Registro de la Propiedad número DOS de los 

de esta ciudad, al tomo 1813, libro 291, folio 142, finca numero 

28.140.-- .............................................. -- ....................... 
- T~TULO: La finca matriz, de la que procede la objeto de esta 

escritura, por adjudicación a su favor en la escritura de aceptación y 

manifestación de herencia, declaración de obra nueva y adjudicación 

de bienes formalizada en escritura autorizada en esta ciudad, ante el 

Notario don Ángel Enriquez Cabrera, el día 30 de septiembre de 

1998, bajo e] número 3 132 de protocolo.- ---- -------- ----- --- ---- --------- 
Y la finca objeto de esta escritura, procede de división mate- 

rial de la finca 26.731, formalizada en esta ciudad, ante el Notario 

don José Antonio Riera Álvarez, el día 14 de febrero de 2001, al nu- 

mero 2 10 de protocolo ,- .................................................... -- 
REFERENCIA CATASTUL,- Del documento catastral 
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aportado por la parte vendedora deduzco testimonio yo, el Notario, 

en un folio de papel exclusivo notarial, de la serie 4W número 

0.787.035, que protocolizo uniéndolo a esta matriz, y cuya refe- 

rencia catastral es el número 7423907 DS5172S 0015 WR.- ----------- 
CARGAS.- Manifiesta la parte vendedora, que dicha finca se 

encuentra libre de cargas y gravámenes, al comente en el pago de 

impuestos, arbitrios y contribuciones. -------------------------------------- 

GASTOS DE COMUNIDAD: La parte vendedora declara 

hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comu- 

nidad de propietarios del que forma parte la finca transmitida, sin que 

exhiba certificación acreditativa de dicho extremo; la parte compra- 

dora, una vez advertida por mí, el Notario, de lo dispuesto en la letra 

e) del número uno del artículo 9 de la ley de Propiedad Horizontal, 

exonera expresamente a la parte vendedora de dicha acreditación do- 

cumental, y consiente expresamente en la autorización de la presente 

escritura. --------------------------------------------------------------------- --- 

SITUACI~N ARRENDAT1CIA.- Asimismo, manifiesta que 

la finca descrita está libre de arrendamientos. ----------------------------- 
H.- INFORMACI~N REGISTRAL. ------------------------------ 

Advirtiendo yo el Notario, a los comparecientes que la informa- 

ción registra] obtenida el día nueve de junio del corriente año, con- 

sistente en nota simple informativa, extendida en dos folios de papel 

común, xerocopiados por una sola de sus caras, que dejo unida a es- 

ta matriz, coniu parte integrante de ella, es coincidente con lo prece- 
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dentemente expuesto en cuanto a descripción, titularidad y en cuan- 

to al estado de cargas; resultan las afecciones fiscales que se deta- 

llan en dicha nota informativa, lo que ya se habia hecho saber a los 

otorgantes con carácter previo, que insisten en el presente Otorga- 

mento,-------------------------------------------------------------------------- 

1II.- Y teniendo convenida compraventa, la llevan a cabo con 

a las siguientes - --------------- ----- ----------------- 
C L A U S U L A S :  

PRIMERA- DON JUAN 1066 5 ~ f l J  N A  ; RO- 

DIÚGUJEZ, vende la finca descrita en el antecedente 1), de la ante- 

rior parte expositiva, a DORA 6PIU A L3&~Hkt H6A, quien la 

acepta y compra. -- ------------------ 
SEGUNDA.- El precio total y único de esta compraventa, que la 

parte vendedora confiesa recibido, antes de este acto, a su entera sa- 

tisfacción, de manos de la parte compradora, a favor de la cual otorga 

la más eficaz carta de pago, es el de CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y 

NOVENTA Y UN CENTIMO DE EUROS - .- -.------ 
TERCERA.- Por pacto expreso de las partes, todos cuantos 

gastos, honorarios, arbitrios e impuestos se deriven del otorgamien- 
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to de la presente escritura, serán de cuenta de la parte compradora, 

incluso el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana ( Antigua Plus Valia ), si se devengase.- ---------- 
A pesar de lo pactado anteriormente, yo, el Notario, les advierto 

que, de conformidad con la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Regulado- 

ra de las Haciendas Locales, si la parte compradora no hiciere frente 

al pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 

Urbanos, el Ayuntamiento competente lo reclamará a la parte vende- 

dora.----------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA.- La parte compradora declara conocer y aceptar los 

Estatutos y el Régimen de comunidad por los que se rige el Edificio 

del que forma parte la finca transmitida. -- ------- .......................... 
QUINTA.- Las partes solicitan de Mí, el Notarío, Ia práctica del 

asiento de presentación de esta escritura en el Registro de la Propie- 

dad correspondiente, en la forma establecida en el R. D. 2537194 de 

29 de Diciembre. ....................................................... 

TRATARlIENTO DE DATOS.- Los datos recabados forma- 

rán parte de los ficheros existentes en la Notaria. Su finalidad es reali- 

zar la formación del presente documento público, su facturación y su 

posterior mantenimiento, la realización de remisiones de obligado 

cumplimiento y las funciones propias de la actividad notarial, por lo 

que su aportacjón es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos 

según la Legislación Notarial y la Ley Orgánica 15/199 de 13 de di- 

ciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los 
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mismo podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancela- 

ción y oposición en la Notaría del Notario autorizante, sita en estos 

momentos en la calle Emilio Castelar, 4-6, en Las Palmas de Gran 

Así 10 dicen y otorgan ante mi 

Hechas las reservas y advertencias legales,.. 

con lo establecido en el articulo 114 del Real Decreto 828/1995, de 

29 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridjcos Documentados, ad- 

vierto expresamente, el plazo dentro del cual están obligados los inte- 

resados a presentar el documento a la liquidación, la afección de los 

bienes, cualquiera que sea su poseedor a la responsabilidad del pago 

de 10s impuestos que graven la transmisión, y las responsabilidades 

en que incurran en caso de no efectuar la presentación. ----------------- 
Permito a los señores comparecientes la lectura de esta escritura, ' 

.- - 

-. porque así lo solicitan después de advertidos de la 

opción del artículo 1 93 del Reglamento Notarial, enterados según di- 

cen, por la lectura que han practicado y por mis explicaciones verba- 
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les, los señores comparecientes hacen constar su consentimiento a1 

contenido de la escritura y firman conmigo el Notario. ------------------ 
Yo, el Notario, doy fe, de que el consentimiento ha sido libre- 

mente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a 

la voluntad debidamente informada de los otorgantes. ------------------- 
De que me acreditan su personalidad con los documentos rese- 

ñados en la comparecencia, y en general de todo lo consignado en 

esta escritura, extendida sobre cuatro folios de papel exclusivo para 

documentos Notariales, serie 4W, números 0787598, 0787599, 

0787600 y en el presente, yo, Notario, doy fe.- ........................... 
SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.- 

SIGNADO: F. BARRIOS.- RUBRICADO Y SELLADO.---------- 

Sinite Docunr enración Uirida 
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2.3.3. Zieltextversionen 

2.3.3.1. Entstehung der Zieltextversion ohne Paralleltextbetrachtung 

KAUFVERTRAG 

REGISTERNUMMER: 2068 

Mit Wohnsitz in Las Palmas de Gran Canaria, den 10. Juni 2003 

Vor mir, FRANCISCO BARRIOS FERNÁNDEZ, Notar von Las Palmas 

(Kanarischen Inseln) 

ERSCHEINEN: 

Einerseits: 

JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ, volljahrig, verheiratet rnit María 

Dolores García Pestano, rnit Wohnsitz in Rambla del General Franco n071 - 2", in 

Santa Cruz de Tenerife, Passport no 27.530.776F. 

Andererseits: 

ERIKA WEINHEIMER, mit deutscher Staatsangehorigkeit, volljahrig, ledig, 

rnit Wohnsitz in Luis Morote no 7- 3" in Las Palmas, mit Aufenthaltserlaubnis no X- 

7456351M, ausgestellt in Las Palmas de Gran Canaria, am 4. Januar 2000, gültig bis 

zum 3. Januar 2005. 

Und bestatige, dass beide Parteien im eigenen Namen und rechtsfahig auftreten, um den 

vorliegenden Kaufvertrag abzuschlieBen. Beide Parteien 

ERKLAREN: 

1. JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ ist privatrechtlicher Volleigentümer 

des nachfolgenden stadtischen Grundstückes. Dieses Grundstück als 

Wohnungseigentum gehort zu einem aus 4-Etagen bestandenen Gebaude, dessen 

Anschrift CIRafael Almeida und rnit Nurnrner 1 gekennzeichnet ist. 

L.1 
GRUNDSTUCK.- 13 (B).- Die WOHNUNG befíndet sich auf der rechten Seite 

der dritten Etage des Gebaudes (oder n02). 

Die Flache betragt auf 102m2 und 86dmz.- 

Die Wohnung grenzt vorne an die obengenannte StraBe, hinten zum Teil an das 

(innere) Ap. 13 A in derselben Etage und zurn Teil an das Grundstück von José 
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Alvarado Santana; rechts mit Blick auf die vordere Fassade an die Calle Padre 

Raymond und l i n k  an den Haustreppenabsatz und Ap. 13 A der dritten Etage an. 

Der Betrag des BETEILIGUNGSANTEILS ist 9,43%. 

EINTRAGUNG in das Eigentumsregister n02 von Las Palmas, Band 1813, 

Buch 29 1, Blatt 142, Grundstück no 28.140. 

EIGENTUMSTITEL: Das Stammgrundstück, von dem der vorliegende 

Gegenstand dieses Vertrages abstammt. Dieses Stammgrundstück wurde durch 

Erbschaftsannahme und Neubauerklaning mittels in Las Palmas vor dem Notar Ángel 

Enríquez Cabrera arn 30. September 1.998 unter Registernurnmer 3 132 berechtigter 

Urkunde ausgefertigt. 

Das Grundstück, Gegenstand dieses Vertrages, das sich aus der 

Grundstücksteilung 26.73 L ergibt und vor dem Notar José Antonio Riera Álvarez in 

Las Palmas, am 14. Februar 200 1 unter Registernummer no 2 10 ausgefertigt wurde. 

L I  
BELASTUNGEN: Der Verkaufer erklart, dass das Grundstück frei von 

Belastungen, Steuern (Beitrage) Kommunalabgaben oder sonstiges ist. 

GEMEINSCHAFTSKOSTEN: Der Verkaufer erklart zu wissen, dass alle 

allgemeinen Gemeinschaftskosten der Eigentümergemeinschaft bezahlt sind, ohne die 

entsprechende Bescheinigung vorgezeigt zu haben. Ich, der Notar, übermittle dem 

Kaufer was in Buchstabe e) von der Nummer 1 des Artikels 9 des 

Wohnungseigentumsgesetzes steht. Der Kaufer befreit den Verkaufer von der 

sogenannten Bescheinigung und erlaubt die Genehmigung des vorliegenden Vertrages. 

MIETSITUATION: Der Verkaufer erklart, dass das Grundstück frei von 

Mieten ist. 

[ a - - 1  

KLAUSELN 

ERSTENS: JUAN JOSÉ SANTANA R O D ~ G U E Z  verkauft ERIKA 

WEINHEIMER das im vorhergehenden Absatz 1 envahnte Grundstück, wer es 

akzeptiert und kauft. 

ZWEITENS: Der Gesamtpreis dieses Grundstückes, den der Verkaufer gesteht, 

vor diesem Akt und seitens des Kaufers und anhand Zahlungsbeleg bekommen zu 

haben betragt auf 144.242,91 Euro. 

DRITTENS: Laut Vertragsvereinbarung beider Parteien werden alle Kosten, 

Honorare, Kommunalabgaben und Steuern, die von der vorliegenden 
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Vertragsgewahrung abgeleitet werden, seitens des Kaufers bezahlt, sogar die 

Grundstücks-Wertzuwachssteuer, wenn es der Fa11 ware. 

Trotz des vorliegenden Vertragsabschlusses teile ich, der Notar, beiden Parteien 

und gemaB dem Gesetz 39/88 vom 28. Dezember, das für Steuerpflicht zustandig ist, 

folgendes mit: Wenn der Kaufer nicht die Grundstücks-Wertzuwachssteuer zahlt, wird 

diese vom Rathaus unter die Zustandigkeit des Verkaufers gefordert. 

L..] 
GENEHMIGUNG UND GEWAHRUNG 

Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag einverstanden zu sein nach der 

Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen. [.. .] 

Ich erlaube beiden Parteien die Lesung dieser vorliegenden Urkunde 

nachdem sie den Wunsch geauBert haben und nachdem ihnen der Artikel 193 der 

notariellen Verordnung zur Kenntnis gebracht worden ist. Beide Parteien auBern ihre 

Zustimmung bezüglich des Vertragsinhaltes und unterschreiben vor mir, dem Notar, 

den vorliegenden Vertrag. 

Ich, der Notar, beglaubige, dass beide Parteien freiwillig und unter 

gesetzlichen Umstkden den vorliegenden Vertrag abgeschlossen haben. 

Ich beglaubige hiermit, dass beide Parteien vor mir ihre Identitat anhand 

der entsprechenden Unterlagen akkreditieren und mit dem Inhalt des vorliegenden 

Vertrages, der aus 4 Blattern notarieller Unterlagen, Sammlung 4W, no 0787598, 

0787599, 0787600 besteht, einverstanden sind. 

HIERMIT FOLGEN DIE UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN. 

UNTERSCHRIFT: F. BARRIOS. UNTERZEICHNET UND ABGESTEMPELT. 

Beilape: Unterlapen 

Wahrend der Anfertigung dieses Zieltextes und im Rahmen ihrer Reflexionen lieB 

unsere Versuchsperson mehrfach verlauten, dass sie zur Klarung bestimmter 

Zweifelsfalle, bzw. zur adaquaten Translation gewisser fachspezifischer Ausdrücke und 

Worter auf Paralleltexte zurückgreifen müsste. Nachstehend sollen die Reflexions- 

ketten, welche die Ubersetzerin zu dieser Aussage bewogen haben, transkribiert und 

anschlieBend mit den tatsachlichen ~ n d e r u n ~ e n ,  die auf Grund der Paralleltext- 
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betrachtung von ihr vorgenommen wurden, verglichen werden. Der Vergleich sol1 dann 

über die Effizienz des Paralleltexteinsatzes Aufschluss geben. 

1. Textstelle: ESCRITURA DE COMPRA VENTA 

Escritura de compraventa: La primera cuestión que se me plantea aquí es lo siguiente: escritura, en 

mi proceso mental diría sofort Schreiben, si, y compraventa, eso es la cuestión, si digo 

Kaufverkauf o no Kaufverkauf o Verkauf o Kauf porque ahí hay una palabra: compraventa. Bien. 

Teniendo en cuenta la persona que en este caso, a lo mejor tiene más importancia a la hora del 

documento, lo podría ser el comprador, der Kaufer. Y quizá porque en la mente tengo algún texto 

familiar, o sea por intertextualidad, en el que he visto, ¿no? esta palabra antes, podría decir que en 

vez de compraventa dijera compra sólo, dijera Kauf para empezar. Lo que yo no sé si se dice 

Kaufschreiben y como no sé si se dice Kaufschreiben, sé de una palabra que es Vertrag que por 

otros contextos y otros textos, por intertextualidad, sé que dice, pués, podría ser Kaufvertrag. Pero 

me queda la duda si se puede decir Kaufschreiben, Schreiben o juristisches Schreiben, porque no 

lo tengo claro. Por este motivo voy a ir primero al Becher a ver, si aparece por compraventa algo o 

por escritura. Probablemente lo primero que voy a ir es a escritura, por ser la palabra con más peso 

en el texto. [...] escritura: Schrift, no, porque Schrift es escribir a mano, no me concuerda, no lo sé 

por quC, pero no me concuerda porque es un documento y escritura en español remite a 

documento, no a los signos con los que escribimos, por tanto no me decanto por Schrift. Podría ser 

Schriftstück, podría ser, schriftlicher Akt, acto escrito, podría ser, pero el problema es saber jcómo 

en la tipología textual de estas cosas es la convención escritura de compraventa? Eso sería lo 

importante porque con el diccionario bilingue no lo tengo muy claro. Probablemente necesitaría un 

texto paralelo pero voy a traducir, como tu bien sabes, intuitiv, ¿no? de manera, con intuición. 

Dokument, ¡no!, no he oído en este contexto Dokument aunque podría ser Dokument. Para eso 

tendría que ir a un einsprachiges Worterbuch. Pero no sé si tengo el tiempo suficiente para estar 

mirando una por una todas las palabras que están aquí. Verschreibung, es una especie como de 

receta, Urkunde, offentliche Urkunde, notarielle Urkunde, Gründungsurkunde, Satzung, Vertrag, 

Schrifilichkeit, Prozess - Gebühr fiir das Stempelpapier. Bien. De todas las palabras que están 

aquí, por mi idioma alemán - muy modesto por cierto - yo me decantaría por Vertrag porque 

realmente lo que se hace en este caso es: un pacto entre una persona y otra y eso se denomina 

contrato y a su vez en alemán se denomina Vertrag. Es decir, Verirag abschliehen. Teniendo en 

cuenta toda esta parafernalia de palabras que están ahí sinonímicas y siendo yo española 

traduciendo al alemán, creo que estoy segura que la palabra Vertrag en este texto procedería. Bien. 

En ningún caso veo la palabra Schreiben que es la primera que se me ha ocurrido con escritura, 

bien, y como tampoco voy a estar ocho cientos años mirando tal, yo me decanto por poner 

Vertrag. Creo que estoy segura. Ahora, como no tengo texto paralelo, no lo sé. Vertrag, muy bien. 

La cuestión es seguir viendo a partir de la palabra clave que es escritura, Vertrag, vamos a ver los 

complementos de nombre, si hay alguno que le va. Compraventa, nada, de compraventa: escritura 

de compraventa: Kaufurkunde, podría ser, Verkaufs- und notarieller Kaufvertrag. Bien. Aquí se 

plantea una cosa: escritura de compraventa como notarieller Kaufvertrag es, no en el sentido 

¿cómo se dice en el texto?, sino ¿cómo lo diría una persona en general? Y si yo me pregunto: 

tenemos que firmar una escritura de compraventa - wir müssen einen notariellen Kaufvertrag 

abschliehen oder so - creo que esa la palabra que diría im Allgemeinen, in der Alltagssprache. Por 

tanto no se pondría aquí notarieller Kaufvertrag, según mi opinión jno? No lo sé. Entonces como 

esto es ya el documento en si, quizás de todo lo que aquí me pone el diccionario sería sólo 

Kaufvertrag. Lo que no entiendo es ¿por qué me pone aquí Verkaufsvertrag? Esa es la cuestión. 
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¿De dónde se habrá sacado el lexicógrafo la palabra Verkaufsvertrag? ¿Si? Como este Becher lo 

dejo como un diccionario que no esta muy claro la cosa me voy a este que se llama 

Rechtsworterbuch de GarayIRothe o como se diga. ¿Si? Y vamos a ver que me pone bajo la 

palabra escritura. Escritura de compraventa: Kaufurkunde, Verkaufsurkunde, notarieller 

Kaufvertrag, notarielle Kaufvertragsurkunde. A ver, que pone con escritura de compraventa de 

participaciones sociales. Pone: notarieller Kaufvertrag über Gesellschaftsanteile. Viendo que en la 

segunda opción pone escritura de compraventa y lo añade otro complemento más específico, pero 

pone Kaufvertrag, no pone nada de Verkaufsvertrag, yo traduciría esto como Kaufvertrag. Que 

esté bien o no esté bien, no lo sé. Kaufvertrag, ya está. [+ Kaufvertrag] 

2. Textstelle: NÚMERO 

Número: dos mil sesenta y ocho. Bien. En español, como es un idioma más implícito, se entiende 

que debe de ser el número de localización de la escritura. No le sé, ¿no? O número de registro. 

Bien. Yo voy a ver ahora si en alemán, tendría que plantearme si lo tengo que explicitar o no lo 

tengo que explicitar. Entonces, yo se que número es Nummer. Pero como sé que implícitamente en 

español puede ser el registro de la escritura, el número que se adjudica a la escritura voy a ver si 

por registro en español consigo averiguar si en alemán se puede decir algo así como 

Registernummer o algo así, Eintragsnummer o, no sé. Registro: Register, Registrierung, 

Registratur, Verzeichnis, Eintrag, Eintragung, Buch, Buchhaltung, Einschreibung, Aufzeichnung. 

Bien. Registro de acciones: Aktienregister, - de accionistas: Aktion2rsregister. - de activos 

impagados, - de actos de última voluntad: Testamentsregister, registro, Adoptionsregister: registro 

de adopciones:, - de aduanas: Zollbeschau, -durchsuchung, - de aeronaves. Bien. Claro que lo 

interesante sería ver que dice el Rechtsworterbuch, este por ejemplo, sobre la palabra Register, 

¿no? Quizás le estoy dando demasiado vueltas, ¿no? Es que no lo sé. Register: Handels-, 

Genossenschafts-, Vereinsregister ... no pone nada. Claro, es demasiado especializado en el 

Rechtsworterbuch, pero a lo mejor aquí, a ver, ah, pero este es el Slaby, da igual, registro, a ver si 

por aquí, como es general. Registro: Register, amtliche Matrikel, Protokoll, Registratur, 

Eintragung, Aufnahme, ... Manifest. Bueno, no lo sé, no estoy segura, porque no tengo ni texto ni 

nada paralelo. Registro de la propiedad industrial, bueno ... libro de registro, registro ... 
Registernummer, ya está. Registemummer zweitausendachtundsechzig. [+ Registemummer] 

3. Textstelle: mi residencia 
En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, mi residencia, a diez de junio del año dos mil tres. 

Bien. Como no conozco la convención en alemán, mi primera pregunta es, si mi residencia, lo 

pondría con mein Wohnsitz, porque la palabra residencia, la que se me ocurre: Wohnsitz, mein o 

mit Wohnsitz o Wohnsitz solamente. Bien. Se me esta sucediendo en la cabeza por ejemplo 

cuando digo 'meine FiiBe tun weh', en alemán, yo no digo 'die FüBe tun weh', en cambio en 

español tu dices 'los pies me duelen', no dices 'mis pies me duelen'. Como no estoy segura si es 

mein Wohnsitz debido a otros contextos donde puedo utilizar lo de los 'meine FüBe tun weh' pero 

no 'die FüBe tun weh' yo me decanto por buscar otra preposición porque a lo mejor mein 

Wohnsitz es una interferencia. No estoy segura porque no tengo texto paralelo al que remitirme 

cuál es la convención. Entonces, yo diría así: Registernummer zweitausendachtundsechzig, in Las 

Palmas de Gran Canaria, mit Wohnsitz ... iMoment! Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, 

mi residencia, a diez de junio del año dos mil tres. iAha, bien! Podría decir en vez de la 

redundancia, hacer una colocación diferente y decir por ejemplo: Registernummer, blablabla, mit 

Wohnsitz in Las Palmas de Gran Canaria, den zehnten Juni, por ejemplo, zweitausenddrei. Mit 

Wohnsitz in Las Palmas de Gran Canaria porque poner en español 'en Las Palmas de Gran 
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Canaria mi residencia, mi residencia a diez de junio' se entiende que está hablando el notario, de 

que su residencia o sitio es esto. Bien. O sea, entonces le daría la vuelta y diría mit Wohnsitz in 

Las Palmas de Gran Canaria. Bien. [-+ mit Wohnsitz] 

4. Textstelle: DOS MIL SESENTA Y OCHO 

A escribir la traducción hasta este trocito 'comparecen' se me plantea la duda si en alemán iria en 
letra o si iría en número. Esto es la cuestión. No estoy segura, yo sé que los cheques se pueden 
hacer en letra, ¿no? Aquí no tengo idea. Necesitaría ver un texto paralelo. En fin, las dos cosas 
serían posibles. Como para mi es más fácil, pués, poner esto: 2068, ¿no? Bien. Registemummer 
2068. Pero no porque, por ninguna cuestión especial, porque simplemente no conozco la 
convención en alemán. ¿Bien? Mirando un texto paralelo ya lo sabría. Bueno. [...] den 10. Juni 
2003. Otra cosa que no sé es si esto iria en letra o también en numero. Yo lo he dejado así y ya 
está porque en español sé que en los textos legales se escriben con letra. En alemán no sé porque 
no conozco esa convención. [-, 20681 

5. Textstelle: por una parte 

Erscheinen. Y luego pongo: einerseits, porque he aprendido esto. Ahora, que tengo que mirar es si 

esto se dice así. Yo he estudiado en alemán que por una parte se dice einerseits, y por otra parte - 

andererseits o auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Entonces pienso automáticamente 

que se dice - einerseits. Pero estamos en un texto jurídico y está hablando de una parte, Juan José 

Santana, es decir primero una persona y luego la otra, la persona propietaria y la persona que va a 

comprar la vivienda. Entonces, como no estoy segura voy al diccionario, y como mejor si buscarlo 

por parte, que es el núcleo de esta perífrasis o como se diga. Entonces voy a parte. En alemán me 

sale: a ver, me salen muchísimas cosas. Parte: primero, me salen dos: Parte - Nachricht, Bericht, 

sé que no es esto. Parte - Teil, Anteil, Gesellschaftsanteil, Beitrag. A la parte - gewinnbeteiligt, 

parte, parte -autónoma, -de la carga, en parte. A ver: de una parte - entonces busco la palabra parte 

y voy a buscar si aparece la 'de parte' - Partei- , von Parteiseite aus, po!  De una parte, espérate, 

de una contribución - Beitragszahlung, de parte - Partei tal, de las partes, -de los ingresos, vamos 

a ver por 'una', -de un tratado, parte de un tratado, no, bien. No lo encuentro como sería la 

convención en el diccionario bilingüe. Podría buscar este, pero sé que sería por un lado y por otro 

lado, entonces me arriesgo y pongo einerseits y de otra seria andererseits. Y ya está. Bien. No 

estoy segura, pero sé que en alemán por un lado seria - einerseits, y por otro lado -tal. Como soy 

española y no tengo texto paralelo, me arriesgo para decir esto. Bien. [-+ einerseits] 

6. Textstelle: mayor de edad, soltera (Reihenfolge) 

Lo que no sé ahora es si en alemán se sigue gradualmente la misma convención que en español, es 

decir, si primero va volljahrig, luego verheiratet mit, ecetera ecetera o si no hay que cambiarlo. 

Tendría que tener un texto paralelo, con lo cual ¡que importante es el texto paralelo para ver esto! 

[+ volljghrig, ledig] 

7. Textstelle: DNI 

Passportnummer. Bien. ¿O Personalausweisnummer? ¿Qué iría, el pasaporte o el DNI? Y 

desconozco si existen siglas parecidas en alemán . Entonces tendría que ver un textoparalelo en el 

que haga mención si es una cosa u otra. Pero como el pasaporte y el DNI tienen el mismo número, 

entonces me decanto con Passport, ya está. Passportnummer. Que no sé si es Passport Nummer o 

Passport directamente en alemán, 27 ecetera. Y ya está. Y he acabado esto. [+ Passportnummer] 
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8. Textstelle: de nacionalidad alemana 

Nacionalidad: Nationalitgt, mit deutscher Staatsangehorigkeit, no sé si esta palabra es opcional o 

no. ¿Queda más bonita con Staatsangehorigkeit o solamente con Angehorigkeit? No lo sé, lo 

tendría que comprobar en un texto paralelo, pero bueno. Entonces ..., también podría poner: Erika 

Weinheimer, Deutsche, pero eso, no, me queda el registro linguístico, no me parece muy de 

acuerdo con el tipo de texto. Bueno, yo lo dejo así. [-, mit deutscher Staatsangehorigkeit] 

9. Textstelle: soltera 

soltera. Pero simplemente lo digo porque es un texto jurídico y a lo mejor existe otra palabra para 

eso. Por ejemplo en inglés tu dices single, pero no sé si existe otra palabra para eso. Soltero: ledig, 

unverheiratet, ves. Es que no lo sé. Estar soltero - noch ledig sein, quedó soltero ... ¿o 

Junggeselle? Ledig, Junggeselle, unverheiratet. No lo sé. Yo pongo la palabra más prototípica para 

mi, que es ledig. ¿A lo mejor podría ser Junggeselle? No lo sé porque no tengo el estilo. Esto es el 

problema al traducir esto, el estilo textual. Y mi nivel de alemán no llega a estas cuestiones. 

Entonces, yo pongo ledig porque es la palabra que me he estudiado siempre y ya veremos que pasa 

al estudiar el texto paralelo. ¿ No? Bueno. [-+ ledig] 

10. Textstelle: con validez.. . vigente 

Y el vigente no lo traduzco porque se entiende implícitamente que sería vigente para x años, ¿no? 

O a lo mejor también se podría decir así: inclusiv. No lo sé si vigente se refiere al último año o no 

se refiere al último año. De todas maneras lo puedo mirar, a ver a quC se refiere con vigente. 

Vigente es gültig. Ah, momentito, a lo mejor me he equivocado. Con validez - gültig bis mm,  

hasta el día tres de enero 2005, vigente. Esto me parece una redundancia porque ya se entiende que 

es hasta el tres. A lo mejor sería eingeschlossen, en el sentido de incluido. Vigente - a ver lo que 

se dice en alemán. A lo mejor es una ...- vigencia - kraft, ah, vigente, vigente, estar vigente - 
gültig, geltend - ya está. Es redundante en español. ¡Ya está, punto! Válido hasta - gültig. Y aquí 

pone vigente, vigente - gelten, das gilt, gelten, gültig - dasselbe - por tanto, gültig bis m m  ... 
Bueno, no sé si esto está bien, si es la convención o no es la convención, necesitaría un texto 

paralelo para saberlo. Bueno, ya está. [-+gültig] 

1 1. Textstelle: expedida 

Lo que tengo duda es saber si aquí debería ser una Partizipialkonstruktion, no lo sé. Es decir: Mit, 

in Las Palmas, am 4. .... bis .... ausgestellten Aufenthaltserlaubnis Nummer blablabla ... Ich weiB es 

nicht, si convencionalmente se pone una Partizipialkonstruktion o esto porque no tengo el texto 

paralelo, no lo sé, ¿vale? Bueno, ya está. [-, ausgestellt] 

12. Textstelle: que conozco en lo pertinente 

Lo que he hecho es sacar de esta cuestión las ideas más importantes y plasmarlas con mi alemán 

de una manera gramaticalmente aceptable en mi opinión, no lo sé, y para más o menos decir ideas. 

He omitido lo de 'que conozco en lo pertinente la legislación personal' porque entiendo que 

implícitamente un notario debería conocerla, para eso es notario y sólo especifico lo de capacidad 

legal. Que se diga juristische Leistung o juristische no lo sé por eso he dicho competencia. Legal, 

no lo voy a mirar. Podría mirarlo, legal, si, bueno, voy a mirarlo por si acaso. Si tuviera más 

tiempo ... Ya está. Como he visto que capacidad jurídica aquí y 'con capacidad jurídica' es 

'rechtsfahig', ¿no? Entonces se me ocurre, que pongo esto aquí: 'und bestatige, dass beide Parteien 
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im eigenen Namen und rechtsfahig auftreten, um den vorliegenden Kaufvertrag abzuschlieBen'. 

No sé, quito esto y pongo esto. Ahora, rechtsfahig, también puede ser Rechtsfahigkeit. Und, ¿ 

Cómo se dice aquí? Und Rechtsfahigkeit besitzen, um den vorliegenden Kaufvertrag 

abzuschlieBen. Visto que no se dice competencia jurídica, sino Rechtsfahigkeit según el 

diccionario, podría ser una opción. Pero bueno, acorto y meto el adjetivo aquí. Seguramente so se 

diría así, pero bueno, no lo sé. [...] (referiéndose a la omisión de: 'que conozco en lo pertinente....') 

Si no tengo texto paralelo no lo pondría porque desconozco la expresión. Sólo he puesto lo que yo, 

en mi opinión, consideraría que está correcto en alemán gramaticalmente aceptable. Que 

estilísticamente no, eso ya, no tengo cómo hacer. Es simplemente un Sprechakt m beglaubigen, se 

dice, dass der Notar fahig ist, diesen Kaufvemag weiterzuleiten. Dies ist nicht inhalts- sondem 

formal relevant. [...] No es inhaltswichtig, sondem das ist nur einfach redundant. Entonces, yo no 

lo sé. Por eso, ich habe mir Gedanken danim gemacht. Lo he puesto, lo he puesto: 'und bestatige, 

dass beide Parteien in eigenem Namen und rechtsfahig auftreten, um den vorliegenden 

Kaufiertrag abzuschlieBen'. Ich bin nicht sicher, ob das gesagt wird oder nicht, pero como no 

tengo texto paralelo, y como pienso que en alemán puede existir, pues lo pongo así wie eine 

Paraphrase, eine Umschreibung, ja, pero, ich nehme an, dass diese Umschreibung nicht dem Text 

schadet, no perjudica al texto, pero no lo sé. Pero, en caso de esto no existiera, no lo pondría. O 

sea, al alemán. Claro, tengo que ver. Tengo que ver, es que nunca he visto un texto así. O lo he 

visto pero no lo he analizado. Bien. [-t weggelassen] 

13. Textstelle: tiene una super-cie 

Die Flache ¿si? No sé si poner: 'tiene una superficie' - 'die Wohnung hat eine Flache von' o 

'Flache - Doppelpunkt bababa'. Siguiendo el texto español es que tendría que ver la convención 

en alemán. Aquí necesitaría un texto paralelo. Die Flache ... ¿ y cómo se dice esto? Betragt auf - 
jno! Betragt auf -¿si? Auf hundertzwei Meter und sechsundachtzig Quadratdezimeter. So, ne? Gut! 

Me he comido algo? Está bienino? [+ die Flache betragt aufl 

14. Textstelle: CARGAS 

Cargas: Supongo que hay alguna convención en alemán que desconozco, ¿no? No sé si es 'zu 

Kosten' o no es 'zu Kosten'. Kosten son gastos, pero gastos - zustitzliche Kosten, no sé cómo se 

dice. Entonces voy a mirar la palabra cargas. A ver que pone en el Becher. Voy a mirar 'cargas' y 

entonces puede que encuentre carga, a ver, carga (cargamento): Last, Belastung, Abgabe, ..., Last 

Belastung, Abgabe, Obliegenheit, Auflage (Erbrecht), Überbürdung, Beschuldigung, 

Grundstücksbelastung, Ladung, Verladung. Aquí pone Grundstücksbelastung - cargas de finca, 

Belastung, a ver, Last, Belastung, Bruttobelastung, Belastung. Bien. Lo voy a mirar en un 

monolingue. Belastung - eine Sache - einer Sache eine Last auflegen, sie beladen, jemanden 

belasten, claro, Konto ..., eine Brücke ..., ein Konto mit einem Betrag belasten. Sie müssen die 

Kosten tragen. Voy a poner Belastung ¿si? Belastung o Belastungen? Belastung. Ahora, en 

español es cargas - pongo en plural, pero siempre mirando un texto paralelo, ¿no? Belastungen. 

[-, Belastungen] 

15. Textstelle: arbitrios 
En este caso que tengo cargas y gravamenes, impuestos, arbitrios y contribuciones yo, a lo mejor, 

aquí haría un resumen porque no tengo texto paralelo bajo la palabra 'Belastungen'. Aunque 

también podría decir también 'der Verkaufer erklart, dass dem Grundstück keine Steuer, keine 

Steuer, keine Belastungen' o por ejemplo Steuer. Ahora que tengo una duda que Steuer, ya no sé si 
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lleva el plural -n o no lleva plural. Steuer, aquí no veo nada. Steuer. Ah, si, fue 

Richtungsumlenken -perdón, das Steuer, esto es el volante,jcorcho! Vom Staatsbürger - die Steuer 

-21. Tengo que mirar el número 21. Y acabaría antes con otro diccionario ... En vista del éxito 

pondría una 'n', pero esto es muy fácil de buscar. Belastungen, Steuem, gravamen, gravamen, 

Beitrage - que no sé si se dice contribuciones así o Betrage. Voy a mirar gravamen y arbitrios, jsi? 

A ver, vamos a ver en gravamen: Last, Belastung, Schuldenlast, y no sé que fiscal - Abgabe, 

Versteuerung, Besteuerung, steuerrechtlicher Zugriff, Beschwer, dingliche Belastung, 

Grundstücksbelastung, Abschopfung, Abschopfungsbetrag, gravamen compensatorio - 

Besteuerung, Belastung, - de la cosa - Sachbelastung. Bien. Como no estoy segura y aquí ya he 

puesto Belastung, pues lo dejo así. Porque a lo mejor en español hay una diferencia entre carga y 

gravamen y en alemán no, no lo sé. Pero bueno, en vista de que no tengo texto paralelo y otras 

cosas, en este momento, voy a poner como en general, voy a hacer un resumen general. 

Belastungen, Steuern - que es impuestos, y ahora me quedan 'arbitrios' y 'contribución'. 

Arbitrios: Para empezar, no sé lo que es en espaíiol arbitrio. En principio miraría lo que es la 

diferencia entre carga y gravamen. A ver si en alemán también hay esta posibilidad. En arbitrio 

pone aquí: Gutdünken, richterliches Ermessen, Schiedsspruch, Steuer otra vez, Verbrauchssteuer. 

A lo mejor arbitrio tiene que ver con bienes de consumo, Abgabe otra vez y Kommunalabgabe. 

Ah, Kommunalabgabe! Arbitrio. Bueno, voy a un diccionario jurídico espaíiol a ver lo que es 

arbitrio. Bien hay dos palabras: arbitrio judicial y arbitrios. Arriba nada, porque no tiene nada que 

ver con impuestos. Dice 'el arbitrio judicial quiere significar la facultad que se concede por ley al 

juzgador para poder decidir y apreciar la cuestión', blablabla ... nada! Arbitrios: Derechos con que 

se arbitran fondos para gastos públicos, por lo general municipales. Ah ahora entiendo. La 

legisiación local vigente no utiliza esta voz. Visto así, voy a ver con Kommunalkosten, lo que 

decía el otro diccionario. A ver si por ahí van los tiros. Voy a mirar deutsch-spanisch 

Kommunalkosten. A ver: Kommunalabgaben: tributos municipales, podría ser Kommunalabgaben. 

Bueno, como la paráfrasis más bien pondría kommunale Abgaben, Kommunal- ... A ver si aparece 

la palabra Kosten - no, pero pone Kommunalabgaben. Pues aquí Beitrage, espera arbitrios, 

Kommunalabgaben, porque tengo la palabra Abgabe - gastos y de comuna, jno? Y luego ver 

contribuciones. Encontré contribución: Porque elegí Beitrage es porque es la palabra que me viene 

automáticamente a la cabeza. Beitrag, beitragen - contribuir. [...] En definitiva, yo voy a poner 

Beitrage - contribuciones. Podría decir steuerliche Beitrage - es lo mismo que Steuem aunque yo, 

si no tengo tiempo para mirar todo esto lo que pondría simplemente sería así: Der Verkaufer 

erklart, dass dem Grundstück keine Belastungen, Steuern und Kommunalabgaben bababa .... oder 

sonstiges, por ejemplo, ¿no? Claro en el sentido de ~hnl iches .  Pongo esto indicando que son otros 

tipos de impuestos o de cargas. Yo sé que esto no se puede hacer así en un texto jurídico. Pero 

como estoy traduciendo a la vist, bueno, a la vista condicional, me refiero a que no tengo texto 

paralelo donde ver estas cuestiones, entonces se me ocurrió generalizar como estratégia 

comunicativa, jno? Bueno, ahora vamos al verbo. [-+ Kommunalabgaben] 

16. Textstelle: CLÁUSULAS: PRIMERA [. ..] SEGUNDA [. ..] 

Klausel: Ahora, primero, segunda y tercera. No sé si se dice en plan erstens, zweitens, drittens, 

¿no? Yo lo voy a traducir así. Habría que mirar un texto paralelo. [+ Erstens ..... Zweitens] 

17. Textstelle: quien la acepta y compra 

wer es akzeptiert jsi? und kaufi. Yo no sé si esto es redundante o no es redundante en 

simplemente se entiende con Juan José verkauft Erika das im vorgehenden Absatz 1 

alemán o 
envahnte 
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Grundstück, punto, y esto ya se sobreentiende si se la vendes que la acepta. Por tanto tendría que ir 

a un texto paralelo, si es redundante o no es redundante. [-, wer es akzeptiert und kauft] 

18. Textstelle: comprador (maskulinum, femininum) 
Otra cosa que se me plantea es, en alemán, si la convención señora, mujer tengo que poner: 

Verkaufer - hombre, Kauferin - mujer. ¿Es lo que tengo que decir? O sólo poner der Kaufer, der 

Verkaufer. Es otra cosa de que acabo me dar cuenta. Tendría que ir a ver un texto paralelo, jno? Si 

se feminiza o no. Si se pone en weiblicher Form, ¿no? [+ Kaufer] 

19. Textstelle: OTORGAMIENTO 
Autorización: Genehmigung, autorización y otorgamiento. Claro, esto ya no sé cual es la 

convención en alemán porque no tengo el texto paralelo. Entonces, voy a otorgamiento. O 

Vollmacht, jno! Ausfertigung, yo qué sé. O también podria ser Gewahrung. Es que no lo sé. Tengo 

que mirarlo en un texto paralelo. Errichtung también, podría ser - de un testamento, Erlassung. 

Otorgamiento, pero erlassen es decretar más bien. Y aquí no tengo ni idea. Ley, es verdad, ein 

Gesetz erlassen. Otorgar un derecho - G e w a h n g .  Entonces, ... und Gewahrung. Ya está. Me 

suena más jurídico, y esto más que otra cosa. [+ Gewahrung] 

20. Textstelle: y en el presente 
Serie: 'der aus vier Blattem notarieller Unterlagen, Sammlung', yo no sé, tengo que mirar un 

documento notarial a ver como se dice eso en alemán, 'Sammlung vier W, Nummern blablabla 

besteht, einverstanden sind', ¿si? 'was ich, der Notar beglaubige'. [...] no sé lo que significa en 

español 'y en el presente, yo, el notario doy fé'. 'En el presente' es Gegenwart? Vamos a ver. 

'Was ich, der Notar, jetzt beglaubige', ahora mismo - 'in diesem Moment beglaubige'. A ver si 

existe esta expresión. Presente en español, voy a mirar primero. Claro, por eso, está en el presente, 

en ese momento que firman estos. En el presente, vol1 gegenwartig, ah, anwesend, was ich, der 

Notar, anwesend, beglaubige. O hiermit beglaubige- por la presente. No lo sé. En el presente - 
gegenwartig, actualmente, no actualmente, jno! Pongo hiermit y ya está. De todas formas, debería 

comprobarlo con un contrato alemán, es decir un textoparalelo. [+ hiermit] 

2.3.3.2. Entstehung der Zieltextversion mit Paralleltextbetrachtung 

AnschlieBend wird das Ergebnis der Übersetzung der spanischen Kaufiertrags- 

abschnitte ins Deutsche nach Einsichtnahme von sechs deutschen Paralleltexten prasen- 

tiert, die ihrerseits im Anhang aufgefuhrt sind. Nach Betrachtung dieser Paralleltexte 

arbeitete unsere Testperson die durch Hinzuziehung dieser Vergleichstexte erlangten 

Erkenntnisse bezüglich Lexik, Form und Stil, in Form von Korrekturen in die zuvor 

angefertigte Übersetzung ein. Die korrigierte zweite Zieltextversion lautet wie folgt: 

Urkundenrolle Nr: 2068----- -- 
Am zehnten Juni zweitausenddrei - 10. Juni 2003, Las Palmas de Gran Canaria- 
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Vor mir, FRANCISCO BARRIOS FERNÁNDEZ, Notar in Las Palmas 

(KanariSchen Inseln) ................................................................................. 

Als Kaufer: ---------------m-- -- -----------m-- ------m -------m- -m--- -------m --------------m--- 

ERIKA WEINHEIMER, mit deutscher Staatsangehorigkeit, volljahrig, ledig, 

wohnhaft in Luis Morote no 7- 3" in Las Palmas, mit spanischer Aufenthaltserlaubnis no 

X-7456351M, ausgestellt in Las Palmas de Gran Canaria, am 4. Januar 2000, gültig bis 

Kaufvertrag abzuschliefien. Beide Parteien ...................................................... 

ERKLAREN: 

1. JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ ist Alleineigentümer des folgenden 

stadtischen Grundstückes. Dieses Grundstück, als Wohnungseigentum, gehort zu einem 

aus 4-Etagen bestandenen Gebaude, dessen Anschrift CIRafael Almeida und mit 

Nummer 1 gekennzeichnet ist .--------------------------------------------------------------------- 

L.1 
GRUNDSTUCK.- 13 (B).- Die WOHNUNG befindet sich auf der rechten Seite 

Die Wohnung grenzt vorne an die obengenannte StraBe, hinten zum Teil an das 

(innere) Ap. 13 A in derselben Etage und zum Teil an das Grundstück von José 

Alvarado Santana; rechts mit Blick auf die vordere Fassade an die Calle Padre 

Raymond und links an den Haustreppenabsatz und Ap. 13 A der dritten Etage an.-------- 

Der Betrag des MITEIGENTUMSANTEILS ist 9,4311 00. ........................ 

EINTRAGUNG im Grundbuch des Amtsgerichts n02, Las Palmas, Band 18 13, 

Buch 29 1, Blatt 142, Gmndstück no 28.140.-- ---- --- 

EIGENTUMSTITEL: Das Stammgrundstück, von dem der vorliegende 

Gegenstand dieses Vertrages abstammt. Dieses Starnrngrundstück wurde durch 

Erbschaftsannahme und Neubauerklarung mittels in Las Palmas vor dem Notar Ángel 
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Enríquez Cabrera arn 30. September 1.998 unter Urkundenrollennummer 3 132 

Das Grundstück, Gegenstand dieses Vertrages, das sich aus der Grund- 

stücksteilung 26.73 L ergibt und vor dem Notar José Antonio Riera Álvarez in Las 

Palmas, am 14. Februar 200 1 unter Urkundenrollennummer no 21 0 ausgefertigt wurde.- 

L.1 
LASTEN: Der Verkaufer erklart, dass das Grundstück frei von Lasten und 

offent1ichen Abgaben ist. ........................................................................... 

GEMEINSCHAFTSKOSTEN: Der Verkaufer erklart zu wissen, d a s ~  alle 

allgemeinen Gemeinschaftskosten der Eigentümergemeinschafi bezahlt sind, ohne die 

entsprechende Bescheinigung vorgezeigt zu haben. Ich, der Notar, überrnittle dem 

Kaufer was in Buchstabe e) Nummer 1, Artikel 9 des Wohnungseigentumsgesetzes 

steht. Der Kaufer befreit den Verkaufer von der sogenannten Bescheinigung und erlaubt 

L.1 
KLAUSELN 

ERSTENS: JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ verkauft ERIKA 

WEINHEIMER das im vorhergehenden Absatz 1 erwahnte Grundstück, wer es 

akzeptiert und kauft. ................................................................................ 

ZWEITENS: Der Gesamtpreis dieses Grundstückes, den der Verkaufer gesteht, 

vor diesem Akt und seitens des Kaufers und anhand Zahlungsbeleg bekommen zu 

haben betragt auf HUNDERTVIERUNVIERZIGTAUSENDZWEIHUNDERTZWEI- 

UNDVIERZIG EURO UND EINUNDNEUNZIG CENT (144.242,91 Euro).------------- 

DRITTENS: Laut Vertragsvereinbarung tragt der Kaufer alle Kosten, 

Honorare, offentlichen Abgaben und Steuern, die von der vorliegenden 

Vertragsgewahrung abgeieitet werden, sogar die Grundstücks-Wertzuwachssteuer, 

Trotz des vorliegenden Vertragsabschlusses ~ u r d e n  die Parteien von mir, dem 

Notar, gemaB dem Gesetz 39/88 vom 28. Dezember, das fur Steuerpflicht zustandig ist, 

auf folgendes hingewiesen: Wenn der Kaufer nicht die Grundstücks-Wertzuwachssteuer 

zahlt, wird diese vom Rathaus unter die Zustiindigkeit des Verkaufers gefordert. --------- 

C...] 



2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Immobilienkaufiertriigen in Spanien und Deutschland 

GENEHMIGUNG UND BEWILLIGUNG 

Somit sind beide Parteien einverstanden nach der Vorlesung aller 

Voraussetzungen und Bestimmungen dieser vorliegenden Urkunde. [. . .]-------------------- 

Ich erlaube beiden Parteien die Lesung dieser vorliegenden Urkunde 

nachdem sie den Wunsch geauBert haben und nachdem ihnen der Artikel 193 der 

notariellen Verordnung zur Kenntnis gebracht worden ist. Beide Parteien auBern ihre 

Zustimmung bezüglich des Vertragsinhaltes und unterschreiben vor mir, dem Notar, 

den vorliegenden Vertrag. .......................................................................... 

Ich, der Notar, beurkunde, d a s ~  beide Parteien freiwillig und unter 

gesetzlichen Umstanden den vorliegenden Vertrag abgeschlossen haben.------------------- 

Ich beglaubige, dass sich beide Parteien vor mir durch Vorlage ihrer 

Ausweise auswiesen und mit dem Inhalt des vorliegenden Vertrages, der aus 4 Blattern 

notarieller Unterlagen, Sammlung 4W, no 0787598, 0787599, 0787600 besteht, 

einverstanden waren .-------------------------------------------------------------------------------- 

Vorgelesen vom Notar, F. Barrios mit Unterschrift und Stempel, von den Beteiligten, 

Juan José Santana Rodríguez und Erika Weinheimer, genehmigt und eigenhandig 

unterschrieben -- .................................................. 

Beilage: Unterlagen 

Diejenigen Überlegungen, welche die Versuchsperson zur Abanderung der ersten deut- 

schen Zieltextversion bzw. zur Einarbeitung von Korrekturen in den Erstentwurf 

bewogen, sollen für die Nachvollziehung dieser translatorischen Reflexionen nach- 

stehend in Form von Transkriptionen aufgefiihrt werden. Diese ~ n d e r u n ~ e n  wurden auf 

Grundlage des angestellten Vergleichs mit den sechs Paralleltexten vorgenommen. 

1. Korrektur: NUMERO 

Lo primero que me llama la atención del texto paralelo es que el registro y todo eso va al principio, 

¿no? Después va el título: Kaufvertrag. Y no se pone Register, no se pone. No sé si eso es el 

número del registro. Me da que si, ¿no? Aquí por ejemplo veo Nummer, y esto es Urkunde, ¿no? 

Por tanto, aquí vemos la primera importancia del texto paralelo, que no es número de registro 

como en español, sino número de documento. Y tiene una convención aunque hay dos: 

Urkundenrolle y no sé ¿por qué Rolle? Entonces, tendré que mirar lo que es eso. Aquí pone URNr. 

Pues, lo que haría es poner el primero, esto tal como está en el texto paralelo y a continuación, 
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Kaufvertrag. Bien esto si es otro: Urkundenrollennummer tal y tal. [Registernummer -t 

Urkundenrollennummer] 

2. Korrektur: En Las Palmas de Gran Canaria L..] a diez de junio del año dos mil tres 

Y a continuación, me ha hecho gracia porque empieza "Heute" en tres de los documentos y no 

"Heute", ... en otros tres de los documentos. Bueno, puede ser una convención. O pongo el heute o 

no pongo el heute. Pero si, lo que está claro, empiezan con la fecha, algo que yo no he hecho. Es 

decir, yo pondría entonces: 'Heute, den 10. Juni 2003, ¿no? Y luego la fecha. Lo ponen en letra y 

lo ponen en número, ¿si? [Übersetzung von "mi residencia" kommentarlos gestrichen] [... in Las 

Palmas de Gran Canaria, den 10. Juni 2003 -t Am zehnten Juni zweitausenddrei - 10. Juni 2003, 

Las Palmas de Gran Canaria] 

3. Korrektur: COMPARECEN 

Y luego 'erschienen vor mir' - aha, en pretérito. Erschienen, erschienen, erschienen, erschienen, 

mientras en espafíol es en presente. Entonces, puse erscheinen - y  nada. Entonces, tendré que decir 

'erschienen vor mir'. t...] Es una traducción jurada pero domesticas. Necesariamente domesticas, 

aqui en léxico domesticaria y el resto, la estructura, la dejo. [erscheinen -, erschienen] 

4. Korrektur: de una parte 

Einerseits - aquí no veo nada. Yo pongo: 1 punto: als Verkaufer, dos - als Kaufer. Pero claro, aquí 

en alemán sigue esto. Yo como no veo la convención, diría, en vez de einerseits diría - als 

Verkaufer - ¿si? y aqui cambiaría esto y pondría - als Kauferin. $e pone femenino? No, se pone 

masculino, yo veo masculino ahí, entonces, als Kaufer. Pero simplemente porque no sé ja qué 

grado llevaría la exotización?. No sé, si se dice, einerseits, andererseits o si es alemán macarrónico. 

Entonces, en sustitución pondria esto que está aqui seguro: als Verkaufer, als Kaufer. Da igual. 

Sigo la misma estructura textual pero con palabras diferentes, ¿si? [einerseits + Verkaufer] 

5. Korrektur: con domicilio en 

Wohnhaft i Ah! Voy a mirar. Cuestión: Juan José Santana Rodriguez, en ninguno de los textos veo 

yo mayor de edad. Wohnhaft, si, esto está claro. Wohnhaft in, eso está bien. [...] Domestico donde 

puedo domesticar en alemán, simplemente porque yo no sé. Como veo que la convención es 

wohnhaft pongo wohnhaft. Pero yo no sé si 'mit Wohnsitz' sonaría raro en un documento así. 

¿Sonaría raro? ¿Si pongo 'mit Wohnsitz' estaría bien también? Es que la cuestión es esa. Cuando 

no estoy segura, lo que haria es preguntar a un nativo. Pero como yo tengo el textito aquí, yo me 

remito a lo que está bien. Bien. [mit Wohnsitz in + wohnhaft] 

6. Korrektur: con Autorización de Residencia 

No encuentro lo del permiso de residencia. Entonces, a lo mejor tendria que irme a otro 

documento, a otro texto paralelo. A lo mejor no existe este tipo de permiso en Alemania. Entonces, 

jqué hago, exotizo u omito? [...] Entonces, cómo se piden otros datos en Alemania y se identifica 

la persona con el permiso de residencia, entonces lo que haría sería ...[...] jomito? ¡Que no sé! Es 

que además el tio que vea el documento y haga así dice: oye, usted no ha traducido este númerito 

que aparece aqui. Si yo le pongo por ejemplo: mit spanischem, jdie Erlaubnis, das Erlaubnis, der 

Erlaubnis? Die - hago una paráfrasis: entonces lo que estoy haciendo aquí es exotizo porque indico 

qué es en la cultura original. Lo que yo no entiendo ahora es, si esta palabra, como está compuesta, 
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la entendería un jurista alemán y que es: permiso de residencia español. Porque es una paráfrasis. 

¿Qué es un permiso de residencia? Was ist ein 'permiso de residencia'? Ich erklare auf Deutsch: 

Das ist eine Erlaubnis, also das ist eine Karte oder eine Unterlage oder eine Urkunde, wo steht, 

dass dem Auslander erlaubt wird, dass er im Land für eine bestimmte Zeitperiode bleiben kann. 

Und diese Erlaubnis muss renoviert werden. Die Frage ist: Aufenthaltserlaubnis, versteht man? 

Und dann mit 'spanisch' ist eine Exotisierung. Wenn ich das so lasse, versteht der Jurist, dass das 

eine bestimmte Voraussetzung ist in Spanien, damit der Auslander bleiben kann im Land, 

abgesehen davon, ob diese Unterlage in Deutschland vorhanden ist oder nicht. Weil, erstens, das ist 

kein Passport, diese Nummer bekommst du fiir ein bestimmtes Ziel, das ist kein Passport. Passport 

ist eine Domestikation, aber ein bisschen gefahrlich. Weil, wenn ich an Passport denke, dann denke 

ich an die ewige Identifikationsnummer. Das ist nicht das Gleiche. Und das Allerbeste ware hier, 

paraphrasieren, umschreiben, aber kurz. [mit Aufenthaltserlaubnis -t mit spanischer 

Aufenthaltserlaubnis] 

7. Korrektur: (Zeilenauffüllung;) 

La pregunta es si en Alemania se respetan los puntitos esos que separan las frases una con otra para 

que nadie escriba ahí. En los textos paralelos no vemos estos puntitos. Exotizamos, si es una 

jurada. Toda la estructura se exotiza. [ -+ --------] 

8. Korrektur: INTERVIENEN 

Pero el problema es ¿cómo pongo "intervienen" así, y luego el complemento esto, si en alemán el 

verbo va al final? Beurkunde ich das Auftreten? Das Auftreten? Y luego, im eigenen Namen und 

mit voller Rechtsfahigkeit. Y si lo hago así, ¿se puede decir? [...] und beurkundete ¿das Auftreten, 

das Erscheinen, otra vez? ¿Qué verbo pongo aquí? No sé. Intervenir - intervenieren, ¿si? Aquí el 

texto paralelo no me sirve de nada. Tengo que volver otra vez al diccionario. Ah, espera! 

Ansuchen, jno! Ya está, po !  Ya está: und beurkundete die Anwesenheit beider Parteien und mit 

vollen Rechten o lo que sea. ¿O no? Bueno, vamos a ver lo que es intervienen. Intervención - 

Intervention, Eingreifen, Beteiligung, Intervention, Dazwischentreten, Vermittlung, Eingriff, 

Beteiligung. Tendría que ver en un monolingüe lo que es intervención porque no sé. Me da que sí 

se dice 'intervenieren' tratándose de un texto documentado. Y así el jurista sabe por donde van los 

tiros, y exotizo, ¿no? Entonces, pondría aquí und beurkundete die Intervention beider Parteien im 

eigenen Namen und mit voller Rechtsfahigkeit. Y así sigo la estructura del original en español, 

¿no? Y lo paso de un verbo a un sustantivo. [und bestatige -+ beurkundete die Intervention] 

9. Korrektur: dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio 

... es dueño con carácter privativo y en pleno dominio de la siguiente finca urbana. Bueno, voy a 

mirar los textos paralelos a ver que ponen sobre el Verkaufer. [...] Entonces, vamos a otro texto 

paralelo y vamos a ver el Verkaufer ¿qué tiene? [...] Y aquí, ¿qué pone? Bueno, aquí no veo nada. 

A ver esto. Son tantos. Ya está: Alleineigentümer. Esto es privado, quiero decir que es el único, 

entonces quito esto, ¿si? [pivatrechtlicher Volleigentümer -+ Alleineigentümer] 

1 0. Korrektur: CUOTA DE PARTICIPA CIÓN 

Ahora, lo que voy a mirar es lo de la cuota de participación, a ver si encuentro algo. Lo encontré: 

Miteigentumsanteil. Entonces, como lo encuentro en un texto paralelo, es decir que el texto 

paralelo me sirve no sólo para encontrar estructuras largas convencionales, sino también para 

encontrar léxico determinado, ;no? [...] Exotizo pero a la vez domestico porque lo que he hecho, 
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no es poner en palabras sino en número. De forma exotizo, si exotizo y domestico a la vez. 

[Beteiligungsquote -+ Miteigentumsanteil] 

1 l .  Korrektur: Registro de la Propiedad 

Auf Gmnd der Aufnahme der Textstelle Registro de la Propiedad in die abschlieBende 

Fehlerklassifikationstabelle von Kapitel 4.2.5. sol1 der Korrekturstelle 11 die 

entsprechende erste Ubersetzungsversion transkribiert vorangestellt werden. Auch in 

Kapitel2.3.5.2. wird auf sie Bezug genommen. 

l. Version: Eigentumsregister - y ahora lo comprobaré [Es folgt die Ubersetzung des restlichen 

Absatzes]. Voy a comprobar Eigentumsregister. Como aquí pone 'Handelsregister'. Entonces, voy 

a ver Eigentumsregister [ Blattert in Worterbüchem]. Me quedan todavía una serie de diccionarios. 

Registro de la propiedad: Grundbuch - im Grundbuch? 'Registro de propiedad industrial - 

Register der gewerblichen Schutzrechte -hmm. Registro de la propiedad: Grundbuchamt. ¿Y si 

digo Eintragung in das Eigentumsbuch? Lo que a mí me interesa es ver cómo se dice en alemán. 

Entonces: Eigentumsrecht, Eigentums- jno, no está! Eigentumsanspruch, -übertragung, -vergabe, 

-vertrage. Registro, ¡por favor! Ya está, me arriesgo: Eigentumsregister Nummer 2. 

Korrekturversion: Lo siguiente sería inscripción - Eintragung. Voy a mirar textos paralelos a ver 

que aparece. Voy a domesticar: 'Eintragung: im Grundbuch des Amtsgerichts von Las Palmas no 

2. No: im Grundbuch des Amtsgerichts no 2, Las Palmas. [Eigentumsregister -, Grundbuch des 

Amtsgerichts] 

12. Korrektur: CARGAS 

Belastungen: Der Verkaufer erklart ..., esto sería aquí cargas, cargas. A ver si encuentro algo 

parecido. Voy a poner Lasten en vez Belastung porque visto que la palabra Belastung, la he visto 

compuesta y aquí, como va suelta, pondría Lasten. Pero simplemente porque no lo sé si Belastung 

se puede, entonces, pongo Lasten. [...] El rollo es, si domestico o no domestico. Cuando aquí pone 

Lasten und ... Lasten y Kosten por ejemplo, ¿no? Pero como voy a exotizar para que todo esto se lea 

así, estructuralmente en línea, pues entonces voy a poner aquí Lasten en vez de Belastungen, por el 

texto paralelo. [Belastungen -+ Lasten] 

13. Korrektur: arbitrios 

Der Verkaufer erklart, dass das Grundstück fiei von Lasten, Steuem y voy a dejar lo de 

Kommunalabgaben. No, offentlichen Abgaben, es decir, fiei von Lasten, Steuem und offentlich - 

es como Kommunal-. Como lo veo aquí, voy a poner: offentlichen Abgaben, ¿si? Y esto lo quito. 

O sea aquí domestico el léxico, offentlichen Abgaben, como lo he visto aquí, como es público, 

entonces, visto aquí, pongo esto y... Kommunal-, como no sé si se dice, lo quito. No me arriesgo 

porque tengo el texto paralelo, ¿no? Bueno. [Kommunalabgaben -+ offentliche Abgaben] 

14. Korrektur: del número uno del articulo 9 

Quito 'von der' Nummer 1 und 'des' de Artikel, es que, como he visto antes Band 1, Blatt 1, lo he 

quitado. Me da que ya se entiende que es el número 1. Me ha dado la impresión de que sí se quitan 

los artículos en estos textos. A lo mejor no, pero lo quito. [von der Nummer 1 des Artikels 9 -, 

Nummer 1, Artikel91 
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15. Korrektur: SITUACIÓN ARRENDATICIA 

Mietsituation - situación arrendaticia. Lo dejo también. No he encontrado eso en ninguna parte. 

Der Verkaufer erklart, dass das Grundstück frei von Mieten ist, ¿si? Si, se entiende que no está 

alquilado. [...] Yo no sé si aquí en un texto paralelo aparece. Estaba mirando eso - Mietsituation, si 

aparece algo. A ver, según el texto entonces. Si aquí aparece en el siete - Mietverhaltnisse. Pondría 

Mietverhaltnis en vez de Mietsituation. [Mietsituation --+ Mietverhaltnis] 

16. Korrektur: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL [. . .] 

Me permite poner el precio en palabras. Entonces, lo pondría en palabras por la sencilla razón de 

que primero es un documento jurídico, segundo, en español así está escrito y es muy largo y está 

en mayúscula. Y por tanto lo dejaría en mayúscula en alemán si lo traduzco porque también es una 

orientación para el receptor que vaya a leer esto, ¿no? Lo dejaría en mayúscula y pondría el Betrag 

después en número, las dos cosas. Visto los textos paralelos se pone así. Pero más bien porque 

quiero exotizar la estructura textual, entonces utilizo estos dos. Domestico, pero también exotizo. 

En letra la cantidad y entre parentesis, la suma, ¿no? El importe ... así. ¿Vale? [144.242,91 Euro + 

HUNDERTVIERUNDVIERZIG TAUSEND ZWEIHUNDERTZWEIUNDVIERZIG EURO UND 

EINUNDNEUNZIG CENT (144.242,91 Euro)] 

5 

17. Korrektur: todos cuantos gastos L..] serán de cuenta de la parte compradora - 
0 m 

Esto que está aquí, voy a buscar el cliché correspondiente domesticado en los textos paralelos 
O 

4 

porque lo he visto. Voy a meter la información del original traducido unido con algunas 
n 

domesticaciones por conservar la convención alemana, no por otra cosa, ¿no? Y también porque mi 

alemán es malo y no sé si se dice esto. Ya está. Laut Vertragvereinbarung beider Parteien tragt der 
= m 

Kaufer alle Kosten, Honorare, Gffentliche Abgaben und ... die von der vorliegenden O 

Vertragsgewahrung abgeleitet werden, sogar die Grundstücks-Wertmwachssteuer, wenn es der 

Fall ware. Pero esto porque he visto esto, para no poner seitens des Kaufers. [werden alle Kosten 

[...] seitens des Kaufers bezahlt --+ alle Kosten [...] tragt der Kaufer] n 

O 
O 

18. Korrektur: yo, el notario les advierto que [. . .] 

Probablemente podría yo coger esta fiase de aquí, por ejemplo de este texto, es decir: 'Die 

Beteiligten wurden von mir, dem Notar, darauf hingewiesen, dass' .... y quitar esto. ¡NO! Trotz des 

vorliegenden Vertragsabschlusses wurden die Beteiligten von mir darauf hingewiesen, dass beiden 

Parteien und gemai3 dem Gesetz ...j no! Moment. Hombre, se me esta ocurriendo esta fiase, pero 

tampoco creo que sea muy importante. Es decir, por ejemplo: 'Trotz des vorliegenden 

Vertragsabschlusses wurden die Beteiligten von mir, dem Notar, auf folgendes hingewiesen.' [...] 

O sea, yo podría decir esto, por ejemplo: 'Trotz des vorliegenden Vertragsabschlusses wurden' 

porque 'teile ich, der Notar, beiden Parteien mit', porque con lo otro seguro que no me equivoco, 

¿no? [...] ... wurden die Beteiligten o die Parteien - tambien lo puedo decir - elijo 

homogeneamente. [...] Quitaría el 'mitteilen' por convención, ¿si? Me suena mejor así. Y el resto 

lo dejo así. [Teile ich, der Notar, mit --+ werden von mir, dem Notar, [...] hingewiesen] 

19. Korrektur: OTORGAMIENTO 

Genehmigung y Bewilligung. Und Bewilligung. He encontrado la palabra 'bewilligen', pero es una 

exotización. Repito, porque yo sólo he encontrado 'Genehmigung' aquí en un texto paralelo, ¿no? 
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Por tanto exotizo y encontré la palabra. O sea que aquí el texto paralelo sólo me ha servido para el 

léxico y exotizo, ¿si? [Gewahrung -+ Bewilligung] 

20. Korrektur: Así lo dicen y otorgan ante mi Hechas las reservas y advertencias 
legales 

Y esto, lo que haría es. 'Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag einverstanden zu sein nach der 

Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen. Voy a buscar esta fiase, a ver si la encuentro 

por algún lado. Voy a ir a Hinweise des Notars. ¿Era eso? Claro, aqui podría poner 'Hinweis des 

Notars', pero claro, es. Es que, claro, el texto traducido realmente es un reflejo intertextual con el 

TO y el texto meta. Las dos cosas, o sea, jno! Con del texto paralelo y con el TO. Nunca puede 

estar en estado puro. A veces más, a veces menos. Pero es como una Mischung von 

Intertextualitaten, es decir Ausgangstext und Zieltext. Por eso, lo que va a ser el resultado de esto, 

es como un puturd, como se dice en español, una mezcla, no es puro. Es curioso, pero es así. 

Bueno, entonces voy a buscar los Hinweise del notario. [...] Quiero ver los 'Hinweise' en todos los 

documentos. Ahí hay otro, aquí hay otro 'Hinweise'. Vamos a ver cómo se dice esto. Me los voy a 

leer todos. ¿Pero que hago, domestico o exotizo? [...] Claro que no puedo domesticar porque sino 

me dice que aqui hay tres líneas y aqui ocho cientas. Entonces, lo que voy a decir es que. Beider 

Parteien erklaren ... No sé. Por eso estoy buscando más fiasecillas en el texto paralelo para meter 

aquí. [...] Genehmigung und Bewilligung. Se puede decir 'somit sind beide Parteien einverstanden 

nach der Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen des juristischen Aktes' por ejemplo, 

'des vorliegenden Aktes'. Todos los requisitos y Bestimmungen, Bestimmung, yo sé que está bien. 

Y ya está. iAh! Dieser Urkunde o algo así, por ejemplo. Ya está. Me decanto por esto siguiendo la 

exotización. [Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag einverstanden zu sein nach der Vorlesung 

aller Voraussetzungen und Bestimmungen. + Somit sind beide Parteien einverstanden nach der 

Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen dieser vorliegenden Urkunde.] 

2 1. Korrektur: me acreditan su personalidad con los documentos reseñados 

Esto lo dejo pero esto 'ich beglaubige, dass beide Parteien vor mir ihre Identitat anhand der 

entsprechenden Unterlagen akkreditieren'. He visto en algún caso en alemán una fiase donde pone 

lo de los camet de identidad, cómo ellos se identifican. Ich beglaubige, dass beide Parteien oder 

dass die Erschienen sich durch Vorlage ihrer Personalausweise ausweisen. ¡NO! 'Ich beglaubige, 

dass sich beide Parteien vor mir durch Vorlage ihrer Personalausweise' ... 'Ausweise' sólo porque 

uno tiene DNI y el otro la tarjeta de residencia, ¿no? 'durch 'Vorlage ihrer Ausweise auswiesen'. Y 

esto nada, 'anhand' fuera y 'Identitat' también. 'Auswiesen', si, porque estamos en pasado. 'Und 

mit dem Inhalt des vorliegenden Vertrages, der aus vier Blattem, notarieller Unterlagen, 

Sammlung .... besteht, einverstanden waren'. Porque es pasado. [ihre Identitiit anhand der 

entsprechenden Unterlage akkreditieren -, durch Vorlage ihrer Ausweise auswiesen] 

22. Korrektur: SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES 

Esto es cultura española. ¿Es importante traducirlo así? Porque el jurista receptor meta tendrá dos 

papeles, el español y el alemán. Yo puedo domesticar y puedo decir: 'Vorgelesen vom Notar, von 

den Beteiligten genehmigt' - está claro porque se ven las firmas - 'und eigenhandig 

unterschrieben' - porque se ven las firmas. Y luego poner, por ejemplo entre paréntesis, o yo no sé 

de alguna manera, 'Beteiligten: F. Barrios' y el otro. O algo así. Y: 'siehe Unterschriften und 

Abstempel im Originaltext' oder so. [...] Pero esto lo meto. Como no sé cómo se dice 'siguen las 

firmas' en alemán, entonces, lo que hago es esto. [...] Yo, lo que hago es así: 'Vorgelesen vom 



2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Immobilienkaufiertragen in Spanien und Deutschland 

Notar, F. Barrios, von den Beteiligten' - ¿quienes son? - 'Juan José Santana Rodríguez und Erika 

Weinheimer genehmigt und eigenhandig unterschrieben'. Y así nadie me puede decir nada porque 

esto es domesticación y exotización. [...] 'und abgestempelt' - jse puede decir? Pues, lo 

encasqueto. Pero no sé si esto esta bien en alemán. [...] Bueno, ahora si: 'Vorgelesen vom Notar, F. 

Barrios, mit Unterschrift und Stempel, von den Beteiligten Juan ... und Erika .... genehmigt und 

eigenhandig unterschrieben'. Ya esta. Ahora si, se entiende. [HIERMIT FOLGEN DIE 

UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN -+ Vorgelesen vom Notar, F. Barrios mit Unterschrift und 

Stempel, von den Beteiligten, E...], genehmigt und eigenhandig unterschrieben.] 

2.3.4. Vergleichende Betrachtung beider Zieltextversionen 

Wie vorstehend zu sehen war, verlangte unsere Versuchsperson beim Übersetzen der 

Kaufvertragsabschnitte zwanzig mal explizit nach Paralleltexten, wobei sich allerdings 

ihre Zweifel bei der Zieltextproduktion nicht allein auf diese zwanzig Textstellen 

beschrankten, sondern sich auch auf andere, hier nicht wiedergegebene Textpassagen 

erstreckten. Der Übersichtlichkeit halber mussten wir uns jedoch bei der Transkription 

auf diejenigen Stellen und Reflexionsketten begrenzen, bei denen die Übersetzerin 

ausdrücklich darauf hinwies, dass die Hinzuziehung von Vergleichstexten wünschens- 

wert ware und wahrscheinlich Aufschluss über die Losung des jeweiligen trans- 

latorischen Problems geben konnte. Dass diese Darstellung keinen Anspruch auf 

Vollstandigkeit bezüglich der Fehlerquellen erheben kann, dürfte bereits aus der Tat- 

sache abzuleiten sein, dass in diesem Zusarnmenhang nur die von der Testperson selbst 

aufgedeckten Zweifel und die von ihr als notig empfundenen Korrekturen wieder- 

gegeben werden und nicht alle tatsachlich begangenen Fehler. Oftmals erhoffte sich die 

Probandin Aufklaning durch den Paralleltext, der an der entsprechenden Stelle jedoch 

keinen Hinweis auf die lexikalischen, stilistischen und formalen Konventionen enthielt. 

In den zwei nachstehenden Tabellen haben wir die Informationen, die wir mittels der 

Transkriptionen zu den Denkprozessen der Übersetzerin mit und ohne Vergleichstexte 

erhalten haben, zu Grobübersichten zusammengefasst. 

In der ersten sind alle Textstellen aufgelistet, bei denen unsere Testperson beim 

Übersetzen ohne Paralleltexte auBerte, auf vergleichbare Texte im Deutschen zurück- 

greifen zu wollen, um den Zieltext gemaB deutscher Kaufvertragskonventionen anzu- 

passen. Die isolierte Textstelle des Ausgangstextes wird jeweils mit der entsprechenden 

Textpassage der ersten Zieltextversion kontrastiert. Aus der Tabellenspalte , ,~ndening 

durch PT" ist zu entnehrnen, welche der genannten Textstellen durch die Hinzuziehung 

der Paralleltexte tatsachlich verandert worden sind. Die darauf folgende Spalte 

,,Bestatigung durch PT" gibt Auskunft darüber, in welchen Fallen die Übersetzerin sich 

165 
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in ihren Zweifeln hinsichtlich der Konventionalitat ihrer Erstversion durch die Betrach- 

tung der Paralleltexte bestatigt fühlte. Wahrend in der Tabellenspalte ,,Keine ~nderung,  

da nicht in PT" diejenigen Textstellen markiert werden, bei denen die Vergleichstext- 

betrachtung in Ermangelung vergleichbarer Aussagen oder Textelemente in den 

deutschen Immobilienkaufvertragen zu keiner Anderung in der Zieltextversion fuhrte, 

werden in der vorletzten Spalte ,,Keine Beachtung" die Passagen oder Ausdrücke 

aufgefuhrt, denen die Testperson beim Korrekturdurchgang keine Beachtung geschenkt 

hat, obgleich die entsprechenden Textelemente in mindestens einem der zum Vergleich 

vorliegenden deutschen Kaufvertrage zu finden gewesen waen. Im letzten Tabellen- 

unterpunkt ,,Beurteilung der ~nderung" sollen die auf Grund der Vorlage der Parallel- 

texte durchgefuhrten hderungen beurteilt werden, wobei die Bewertung der veriin- 

derten Textstellen keinesfalls zum Ziel hat, ein kategorisches Urteil bezüglich der 

translatorischen Kompetenz der Versuchsperson abzugeben. Die von uns vorgeschla- 

gene Beurteilung sol1 lediglich als Hilfsmittel dienen, um den padagogischen Nutzen 

hinsichtlich des Einsatzes von Paralleltexten für die Übersetzung in die Fremdsprache, 

insbesondere fur die Translation von Vertragstexten, einzuschatzen und abzuwagen. 

Verbesserungen werden mit +, eher negativ zu wertende Korrekturen werden mit - und 

Textanderungen, die weder zu einer Verbesserung noch zu einer Verschlechterung des 

Textverstandnisses beigetragen haben, bzw. nur unter Berücksichtigung von zuvor 

priizise und detailliert festgelegten Bewertungskriterien beurteilt werden konnen, 

werden mit dem Symbol * versehen und gelten sozusagen als ,,neutral". Diese 

Neutralitat impliziert hier im Prinzip die Überflüssigkeit der ~ n d e r u n ~ ,  da diese dem 

Zieltextempfanger bei der Rezeption nicht von Nutzen ist. Die Gründe fur unsere 

Bewertungen sind dem Kapitel 3.7. im Rahrnen der Beschreibung und Bewertung der 

studentischen VerstoBe zu entnehmen. 

In der zweiten Tabelle werden alle diejenigen Textstellen und -elemente prasentiert, 

deren Korrekturen auf die vergleichende Betrachtung mit den vorliegenden sechs Paral- 

leltexten zurückzuführen sind. Die Korrekturspalte kontrastiert, zumindest auszugs- 

weise, die erste mit der zweiten Zieltextversion. Zum Teil wird zur Verdeutlichung, 

ebenso wie in Tabelle 1, in Klammern die Art der jeweiligen Korrektur bzw. ein 

Hinweis auf die Überlegungen, die hinter der Zieltextanderung stehen, angegeben. 

Nachstehende drei Tabellenspalten ,,StilU, ,,Forma und ,,Lexik" prkisieren schlieBlich 

die Art der zielsprachlichen Textanderung, wobei eine Vnterscheidung, wie der 
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Spaltenbezeichnung zu entnehmen ist, zwischen stilistischen, lexikalischen und 

formalen Korrekturen getroffen wird. Bei den formalen Korrekturen wird zwischen 

~ n d e r u n ~ e n  der auBeren Form und Struktur des Schriftstücks (z.B. PRIMERA + 1.) 

und ~ n d e r u n ~ e n  hinsichtlich der grammatikalischen Form (erscheinen + erschienen) 

differenziert. Die die grammatikalische Form betreffenden Korrekturen sind zur 

Abgrenzung zu den Strukturanderungen neben der Markierung des entsprechenden 

Feldes durch den Zusatz (Gr) gekennzeichnet. 

Durch die nachsten zwei Tabellenspalten soll geklart werden, ob die jeweiligen durch- 

geführten ~ n d e r u n ~ e n  der Zieltextversionsstellen durch Domestizierung oder durch 

Exotisierung der Textelemente stattgefunden hat. Mit anderen Worten: Bewirken die 

vorgenommenen Korrekturen beim zielsprachlichen Leser tendenziell einen befrem- 

denden Effekt (Exotisierung) oder tragen die Zieltextiinderungen eher dazu bei, dem 

Zielrezipienten den Text auf Grund von Anpassungen im stilistischen, formalen und 

lexikalischen Bereich deutschen kaufvertragsspezifischen Konventionen naher zu 

bringen (Domestizierung)? Bei der sich an die Dichotomie der Exotisierung und 

Domestizierung anschlieBenden Beurteilung der vorgenommenen Korrekturen soll, wie 

im Fa11 der ersten Tabelle, weniger die Bewertung der translatorischen Leistung im 

Vordergrund stehen als die moglichen Auswirkungen der Benutzung von Paralleltexten 

im Bereich der juristischen Fachübersetzung in die Fremdsprache. Es gelten ebenfalls 

dieselben Symbolbedeutungen wie in Tabelle 1. Zu beachten ist weiterhin, dass es sich 

zum Beispiel bei der Beurteilung stilistischer ~ n d e r u n ~ e n  nicht primar um die 

Bewertung eines "guten Stils" im allgemeinen Sinne handelt, sondern um die Imitation 

eines zieltextkonventionsgebundenen Stils, d.h. die Domestizierung des Vertragsstils. 

Tabelle 1 : 

Textstelle 
h d e r u n g  
durch PT 

1 1 Escritura de compraventa - Kaufvertrag 

1 (Auslassung) 

2 1 numero - Registemurnmer -+ - 
( Urkundenrollennummer 

4 1 Dos mil sesenta y ocho - 2068 

e 

3 1 Mi residencia - mit Wohnsitz in -+ 

5 1 Por una parte - einerseits + als Verkaufer 1 e 
6 1 Mayor de edad, soltera (Reihenfolge) - 

e 

1 voliiahrie. ledie. 1 
7 1 DNI - Passportnummer 
8 ( De nacionalidad alemana - mit deutscher 

1 Staatsangehorigkeit 

Bestati- Keine h 
derung, da 

durch PT nicht in 

(Analogie) 1 

Keine 
Beachtung 

Beurtei- 
lung der 

h d e r u n g  
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Tabelle 2: 
Korrigierte Textelemente Stil Domesti 1 Exotisie 

iung 1 
Registemummer - Urkundenrollennummer 1 
$nderung der Reihenfolge Ort-Datum) 
4uslassung von "mit wohnsitz in" 
Erscheinen - erschienen 
Einerseits - Verkaufer 
Mit Wohnsitz in - wohnhafi in 
Mit Aufenthaltserlaubnis - spanischer 1 
Aufenthaltserlaubnis 
[Zeilenauffiillung) ....................... 
Und bestatige - beurkundete die 
INTERVENTION 

Beteiligungsquote - Miteigentumsanteil 
Eigentumsregister - Grundbuch des 
Arntseerichts 1 
Bclastungen - Lasten 
Komrnunalabgaben - offentliche Abgaben 1 
Von der Nummer 1 des Artikels 9 - 1 .  
Numrner 1. Artikel 9 1 
Mietsituation - Mietverhaltnis 
144.242.91 Euro - (Zahl und Wort in 
~ a ~ u s k é l n )  
Werden alle Kosten .... seitens des Kaufers 
bezahlt - alle Kosten ... tragt der Kaufer 
Teile ich, ..., mit - werden von mir, ..., 
hingewiesen 
Gewahrung - Bewilligung 
Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag 
einverstanden zu sein - somit sind .... 
einverstanden ..... dieser vorliegenden 
Urkunde 
Ihre Identitat anhand der entsprechenden 
Unterlage akkreditieren - durch Vorlage 
ihrer Ausweise auswiesen. 
Hiermit folgen die Unterschriften ...- o 

Vorgelesen vom Notar, .... 1 
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Das erste, was bei der Auswertung der Tabelle 1 augenscheinlich wird, ist die Tatsache, 

dass, obgleich die Testperson beim ersten Über~etzun~sdurchgang bei zwanzig von ihr 

festgestellten translatorischen Problemen den Wunsch auBerte, an der entsprechenden 

Stelle Paralleltexte konsultieren zu wollen, nach dem Vorliegen und der Hinzuziehung 

von Vergleichsmaterial im Endeffekt nur an sechs (Nr. 2, 3, 5, 14, 15, 19) dieser 

genannten Textstellen Anderugen an der ersten Zieltextversion vorgenommen hat. In 

weiteren sechs von den zwanzig in Tabelle 1 beschriebenen Fallen dienten die 

Vergleichstexte der Versuchsperson als Bestatigung (Nr. 1, 4, 8, 9, 1 1, 18) für die im 

ersten Durchlauf gefundene Über~etzun~sstrategie oder -1osung. Bei drei dieser sechs 

Bestatigungen durch die Paralleltexte handelte es sich um lexikalische Fragen (Nr. 1, 8, 

9), bei der anderen Halfte standen Überlegungen bezüglich der auBeren Textform (Nr. 

5) bzw. der gramrnatikalischen Form (Nr. 1 1, 18) im Vordergrund. Zwei dieser sechs 

bestatigten Textstellen fanden sich nicht hundertprozentig im Vergleichsmaterial 

reproduziert, sondern mussten durch Analogie (Nr. 8, 11) mit dem Paralleltext 

erschlossen werden. Diese Textstellen sind entsprechend in Tabelle 1 vermerkt. So 

diente der deutschsprachige Vertragstext, in dem die eine beteiligte Partei mit ,,... ist 

franzosischer Staatsangehoriger" vorgestellt wird als Grundlage fur die bestatigende 

analoge Schlussfolgerung ,mit deutscher Staatsangehorigkeit'. Auch das Partizip ,aus- 

gestellt' im Zusammenhang mit der Ausstellung von Ausweisen lieB sich in keinem der 

Vergleichstexte derart wiederfinden, jedoch erwies sich der haufige Gebrauch von 

ofimals appositionell venvendeten Partizipien in den deutschen Vertragstexten wie z.B. 

,ausgewiesen durch', ,verbunden mit', ,geboren am' und ,vorgelesen von' für die 

Übersetzerin als Bestatigung durch Analogie. 

Von den zwanzig Textstellen, für die explizit nach einem Paralleltext verlangt wurde, 

erfuhren weitere sechs seitens der Testperson keine Korrektur, da die deutschen Kauf- 

vertragstexte der für die Übersetzung notigen Information entbehren (Nr. 6, 10, 12, 13, 

17, 20). Die Tatsache, dass bestimmte Aspekte des spanischen Ausgangstextes im 

deutschen Paralleltext keine Erwdmung finden bzw. weniger ausführlich behandelt 

werden und umgekehrt der deutsche Vertragstext andere Eigenschaften hervorhebt, 

denen in der spanischen Kaufurkunde keine oder wenig Beachtung geschenkt wird, 

weist auf die Kulturspezifik dieser notariellen Dokumente hin. Einerseits mag für diese 

,,Akzentverschiebung" sicherlich die landesspezifische Rechtsordnung verantwortlich 

sein, da diese in besonderem MaBe traditionsgebunden ist und feste Konventionen im 

Bereich des Vertragswesens mitgepragt hat. Andererseits zeugt die Akzentuierung 
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bestimmter rechtlicher Aspekte - wie verstandlichenveise die Rechtskultur auch - von 

einer kulturellen Prioritatensetzung in den jeweiligen Landern. Als MaBnahmen, die zur 

Vermeidung dieser kulturspezifischen Fehler ergriffen werden konnten, waren die 

zusatzliche Hinzuziehung von Hintergrundtexten (vgl. Kautz 2000: 98f) undloder die 

Befragung von Informanten zu nennen. 

Die vorletzte Tabellenspalte ,,Keine Beachtung" der Darstellung 1 hebt die beiden 

Textstellen hervor, bei denen die Testperson zwar im ersten Übersetzungsdurchlauf auf 

der Suche nach der adaquaten translatorischen Losung meinte, auf einen Paralleltext 

zuriickgreifen zu müssen, jedoch dies beim Korrigieren der ersten Version schlieBlich 

vernachlassigte (Nr. 7, 16). Vermutlich lasst sich diese AuBerachtlassung bei der 

zweiten Übersetzungsversion zum Teil auf das durch die Hinzuziehung der sechs 

verschiedenen Paralleltexte breite Informationsangebot zurückführen, das innerhalb der 

Bearbeitungszeit nicht vollstandig aufgenommen und verarbeitet werden konnte. Für 

eine reale Übersetzungssituation, so die Übersetzerin, hatte sie sich mehr Zeit 

genornmen, um jeden einzelnen Paralleltext komplett und sorgfaltig durchzusehen, so 

dass den beiden unbeachteten Textstellen sicher Aufmerksamkeit geschenkt worden 

ware. Bei einer der zwei Textstellen (Nr. 16) stellte sich die allerdings im zweiten 

Durchlauf nicht mehr aufgenommene Frage, ob das Ausschreiben der Vertragsklausel- 

nummern im deutschen Zieltext zu übernehmen sei oder ob sich die Nurnmerierung 

deutschen Konventionen anpassen sollte. Die letzte Tabellenspalte ,,Beurteilung der 

AnderungU gibt Aufschluss darüber, inwieweit die ~nderungen derjenigen Textstellen, 

bei denen bei der Anfertigung der ersten Zieltextversion Paralleltexte gefordert wurden, 

positiv zu werten sind. Von den sechs vorgenommenen ~nderungen stellten sich 

immerhin vier (Nr. 2, 5, 14, 19) als durchaus positiv heraus, Dass die Venvendung von 

Paralleltexten nicht nur positive Auswirkungen haben muss, sondern unter Umstanden 

auch zu Verwirrung und zur Übernahme nicht adaquater Termini führen kann, beweist 

die negative Bewertung zweier Korrekturen (Nr. 3, 15). Im ersten Fa11 (Nr. 3) wurde auf 

Grund der unterschiedlichen Reihenfolge der Textelemente im Vergleichstext fur das 

Auslassen des Terminus optiert und der entsprechende Ausdruck (Arntssitz, Amtsstelle 

oder Geschaftsstelle) im deutschen Vertragstext nicht erkannt. Im zweiten Fa11 (Nr. 15) 

führten ahnliche Textelemente im Paralleltext zur Übernahrne eines sich inhaltlich mit 

dem Ausgangstext nicht deckenden Fachbegriffes. Denn wenn ,arbitrios' vor allem 

Abgaben bezeichnet, die f i r  Ausgaben der Gemeinden verwendet werden (vgl. Espasa 

1999), erscheint es ebenfalls praziser, den Terminus im Deutschen durch ,Kommunal- 
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abgaben' oder ,GemeindeabgabenY wiederzugeben als allgemein mit ,offentlichen 

Abgaben'. Da jedoch die kommunalen Abgaben zu den offentlichen zu zahlen sind, ist 

die domestizierende Korrektur Kommunalabgaben - offentliche Abgaben weniger als 

Fehler als vielmehr als unprazise Verallgemeinerung zu betrachten. 

Tabelle 2 verdeutlicht die proportionale Verteilung der Korrekturen in den Bereichen 

Stil, Lexik und Form. Nach der Vergleichstextbetrachtung wurden hinsichtlich des Stils 

nur sechs Korrekturen, bezüglich der Form sieben ~nderungen vorgenommen, wohin- 

gegen im Bereich der Lexik insgesamt zwoif mal in die erste Zieltextversion 

eingegriffen wurde. In zwei Fallen betrafen die ~nderungen zwei Bereiche, d.h. die 

Korrektur bedeutete eine Veranderung sowohl der Form als auch des Stils (Nr. 22), 

bzw. der Fonn und gleichzeitig der Lexik (Nr. 8). Bei letzterem Fa11 musste sogar 

innerhalb der Form zusatzlich noch zwischen der grammatischen und der auBeren Form 

unterschieden werden. Was die Selbstkorrekturen der Ubersetzerin durch Zuhilfenahme 

der deutschen Kaufvertragstexte in Hinsicht auf den Stil betrifft, ist zu bemerken, dass 

alle ~ n d e r u n ~ e n ,  bis auf eine korrigierte Textstelle, die weder verbessert noch ver- 

schlechtert wurde, unbedingt positiv zu bewerten sind. Bei den durchgefuhrten formalen 

~ n d e r u n ~ e n  beziehen sich zwei auf die grammatikalische, alle weiteren auf die auBere 

Form des übersetzten Dokuments. Dabei sind zwei dieser formalen Korrekturen neutral 

(Nr. 2, 3), drei positiv (7, 8, 16) und drei Korrekturen negativ (Nr. 2, 7, 8) bewertet 

worden. Besonders im Bereich der Lexik sind die ~ n d e r u n ~ e n  durch die Einsichtnahme 

in die Vergleichstexte mehrheitlich als Verbesserungen zu erachten. Eine Problemstelle 

wurde domestiziert, ohne jedoch die Verstandlichkeit des Zieltextes deutlich zu 

verbessern (Nr. 9, ein Terrninus wurde auf Grund der Anpassung der auBeren Form an 

den Ausgangstext verandert, wobei die Adaptation als solche positiv, die Begriff- 

sfindung allerdings als nicht adaquat (Nr. 8) gewertet wurde. In einem weiteren Fa11 hat 

durch den Eingriff in die erste Zieltextversion eine sogenannte ,,Überd~rnestizierun~"~~ 

(Nr. 11) stattgefunden, indem die Versuchsperson den im Paralleltext gefundenen 

Ausdruck ,Grundbuch des Amtsgerichts' als Einheit f i r  den spanischen Terminus 

,registro de la propiedad' übertrug. Unbeachtet dabei blieb jedoch die Überlegung, ob 

das Grundbuchamt ausschlieBlich in Deutschland zum Amtsgericht gehore oder etwa 

auch in Spanien diesem zuzuordnen sei. In der Tat ist das spanische Grundbuchamt 

24 Unter ,,Überdomestizierung" verstehen wird hier die exzessive Übernahme zielsprachlicher, kultur- 
spezifischer Elemente (hier aus dem Paralleltext) in den Zieltext, dem jedoch, auf Grund des translato- 
rischen Auftrags, die ausgangssprachliche Kultur zu Grunde liegen sollte. 

171 
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sowohl lokal als auch hinsichtlich seines Aufgabenbereiches vollig losgelost vom 

Amtsgericht, bzw. Juzgado de Primera Instancia zu sehen, so dass die Übertragung 

,Grundbuch des Amtsgerichts' tatsachlich als Übergeneralisierung zu betrachten ist. 

Das Aufgreifen des Terminus ,Grundbuch' gilt folglich als +, wahrend für die Über- 

domestizierung ,des Amtsgerichts' in der Tabelle ein -Zeichen gesetzt wurde. 

Die nachsten zwei Tabellenspalten (,,DomestizierungU und ,,"Exotisierung") geben 

dariiber Auskunft, wie haufig die jeweilige ~ n d e r u n ~  auf Grundlage der Paralleltext- 

betrachtung als Domestizierung bzw. als Exotisierung zu erachten ist. Wird das 

entsprechende Textelement an die Zieltextkonventionen angepasst, sprechen wir von 

Domestizierung, handelt es sich aber um die Übertragung von bestimmten kulturspezi- 

fischen Elementen des Ausgangstextes in den Zieltext, so tritt fur den Zielrezipienten 

ein Verfremdungseffekt ein, der Exotisierung genannt wird. Auffallig ist im Besonderen 

die extrem hohe Zahl an Domestizierungen, denen lediglich vier Exotisierungen (Nr. 2, 

7, 8, 16) gegenüber stehen, die alle im Hinblick auf die auBere Form des Zieltextes 

durchgeführt wurden. Nehmen wir die exotisierenden Textelemente niiher unter die 

Lupe, so ist festzustellen, dass bei einem der vier verfremdenden Elemente sowohl eine 

Exotisierung hinsichtlich der auBeren Form als auch gleichzeitig eine Domestizierung 

bezüglich der Lexik bzw. der grarnrnatikalischen Form stattgefunden hat (Nr. 8). Im 

zweiten Fa11 der Verfremdung entschied sich die Versuchsperson nach Einsichtnahme in 

die Paralleltexte für die Übernahme der nur im spanischen Ausgangstext vorhandenen 

zeilenauffullenden Striche im Zieltext zur Wahrung der auBeren Form des Originals 

(Nr. 7). Im dritten Fa11 (Nr. 16) ergab sich durch dieselbe Korrektur eine 

Domestizierung - durch die Aufnahme des Kaufpreises in Zahl und Wort - und 

gleichzeitig eine Exotisierung - durch die Wiedergabe des ausgeschriebenen Betrags in 

Majuskeln, so dass von einer gewissen Fluktuation verfremdender und einbürgernden 

Elemente gesprochen werden kann. Bei Korrekturstelle 2 ergab sich durch den Eingriff 

der Übersetzerin auf formaler Ebene gleichzeitig eine Domestizierung und Exotisierung, 

denn durch die ~ n d e r u n ~  der Auffühning der Reihenfolge von Ort und Datum fand eine 

neutral zu beurteilende Einbürgerung statt, wohingegen die Auslassung des spezifischen 

Vertragsabschlussortes (Amtssitz bzw. Geschaftsstelle des Notars) eine unnotige 

Verfremdung darstellt. Die vorgenommen Exotisierungen, die sich, wie bereits erwahnt, 

ausschlieBlich auf die Verfremdung formaler Aspekte beziehen, sind in der Beurteilung 

durchweg positiv beurteilt worden, mit Ausnahme der zuvor aufgeführten Korrektur- 

stelle 2. AbschlieBend ist hervorzuheben, dass von den insgesamt 26 durchgefuhrten 
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Korrekturen der 22 Textelemente lediglich sechs (Nr. 2, 8, 8, 11, 13, 22) als negativ zu 

bewerten waren. Vier von diesen sechs sogenannten ,negativen' Korrekturen brachten 

jedoch nicht nur eine Verschlechterung, sondern gleichzeitig eine Verbesserung auf 

anderer Ebene mit sich. So ist von den drei ~ n d e r u n ~ e n  der Textstelle 8 zwar die 

lexikalische und die grammatische Form betreffende Korrektur als negativ, die 

~nderung  der auBeren Form jedoch als positiv zu bewerten. Bei Textstelle 22 erfolgte 

auf formaler Ebene zwar eine Verschlechterung, in Bezug auf den Stil allerdings eine 

Verbesserung. Und bei Textfragment 11 fand im Bereich der Lexik gleichzeitig eine 

positiv als auch eine negativ zu evaluierende Korrektur statt, die wir, wie oben erlautert, 

als Überdomestizier~n~ bezeichnet haben. 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Paralleltextverwendung durchaus posi- 

tive Auswirkungen auf das translatorische Ergebnis hat, vor allem im Bereich der 

Lexik. Ein besonderes Augenrnerk sollte allerdings auch auf die Gefahren der Über- 

generalisierung (Überdornesti~iemn~) von Paralleltextelementen bzw. der Entwicklung 

von Strategien mit dem Umgang von Vergleichstexten gerichtet werden. In diesem 

Sinne sollten vor allem stilistische und lexikalische Konventionen des Paralleltextes bei 

der Zieltextformuliemng besondere Beachtung finden, jedoch immer unter Berück- 

sichtigung der moglichen Beschrankungen durch den Übersetzungsauftrag. 

2.3.5. Deskriptiver Abriss zu den Übersetzungsprozessen bei der Versuchsperson 

Nachstehend sollen die von der professionellen Übersetzerin verbalisierten Reflexionen 

hinsichtlich der Translation derjenigen Textstellen analysiert werden, die zuvor wegen 

ihrer Verweise auf den erwünschten Paralleltextvergleich transkribiert wurden, sowie 

anschlieBend auch die nach der Paralleltextbetrachtung angestellten und kommentierten 

Korrekturstellen. Mittels diesem, den translatorischen Vorgang beschreibenden Abriss 

wollen wir, neben der Beobachtung der Fehlerentstehung, die Bedeutung von über- 

setzungstheoretischen Kenntnissen, über die unsere Testperson in besonderem MaBe 

verfügt, in Anwendung auf die übersetzerische Praxis hervorzuheben. Das überset- 

zungstheoretisch fundierte Vorgehen der Übersetzerin und ihre diesbezüglich zum Teil 

sehr expliziten Verbalisierungen erlauben uns eine relativ komprimierte Darstellung. 

Bei der Deskription der mentalen Prozesse unserer Probandin beim Übersetzen sei 

klargestellt, dass wir ausschlieBlich von den, aus den Verbalisierungen gezogenen 

Rückschlüssen sprechen, wobei uns vermutlich unzahlige Reflexionsschritte und 

,,Gedankenblitze" der professionellen Übersetzerin, die nicht mündlich geauBert 
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wurden, verborgen bleiben. Unsere Beschreibungen und Interpretationen der ~ u h e r -  

ungen wurden a posteriori von der Versuchsperson bestatigt. Die nachstehenden Be- 

schreibungen der Reflexionen der Probandin werden in Kapitel 4.3. zum Teil nochrnals 

aufgenomrnen, um sie mit denen der Studierenden der vier Gruppen zu vergleichen. 

2.3.5.1. Die beobachteten Prozesse bei der Entstehung der 1. Zieltextversion 

1 .  Textstelle: escritura de compraventa: Der mentale Übersetzungsprozess begann mit 

einem impliziten Venveis auf eine Interferenz (diría sofort Schreiben) und verlief 

vermutlich, auf Grund einer nicht geaderten negativen Evaluation, weiter über das 

ebenfalls negativ bewertete Testen von eins-zu-eins-Entsprechungen (Kaufverkauf). Es 

folgten eine Anspielung auf die Variablen ,,Sendera und ,,EmpfangerG (Kaufer) sowie 

eine Andeutung auf das kognitive Schema der Intertextualitat, welche auf das Suchen 

nach Ausdrücken im Deutschen durch die mentale Verknüpfung mit einer aus der 

Vergangenheit bekannten kommunikativen Situation abstellt (en el que he visto ¿no? 

esta palabra antes -, Kaufvertrag). Nach dem Aufkornmen von Zweifeln bezüglich 

moglicher automatischer Entsprechungen (Kaufschreiben, Schreiben, juristisches 

Schreiben) wurde zur Absicherung auf das Nachschlagen (escritura) im zweisprachigen 

Fachworterbuch (Becher) zurückgegriffen, wodurch bestimmte binare Fehler (vgl. Pym 

1992) ausgeschlossen werden konnten (Schrift). Im Anschluss daran wurden die 

Textkonventionen im Paralleltext angesprochen, denen bei dieser ersten Version nicht 

nachgegangen werden konnte sowie die Recherche im einsprachigen Worterbuch, die 

aus Zeitgründen verworfen wurde. Beim erneuten Konsultieren des zweisprachigen 

Fachworterbuches war sich die Testperson der im Diktiona aufgelisteten ,,Synony- 

mien" und den davon ausgehenden Gefahren bewusst. Die weitere Suche nach einem 

den Ausdruck ,,VertragU spezifizierenden Begriff führte zu verschiedenen Eintragen 

(Kaufurkunde, Verkaufsurkunde, notarieller Kaufvertrag), wobei die Frage nach der 

moglichen Kontrastierung Allgemeinsprache-Fachsprache (¿cómo lo diría una persona 

en general?) auftauchte. Die Frage nach den Kriterien zur Auswahl der Eintrage (Ver- 

kaufsvertrag) seitens des Lexikographen wurde in den Raum gestellt und zusatzlich ein 

anderes zweisprachiges Fachworterbuch (GarayIRothe) zu Rate gezogen. Auf Grund der 

Venvendungshaufigkeit fiel die Entscheidung zugunsten des Ausdrucks ,,Kaufvertrag". 

2. Textstelle: número: Die zu Beginn dieser Textstelle gemachten Reflexionen hinsicht- 

lich des Explizitats- bzw. Implizitatsgrades (si lo tengo que explicitar o no) von deut- 

schen juristischen Fachtermini lassen auf sehr gute linguistische Kenntnisse schliehen. 
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Diesen Überlegungen schlossen sich hypothetische Kompositabildungen (Eintrags- 

nummer, Registernumrner) an, zu deren Überprüfung drei zweisprachige Worterbücher 

herangezogen wurden. Für die Entscheidungsfindung hatte die Übersetzerin gern auf 

einen Paralleltext zurückgegriffen. Auf Grund der zahlreichen Worterbucheintrage, die 

in der Wortverbindung das Grund- oder Bestimmungswort ,,Register" enthielten, fiel 

die Entscheidung schlieBlich fur das Kompositum ,,RegisternummerU. 

3.  Textstelle: mi residencia: Die erste Überlegung zur Übersetzung dieses Textfrag- 

ments stellte auf eine eins-zu-eins-Entsprechung (mi residencia - mein Wohnsitz) ab. 

Ein grammatikalisch ahnlicher Kontext wurde zum Vergleich herangezogen (Meine 

FüBe tun weh - los pies me duelen), wobei die Frage der Verwendung der Possessiv- 

pronomen im Deutschen und Spanischen aufgeworfen wurde. Aus Angst vor einer 

Interferenz, hatte die Versuchsperson an dieser Stelle zur Überprüfung der realen 

Zieltextkonventionen gern einen Paralleltext hinzugezogen. Die Unsicherheit hinsicht- 

lich der Verwendung des Pronomens, lieB die Übersetzerin zu einer Vermeidungs- 

strategie greifen, indem sie sich fur die ~nde rung  der Kollokation entschied (mit 

Wohnsitz in). Vermutlich trug die Konzentration auf die Kollokationsrelationen zur 

Vernachlassigung der lexikalischen Ebene bei, der fur eine adaquate Losungsfindung 

mehr Beachtung als den Kollokationen hatte zukommen sollen. 

4. Textstelle: DOS MIL SESENTA Y OCHO: Unsicherheiten in Bezug auf die Kennt- 

nisse deutscher Kultur (No estoy segura, yo sé que los cheques se pueden hacer en letra, 

¿no?) konnten abgeleitet werden. Das Hinzuziehen eines Paralleltextes zur Klarung der 

textuellen Konventionen w&e von der spanischen Muttersprachlerin envünscht gewe- 

sen. Wahrscheinlich wurde wegen Intertextualitat auf das Ausschreiben in Buchstaben 

verzichtet, was jedoch dem Protokoll nicht eindeutig zu entnehrnen ist. 

5. Textstelle: por una parte: Die diesbezüglichen Überlegungen begannen mit einer 

mentalen Verknüpfung mit bereits envorbenen grammatikalischen Deutschkenntnissen 

(porque he aprendido estolyo he estudiado en alemán), woraufhin die relativ spontan 

erbrachte Losung vor dem Hintergrund des spezifischen Zielkontextes (pero estamos en 

un texto jurídico) betrachtet wurde. Im Anschluss wurde die notwendig erscheinende 

Überprüfung durch das zweisprachige Fachworterbuch (voy al diccionario) envahnt, 

sowie auf die Suche nach dem Kernstück des Ausdrucks (buscarlo por parte, que es el 

núcleo de esta perífrasis) hingewiesen. Der Suche nach ,,parteG schloss sich die Suche 

nach den anderen Komponenten der Periphrase an, wobei jedoch die Eintrage, die das 

Worterbuch offerierte, als mogliche binare Fehler (No lo encuentro como sería la 
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convención) Ablehnung erfuhren. Auf Grund des nicht zur Verfugung stehenden Paral- 

leltextes entschied sich die Übersetzerin fiir die ihr aus der Allgemeinsprache bekannte 

Losung (einerseits). 

6. Textstelle: mayor de edad, casado con: Bei diesem Textfragment stellte sich die 

Versuchsperson die Frage nach der Zielkonvention hinsichtlich der Reihenfolge der 

Aufzahlung. Die fehlenden Kontrastierungsmoglichkeiten mittels eines Paralleltextes 

bewegten sie schlieBlich zur Übernahrne der Originalreihenfolge. 

7. Textstelle: DNI: Die Verbindung zwischen ,,DNIU und ,,pasaporte6' wurde über die 

muttersprachliche Vorstellung (¿Qué iría, el pasaporte o el DNI?) durch Analogie 

hergestellt. Es fand eine nicht gerechtfertigte Übertragung der muttersprachlichen 

Situation auf die zielsprachliche statt (como el pasaporte y el DNI tienen el mismo 

número), und anschlieBend wurde ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Hinzuziehung 

eines Vergleichstextes gemacht. Die Zweifel hinsichtlich der Bedeutung einer Kom- 

positumbildung (Passportnummer o Passport directamente) venviesen zudem auf das 

Bewusstsein der Problematik des lexikalischen Explizitats- bzw. Implizitatsgrades. 

8. Textstelle: de nacionalidad alemana: In den Transkriptionen zu dieser Textstelle 

befinden sich Hinweise auf Reflexionen hinsichtlich den stilistischen Zieltextkon- 

ventionen (Nationalitat, mit deutscher Staatsangehorigkeit), die nach der AuBerung des 

Wunsches einen Vergleichstext zur Überprüfung der Stilkonventionen zu konsultieren, 

durch das Einbringen eines neuen translatorischen Vorschlags (Deutsche [...] no, me 

queda el registro) wiederaufgenornrnen wurde. 

9. Textstelle: soltera: Den Verbalisierungen sind hier Überlegungen zum sprachlichen 

Register unter Beachtung der besonderen Textsorte (porque es un texto jurídico) zu 

entnehmen. Der allgemeinsprachliche Begriff ,,ledigU wurde auf Grund der fachlinguis- 

tischen Zielkonventionen in Frage gestellt, jedoch als definitive Losung gewahlt, da 

dieser Ausdruck, gemaB der sprachlichen Kompetenz der Probandin, im Vergleich zu 

den verbleibenden Alternativen (Junggeselle, unverheiratet) von ihr am sichersten und 

prototypischsten empfunden wurde. Auch hier verlangte die Übersetzerin zur Sicherung 

der lexikalischen Konventionen nach einem Paralleltext. 

10. Textstelle: con validez L..] vigente: Einem Hinweis auf die Problematik des 

Explizitats- bzw. Implizitatsgrades der Ausdrücke (porque se entiende implícitamente 

que seria vigente para x años) folgte die MutmaBung einer moglichen Redundanz. Die 

ausgangssprachliche defizitiire Formulierung (es redundante en español) wurde nach der 

Absicherung über ein zweisprachiges Worterbuch bestatigt und folglich der zweite als 
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redundant empfundene Teil des Ausdnicks weggelassen, obgleich der Wunsch zur 

Überprüfung der stilistischen Zielkonventionen in Bezug auf den Explizitatsgrades 

anhand eines Paralleltextes geauBert wurde. 

11. Textstelle: expedida: MaBgeblich sind weniger lexikalische Erwagungen aus den 

Transkriptionen zu dieser Textstelle als die Zweifel hinsichtlich der stilistisch-gramma- 

tikalischen Konventionen der Zielsprache (si convencionalmente se pone una Partizi- 

pialkonstruktion), welche die Probandin über das Hinzuziehen von Vergleichstexten 

gerne geklart hatte. Die partizipiale Apposition in der schriftlichen Version erfolgte in 

Analogie zum spanischsprachigen Ausgangstext und ist positiv zu bewerten. 

12. Textstelle: que conozco en lo pertinente J..] capacidad legal necesaria para J..]: 

Der Umgang mit dieser Textstelle zeugte von Selbstsicherheit der Übersetzerin hinsicht- 

lich der von ihr angewandten translatorischen Strategien, namlich das Aufgreifen der 

wichtigsten Ideen des Ausgangstextes und die in Bezug auf die zielsprachliche 
a 

E 

Grammatik angemessene Wiedergabe der ausgangssprachlichen Situation. Sie entschied 
3 

sich für die Auslassung dieses Textfragmentes auf Grund der Projektion der impliziten 
- e m 
O 

Wissensvoraussetzungen auf den zielsprachigen Rezipienten (implicitamente un notario 4 

debería conocerla), indem sie von einer sprachlichen Uberproduktion im spanischen 
n 

Originaltext ausging. Dem eins-zu-eins-Entsprechungsautomatismus (capacidad legal 
= 
m 
O 

[...] juristische Leistung) wurden Zweifel entgegengebracht, die über das Konsultieren 

eines zweisprachigen Worterbuches geklart (Rechtsfahigkeit) wurden, wobei die 

Ungeduld (si tuviera más tiempo) vermutlich das Nachschlagen der Begriffsbestim- 
n O 
O 

mung im einsprachigen Fachworterbuch vereitelte und somit eine adaquate Losungs- 

findung verhinderte. Der Worterbuchsuche schloss sich ein Hinweis auf hypothetische 

Kollokationen, d.h. die substantivische (Rechtsfahigkeit besitzen) und adjektivische 

(rechtsfahig sein) Wiedergabe im Zieltext an. Assoziationen hinsichtlich der Synonymie 

der spanischen Begriffe ,,competenciau und ,,capacidad" wurden anschlieBend geauBert. 

Um die stilistischen Konventionen zu überprüfen, wurde auf die Dienlichkeit des 

Paralleltextes abgestellt, wobei spezifiziert wurde, dass es sich um das Vorliegen eines 

Sprechaktes handele, der zwar formal, aber nicht inhaltlich gesehen von Relevanz (no es 

inhaltswichtig) sei. Die unzureichenden Kenntnisse im Hinblick auf die Zieltext- 

konventionen (pienso que en alemán puede existir), lieBen die Probandin auf die 

Venvendung einer Paraphrase (ich nehme an, dass die Umschreibung nicht dem Text 

schadet) zurückgreifen. Die mogliche Interferenz ihrer Überlegungen wegen fehlender 

Erfahrung im Umgang mit der Textsorte im Deutschen wurde ebenfalls verbalisiert. 
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13. Textstelle: tiene una superficie de ciento dos metros, ochenta y seis decímetros 

cuadrados: Die Reflexionen begannen ebenfalls mit Zweifeln in Bezug auf die Text- 

konventionen der Zielsprache (Flache - Doppelpunkt), fin deren Klarung die Über- 

setzerin gern einen Vergleichstext zu Rate gezogen hatte. Die semantische Unsicherheit 

hinsichtlich der Venvendung von Verb und Praposition (Betragt auf - jno! Betragt auf 

¿si?) wurde verrnutlich auf Grund von aufkommender Ungeduld vernachlassigt. 

14. Textstelle: cargas: An erster Stelle der diesbezüglichen Reflexionen standen 

wiederum die Zieltextkonventionen. Der Grund des spontanen Rückgriffs auf das lexi- 

kalische Mittel ,,KostenG' ist wahrscheinlich im Langzeitgedachtnis der Übersetzerin zu 

suchen, wobei sogleich die Frage nach den Unterschieden zwischen den spanischen 

Begriffen ,,cargas6' und ,,gastosu aufkam, die mit Hilfe des zweisprachigen Diktionars 

beantwortet werden sollte. Die zwischen dem Worterbucheintrag ,,Grundstücksbelas- 

tung" und dem spanischen ,,cargas de finca" hergestellte Synonymie veranlasste die 

zusatzliche Suche nach ,,Belastung6' im einsprachigen deutschen Worterbuch. Die Ein- 

grenzung der zahlreichen Eintrage zu dem Begriff mittels eines Vergleichstextes wurde 

seitens der Versuchsperson gefordert. Die Verwendung einer Paraphrase (ein Konto mit 

einem Betrag belasten) sowie die Haufigkeit des Eintrags ,,belastenb' bewirkten die 

Wortwahl ,,BelastungenU in der ersten Über~etzun~sversion, wobei der Plural in 

Analogie zum Ausgangstext venvendet wurde. 

15. Textstelle: libre de cargas y gravámenes, al corriente en el pago de impuestos, 

arbitrios y contribuciones: Die Probandin begründete ihre Entscheidung, die Begriffe 

zusammenzufassen (haría un resumen porque), mit dem fehlenden Zieltextvergleich (no 

tengo texto paralelo) und wies darnit indirekt auf die Problematik der Synonymie der 

Ausdrücke hin. Ihren ~uBerungen zufolge suchte sie zur Absicherung zuerst nach einem 

allgemeinen Ausdruck, d.h. einem Oberbegriff (Steuer), hinsichtlich dessen Morpholo- 

gie bei der Pluralbildung jedoch ein Zweifel bestand (Steuer-n), der durch Worterbuch- 

recherche ausgeraumt werden sollte. Dabei wurde durch die Homonymie des Wortes 

,,SteuerC' (Richtungsumlenken) kurzzeitig für Verwirrung gesorgt, wobei der Eintrag in 

Anwendung auf vorliegenden Text von der Übersetzerin sogleich als binarer Fehler 

entlarvt wurde. Beim Nachschlagen des Ausdrucks ,,gravamenu im zweisprachigen 

Worterbuch boten sich der Testperson zahlreiche Eintrage an, wobei die Vorkommens- 

haufigkeit schlieBlich ausschlaggebend f i r  die Auswahl von ,,BelastungC' war. Zur 

Sicherstellung der lexikalischen Konventionen verlangte sie nach einem Paralleltext. In 

diesem Zusammenhang wurde eine Anspielung auf die mogliche Einbeziehung von 



2. Ausgangs- und Paralleltextanalyse von notariellen Immobilienkauj3ertragen in Spanien und Deutschland 

Hintergrundtexten (Para empezar, no sé lo que es en español [...] En principio miraría la 

diferencia entre [...]) gemacht. Für die Unterscheidung zwischen den Begriffen 

,,arbitriou und ,,contribuciones" wurde nach dem zweisprachigen Worterbuch auch das 

einsprachige Fachworterbuch hinzugezogen. Bei der Einschrankung der Eintrage 

wurden mogliche biniire Fehler erkannt (no tiene nada que ver con impuestos) und über 

Metonymie (fondos para gastos públicos, por lo general municipales) Assoziationen zu 

dem im zweisprachigen Worterbuch aufgeführten Begriff ,,Kommunal-" geweckt, 

welche die Illuminationsphase (vgl. Kapitel 3.4.1 .) reprasentieren. Zur Überprüfung 

bzw. Konkretisierung setzte an dieser Stelle eine brainstormingartige Phase ein, in der 

über ,,synonymische" Assoziationen eine Verbindung zwischen ,,Kommunalkosten" 

und ,,Kommunalabgaben"(tributos municipales) hergestellt wurde. Daraufhin folgte ein 

Gedankensprung (luego ver contribuciones), der auf die automatische Umstellung von 

Kurz- auf Langzeitgedachtnis verweist. Mit dem automatisch assoziierten und bekann- 

ten Wort ,,BeitrageU wurde auf Grund der Gleichsetzung von den Begriffen ,,SteuernW 

und ,,BeitrageU die im Deutschen unzulassige Kollokationsrelation ,,steuerliche Bei- 

trage" kreiert. Auch hier spielte die zeitliche Komponente eine wichtige Rolle, welche 

die Versuchsperson vom Nachschlagen der einzelnen Begriffsbestimmungen abhielt (no 

tengo tiempo para mirar todo esto). Die metonymische Reduzierung der fünf Ausdrücke 

durch drei inhaltlich umfassende Worter erfolgte demnach auf Grund der begrifflichen 

Unkenntnis der Termini und in Ennangelung von Geduld und Zeit. Zur Absicherung 

ihrer ,,UntertranslationU hatte die Probandin gerne Paralleltexte zu Rate gezogen. 

16. Textstelle: CLÁ'USULAS: [. . .] SEGUNDA [. . .]: Was die Darstellung der Nummerie- 

rung der Klauseln in Ziffern oder in Worten betrifft, entschied sich die Übersetzerin 

wegen der fehlenden Verfugbarkeit von Vergleichstexten, die als Anhaltspunkt für die 

zielsprachlichen Textkonventionen hatten dienen konnen, für die Imitation der 

ausgangssprachlichen Struktur. 

17. Textstelle: quien la acepta y compra: Die Probandin stellte sich die Frage nach der 

Notwendigkeit der Venvendung des gleichen Explizitatsgrades im Deutschen, da ihr die 

Information in der Ausgangssprache redundant (se sobreentiende si se la vendes que la 

acepta) erschien. Sie verwies auf die Bedeutung der Paralleltexte in diesem Kontext. 

18. Textstelle: comprador: ~ h n l i c h  wie in Textstelle 17 ahmte die Übersetzerin, in 

Ermangelung eines Vergleichstextes, die ausgangssprachliche Konvention nach, da ihr 

die zielsprachlichen Gepflogenheiten hinsichtlich der Kennzeichnung des gramma- 
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tischen Genus bei der Verwendung der femininen Form (Kaufer-in) bei der Textsorte 

Kaufiertrag nicht bekannt waren. Die weibliche Form wurde folglich nicht markiert. 

19. Textstelle: OTORGAMIENTO: Auch hier auBerte die Versuchsperson sofort den 

Wunsch, auf einen Paralleltext zur Überprüfung der zielsprachlichen lexikalischen 

Konventionen zurückgreifen zu wollen. In der Praparationsphase (vgl. Kapitel 3.4.1 .) 

traten viele Begriffsassoziationen zu Tage (Vollmacht, Ausfertigung, Gewahrung, 

Erlassung), wobei die Probandin die lexikalische Klarung mittels eines Paralleltextes 

erreichen wollte. Ungeduld (Entonces ...) und Intertextualitat (me suena más jurídico) 

bewirkten die Entscheidung für den Begriff ,,Gewahning". 

20. Textstelle: y en el presente: Wiederum wurde zuerst die Frage nach den textuellen 

Konventionen eines zielsprachigen notariellen Dokuments gestellt, die auf die Not- 

wendigkeit eines Rückgriffs auf Paralleltexte abzielte. Der Problematik der lexika- 

lischen Interpretation im spanischsprachigen Ausgangstext wurden lexikalische 

Assoziationen im Deutschen (vol1 gegenwartig, anwesend) entgegengesetzt, jedoch 

verzichtete die Probandin wegen der Unangemessenheit des Kontextes auf diese 

wortliche Übersetzung und entschied sich - verrnutlich auf Grundlage der Intertextuali- 

tat und ,,Unverfanglichkeit" des Adverbs - für die Wiedergabe in der Zieltextversion 

mit ,,hiermitX. Von der Hinzuziehung eines Paralleltextes versprach sich die Übersetze- 

rin ebenfalls Klarung hinsichtlich der zu venvendenden Lexik. Die Fixierung der 

Versuchsperson auf dieses isolierte lexikalische Element (presente) verschloss ihr wahr- 

scheinlich auch den Blick auf den Textstellenkontext und damit auf den Umstand, dass 

zwar zuvor von vier Blattem die Rede war, jedoch nur drei Papierbogennummem auf- 

gezahlt wurden und sich folglich ,,el presente" auf vorliegendes Blatt beziehen musste. 

2.3.5.2. Die beobachteten Prozesse bei der Entstehung der 2. Zieltextversion 

1 .  Korrekturstelle: número -, Registernummer -, Urkundenrolle Nr. : Durch die Hinzu- 

ziehung von den Paralleltexten (vgl. Anhang 7.3.1. und 7.3.2.) stellte die professionelle 

Übersetzerin zuerst konventionelle Kollokationsrelationen in Bezug auf die Struktur 

(eso va al principio [...] Después va el título) und die venvendete Lexik (URNr.) heraus. 

2. Korrekturstelle: En Las Palmas de Gran Canaria L..] a diez de junio del año dos mil 

tres: Die Betrachtung der Anordnung der Datums- und Ortsangabe der Vergleichstexte 

fuhrte in der zweiten Zieltextversion zur Umstellung dieser Elemente und zur zusatz- 

lichen Angabe des Datums in Worten. Auf die in einigen Paralleltexten beobachtete 

optionale Angabe "Heute" wurde im Zieltext verzichtet. Auf Grund der Konzentration 
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auf die ~ n d e r u n ~  der Reihenfolge blieb die Streichung der Übersetzung von ,,mi 

residencia" (mit Wohnsitz in) ohne Kommentar. 

3. Korrekturstelle: COMPARECEN -, ERSCHEINEN -, ERSCHIENEN: Auf Grund 

der im Paralleltext festgestellten grammatischen Konventionen (en pretérito) im Deut- 

schen, die von den spanischen abweichen (en presente), entschied sich die Probandin 

bewusst fiir die Domestizierung von Grammatik und Lexik, wahrend die Struktur 

exotisiert werden sollte. Die Anpassung der grammatischen Form an die Konventionen 

der Zielsprache erachten wir jedoch in diesem Zusammenhang nicht als besonders ada- 

quat, da sonst andere ausgangssprachliche Elemente, wie 2.B. Zwischenüberschriften, 

die in den Paralleltextdokumenten keine Envahnung finden, konsequenterweise auch in 

der Vergangenheitsform aufgefuhrt werden müssten. Diese Schlussfolgerung wurde von 

unserer Versuchsperson jedoch nicht beachtet. 

4. Korrekturstelle: de una parte -+ einerseits + als Verkaufer: In Anbetracht der 

Tatsache, dass die Probandin keine eins-zu-eins-Entsprechung (vgl. Kapitel 3.4.1.) im 

Paralleltext finden konnte, entschloss sie sich, wegen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer 

ersten Zieltextversion, fiir die Domestizierung der Lexik, d.h. für die Übernahme der 

Ausdrücke "Verkaufer" und "Kaufer" in den Zieltext, die positiv beurteilt wurde. 

5. Korrekturstelle: con domicilio en -, mit Wohnsitz in -+ wohnhaft in: Neben der 

Feststellung, dass bestimmte Elemente bei den Angaben zur Person (mayor de edad) im 

Paralleldokument nicht erwahnt werden, wurde "con domicilio en" in den deutschen 

Kaufvertragen stets mit "wohnhaft in" wiedergegeben. Ob des Zweifels an der 

Moglichkeit der Alternative und ersten Zieltextversion "mit Wohnsitz in", entschied 

sich die Versuchsperson für die Übernahme des Paralleltextausdrucks, da ihr bei der 

Übersetzung keine Informanten zur Verfügung standen. 

6. Korrekturstelle: con Autorización de Residencia --, mit Aufenthaltserlaubnis -+ mit 

spanischer Aufenthaltserlaubnis: Da in den zur Verfiigung stehenden Paralleltexten kein 

vergleichbarer Terminus zu finden war, schlug die Probandin vor, weitere Vergleichs- 

texte zu Rate zu ziehen. AuBerdem venvies sie auf die moglichenveise unterschiedliche 

Realia in der Zielkultur (a lo mejor no existe este tipo de permiso en Alemania). Es 

stellte sich anschlieBend die Frage nach der potenziellen Exotisierung oder aber auch 

der Auslassung (Lexotizo u omito?) der Textstelle im Zieltext, wobei letztere Option 

durch den Hinweis auf einen moglichen Zielrezipienten (el tío que vea este documento) 

sogleich ausgeschlossen wurde. Ein grarnrnatischer Zweifel wurde ohne Zuhilfenahme 

von Nachschlagewerken (Ldie Erlaubnis, das Erlaubnis, die Erlaubnis? iDie!) ausge- 
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raumt. Der ausgangssprachliche Begriff wurde paraphrasiert und die Übersetzung sollte 

an die Ausgangskultur angepasst werden (aquí exotizo). Mit der Kollokationskombina- 

tion ,,spanische Aufenthalterlaubnis" zeigte die Versuchsperson die adaquate Exotisie- 

rung des Originalbegriffs auf, wobei sie anhand von moglichen analogen Schemata die 

Gefahr einer ausschlieBlichen Domestizierung (Passport ist eine Domestikation, aber 

ein bisschen gefahrlich. Weil, wenn ich an Passport denke, dann denke ich an die ewige 

Identifikationsnummer) beweisen wollte. Folglich wurde die Paraphrase als geeignetes 

Mittel zur Translation empfunden, jedoch mit dem Hinweis auf die Bedeutung der 

Wahrung des ausgangssprachlichen Stils. 

7. Korrekturstelle: ----------: Unsere Versuchsperson optierte für die Exotisierung der 

Ausgangsstruktur, indem nicht zu Ende gefuhrte Zeilen mit Gedankenstrichen aufgefiillt 

werden sollten. Diese sind zu den non-verbalen Mitteln (vgl. Kapitel2.1.2.5.) zu zahlen. 

8. Korrekturstelle: INTERVIENEN -, Und bestatige -, und beurkundete die INTER- 

VENTION: Die Reflexionen der Probandin begannen, nach der Feststellung der 

Untauglichkeit des Paralleltextes in Bezug auf die Betrachtung vorliegender Textstelle, 

mit einem Verweis auf die konventionelle Satzfolge im Deutschen (en alemán el verbo 

va al final), deren Einhaltung die Struktur des Dokuments beeinflussen würde. Die 

Nachahrnung der ausgangssprachlichen Forrn führte unweigerlich zur Exotisierung des 

Translats. Die hinsichtlich des Automatismus "intervenir-intervenieren" geaukrten 

Bedenken, welche auf die Angst vor Interferenzen hindeuten, sollten durch das Konsul- 

tieren des zweisprachigen Worterbuches ausgeraumt werden. Es fand auch ein Hinweis 

auf die Notwendigkeit der Vergewisserung durch den einsprachigen Diktionar statt, der 

jedoch, aus nicht bekannten Gründen, an dieser Stelle nicht zum Einsatz kam. Es ist 

auBerdem eine Anspielung auf die Exotisierung der Lexik (el jurista sabe por donde van 

los tiros) und die Struktur (sigo la estructura del original) aus dem Protokoll zu entneh- 

men. Die vorgenomrnene ~ n d e r u n ~  auf Ebene der Morphologie (lo paso de un verbo a 

un sustantivo) sollte vermutlich eine Domestizierung darstellen, wobei aber, wegen des 

dadurch entstandenen Kollokationsproblems und der fehlenden Zielkonventionalitat, 

dieser Einbürgerungsversuch nicht als Domestizierung im eigentlichen Sinne erachtet 

werden kann. 

9. Korrekturstelle: dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio -, Privatrecht- 

licher Volleigentümer -, Alleineigentümer: Mit Hilfe der Paralleltexte sollte bei dieser 

Textstelle ein Problem der lexikalischen Konventionen in der Zielsprache gelost 

werden. Auf Grund des im Vergleichstext aufgespürten Begriffes ,,Alleineigentümer" 
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wurde dieser im Zieltext übernommen und auf die Wiedergabe des Adjektivs ,,privat- 

rechtlich verzichtet, um eventuellen Redundanzen vorzubeugen. 

10. Korrekturstelle: cuota de participación -+ Beteilungsquote + Miteigentumsanteil: 

Der entsprechende Ausdruck konnte sofort im Paralleltext lokalisiert werden, wobei 

durch dessen Übernahme im Zieltext von einer Domestizierung auf lexikalischer Ebene 

gesprochen werden kann. Die Angabe dieses Anteils in Ziffern im ersten deutschen 

Zieltext wurde beibehalten, was, im Gegensatz zur Behauptung unserer Probandin, 

ebenfalls als Anpassung an die zielsprachlichen und -kulturellen Konventionen zu 

werten ist. Vermutlich beruhte die Venvechslung zwischen Exotisierung und 

Domestizierung auf der Perspektive der Übersetzerin, die gewohnt war, von der Fremd- 

in die Muttersprache zu übersetzen und den Richtungswechsel in ihre Überlegungen 

nicht einbezogen hatte. 

11. Korrekturstelle: Registro de la Propiedad -, Eigentumsregister -+ Grundbuch des 

Amtsgerichts: In der ersten Zielversion bildete die Übersetzerin wegen ihrer Angst vor 

,,Worterbuchglaubigkeit" und in Errnangelung lexikalischer Kenntnisse bezüglich der 

zielsprachilichen Konventionen in Analogie zu verwandten Komposita wie ,,Eigentums- 

übertragung" die nicht konventionsgemafle Wortschopfung ,,EigentumsregisterU. Die 

Formulierung im Paralleltext ,,Grundbuch des Amtsgerichts" überzeugte die Überset- 

zerin derart, dass sie spater den gesarnten Ausdruck in den Zieltext übernahm. Die 

Reflexionen hinsichtlich der Kollokation bei der sich anschlieflenden Ortsangabe, auf 

die auch eine diesbezügliche Evaluationsphase folgte, lenkten die Probandin von der 

durch den Zusatz ,,des Amtsgerichts" begangenen Überdomestizierung (vgl. Kapitel 

2.3.4.) ab. 

12. Korrekturstelle: CARGAS -, BELASTUNGEN + LASTEN: Durch Rückgriff auf die 

Paralleltexte konnte die konventionelle Zieltextlexik erkannt und übernommen werden. 

Hinsichtlich des in der ersten Zieltextversion verwendeten Begriffs ,,BelastungenU wur- 

den hypothetische Überlegungen zur Morphologie des Idioms (la palabra Belastung, la 

he visto compuesta) angestellt. Die Probandin erklarte, auf Ebene der Struktur zu exoti- 

sieren, obgleich vom Rezipienten aus gesehen eine Domestizierung stattgefunden hat. 

13. Korrekturstelle: arbitrios -, Kommunalabgaben -, offentliche Abgaben: In Anleh- 

nung an den Paralleltext (como lo he visto aquí), aus Angst vor moglichen Interferenzen 

(No me arriesgo porque tengo el texto paralelo) und wegen der Unkenntnis der konven- 

tionellen Zieltextlexik (como no sé si se dice, lo quito) sowie der prazisen Begriffs- 
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inhalte, entschloss sich die Übersetzerin zum Transfer des Ausdrucks ,,offentliche 

Abgaben" in den Zieltext, ohne sich der Übergeneralisierung bewusst zu sein. 

14. Korrekturstelle: del número uno del artículo 9 -, von der Nummer 1 des Artikels 9 

-, Nummer 1, Artikel9: Die ~nderung  der ersten Zieltextversion basierte auf Analogie 

mit den im Paralleltext beobachteten grammatischen Konventionen (Band 1, Blatt 1 [...] 

se quitan los artículos en estos textos) und wurde als adaquat empfunden. 

15. Korrekturstelle: SITUACIÓN ARRENDATICIA -+ MIETSITUATION -, MIETVER- 

HALTNIS: Nach der Bildung eines idiolektalen, kollokativ unüblichen, Kompositums 

,,MietsituationU konnte im Paralleltext die konventionelle Zieltextlexik ,,Mietverhalt- 

nisse" festgestellt werden. Der Singular im Ausgangstext wurde automatisch in die 

Zieiversion übernomrnen. Somit realisierte die Übersetzerin auf der lexikalischen Ebene 

eine Domestizierung, auf grammatischer jedoch eine Exotisierung, denn die Venven- 

dung des Singulars im Deutschen in diesem Zusammenhang ist nicht als prototypisch zu 

erachten (vgl. Kapitel 3 S .  1.5 .). 

16. Korrekturstelle: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL L..] -, 144.242,91 Euro -, 

HUNDERTVIER UND VIERZIG TA USEND [. . .] (1 44.242,91 Euro): Unsere Versuchs- 

person lokalisierte die entsprechende Textstelle in den Paralleltexten, was neben den 

Überiegungen zum Texttyp (es un documento jurídico) den Ausschlag für die Über- 

nahme des Kaufpreises in Worten gab. Im Hinblick auf den zielsprachigen Rezipienten 

(es una orientación para el receptor) und zur Markierung der ausgangssprachlichen Kul- 

tur wurde der Kaufpreis im Zieltext in fUr diesen unüblichen Majuskeln und der Betrag 

zusatzlich in Zahlen wiedergegeben. Die Uberschneidung exotisierender und domes- 

tizierender Elemente im Zieltext wurde von der Probandin bewusst übernommen. 

17. Korrekturstelle: todos cuantos gastos L..] serán de cuenta de la parte compradora 

+ werden alle Kosten L..] seitens des Kaufers bezahlt -, alle Kosten L..] tragt der 

Kaufer: Um die stilistischen Konventionen dieser Textsorte im Deutschen beizubehalten 

und aus Unsicherheit und fehlendem Vertrauen in die eigene deutsche Sprachkompetenz 

(también porque mi alemán es malo), wurde nach einer Entsprechung im Paralleltext 

gesucht. Somit wurde auf Stilebene domestiziert, hinsichtlich des Inhaltes, d.h. der in 

dieser Textsorte gebrauchlichen Informationen, fand jedoch eine Verfremdung statt. 

18. Korrekturstelle: yo, el notario les advierto que L..] -, teile ich, der Notar mit L..] 
+ werden von mir, dem Notar L..] hingewiesen: Auch bei dieser Revision waren 

Unsicherheiten hinsichtlich der Semantik und der Kollokationsrelationen sowie 

fehlendes Vertrauen in die eigenen fremdsprachlichen Kenntnisse ausschlaggebend für 
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den partiellen Transfer von Paralleltextelementen (podría coger esta frase de aquí). Der 

Paralleltextstellensuche schloss sich ein Brainstorming über unbewusste Assoziationen 

mit sporadischen bewertenden Bemerkungen an. 

19. Korrekturstelle: OTORGAMIENTO -+ GE WAHRUNG - BE WILLIGUNG: Über 

Analogie (he encontrado la palabra ,bewilligen') konnte der Ausdruck ,,GewahrungG 

korrigiert werden. Auf Ebene der Lexik wurde eine Domestizierung, auf Ebene des 

Inhalts eine Exotisierung vorgenommen. 

20. Korrekturstelle: Asi lo dicen y otorgan ante mi. Hechas las reservas y advertencias 

legales - Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag einverstanden zu sein nach der 

Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen. - Somit sind beide Parteien ein- 

verstanden nach der Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen dieser vorlie- 

genden Urkunde. : Das Auffinden und die Kontrastierung der ,,Hinweise des Notarscc im 

Paralleltext bei der Suche nach einer phraseologischen zielsprachlichen Konvention 

interpretierte die Übersetzerin als intertextuellen Spiegel von Ausgangs- und Zieltext. 

Da die original- und die zielsprachlichen Konventionen hinsichtlich dieser Hinweise 

stark differieren (aquí hay tres líneas y aquí ochocientas), konnte keine ,,Einbürgerungcc 

der ausgangssprachlichen Struktur in den deutschen Zieltext vorgenommen werden. Die 

Imitation der auBeren Form des Ausgangstextes bedeutet somit eine Exotisierung. 

2 1. Korrekturstelle: me acreditan su personalidad con los documentos reseñados- ihre 

Identitat anhand der entsprechenden Unterlage akkreditieren - durch Vorlage ihrer 

Ausweise auswiesen: Es konnte im Paralleltext eine entsprechende konventionelle 

Formulierung ausfindig gemacht werden, wobei durch Generalisierung der Lexik (Per- 

sonalausweise ... Ausweise sólo porque uno tiene DNI y el otro la tarjeta de residencia) 

eine neutrale Übersetzungslosung gefunden wurde. Auf Grundlage grammatikalischer 

Reflexionen (estamos en pasado) fand zusatzlich eine Domestizierung statt. 

22. Korrekturstelle: SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES -, HIERMIT 

FOLGEN DIE UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN - Vorgelesen vom Notar, F. 

Barrios mit Unterschrij und Stempel, von den Beteiligten, [...], genehmigt und eigen- 

handig unterschrieben.: Die Probandin venvies auf die Makrostruktur des Ausgangs- 

textes, wobei sie allerdings von falschen Vorstellungen ausging (está claro porque se 

ven las firmas). Auf Grund sprachlicher Unsicherheiten (Como no sé cómo se dice 

'siguen las firmas' en alemán) optierte die Übersetzerin fur die Kombination einbür- 

gernder und verfremdender Konventionen. Dabei wurde die Domestizierung auf Ebene 

von Stil und Kollokation, die Exotisierung durch die "Einarbeitung" ausgangssprach- 
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licher inhaltlicher Elemente in die den Zieltextkonventionen angepasste Formulierung 

realisiert. Durch die Übernahrne der stilistischen deutschen Konventionen und der 

fehlenden Imitation typographischer ausgangssprachlicher Elemente (Verwendung von 

Majuskeln) ist eine ~ n d e r u n ~  der auBeren Form zu bemerken, die gemaB unseren 

Richtlinien für die beglaubigte Übersetzung (vgl. Kapitel 3.2.) nicht als adaquat erachtet 

wird. 
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3. Deskriptive Fehlerdiagnostik. Empirische Untersuchung des studentischen 

Übersetzungsprozesses 

3.1. Beschreibung des Experiments 

Zweck des im Folgenden beschriebenen empirischen Unterrichtsversuchs ist die Ana- 

lyse des studentischen ~bersetzungs~rozesses zur Eruierung und Lokalisierung der 

Fehler, zur Feststellung der Fehlerursache sowie zur Bestimmung der Phase innerhalb 

dieses Prozesses, in der der Fehler begangen wird. Wir bedienen uns dabei der Methode 

des lauten Denkens (think-aloud protocols), dem in der Didaktik der Übersetzungs- 

wissenschaft meist praktizierten Modell zur Analyse des translatorischen Prozesses. Bei 

dieser induktiven Methode werden die Studiensubjekte, meist Studenten einer über- 

setzungswissenschaftlichen Hochschuleinrichtung, beim Übersetzen eines Textes aufge- 

nommen oder gefilmt, bzw. die laut geauBerten Gedankenghge derselben aufgeschrie- 

ben. Im Fa11 der Verwendung von Aufnahmegeraten werden diese gedanklichen 

AuBerungen zur anschlieBenden Analyse als sogenannte Protokolle transkribiert. Der 

erste Wissenschaftler, der diese Methode auf die Übersetzung anwandte, war Krings 

(1986), der in einem Übersetzungskurs diesen Versuch mit Studierenden für das Lehr- 

amt einer philologischen Fakultat durchführte. Für den Übersetzungsprozess per se 

brachten diese Untersuchungen relativ wenig Ergebnisse von Relevanz, da die Stu- 

denten über keinen übersetzungstheoretischen Wissenshintergrund verfügten. AuBer- 

dem sollte die anzufertigende Übersetzung, wie in der Fremdsprachendidaktik üblich, 

unter rein linguistischen Gesichtspunkten erfolgen, und es wurde in keiner Weise der 

Aspekt der Übersetzung als interkulturelle Kommunikation in Betracht gezogen. Zu 

dieser Zeit fiihrten auch andere Autoren (vgl. Gerloff: 1986; Lorscher 1986; Konigs 

1987) ahnliche Untersuchungen durch, wobei es sich bei den Versuchspersonen auch 

immer um Studierende der modernen Sprach- und Literatunvissenschaften handelte. 

Aus diesem Grund fehlte auch bei den Ergebnissen dieser Autoren die Berücksichtigung 

von kommunikativen Faktoren hinsichtlich des Ausgangs- und Zieltextes. 

In den Folgejahren wurden jedoch auch Studien mit Versuchspersonen aus dem Bereich 

des Übersetzens durchgeführt, an denen Anfanger, Semi-Professionelle, d.h. Studie- 

rende der letzten Studienjahre sowie auch professionelle praktizierende Übersetzer 

teilnahmen (vgl. u.a. Honig 1988; JMskelainen 1989, 1993; Tirkkonen-Condit 1989, 

1990; Séguinot l989b; JaaskelaineníTirkkonen-Condit 199 1 ; Lorscher 1992; Schmid 

1994; Dancette 1994; Kiraly 1995; Kussmaul 1995, 1996, 1997, 1998, 2000). Im 

Gegensatz zu den ersten Studien wurden bei den aktuelleren Untersuchungen Texte aus 
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der tatsachlichen Übersetzungspraxis ausgewahlt und vorab ein Übersetzungsauftrag 

gestellt sowie versucht, eine angenehme, entspannte Atmosphare zu schaffen. 

Das Ziel dieser Methode ist, die Studierenden ihre Gedanken verbal auBern zu lassen, 

ohne Druck irgendeiner Art und ohne Eingriff des Dozenten, damit sie sich nicht 

kritisiert fühlen. Anfangs wurde dabei nur eine einzelne Versuchsperson protokolliert, 

jedoch veranlasste die Unnatürlichkeit der Monologführung einige Wissenschaftler 

dazu, zur Dialogtechnik überzugehen oder gar Gruppenprotokolle zu erstellen. Dass die 

Ergebnisse der Anwendung der Dialog- und Kleingruppentechnik sich als sehr positiv 

erwiesen hat, ist zum einen auf die ,,Natürlichkeit" der Situation und zum anderen auf 

die übersetzerischen Alternativen, die von mehreren Personen ausgehen, sowie auf die 

damit verbundenen Diskussionen und gegenseitigen Inspirationen zurückzufuhren. 

AuBerdem konnen Fragen, die zwischen den Versuchteilnehmern hinsichtlich den zu 

venvendenden Übersetzungsstrategien auftauchen, Argumente für oder gegen eine 

bestimmte translatorische Losung, die Art der KritikauBerungen sowie die Verteidigung 

von Argumenten helfen, Aufschluss über die verborgenen mentalen Prozesse beim 

Übersetzen zu geben. Die Ergebnisse in der Praxis haben jedoch gezeigt, dass die 

Versuchspersonen bei ihren Argumentationen wichtige pragmatische Aspekte, 2.B. 

hinsichtlich des Auftrags, der Besonderheiten der zielkulturellen Rezipienten, der 

Textkonventionen und der kommunikativen Situation der Textsorte in der Zielkultur 

unberücksichtigt lassen. In den meisten Fallen wurden, ohne bewusstes Nachdenken 

allerdings, wie positiv zu vermerken ist, unter Zuhilfenahrne von dokumentarischem 

Material Strategien diskutiert, die das Vermeiden von Paraphrasen als mogliche 

übersetzungstechnische Losung groBtenteils ausklammern und auf ein konstantes 

Ungleichgewicht von Bottom-up- und Top-down-Prozessen in der Textanalyse 

schlieBen lassen. Neben diesen Ergebnissen konnten bei der Anwendung dieser 

induktiven Methode auch aufschlussreiche Konklusionen über die jeweiligen Versuchs- 

personen gezogen werden. Wahrend sich die analytischen Erwagungen der professionel- 

len Übersetzer als globaler bzw. holistischer Natur erwiesen, so stellten sich die 

Gedankenghge der Studierenden bei der Analyse des Ausgangstextes tendenziell als 

linear und textteilzentriert heraus. Des Weiteren zogen die erfahrenen Übersetzer in 

groBerem MaBe als die Anfbger, die sich mehr an der aderen Textform orientierten, 

pragmatisch-konzeptuelle Gesichtspunkte bei der Textinterpretation in Betracht, indem 

sie immer wieder auf ihren ,,Horizontbb, d.h. ihr Weltwissen zurückgriffen. AuBerdem 

bauten die Berufsübersetzer im Regelfall ihre Über~etzun~sstrate~ien auf fundarnentier- 
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ten Erwagungen und Theorien auf, was auf mehr Selbstsicherheit, eine ausgepragtere 

Bewusstmachung der translativen Prozesse und ein groBeres Verantwortungsbewusst- 

sein hinweist (García Álvarez 2003 : 547). 

Die Methode des lauten Denkens ist allerdings nicht unbeschadet von Kritik geblieben, 

werden doch bei diesen Aufzeichnungen bzw. Gedankenprotokollen nur diejenigen 

Überlegungen verbalisiert, die bewusst ablaufen, wahrend die unbewussten, automa- 

tisierten und zu translatorischen Losungen führenden Prozesse nicht erfasst werden 

k ~ n n e n ~ ~ .  Selbst wenn in der Tat viele dieser unbewussten Ablaufe nicht festzuhalten 

sind, so erachten wir die Methode des lauten Denkens in Ermangelung anderer 

Alternativen im Rahmen der kognitiven Psychologie dennoch als ein legitimes 

experimentelles Verfahren zur Erforschung der mentalen Prozesse unserer Studenten, 

vor allem mittels der Verbalisierungen durch das sogenannte studentische Monitoring. 

Gehen wir von Honigs (1995: 44) Definition aus, so sind unter Monitoring die Prozesse 

einer subjektiven Bewertungsinstanz zu verstehen, die unabhbgig von der Tatsache, ob 

es sich um ein Textversthdnis- oder ein Reproduktionsproblem handelt, Probleme als 

solche überhaupt identifiziert und klassifiziert. Mit Hilfe der Methode des lauten 

Denkens besteht zumindest fur den Übersetzungsdozenten die Moglichkeit zur 

Erkennung, inwieweit durch das Monitoring ein translatorisches Problem von den 

jeweiligen Studenten aufgedeckt wird, welche Strategien zur entsprechenden Problem- 

losung angewendet werden und inwiefern die eingesetzten Strategien als erfolgreich zu 

beurteilen sind bzw. diese zu einer zufriedenstellenden Losung gefihrt haben. 

Mangelbehaftete bzw. nicht erfolgreiche Prozesse konnen erkannt und nachfolgend 

Strategien zur Korrektur und Beseitigung derselben erarbeitet werden. Jedoch nicht nur 

f i r  die Entwicklung von allgemeinen Übersetzungs- und ,,Mbgelbeseitigungs- 

strategien", sondern auch fur die Bewertung der Uberset~un~sleistung ist es unserer 

Meinung nach f i r  den Dozenten von groBem Interese, Informationen zur Entstehung 

der translatorischen Fehler bzw. Mbgel  zu erhalten. Die studentische Reflexionskette, 

die hinter einer übersetzerischen Losung steht, bzw. die fehlende Identifiziemng von 

potenziellen Fehlerquellen, d.h. mangelnde Reflexion im Übersetzungsprozess, konnen 

durchaus Kriterien fur eine Fehlerklassifikation und -evaluierung bilden. Jedoch auf 

25 In einer vor ca. 200 Jahren verfassten Abhandlung Kleists ,,Über die allmahliche Verfertigung der Ge- 
danken beim Reden" erlauterte der Autor, dass die Verbalisierung von Gedanken durchaus ein geeignetes 
Mittel zur Losungsfindung darstellt, denn die AuBerung der Gedanken führt ofimals bereits zur enninsch- 
ten Eingebung (,,lYid6e vient en parlant"). Übertragen auf die Gruppenprotokolle des lauten Denkens 
bedeutete dies nicht nur die Beweissicherung des gedanklichen Ablaufes der Studierenden, sondem auch 
die Forderung des Losungsfindungsprozesses durch die entsprechenden Verbalisierungen in der Gruppe. 
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Gmnd der Schwierigkeiten, die mit der tatsachlichen Umsetzung der Bewertung eines 

Übersetzungsprozesses verbunden sind, wird unseres Wissens fast ausnahmslos an allen 

Über~etzerausbildun~sstatten, trotz fehlender einheitlicher Kriterien für die Klassifi- 

kation und Bewertung von Fehlern, immer auf die Evaluation des Übersetzungs- 

produktes zurückgegriffen. Das Festhalten von Protokollen des lauten Denkens lasst 

sich im alltaglichen Unterrichtsgebrauch an den Ausbildungsstatten in der Tat schwer 

umsetzen, vor allem was die mogliche Einbindung der Protokolle in die Examens- 

situation betrifft. Um den Studenten trotzdem eine Moglichkeit zur Rechtfertigung ihrer 

translatorischen Resultate zu geben, schlugen Holz-Manttari (1984), Neubert (1974) 

und Gabrian (1986) den sogenannten deskriptiven translatorischen Kommentar vor, in 

dem die Lerner ihre nicht laut verbalisierten Reflexionen und Strategien zu den 

jeweiligen Übersetzungsproblemen schriftlich festhalten konnten. Im Unterschied zu 

den Protokollen des lauten Denkens erfasst der translatorische Kommentar weniger die 

spontanen Reaktionen und dynamischen Strategieentwicklungsprozesse der Studieren- 

den als die bewusste Anwendung dieser Strategien als Reflexionsergebnis (vgl. García 

Álvarez 2003: 546ff). Naheres zum deskriptiven Übersetzungskommentar, seinem 

Einsatz als Alternative zu den Protokollen des lauten Denkens und seiner Auswertung 

im Rahmen einer Übersetz~ngsevaluiemn~ wird in Kapite14.4. behandelt. 

Wie eingangs bereits envahnt, bedienen wir uns im nachstehend beschriebenen 

Experiment der Methode des lauten Denkens zur Lokalisierung der Fehler, zur Klaning 

der Fehlerursache sowie zur potenziellen Klassifizierung der Fehler innerhalb des 

Übersetzungsprozesses. Der Versuch wurde in den Monaten April und Mai des Studien- 

jahres 200312004 an der Fakultat für Übersetzen und Dolmetschen der Universitat von 

Las Palmas de Gran Canaria mit Studierenden aus dem zweiten Studienabschnitt und 

mit Deutsch als erster Fremdsprache im Rahmen des Studienfaches Taller de la 

traducción económicojurídica inversa - alemán durchgefuhrt. Bei diesem Fach des 

dritten Studienjahres handelt es sich um ein Wahlfach, das als Erganzung zu dem 

Pflichtfach Fundamentos de la traducción económico-juridica inversa - alemán 

anzusehen ist, wobei das Bestehen beider Facher zusammen mit den zwei entspre- 

chenden Übersetzungsübungen in die Muttersprache Spanisch nach erfolgreichem 

Abschluss des Übersetzer- und Dolmetscherstudiums Voraussetzung fur die Verleihung 

des Titels zum Intérprete y Traductor Jurado - zum vereidigten Dolmetscher und 

Übersetzer darstellt. Wahrend das Pflichtfach sich mehr theoretisch orientierten Texten 

und Inhalten zuwendet, werden im Wahlfach vielmehr authentische Texte aus der 
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Übersetzungspraxis behandelt. Bis auf vier von den funf am Unterrichtsexperiment 

teilnehmenden Erasmus-Austauschstudenten aus Deutschland und ~sterreich hatten alle 

an der Universitat von Las Palmas festeingeschriebenen Studierenden zum Zeitpunkt 

des Versuchs bereits das Pflichtfach Fundamentos de la traducción económico-jurídica 

inversa - alemán absolviert und fast ausnahmslos rege1maBig arn Unterricht des 

erganzenden Wahlfaches teilgenommen. Insgesamt nahrnen 15 Studierende, unter denen 

sich drei deutsche und zwei osterreichische Austauschstauschstudentinnen befanden, an 

unserem Experiment teil. Die Testgruppe setzte sich aus 14 Versuchsteilnehmerinnen 

und nur einer mhnlichen Testperson zusammen. Im Vergleich zu anderen Jahrgiingen 

standen wir einer besonders interessierten, wissbegierigen und schnell aufnahmefahigen 

Gruppe gegenüber. Jedoch brachten natürlich nicht alle Unterrichtsteilnehrner die glei- 

chen Voraussetzungen mit, so dass selbst innerhalb dieser leistungsstarken Klasse 

keineswegs Homogenitat bezüglich der Sprachkenntnisse herrschte. Da aus organisato- 

rischen, zeitlichen und infrastrukturellen Gründen die Durchfuhrung von Einzel- oder 

Dialogprotokollen nicht realisierbar war, boten sich für die Anwendung der Methode 

des lauten Denkens bei der Teilnehmeranzahl lediglich Gruppenprotokolle an. Hierfür 

sollten die Studierenden in vier Gruppen von je drei bis fünf Teilnehrnern aufgeteilt 

werden. Die Organisation von tauglichen Aufnahrnegeraten und die Reservierung von 

fur diese Aufnahmen geeigneten Raumlichkeiten gestaltete sich jedoch derart schwierig, 

dass jeweils zwei Gruppen gleichzeitig an zwei verschiedenen Nachmittagen in zwei 

verschiedenen Unterrichtsraumen sich der Über~etzun~sarbeit widmeten. Für zwei der 

vier Gruppen bedeutete dies, zusatzlich zum kompakten Stundenplan noch auBerhalb 

der offiziellen Unterrichtszeit Lern- und Arbeitsbereitschaft zu zeigen. Auch unsere 

ursprüngliche Idee, ,,reinecc Gruppen von Austauschstudentinnen, deutschen Mutter- 

sprachlern, ,,zweisprachigU aufgewachsenen und spanischen Muttersprachlern zu bilden, 

scheiterte bereits im Ansatz auf Grund organisatorischer Probleme, d.h. die Studenten, 

die denselben prototypischen Gruppen angehoren sollten, konnten sich aus zeitplane- 

rischen Gründen nicht auf denselben Termin einigen. Deshalb musste die Kriterien- 

grundlage für die Gruppierungen der Studierenden leicht modifiziert werden. Dabei 

sollten zumindest Studierende mit annahernd ahnlichem deutschsprachigem Niveau 

eine Gruppe bilden, wobei auch versucht wurde, Temperament und Forschheit der 

Testpersonen insoweit zu berücksichtigen, dass Studenten mit ungefáhr gleich 

ausgepragtem Durchsetzungsverrnogen aufeinander trafen. Da die Gefahr besteht, dass 
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sich in jeder Gruppe Wortfuhrer bilden, sollte damit der AusschlieBung durchsetzungs- 

schwacher bzw. zurückhaltender und schüchtemer Teilnehmer vorgebeugt werden. 

Die erste Gruppe umfasste fünf Studentinnen, welche in den drei fur die 

Zieltextabfassung benotigten Sitzungen nie alle gleichzeitig anwesend waren. B und 

RP, beide unter 25, sind beide Tochter deutscher Eltern, sehr ambitioniert und haben ca. 

die zehn letzten Jahre in Spanien bzw. auf den Kanarischen Inseln verbracht. RQ hat, 

um der Monotonie des Alltags zu entfliehen, mit über 40 beschlossen, noch ein Studium 

zu absolvieren, dem sie sich mit vollem Einsatz widmet. Ihre erste Kindheit und 

Schulzeit hat die Spanierin in Deutschland verbracht. An der ersten Sitzung konnte sie 

nicht teilnehmen Auch E, schweizerische Staatsbürgerin, hat sich mit über 40 und nach 

ca. 20 Jahren Inselaufenthalt entschieden, das Übersetzer- und Dolmetscherstudium zu 

beginnen. Aufgrund ihrer Berufstatigkeit war es ihr nur selten moglich, am Unterricht 

teilzunehmen, und sie war nur bei der letzten Sitzung anwesend. C war Austauschstu- 

dentin der Übersetzerfakultat der Universitat Hildesheim und verbrachte zum Zeitpunkt 

der Aufnahmen gerade das zweite Auslandssemester in Las Palmas de Gran Canaria. 

An ihrer Heimatuniversitat war sie im zweiten Studienjahr und belegte Spanisch als 

zweite Fremdsprache. Die Aufnahmezeit für die Protokolle des lauten Denkens betragt 

fünf Stunden, die in drei Sitzungen festgehalten wurden. 

Die zweite Gruppe setzte sich aus drei weiblichen Testpersonen und einem mhnlichen 

Versuchsteilnehmer zusammen. AL ist zwischen 25 und 28 Jahre alt und im dritten 

Studienjahr. Sie erlernte die deutsche Sprache über den Fremdsprachenunterricht, der 

ihr im Rahmen ihres zuvor absolvierten Tourismus-Studiums vermittelt wurde sowie 

über zwei einsemestrige und zahlreiche kurze Aufenthalte an einer deutschen 

Austauschuniversitat. FleiB, Interesse und Sprachtalent verhalfen der Studentin zu 

bemerkenswert guten Deutschkenntnissen. Obgleich AR und S, beide ca. Mitte 20 und 

ebenfalls spanische hluttersprachler, bereits einem fortgeschrittenen Studienjahr 

l .  Gruppe 

Gesamt 

Datum der Sitzung 

14.04.04 

2 1.04.04 

28.04.04 

Teilnehmer 

B, C, RP 

B, C, RP, RQ 

By C, RQ, E 

Aufnahmedauer 

120 Minuten 

90 Minuten 

90 Minuten 

5 Stunden 
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angehoren, verfügt AR gegenüber S über einen Sprachvorteil, da er die deutsche Schule 

besucht hat. Beide nahmen auf Grund ihres hoheren Semesters unregelmafiiger als die 

anderen an den Unterrichtsstunden teil. M, auf Gran Canaria aufgewachsen, hat einen 

spanischen und einen deutschen Elternteil und besuchte bis zum Abitur die deutsche 

Schule. Trotz ihrer Zweisprachigkeit fühlt sie sich in der deutschen Sprache nicht so 

sicher wie die Teilnehmer der ersten Gruppe. Insgesamt sind die Versuchspersonen der 

zweiten Gruppe als wesentlich zunickhaltender und weitaus weniger forsch als die der 

Testgruppe 1 zu charakterisieren. Die Teilnehmer dieser Gruppe benotigten vier Sitzun- 

gen für die Übersetzung der Textausschnitte und fertigten den Zieltext in sieben 

Stunden (Aufnahmezeit) an, wobei wegen eines technischen Defekts eines Aufnahme- 

gerates die erste Sitzung nur bruchstückhaft festgehalten werden konnte. 

2. Gruppe 1 Datum der Sitzung 1 Teilnehmer 1 Aufnahrnedauer 

1 1 21 .04.04 ( AL, AR, M ( 120 M' inuten 1 

I I I 

1 / 28.04.04 1 AL, AR, M, S 1 90 Minuten 1 

14.04.04 

l 1 19.05.04 1 AL, AR, S / 90 Minuten I 

AL, AR, S 

R, S und A bildeten die dritte Versuchsgruppe. R und S sind Mitte 20 und sind beide an 

der Fakultat für Übersetzen und Dolmetschen eingeschrieben. R ist Tochter deutscher 

Eltern, auf den Kanarischen Inseln aufgewachsen und eigentlich zweisprachig, auch 

wenn sie selbst vorgibt, sich im Spanischen heimischer zu fühlen. Sie befindet sich bei 

der Versuchsdurchfuhrung im dritten Studienjahr. S, Spanierin, besuchte die deutsche 

Schule bis zum Abitur und verbrachte ein Semester an einer deutschen Austausch- 

universitat. Ihre Teilnahme am Unterricht ist auf Grund der Tatsache, dass sie sich 

bereits im vierten Studienjahr befindet, als eher unregelmafiig zu bezeichnen. Als 

Studierende im vierten Semester an der Fakultat fur Übersetzen und Dolmetschen der 

Fachhochschule Koln verbringt A an der Universitat Las Palmas de Gran Canaria ihr 

zweites Semester. Ihre Spanischkenntnisse sind als noch eher dürftig zu bezeichnen. Die 

dritte Gruppe benotigte wegen wiederholten Verspatungen zum Aufnahmeterrnin vier 

Sitzungen mit einer Gesamtaufnahrnezeit von sechs Stunden. 

120 Minuten 

I I I 

Gesamt 1 7 Stunden 
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1 3. Gruppe / Datum der Sitzung 1 Teilnehmer 1 Aufnahrnedauer 1 
l I t / 15.04.04 

I 1 R, S, A / 90 Minuten 1 
I l I 

122.04.04 IR, S 1 90 Minuten 

I / 29.04.04 IR,A 1 90 Minuten 1 
l l 1 120.05.04 IR, S 

I 1 90 Minuten 

1 Gesarnt 
I I I 

) 6 Stunden 

Bei der letzten Gruppe handelte es sich um ein nur aus Austauschstudentinnen 

bestehendes Team. SU und SA, beide aus ~sterreich und im vierten Studienjahr an der 

Universitat Wien, verbrachten zum Zeitpunkt des Unterrichtsexperiments das zweite 

Auslandssemester in Las Palmas de Gran Canaria. Beide studierten Übersetzen und 

Dolmetschen mit Spanisch als erster Fremdsprache und verfugten über gute Spanisch- 

kenntnisse. Sie besuchten den Unterricht des Faches Taller de la traducción económico- 

jurídica inversa - alemán allerdings nur unregelmaig. A ist Studierende der 

Fachhochschule Koln im vierten Semester mit Spanisch als zweiter Fremdsprache. Sie 

nahm regelmaBig am Unterricht teil und konnte allerdings, bedingt durch ihre 

Fortschritte im Laufe ihres Auslandsaufenthaltes in Las Palmas de Gran Canaria, 

verhaltnismaBig gute Spanischkenntnisse vorweisen. Die Gruppe verfasste den Zieltext 

in drei Sitzungen mit insgesamt funf Stunden Aufnahmedauer. 

4. Gnippe 1 Datum der Sitzung / Teilnehmer 1 Aufnahmedauer / 
1 15.04.04 1 A, SU, SA ( 120 Minuten 1 
122.04.04 1 A, SU 1 90 Minuten 1 

Bei dem zu übersetzenden Ausgangstext handelte es sich um die im Kapitel 2.3.2. 

bereits markierten Kaufvertragsabschnitte. Vor der Durchführung des Unterrichts- 

versuches waren die Studenten, die sowohl das Wahlfach des juristischen und 

wirtschaftlichen Fachübersetzens in die Fremdsprache als auch das aus der Fremdspra- 

che belegten, mit der Ubersetzung von Zertifikaten, Mietvertragen und notariellen 

Dokumenten, wie Vollmachten und Testamente vertraut gemacht worden. Alle bisher 

behandelten Texte sowie selbst recherchierte Materialien dienten den angehenden 

Übersetzern als Vergleichstexte, die sie fur die Translation des Immobilienkauf+ertrags 

90 Minuten 
l 

1 I 1 

29.04.04 

Gesarnt 

A, SU, SA 

1 5 Stunden 
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zu Rate zogen. Ein deutscher Kaufvertrag, der Gegenstand der Übersetzungsübung ins 

Spanische war, lieferte für die Übersetzung ins Deutsche auBer Losungen zur Lexik 

auch Hinweise zur fachsprachlichen Formulierung und zum Aufbau von Dokumenten 

dieser Textgattung im Deutschen. Zudem bedienten sie sich zahlreicher ein- und 

zweisprachiger allgemeiner Worterbücher sowie fachsprachlicher Diktionare aus der 

Fachbereichsbibliothek. Zwar lehnten sich die mündlich gestellten translatorischen 

Instruktionen stark an den in Kapitel 2.3.1. festgehaltenen Übersetzungsauftrag an, 

jedoch wurde wegen fehlender zeitlicher Auflagen im Unterrichtsversuch im trans- 

latorischen Auftrag auch auf den zeitlichen Aspekt, d.h. der Dringlichkeit der Zieltext- 

erstellung, verzichtet. 

Die nachstehenden, von uns erstellten Orientierungshilfen für beglaubigte Überset- 

zungen von Vertragstexten waren den Studierenden vor Beginn des Unterrichtsversuchs 

eingehend erklart worden. Zudem verfugten die an der Universitat von Las Palmas de 

Gran Canaria ordentlich eingeschriebenen Studierenden zu dem Zeitpunkt der Ex- 

perimentdurchführung über ein nicht zu vernachlassigendes übersetzungstheoretisches 

Wissen, das sie sich im Rahrnen bestimmter Studienfacher im Laufe ihres Übersetzer- 

studiums angeeignet hatten. Was die Austauschstudentinnen an ihren jeweiligen 

Heimatuniversitaten an translatologischen Kenntnissen wahrend ihres bisherigen Stu- 

diums vermittelt bekamen, ist uns im Einzelnen nicht bekannt. Unterrichtsgesprache mit 

den deutschsprachigen Studierenden lieBen jedoch vermuten, dass an ihren Hoch- 

schuleinrichtungen weniger Wert auf übersetzungstheoretisches Wissen gelegt wurde, 

als es in der deutschen Abteilung unserer Fakultat zu diesem Zeitpunkt der Fa11 war. 

3.2. Erstellung von Richtlinien für die beeidigte Übersetzung von Vertragstexten 

Wie bereits in Kapitel 1.3.3. angedeutet, existieren offiziell keine verbindlichen 

Richtlinien fur die Übersetzung von juristischen Texten, insbesondere von Vertrags- 

texten. Lediglich für die Beglaubigung von Translationen, gleich ob es sich dabei um 

Texte juristischer, wirtschaftlicher oder anderer Natur handelt, kann der Übersetzer auf 

Anweisungen zurückgreifen, die jedoch weniger normativen als Orientierungscharakter 

besitzen und sich ausschlieBlich auf die nonverbalen Elemente und die supra- 

segmentalen Merkmale, nicht aber auf die ,,Art und Weise des Übersetzens" an sich 

beziehen. Die Forderung nach Richtigkeit und Vollstandigkeit des Translats, so wie sie 

der beeidigte Ubersetzer in einigen Bundesliindern bei der Beglaubigung zu beschei- 

nigen verpflichtet ist, ist aus der Sicht der modernen Übersetzungswissenschaft insofem 
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veraltet, als dass es sich dabei um ausgesprochen subjektive und schwer fassbare 

Begriffe handelt, die vom Prinzip der ~quivalenz  zwischen Ausgangs- und Zieltext 

ausgehen. Dieses fur die Translationswissenschaft unzureichende Konzept wurde 

jedoch bereits vor über zwei Jahrzehnten durch eine scheinbar ,,prazisierendeU 

Einteilung in funktionale und finale ~ ~ u i v a l e n z  sowie die diesen untergeordneten nor- 

mativen, konnotativen, denotativen, pragmatischen und formalen ~quivalenzen erg-t 

und schlieBlich durch die Einführung des weniger konfliktiven Terminus der 

Adaquatheit ersetzt (vgl. Elena García 1994: 48ff). Abzielend auf die Angemessenheit 

der Translation, lasst der Begriff der Adaquatheit einen groBen Interpretationsspielraum, 

der in Anwendung auf die juristische Übersetzung, insbesondere auf die der 

Übersetzung von Vertragstexten bisher jeglicher Prikision entbehrt. 

Im Folgenden sollen von uns zur Bewertung der angefertigten Übersetzungen aus- 

gearbeitete Richtlinien aufgestellt werden, welche zum Ziel haben, die Eruierung bzw. 

Feststellung von Fehlern zu erleichtern. Eine Diagnose, d.h. die Erkennung und 

Bestimmung von Fehlern erscheint deshalb nur dann plausibel und sinnvoll, wenn 

bestimmte, dem Übersetzer a priori bekannte Normen existieren, die ihrn als Grundlage 

für seine translatorischen Entscheidungsfindungen dienen. Liegen solche Richtlinien 

nicht vor, so muss der Translator sich nach Gutdünken fur übersetzerische Losungen 

entscheiden, ohne Moglichkeit zur prikisierenden Fundamentierung seiner Überlegun- 

gen. Bei Studierenden im Bereich des Übersetzens kann das Fehlen von 

fundamentierten Richtlinien zur Orientierungslosigkeit fuhren und dazu beitragen, dass 

die Lernenden sich der Willkür des oder der Dozenten ausgeliefert fühlen. 

Da eine der Anforderungen an die beglaubigte Übersetzung auf die Vergleichbarkeit des 

Zieltextes mit dem Original abstellt, ist es wichtig festzulegen, inwieweit Form und 

Struktur des Ausgangstextes im Zieltext reproduziert werden müssen. In diesem Sinne 

ist es hilfreich, sich eine reale Situation vor Augen zu halten, in der das Vorliegen einer 

beeidigten Übersetzung vonnoten sein konnte. So wiire es beispielsweise denkbar, dass 

ein deutscher, des Spanischen nicht machtiger Anwalt einen spanischen Immobilien- 

kaufvertrag nebst seiner beglaubigten Übersetzung ins Deutsche vorliegen hat zwecks 

Überpriifung seiner RechtsmaBigkeit oder der Kontrolle der legalen und steuerrechtli- 

chen Folgen in Deutschland fur den deutschen Erwerber oder Verkaufer der Immobilie, 

die sich auf spanischem Staatsgebiet befindet. Vielleicht befremdet ihn das exotisieren- 

de Translat derart, dass er stellenweise Zweifel an der ,,getreuenU Wiedergabe des 

Originals bekommt bzw. MutmaBungen bezüglich der ,,Unterschlagung" von Informa- 
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tionen anstellt. Der Anwalt muss sich auf jeden Fa11 versichern, dass in der Übersetzung 

tatsachlich der gesamte spanische Vertragstext wiedergegeben wird. Da ihm der Inhalt 

wegen seiner Unkenntnis der spanischen Sprache nicht als Orientierungshilfe für den 

Vergleich dienen kann, wird er sich durch die Makrostruktur des Textes leiten lassen. 

Unter der Makrostruktur eines Textes verstehen wir hier nicht die Abfolge der 

Einzelsatze, sondern den formalen Aufbau des Vertrags bezüglich seiner Absatzbildun- 

gen und Hervorhebungen unter Zuhilfenahme von typographischen Mitteln, wie das 

Einfügen einer Leerzeile, das Auffillen einer nicht zu Ende geführten Zeile durch 

Gedankenstriche, das Einrücken oder Zentrieren von Abschnitten, die Verwendung von 

Fett-, Kursiv und Sperrdruck, Unterstreichungen und Blocksatz sowie Nummerierungen 

fur Aufzahlungen usw. Die Übernahme dieser Makrostruktur-Marker stellt das einfach- 

ste Hilfsmittel zur Wahrung der Vergleichbarkeit von Ausgangs- und Zieltext dar. 

Dabei kann die Wiedergabe der Makrostruktur je nach den jeweiligen Konventionen 

sowohl domestizierende als auch exotisierende Wirkung auf den Zieltextempfhger 

ausüben. Im Regelfall wird sie den Zieladressaten jedoch befremden, weil sie nicht den 

zielkulturellen Konventionen entspricht. Bleibt die Imitation der formalen 

Makrostruktur des Ausgangstextes im Zieltext aus, so wird dies nach unseren Kriterien 

deshalb als Fehler geahndet. 

Vom makrostrukturellen Textaufbau unterscheiden wir die Mikrostruktur des Textes, 

unter der wir hier die grammatischen, syntaktischen und propositionalen Strukturen 

innerhalb eines makrostrukturellen Absatzes zusammenfassen. In. diesem Sinne zahlen 

wir die Reihenfolge der einzelnen Informationen innerhalb eines Satzes bzw. eines 

makrostrukturellen Abschnittes zur textuellen Mikrostruktur. In Anbetracht der 

Tatsache, dass der, der spanischen Sprache Unkundige den Inhalt des Ausgangstextes 

nicht versteht, spielt unseres Erachtens die Reihenfolge der Informationswiedergabe auf 

Ebene der Mikrostruktur keine Rolle. Da zudem davon auszugehen ist, dass ein Anwalt 

sich nicht mit dem Abzahlen der Einzelsatze eines Kaufvertrages beschaftigt, ihm aber 

das Fehlen einer makrostrukturellen Einheit beim Vergleich leicht ins Auge fallen 

würde, erachten wir die Forderung nach Übernahme der Makrostruktur in den Zieltext 

im Hinblick auf die Gewahrleistung der dokumentarischen Vergleichbarkeit fiir 

angebracht, das Postulat der Imitation der Mikrostruktur, so wie Stolze (1 999: 52)es in 

ihrem Beitrag über das Expertenwissen des juristischen Fachübersetzers aufstellt, fiir 

sinnlos. 1st die vergleichende Instanz namlich der Zielsprache - in unserem Falle des 

Spanischen - machtig, so wird sie sich auch ohne die exakte Beibehaltung der Einzel- 
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satze innerhalb einer makrostrukturellen Einheit zurechtfinden und dem Translator für 

die domestizierende Wirkung auf mikrostruktureller Ebene, welche die Versthdlichkeit 

des Zieltextes fordert, sogar dankbar sein. Folglich sprechen wir in Hinsicht auf die 

Form eines zu beglaubigenden Translates nur dann von einem Fehler, wenn 

Verbderungen auf Ebene der Makrostruktur vorgenommen werden, nicht aber in den 

Fallen, in denen lediglich Eingriffe in die Mikrostruktur stattfinden. 

Sarnels Forderung als feministische Sprachwissenschaftlerin (2000: 46, 11 lff), in 

personenbezogenen Dokumenten im Translat eine frauengerechte Sprache zu berück- 

sichtigen, selbst wenn dies in den Originaltexten nicht zu beobachten ist, halten wir in 

Anwendung auf die Übersetzung von Immobilienkaufvertragen insofern für fragwürdig, 

als dass diese, wie die meisten juristischen Schriftstücke, sehr konventionsgepragt sind 

und ihnen in der Mehrheit der Falle ein Vorlagemuster zu Grunde liegt. Da die vom 

Vertrag betroffenen Personen in ihrer Eigenschaft als Verkaufer bzw. Kaufer wiederholt 

im Vertragstext auftauchen, werden im deutschen Kaufvertrag über Liegenschaften 

konventionsgemaí3 und der Einfachheit halber unter Verkaufer oder Kaufer diejenigen 

Personen zusammengefasst, die erwerben bzw. verauBern, ungeachtet davon, ob es sich 

bei der jeweiligen Vertragspartei um eine oder mehrere Personen, um einen weiblichen 

oder mannlichen Beteiligten oder sogar um eine Firma handelt. In einigen der uns 

vorliegenden deutschen Paralleltexte werden die Vertragsparteien bei der zweiten 

narnentlichen Nennung mit dem Zusatz, nachstehend (der) Verkaufer genannt bzw. 

nachstehend (der) Kaufer genannt, versehen, was wiederum darauf hinweist, dass die 

juristische Vertragssprache auf ,,SprachokonomieU bedacht ist. Lediglich in einem der 

uns zur Verfügung stehenden Kaufvertrage wurde auf die Benennung Verkaufer bzw. 

Kaufer ganzlich verzichtet. Stattdessen wurde auf die unverfanglicheren Ausdrücke 

Verkaufspartei und Kaufspartei ausgewichen, die keinen Raurn fur frauenfeindliche 

bzw. diskriminierende Vonvürfe lassen. Die Tatsache, dass die Lexik bezüglich der 

,,semifachlichen" Termini, wie in dem eben genannten Beispiel, nicht bundesweit 

einheitlich ist, deutet auf die in Kapitel 2.1.1.1. envahnte Vertragsfreiheit hin, die auch 

den Immobilienkaufvertragen eigen ist. Trotz dieser freien Gestaltungsmoglichkeit von 

Vertragen unterliegen auch die Liegenschaftskontrakte starken Konventionen, vor allem 

was die Form, den Aufbau, die Fachlexik, die Kollokationen, den Stil, den Satzbau, 

bestimmte Ausdrücke und die sogenannten Standardformeln dieser notariellen 

Dokumente anbetrifft. In diesem Sinne gilt für uns im Hinblick auf die Übersetzung von 

Vertragstexten, unter Wahrung aller im Originaltext gegebenen Informationen, die 
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Prh isse  der Domestizierung auf Ebene der Mikrostruktur, in Bezug auf die Fachlexik, 

die Kollokationen, den Stil und die Syntax. Eine Domestizierung der Fachlexik gilt 

allerdings immer nur unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden Termini in Aus- 

gangs- und Zielsprache durchaus vergleichbare, wenn auch nicht hundertprozentig iden- 

tische Begriffsinhalte vonveisen konnen. In diesem Sinne ist z.B. die Translation des 

spanischen Begriffs juzgado (de primera instancia) mit Amtsgericht nur mit Einschriin- 

kungen und unter Beachtung der Textsorte und des Übersetz~ngsauftra~s akzeptabel, da 

beide Gerichte in den jeweiligen Landern zwar über ahnliche, jedoch nicht vollstandig 

identische Zustandigkeitsbereiche verfügen. 

Die zuvor erwahnte Uneinheitlichkeit der Lexik, vor allem im Bereich der semifach- 

lichen Ausdrücke, setzen sowohl beim Übersetzer als Rezipienten des ausgangssprach- 

lichen spanischen Vertrages und Produzenten des zielsprachigen deutschen 

Schriftstücks als auch beim Dozenten als Beurteiler der zielsprachlichen Version eine 

gewisse Flexibilitat voraus. Wahrend im beruflichen Alltag dem Translator eine unbe- 

grenzte Anzahl von Kaufvertragen als Paralleltexte zur Verfügung steht, ist im Allge- 

meinen der Zugriff der Über~etzun~sstudenten auf die von den jeweiligen Dozenten 

verteilten Vergleichsdokumente beschrankt. Dies erleichtert bei der anschlieoenden 

Fehlereruierung ungemein die Arbeit des Translatbeurteilers, der fur die Kontrolle 

hinsichtlich der Übernahme von Konventionen in den Zieltext ausschlieBlich die den 

Studierenden zur Verfügung stehenden Dokumente berücksichtigen muss. 

Nicht übernommene zielsprachliche Konventionen, deren Übernahme dem Zielrezipien- 

ten die Lektüre des übersetzten Vertragstextes vertrauter machen würden (Domestizie- 

rungen), werden von uns folglich als Fehler geahndet. Da wir es jedoch nicht nur mit 

unterschiedlichen Sprach-, sondern auch mit verschiedenen Rechtssystemen zu tun 

haben, ist bei der Translation von rechtssystemgebundenen Ausdrücken und 

Fachtermini enorme Vorsicht geboten, decken sich doch die Begriffsdefinitionen der im 

Worterbuch angebotenen Übersetzungsvorschlage nicht unbedingt hundertprozentig mit 

denen des Ausgangstextes. In diesen Fallen kann zwar zum Teil, bei ahnlichem 

Begriffsinhalt der sogenannten Entsprechungen, auf das Pendant der Zielsprache 

zuriickgegriffen werden, jedoch immer unter Kenntlichmachung desselben, bzw. mit 

dem Zusatz, dass es sich um ein ausgangssprachliches - in unserer Sprachkombination 

spanisches - Begriffskonzept der Ausgangsrechtsordnung handelt. Existiert der 

Rechtsbegriff jedoch gar nicht in der entsprechenden Zielsprache oder sind die 

inhaltlichen Unterschiede zu dem ausgangssprachlichen Begriff zu gravierend, so ist es 
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ratsarn, auf Paraphrasierungen, Analogien oder ahnliches zurückzugreifen und den 

Originalterminus in Klammern hinzuzufugen. Auf diese Weise besteht für den 

Zieladressaten die Moglichkeit, den Begriff rechtlich einzuordnen und eventuell, ohne 

unnotiges Suchen des Ausgangsbegriffes im Originalvertrag, nahere Informationen zu 

dem entsprechenden Terminus oder Rechtsinstitut einzuholen. Folglich ist bei 

mangelnder oder fehlender Vergleichbarkeit juristischer Terminologie besonders die 

exotisierende Wirkung der Übersetzung von Bedeutung. Mangelnde Exotisierung wird 

in diesen Fallen von uns folglich als Fehler gewertet. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass trotz der aufgestellten Richtlinien und der 

Rigiditat der juristischen Fachsprache, insbesondere der deutschen Begriffsjurisprudenz, 

der ,,Gestaltungsfreiraum" fur den Übersetzer zwar eingeschrankt ist, ihm aber dennoch, 

abgesehen von makrostrukturellen, fachterminologischen und konventionellen Aufla- 

gen, innerhalb dieses limitierten Rahmens einen gewissen Platz für individuelle trans- 

latorische Problemlosungsstrategien einraumt. 

3.3. Diagnostizierte Fehlerquellen 

Nachstehende Tabelle dient der Verdeutlichung der von den einzelnen Studenten- 

gruppen bei der Übersetzung des genannten Kaufvertragstextes ins Deutsche 

begangenen VerstoBe jeglicher Art einschlieBlich der Fehler, die auf die mangelnde 

Beachtung des translatorischen Auftrags (Kapitel 2.3.1 .) zurückzuführen sind. Das 

bedeutet, dass die graphische Darstellung vornehmlich die Visualisierung der Quantitat 

der Fehler der verschiedenen Gruppen unterstützen und die jeweiligen spanischen 

Textstellen markieren soll, welche die Grundlage für die entsprechende fehlerhafte 

Translation bilden. Die tabellarische Auflistung erfolgt ungeachtet der Art des 

entsprechenden VerstoBes sowie der Entstehung desselben. Tippfehler sowie fur das 

Verstandnis des Zieltextes irrelevante Orthographie- und Zeichensetzungsfehler sollen 

in diesem Zusammenhang keine Beachtung finden. Ebenfalls nicht in die Bewertung 

nachstehender Betrachtung miteinbezogen werden leichte typographische VerstoBe, wie 

z.B. versehentlich nicht gesetzter Fettdruck. Vernachlassigt werden auBerdem Fehler bei 

der Beschreibung non-verbaler Elemente sowie fehlende abschlieBende Beglaubigungs- 

satze der Übersetzer. Die Begründung für die Einschatzung einer Aussage, einer 

Formulierung, eines Ausdrucks, Wortes oder Satzes als fehlerhaft wird anhand ausge- 

wahlter Beispiele im Anschluss an die Untersuchungen der studentischen Verbalisie- 

rungen gegeben und ausführlich kommentiert. Bei der Einteilung in Textstellen 
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orientierten wir uns an den von den Studierenden bei der Bearbeitung eigens und 

automatisch vorgenommenen ,,übersetzerischen" Einheiten. 

Nr. 

- 
1 
- 
2 
- 
3 

4 
- 
5 
- 
6 
- 
7 
- 
8 
- 
9 
- 
10 

11 

- 
12 
- 
13 

- 
14 
- 
15 
- 
16 

17 
- 
18 

- 
19 
- 
20 
- 
2 1 
- 
22 
- 
23 
- 
24 
- 
25 
- 
26 
- 
27 
- 
28 
- 
29 
- 
30 
- 
3 1 
- 

Spanische Textstelle 

1 Fehler 

C 

NUMERO: DOS MIL SESENTA Y OCHO 

mi residencia, mi residencia e @ .  

a diez de junio del año dos mil tres l e  l e  l e  
1 I I 

Del Ilustre Colegio Notarial 

COMPARECEN 

De una parte: [. . .] Y de otra: e  

vecino de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en calle Rambla del General F. 

provisto de D.N.I. N.1.F; número 27.530.776 

vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Luis Morote 

provista de Autorización de Residencia, número X-7456351-M 
I I I 

Expedida [...], el día 4 de enero de 2000, con validez hasta el día 3 de enero 
de ... 
INTERVIENEN e  

Tienen a mi juicio, que conozco en lo pertinente la legislación personal 
aplicable a la compareciente extranjera, ... 
capacidad legal necesaria 

otorgar la presente escritura de COMPRAVENTA 
I I l 

EXPONEN m 

es dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio I l e  
1 1 

que forma parte en régimen de propiedad horizontal del edificio compuesto de 1 
cuatro plantas 
URBANA.-TRECE (B).- VIVIENDA 

que formo parte de la VIVIENDA DERECHA o NÚMERO DOS de la planta ... 1 1 m 1 
4 I I 

Tiene una superficie de ciento dos metros, ochenta y seis decímetros cuadrados. 1 e  
I l 1 

Y linda: frontis, con ... . e @  

fondo, en parte con 1. l e  I 
1 1 I 

apartamento interior e e .  

derecha, mirando a su frontis, con la calle ... m m 

con caja de escalera, pasillo común por donde tiene su acceso m 

de esta planta m 

CUOTA DE PARTICIPACION m . .  

Es de nueve enteros, cuarenta y tres centésimos por ciento. 

Registro de la Propiedad número DOS de los de esta ciudad e .  
I I 

libro 
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32 1 folio 

44 1 libre de cargas y gravámenes l e  l e  l e  l e  

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

e  e @  

finca número 28.140 

TITULO 

La finca matriz ... 

de la que procede la objeto de esta escritura 

adjudicación a su favor en la escritura de aceptación y manifestación de 
herencia 
declaración de obra nueva 

adjudicación de bienes 

formalizada en escritura en esta ciudad 

procede de división material de la finca 26.73 1 

formalizada 

CARGAS 

I I I 1 1 

45 1 al corriente en el pago de 
I I I I I 

48 1 hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad I I l e  l e  

e  

e  

e  

e 

46 1 impuestos, arbitrios y contribuciones 
I I I I I 

e  

47 1 GASTOS DE COMUNIDAD 

e  

e e e e  

e e e  

e e e e  

e  

e e e e  

e  

e  

e  

e e e e  

I I 1 1 1 

5 1 1 una vez advertida por mí, el Notario, de lo dispuesto 1 l e  l e  l e  

e .  

1 l l l I 

I 1 1 I I 

52 / en la letra e) del número uno del artículo 9 de la ley de Propiedad Horizontal 1 e  1 e  1 e  1 e  

e  

e  

e  49 1 del que forma parte la finca transmitida 

50 / certificación acreditativa de dicho extremo 

53 1 exonera expresamente a la parte vendedora de dicha acreditación documental 1 1 e  1 e  1 

e  

e  

e  

e  

e  

e .  

e  

54 

55 

56 
I 1 I I I 

6 1 1 antes de este acto l e  l e  l e  1 

y consiente expresamente en la autorización de la presente escritura. 

SITUACIÓN ARRENDATICIA 

manifiesta que la finca descrita está libre de arrendamientos. 

57 1 PRIMERA [...] SEGUNDA [...] TERCERA [...] 

58 

59 

60 

e  

e  

la finca descrita 

quien la acepta y compra 

precio total y único de esta compraventa 

I I I 1 I 

64 ( CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ... Y UN CÉNTIMO DE EUROS 1 e  1 e  1 1 e  

62 1 de manos de la compradora 
I I I I I 

e  

e  

e  

e  

e  

63 1 a favor de la cual otorga la mAs eficaz carta de pago 

1 1 1 I I 

e  

e  

e e e  

e  

e  e  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

e  

e  

e  

65 ( Por pacto expreso 

66 

67 

68 

69 

70 

e  

e  

e  

e  e  

e  

e  

todos cuantos gastos, honorarios, arbitrios e impuestos 

se deriven del otorgamiento de la presente escritura 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(Antigua Plus Valía) 

si se devengase 

e  

e  

e e e e  

e e e e  

e  

e  

e  

e  

e  

e  

e  
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I l 

73 1 Hechas las reservas y advertencias legales. 

71 

72 

AUTORIZACION Y OTORGAMIENTO 

Así lo dicen y otorgan ante mi. 

3.4. Theoretische Ansatze zur Begründung der Fehleranalyse 

In der anschlieBenden Auswertung der Gruppenprotokolle des lauten Denkens und der 

Fehleranalyse der beim Übersetzen von Imrnobilienkaufvertragen vom Spanischen ins 

Deutsche begangenen VerstoBe nehrnen wir zum Teil Bezug auf die in Kapitel 1 

vorgestellten Fehlerklassifizierungen der Sprach- und Übersetzungswissenschaft. 

Darüber hinaus lehnen wir uns teilweise auch an das aus der Kreativitatsforschung 

o 

o 

o 

m 

e 

4 8 

L 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

8 1 

82 

83 

84 

85 

starnmende und von Kussmaul(2000: 57ff) auf den ~bersetzungs~rozess übertragene 4- 

Phasentnodell an sowie auf die ebenfalls von Kussmaul (1995: 15ff) ausgearbeiteten 

Kategorien hinsichtlich des mentalen Fehlverhaltens bei der Translation von Texten. 

Deshalb sollen beide Ansatze hier kurz erlautert werden. Auch wenn Kussmaul sich bei 

seinen Ausfuhngen ausschlieBlich auf VerstoBe bei der Übersetzung von der 

Fremdsprache in die Muttersprache bezieht, lassen diese sich auch in abgewandelter 

Form auf die Übersetzung in die Fremdsprache anwenden. Wie zuvor erwahnt, handelt 

es sich bei unseren Versuchsgruppen sowohl um spanische und deutsche Muttersprach- 

ler als auch um sogenannte Zweisprachige, so dass wir uns in unseren anschlieBenden 

Betrachtungen nicht auf die Übersetzung in, bzw. aus der Muttersprache beschranken 

konnen. Was die Analyse de Originaltextes betrifft, beziehen wir uns nicht nur auf die 

in Kapitel 2 ausfuhrlichst beschriebenen Ansatzpunkte für die Ausgangstextanalyse von 

Nord, sondern auch auf die von Hulst (1995: 122ff in García Álvarez 2003: 217ff) 

ausgearbeiteten Kriterien fur die Interpretationsphase des Ausgangstextes, die vor allem 

203 

Permito a los señores comparecientes la lectura de esta escritura 

advertidos de la opción del artículo 193 

por la lectura que han practicado y por mis explicaciones 

de que el consentimiento ha sido libremente prestado 

de que el otorgamiento se adecua a la legalidad 

y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes 

de que me acreditan su personalidad con los documentos reseñados 

y en general todo lo consignado en esta escritura 

extendida sobre cuatro folios 

papel exclusivo para documentos Notariales 

y en el presente 

SIGNADO: [...] RUBRICADO Y SELLADO 

INSGESAMT 
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auf den funktionalen Beziehungen der lokutiven Akte beruht. Dabei sol1 sich die 

Anwendung dieser funktionalen Beziehungen von Hulst bei unserer Fehleranalyse 

weniger auf unsere Interpretation des Ausgangstextes als auf die AuBerungen der 

Studierenden in den Protokollen des lauten Denkens wahrend der Ausgangstextanalyse- 

und Zieltextproduktionsphase des zu übersetzenden Textes beziehen. 

3.4.1. Mentale Fehlverhalten und 4-Phasenmodell beim Übersetzen nach Kussmaul 

Vorausschickend ist festzustellen, dass alle von Kussmaul aufgeführten Fehlverhaltens- 

weisen, die Fehler in der Übersetzung nach sich ziehen, ausschlieBlich auf ein 

Ungleichgewicht zwischen den in der Psycholinguistik als Bottom-up- und Top-down- 

Prozesse bezeichneten Vorgiingen zurückzuführen sind. Die dynamische Interaktion 

beider Prozesse, d.h. die Verarbeitung des Inputs (Bottom-up) vor dem Hintergrund des 

Wissens und des Konnens einersetis und den Envartungen des Rezipienten (Top-down) 

andererseits, gilt als Voraussetzung fur das Verstandnis des Ausgangstextes und die 

Produktion eines adaquaten Zieltextes. Das gespeicherte passive Wissen wird im Ideal- 

fa11 permanent durch die neu einstromende Information aktiviert, überprüft, enveitert 

und korrigiert. Funktioniert diese Wechselbeziehung nicht, d.h. ist das Verhaltnis 

zwischen Top-down- und Bottom-up-Prozessen unausgeglichen, ist es wahrscheinlich, 

dass es zu Fehlinterpretationen oder -produktionen kommt. 

In diesem Sinne erachtet Kussmaul (1995:15) Interferenzen, insbesondere diejenigen, 

die durch die sogenannten "falschen Freunde" entstehen, als linguistische Reflexe, die 

vor allem bei den Übersetzungsstudierenden auftreten, die noch nicht gelernt haben, von 

automatischen Reflexen auf bewusste Reflexion umzuschalten. Abgesehen von der 

Venvechslung oder dem falschen Gebrauch von Wortern, der ausschlieBlich durch den 

Einfluss anderer sprachlicher Elemente vewsacht wird (vgl. Kapitel 1.1.1 1 .), stellt vor 

allem die Venvendung von polysemischen Ausdrücken im Ausgangstext eine besondere 

Interferenzgefahrenquelle dar. Der Übersetzer aktiviert auch hier auf Gmnd der 

formalen ~hnlichkeiten zwischen den Wortern im Kopf eine, oder vielleicht auch 

mehrere Bedeutungen eines Wortes, wobei die im Kontext angebrachte Bedeutung 

entweder nicht bekannt ist oder, angesichts der bereits aktivierten, nicht in Betracht 

gezogen wird. Es handelt sich dabei urn einen spontanen und in den Protokollen des 

lauten Denkens nicht verbalisierten Prozess, der auf die Dominanz der Top-down- 

Prozesse schlieBen lasst. Oftmals lenken andere translatologische ,,Problemstellen" bei 

dieser Art von Interferenz auch von der durch Polysemie verursachten Fehlerquelle ab. 
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Zur Vermeidung solcher Interferenzen empfiehlt Kussmaul (1 995 : 17) die Sensibilisie- 

rung des angehenden Übersetzers für Polysemien, den Erwerb von Kenntnissen 

hinsichtlich der zwischen den verschiedenen Sprachpaaren differierenden Kollokationen 

sowie die Auseinandersetzung mit bestimmten linguistischen Problemlosungsstrategien. 

Aber nicht nur die Interferenz als Venvechslung sprachlicher Elemente, sondern, vom 

psychologischen Standpunkt aus gesehen, auch die Angst vor der ,,InterferenzfalleU 

kann die übersetzerische Leistung des Studierenden negativ beeinflussen. Sind dem 

angehenden Übersetzer in der Vergangenheit haufiger Fehler dieser Art unterlaufen und 

sind diese moglichenveise mit einer schlechten Note geahndet worden, ist er von seinen 

Lehrern mehrfach vor diesen ,,falschen Freunden" gewarnt worden, so kann dies zu 

einer Verunsicherung und Überreaktion des Lerners fuhren, der durch die personliche 

Negativerfahmng und die ausgesprochenen Warnungen tunlichst die Verwendung von 

ahnlichen sprachlichen Elementen meidet und selbst dort, wo der ,,venvandteC' 

Ausdruck angebracht ware, zu Vermeidungsstrategien greift (vgl. ibidem: 17ff). 

Verursacht durch die Angst vor Interferenzen, werden die Bottom-up-Prozesse nicht 

kontextgema überprüft, und dem neuen Input, insbesondere dem Kontext der 

Interferenz-Problemstelle wird Aufmerksarnkeit entzogen. Auf diese Weise bleiben 

oftmals im Ausgangstext enthaltene Informationen, die zur Problemlosung beitragen 

konnten, auBer Acht. 

Als weitere Fehlerquelle nennt Kussmaul (ibidem: 20ff) die fehlende eins-zu-eins- 

Entsprechung von Wortern im bilingualen Vergleich. Wie bereits envahnt, sind sich die 

Sprachlerner und Übersetzungsstudenten nicht immer der Tatsache bewusst, dass viele 

Worter mehr Bedeutungen besitzen, als ihnen bekannt ist. Auf Grund der Dominanz der 

Top-Down-Prozesse findet auch bei dem zeichenorientierten Übersetzen (Lorscher 

199 1 : 272ff und Lorscher 1 992: 153, in Kussmaul 1995: 2 l), einem typischen Verhalten 

von Fremdsprachenlernern, eine ,,VerhartungG der bereits erlernten Strukturen und 

Elemente statt. Unbewusst, ohne Betrachtung des Ausdrucks in seinem Kontext und 

ungeachtet des Sinns der beabsichtigten ausgangssprachlichen Aussage, greift der 

Lerner auf die gespeicherte, meistvenvendete bzw. allgemeine Wortbedeutung zurück. 

Zwar sind die fehlenden eins-zu-eins-Entsprechungen wie auch viele Interferenzfehler 

auf Polysemie zurückzuführen, jedoch besteht im Gegensatz zu den Interferenzfehlern 

keine forrnale Ahnlichkeit zwischen den zu vergleichenden sprachlichen Elementen. 

Ursache für diese Art der Fehler ist meist unzureichendes lexikalisches Wissen in der 

Fremdsprache, was aber unter Umstanden durch die Bewusstmachung des studentischen 
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Verstehensprozesses, die antrainierte Verinnerlichung der von den eins-zu-eins-Ent- 

sprechungen ausgehenden ,,Gefahr" und die Bereitschaft zur kritischen Hinterfragung 

der übersetzerischen Entscheidungen ausgeglichen werden kann. 

Ein anderes Fehlverhalten im studentischen ~bersetzun~sprozess stellt der falsche bzw. 

übermaflige Gebrauch von zweisprachigen Worterbüchern dar, wenn auch bei der 

juristischen Fachübersetzung zu denen von Kussmaul (vgl. 1995: 22fQ dafur aufge- 

zeigten und hier zusammengefassten Gründen noch weitere dazu kommen. Zweifel am 

Wortgebrauch veranlassen oftmals das Nachschlagen im zweisprachigen Worterbuch, 

welches von den Studierenden, den Warnhinweisen der Lehrenden zum Trotz, haufig 

zur letzten und mdgebendsten Instanz erhoben wird. Deshalb kommt es vor, dass die 

angehenden Übersetzer die korrekte Wortbedeutung teilweise intuitiv aus dem aus- 

gangssprachlichen Kontext ableiten, jedoch wegen einer lexikalischen Unsicherheit auf 

den zweisprachigen Diktiona zurückgreifen und unter Umstiinden bei Nichtenvahnung 

der selbstiindig gefundenen Losung oder durch Ablenkung auf Grund anderer vom 

Worterbuch angebotenen Losungen von ihrer ursprünglichen guten Idee bzw. über- 

setzerischen Losung Abstand nehmen und sich fiir eine weniger riskante, aber 

,,zweitklassige" oder kontextunangemessene Variante aus dem Worterbuch entscheiden. 

Die ÜbermaBige Prasenz der Top-down-Prozesse kann durch das blinde Vertrauen auf 

die Worterbuchlosungen u.U. noch verstakt werden. Kussmaul empfiehlt folglich die 

Untermauerung des studentischen Selbstvertrauens, die Vermittlung einer gesunden 

Skepsis im Zusammenhang mit der Venvendung von zweisprachigen Worterbüchern, 

die Anregung zum Konsultieren von einsprachigen Nachschlagewerken sowie die 

Anleitung zurn richtigen Umgang mit denselben. 

Bezüglich der Dominanz der Top-down-Prozesse ist nicht nur auf das teilweise 

eingeschrankte Wissen im Hinblick auf einzelne Wortbedeutungen, sondern ebenfalls 

auf die Fixierung auf vorgefertigte mentale Konzepte und Vorstellungen zu verweisen. 

Durch den Ausgangstext konnen beim Übersetzer idiosynkratische Szenen (im Sinne 

der scenes-and-frarnes semantics Fillmores 1977) automatisch ausgelost werden, wobei 

die Gefahr besteht, dass deswegen unter Umstanden die im Originaltext enthaltenen 

Informationen und Interpretationen bei der Zieltextproduktion eingeschrankt wieder- 

gegeben werden. Auch wenn die durch die Top-down-Prozesse induzierte Auslegung 

nicht unbedingt zu einer Verfalschung der ausgangssprachlichen Information führen 

muss, so kann sie doch eine Verzerrung der ursprünglich intendierten Szene 

verursachen. Top-down-Prozesse sind zwar einerseits hilfreich fur das Verstandnis einer 
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Aussage, andererseits laufen die Studierenden bei nicht standigem Ausgleich mit den 

Bottom-up-Prozessen Gefahr, falschen Gebrauch ihres Weltwissens und ihrer eigenen 

Erfahrungen zu machen (Kussmaul 1995: 25ff) und andere Interpretationsmoglich- 

keiten auszuklarnmern. Die sich anderen Auslegungen gegenüber verschlienende 

Haltung der Lerner mag nach aunen hin als Zeichen von Selbstsicherheit und Hochrnut 

aufgefasst werden, obgleich diese mangelnde Offenheit im Grunde auf unzureichendes 

Welt- und Sprachwissen zurückzufuhren ist. Eine pragmatisch orientierte Textanalyse 

sowie eine linguistische Sensibilisierung konnen in diesen Fallen teilweise Abhilfe 

schaffen. 

Als letztes Beispiel für studentisches Fehlverhalten im Übersetzungsprozess führt Kuss- 

maul (ibidem: 28ff) die unvollstandigen Paraphrasierungen bestimmter Ausdrücke an. 

Halbprofessionelle Übersetzer, deren Verhalten er anhand von Protokollen des lauten 

Denkens beobachtete, wiesen, seiner Studie zufolge, eine ambivalente Haltung in Bezug 

auf Paraphrasierungen auf. Zwar bedienen sich die Studierenden auf der Suche nach der 

Bedeutung eines Satzes solcher Umschreibungen, jedoch fehlt ihnen haufig der Mut, 

diese Methode in ihre definitive translatorische Losungsfindung einzubringen. Sie 

besitzen folglich die Fahigkeit, sich von den Worten des Ausgangstextes zu losen, nicht 

aber das notwendige Selbstvertrauen, dem Lehrer als Evaluierungsinstanz eine ,,freieU 

Version als Übersetzungslosung anzubieten. Deshalb ist es Aufgabe des Lehrenden, den 

Studierenden zu vermitteln, dass Paraphrasierungen nicht nur als sprachliche Mittel zur 

Erfassung des linguistischen Materials des Ausgangstextes eingesetzt werden konnen, 

sondern auch eine mogliche translatorische Losung darstellen. Die Umschreibung eines 

Ausdrucks oder einer Textpassage in eigenen Worten kann zum Teil bereits als 

geeignete Zieltextversion dienen. 

Diese bei Studierenden eines Übersetzerstudiums festgestellten Verhaltensmuster lassen 

sich in das oben erwiihnte 4-Phasenmodell aus der Kreativitatsforschung einordnen, das 

Kussmaul (2000: 58ff) auf den Überset~un~sprozess angewendet hat. Bei den vier 

Phasen handelt es sich um Praparation, Inkubation, Illumination und Evaluation, wobei 

sich die erste und die letzte Phase, im Gegensatz zur eigentlich ,,kreativen6' Inkubations- 

und Illuminationsphase, rational beschreiben lassen. Dieses theoretische Nacheinander 

der einzelnen Phasen stellt sich in der Praxis allerdings nicht als lineare Abfolge dar, 

denn in der Realitat gibt es vor- und rückgreifende Verknüpfungen zwischen denn vier 

Abschnitten des Modells. 
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Übertragen auf den Übersetzungsprozess zahlen die Analyse des translatorischen 

Auftrags, die Recherchearbeiten sowie die, den Texttyp, die Textsorte, die Textfunktion 

und das Textumfeld bestimmende Ausgangstextanalyse zu den Vorghgen, die in der 

Vorbereitungsphase, der sogenannten Praparation, stattfinden sollten. Dadurch wird 

bereits ein Rahmen für die Zieltextproduktion abgesteckt und die sprachlichen 

Formulierungsmoglichkeiten limitiert. Oftmals wird der ~bersetzun~sauftrag vom 

Auftraggeber nicht sonderlich ausgefuhrt, so dass der Translator entweder durch Nach- 

fragen oder auf Grund logischer Erwagungen weitere Rückschlüsse hinsichtlich 

anzuwendender Kriterien fur die Zieltextproduktion ziehen kann. Auf Grundlage der 

anhand des errnittelten Auftrags über die Übersetzungshnktion gewonnenen Erkennt- 

nisse findet die Ausgangstextanalyse statt, die wiederum Entscheidungen bezüglich der 

Anwendung von translatorischen Mikrostrategien nach sich zieht. Beim Übersetzungs- 

prozess entstehen naturgemaB in der Vorbereitungsphase bereits Verstandnisprobleme, 

die auf zuvor geschilderte Verhaltensweisen, wie z.B. den falschen Umgang mit 

Worterbüchern und die mentale Fixierung auf bestimmte Wortbedeutungen poly- 

semischer Ausdrücke bzw. auf bereits envorbenes Weltwissen und eigene Erfahrungen 

zurückzuführen sind. Ursachen für diese Fehlverhalten sind wiederum in der ,,Begrenzt- 

heit des mentalen Lexikons" der angehenden Ubersetzer zu suchen, was sich laut 

Kussmaul (2000: 64ff) durch ausgiebige Recherchearbeiten, durch Wissensenveiterung 

mittels minutioser Ausgangstextanalyse sowie unter Umstanden auch durch die 

,,Aktivierung unseres im Langzeitgedachtnis gespeicherten Weltwissens und Fach- 

wissens" kompensieren lasst. Der Rückgriff auf im Langzeitgedachtnis gespeicherte 

Daten wird durch die Verknüpfung mit eigenen Erlebnissen und selbst Erfahrenem 

erheblich erleichtert. 

Inkubations- und Illuminationsphase sind weder im zeitlichen Ablauf klar voneinander 

trennbar noch sind die in diesen Phasen stattfindenden Prozesse genau erforscht und 

beschreibbar (ibidem: 70ff). Bei der sogenannten Inkubation wird Wissen neu kombi- 

niert und restrukturiert, wobei die dabei ablaufenden Denkprozesse meist über Asso- 

ziationen und unbewusst erfolgen. Gekennzeichnet ist diese Phase durch psychische und 

physische Entspannung. Das assoziative Brainstorming wahrend der Inkubation sol1 im 

Unterricht oder bei Gruppenübersetzungen von Kritik und Beurteilungen ausgenommen 

werden, um in entspannter Atmosphiire eine positive Ideenentwicklung zu ermoglichen. 

Bewertende Kommentare sollten lediglich der stimulierenden Weiterentwicklung von 

Gedankenghgen dienen. Charakteristisch für den schwer abgrenzbaren Übergang von 
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der Inkubationsphase zur Illumination sind die zu beobachtenden mehr oder weniger 

langen Sprechpausen. Kussmaul bezeichnet diese Denkpausen als mentale Blockade, 

die im Falle ihrer Übenvindung mit einem Übersetzungsvorschlag, dem Illuminations- 

ergebnis, abschlieBt. Diese mentalen Blockaden konnen zum Teil durch kurzzeitige 

Abienkungsaktivitaten vom Problempunkt, wie durch den Gang zur Toilette, das 

Zubereiten eines Getranks, einen Spaziergang usw. erfolgreich gelost werden. 

Bei verantwortungsbewussten Studierenden wie auch bei professionellen Übersetzern 

sollte nach der Illuminationsphase eine Evaluation der entsprechenden Idee erfolgen. 

Ein Mangel an Bewertung kann sowohl zur Produktion von inadaquaten Übersetzungs- 

vorschlagen als auch zum Verlust guter Gedanken und Ideen führen. In Anlehnung an 

Giles (1992) Darlegung zu den Übersetzungsfehlern würde die Evaluation dem in der 

Produktionsphase durchgeführten Loyalitatstest und der Akzeptabilitatskontrolle des 

vorformulierten Textentwurfs entsprechen (vgl. Kapitel 1.2.7.). Selbst wenn Gile in 

seiner Darstellung des Übersetzungsprozesses darauf hinweist, dass es sich dabei nicht 

unbedingt um eine chronologisch festgesetzte Abfolge handeln muss, so verleitet die 

Zweiteilung in Verstehens- und Formulierungsphase dennoch dazu, Translation als 

zweistufigen Prozess anzusehen, wohingegen in Kussmauls Schilderungen des Über- 

setzungsprozesses die Verknupfungen, d.h. die Vor- und Rückgriffe zwischen 

Verstehens- und Formulierungsablaufen bzw. zwischen den vier erlauterten Phasen 

klarer ersichtlich sind. Kussmaul (2000:78) empfiehlt die Bewusstmachung bzw. 

Vergegenwartigung der Resultate aller vier Phasen, da die gedanklichen Verbalisie- 

rungen beim Verstehen gegebenenfalls als adaquate Losung gelten konnen. Diese 

~ u B e r u n ~ e n  der Studierenden erfahren jedoch in der Regel unmittelbar im Anschluss 

eine übersetzerische Bewertung. 

3.4.2. Die funktionalen Beziehungen der lokutiven Akte nach Hulst 

Brinker (2001: 92 in García Álvarez 2003:217) zufolge existieren innerhalb eines 

Textes und unter den verschiedenen illokutiven Handlungen über- und untergeordnete 

Beziehungen zwischen den Satzen, die funktionalen Charakter besitzen. Diese 

hierarchischen Beziehungen tragen zur Durchsetzung der Kommunikationsabsichten 

des Textproduzenten bei. Hulst (1995: 122ff in García Álvarez 2003: 21 7ff) stellt in 

ihren Ausführungen neben der Hierarchie unter den illokutiven Akten auch auf die 

genau spezifizierte Interdependenz zwischen den Sprechakten ab. Position und Status 

einer Proposition innerhalb des Gesamttextes ist daher von ihrer Interaktion mit dem 
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Textakt, der Textstruktur und den kommunikativen Intentionen abhiingig. Die 

funktionale Einteilung Hulsts erfolgt in inhaltsbezogene und interaktionelle 

Beziehungen der Propositionen, die zum Teil sowohl hierarchischer als auch nicht- 

hierarchischer Natur sind. Was die inhaltsbezogenen Beziehungen anbetrifft, so 

unterscheidet Hulst (ibidem) zwischen den deskriptiven, aufklarenden, den erorternden 

und den adversativen bzw. konzessiven Beziehungen der einzelnen lokutiven Akte 

innerhalb eines Textes. 

Mittels der deskriptiven Beziehungen werden dem Rezipienten zusatzliche Informatio- 

nen über die vorangehenden Satzpropositionen vermittelt. Zwar kann der Leser die erste 

Proposition erfassen, allerdings ermoglicht ihm die zusatzliche Beschreibung bestimm- 

ter Aspekte derselben ein vollstandigeres ,,Gesamtbilda. Die deskriptiven Beziehungen 

manifestieren sich in Textteilen, die Informationen über bestimmte Charakteristika und 

Aspekte von Gegenstanden, Begriffen, Gegebenheiten und Ereignissen enthalten. Selbst 

wenn hierarchische Beziehungen in diesem Zusammenhang denkbar sind, so handelt es 

sich in der Regel hierbei um nicht-hierarchische, da beide lokutiven Akte bezüglich 

ihrer kommunikativen Funktion innerhalb des Textes als gleichgewichtig zu erachten 

sind. Die deskriptiven Beziehungen lassen sich wiederum in merkmaldarstellende und 

kausale einteilen. Erstere verweisen auf die Eigenschaften eines Gegenstandes oder 

Begriffes (Bsp. Gegenstand-Inhalt; Gegenstand-Ort-Zeit usw.) oder stellen einen Bezug 

zu anderen Gegenstanden bzw. Begriffen her (Bsp. Gegenstand-Teile). Die kausalen 

Beziehungen stellen nicht nur einen Zusamrnenhang zwischen Beweggrund und Folge 

hinsichtlich eines Gegenstandes, einer Gegebenheit und Begebenheit her, sondem auch 

zwischen anderen Faktoren wie beispielsweise Bedingung-Ziel, Einwirkung-Auswir- 

kung oder Problem-Losung und umgekehrt. 

Die aufklarenden Beziehungen zeichnen sich durch die Unterordnung unter eine andere 

Proposition aus und sind somit hierarchischer Natur. Im Allgemeinen tragen sie zur 

Verbesserung des Verstandnisses anderer lokutiver Akte innerhalb des Textes bei. Im 

Gegensatz zu den deskriptiven Beziehungen, die zusatzliche Textinformation bereit- 

stellen, sollen die aufklarenden Beziehungen zum Verstandnis konzeptueller Probleme 

beitragen. Besonders in Fachtexten manifestieren sie sich in Form von Appositionen. 

Zur Auflosung von Abkürzungen oder Fachbegriffen greifen Textautoren auch geme 

auf sie in Form von Paraphrasen zurück. Die Analogiebildung, die Venvendung von 

Beispielen und Illustrationen besitzen ebenfalls aufklarenden Charakter und sind diesem 

Typus funktionaler Beziehungen zuzuordnen. 
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Gleichfalls zur Erlauterung des Textverstiindnisses dienen die sogenannten erorternden 

Beziehungen, bei denen zusatzlich zwischen erklarenden und argumentativen 

unterschieden wird. Bei ihnen steht weniger die Aufklarung von Formulierungs- 

problemen rhetorischer Art im Vordergrund als die Bestatigung und Bekraftigung des 

im Text dargelegten Umstandes oder Ereignisses. Die erklilrenden Beziehungen finden 

oftmals Venvendung in Verbindung mit kausalen Beweggrund-Folge-Beziehungen als 

Untermauerung bestimmter im Text envahnter Kriterien oder Umstiinde. Durch die 

argumentativen Beziehungen wird die Glaubwürdigkeit der Sprechaktinhalte heraus- 

gestellt, und gewisse Argumente hinsichtlich der Textsituation, wie z.B. die Situations- 

angemessenheit, die Wahrscheinlichkeit der Situation sowie die qualitative und 

quantitative Bewertung eines Gegenstandes oder einer Situation mit Hilfe sprachlicher 

Mittel (Bsp. es ist angebrachthotwendig; ich glaube, dasslich bin der Meinung, dass; 

vermutlich~wahrscheinlich; meist~oftmals/bestens) werden unterstrichen. 

Die vierte Gruppe der funktionalen Beziehungen stellen die adversativen bzw. kon- 

zessiven Bezüge zwischen den einzelnen lokutiven Akten dar, die auf kommunikative 

Weise die erorternden und aufklaenden vervollstandigen. Erwartungshaltungen und 

Prognosen des Lesers bezüglich des Textinhaltes werden untermauert und mogliche 

Schlussfolgerungen gefordert. Durch die adversativen Bezüge konnen Korrekturen 

vorangehender Propositionen angebracht und Gegenargumentationen (Bsp. hingegen, 

obgleich, auBer, sondern etc.) vorbereitet werden. 

Diese vier Typen beziehen sich folglich auf die Inforrnativitat eines Textes (deskriptive 

Beziehungen) sowie auf die Aufklarung bestimmter begrifflicher Probleme (aufkla- 

rende, erorternde und adversative Beziehungen) und bringen dem Leser den Textinhalt 

naher (argumentative und konzessive Beziehungen). Die inhaltsbezogenen Beziehungen 

kommen in der Regel in Kombination mit den interaktionellen Bezügen vor. Die hierar- 

chisch-untergeordneten Beziehungen dienen als ,,TextindikatorenU, die bestimmte Hin- 

weise zur allgemeinen Visualisierung der Textinformation, zur Struktur und zum kom- 

munikativen Ziel enthalten. Zur Schaffung eines Schnellüberblicks über die wichtigsten 

Inforrnationen des Textes stützt der Leser sich auf diese richtungsweisenden Textindi- 

katoren, die ihm sozusagen als Wegweiser dienen. Innerhalb der interaktionellen Bezie- 

hungen unterscheidet Hulst wiederum zwischen den orientierenden, den bedeutungsun- 

terstützenden, den anlassindizierenden und den aufmersamkeitsenveckenden Bezügen. 

Bei den orientierenden Beziehungen handelt es sich um Indikatoren, die fur den Leser 

hinsichtlich des informativen Inhaltes wegweisende Funktion iibemehmen und über 
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Thema und Unterthemata, Struktur und Textgestaltung Auskunft geben. Diese thema- 

tischen Indikatoren befinden sich meist zu Beginn des Textes und konnen in Form eines 

Substantivs, einer Gruppe von Substantiven und als Fragen vorliegen. Dazu gehoren 

u.a. Inhaltsverzeichnisse, Überschriften, Zusarnmenfassungen und andere mogliche 

thematische Einleitungen. 

Die bedeutungsunterstützenden Beziehungen sind normalerweise arn Textanfang zu 

finden. Ihre Funktion ist es, die Aufnahrnebereitschaft des Lesers bezüglich der nachste- 

henden Information im Text zu fordem und die Wichtigkeit des Textinhaltes zu unter- 

streichen. Hierzu zahlen z.B. rhetorische Fragen und andere rhetorische Einleitungen, 

wie sie vor allem in der Werbung üblich sind. 

Die dritte Untergruppe der interaktionellen Beziehungen stellen die anlassindizierenden 

Bezüge dar, die im Regelfall auf die Intention des Textproduzenten abstellen, einige 

Aspekte einer vorhergehenden Handlung, Darstellung bzw. Textproduktion korrigieren 

oder kornmentieren zu wollen. Beispielsweise in Stellungnahmen der Leser in Zei- 

tungen oder popul~wissenschaftlichen Zeitschriften sind diese, bestimmte Leser- 

reaktionen widerspiegelnde Indikatoren anzutreffen. 

Die aufmerksamkeitserweckenden Beziehungen sollen den Leser auf bestimmte Aspekte 

und Informationen des Textes aufmerksam machen. Dies ist der Fa11 bei den soge- 

nannten Links von Webseiten und bei Werbeanzeigen, die auf bestimmte Vorteile, die 

dem Leser zuteil werden, abstellen. In einigen inhaltsbezogenen Beziehungen konnen 

sie z.B. in Form von Zitaten, geflügelten Worten, Metaphem oder Sprichwortern auf 

direktive bzw. persuasive Nebenintentionen des Textes venveisen. Es ist deshalb nicht 

a d e r  Acht zu lassen, dass die Auslegung dieser interaktionellen Beziehungen bei der 

Textanalyse nicht irnmer eindeutig von der der inhaltsbezogenen Beziehungen 

abgegrenzt werden kann, wie es beispielsweise bei Zitaten der Fa11 ist. So ist es 

denkbar, dass zum Teil in bestimmten Texteinleitungen ausgepragten persuasiven bzw. 

direktiven Charakters, die Textfunktion in gleichem MaBe auf die inhaltlichen Aspekte 

wie auch auf die Aufmerksamkeit des Lesers enegenden Aspekte abstellt. In diesem 

Zusammenhang sprechen wir von einer Multifunktionalitat der Textmakrostruktur (vgl. 

García Álvarez 2003 : 2 17ff). 

Wir greifen die Hulst'schen Beziehungen bei der Beschreibung der Protokolle auf, 

jedoch weniger um die Kohiirenz des Ausgangstextes herauszustellen als die Argumen- 

tationsstruktur der Studierenden bei der Entschlüsselung der textinhiirenten Informa- 

tionen des Ausgangstextes und bei der Formulierung der Informativitat des Zieltextes zu 
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unterstreichen. Die studentischen Argumentationsstrukturen geben daher Aufschluss 

über die bewusste Erfassung der inhaltsbezogenen Beziehungen sowie über die Fahig- 

keit der Reproduktion derselben im Zieltext. Anhand der venvendeten Argurnentations- 

strukturen lasst sich z.T. erkennen, inwieweit die Studierenden ihr bereits envorbenes 

übersetzungstheoretisches Wissen und die Kenntnisse über die von uns in Kapitel 3.2. 

etablierten Richtlinien zum beglaubigten Übersetzen zur Anwendung bringen. Sie 

dienen uns u.a. folglich als Strategieindikatoren. Die interaktionellen Beziehungen 

beschreiben in Anwendung auf die Analyse der Protokolle das Verhalten der Gruppen- 

teilnehmer untereinander und konnen teilweise auch auf Dominanzen bestimrnter 

Gruppenmitglieder hinweisen. Durch die Übertragung auf das Gruppenverhalten und 

die Interaktionen der Studierenden enveitern wir das Hulst'sche Begriffskonzept im 

kognitiven Sinne der mentalen Prozesse. So sind ,,Aquí dice", ,,¡Ay, perdón!" und 

,,Wart' mal" Beispiele fiir das Interaktionsverhalten der Studierenden mit vor allem 

orientierender und aufmerksamkeitserregender Funktion. Die folgenden Darstellungen 

sollen einen Überblick über die funktionalen Beziehungen von Hulst (1 995) geben: 

1 lnhaltsbezogene Beziehungen 1 

1 Interaktionelle Beziehungen 1 

deskriptiv aufklarend erbrternd adversativ/konzessiv 

orientierend anlassindizierend bedeutungsunterstützend aufmerksamkeitserregend 

rnerkrnal- 
darstellend 

Rhetorische Elemente Aufmerksam machen auf 
Textproduzenten bestirnmte Aspektellnfos 

kausal Apposition, 
Analogie, Beispiele 

Paraphrase 

erklarend (in 
Verbindung 
rnit kausal) 

argurnentativ 
(Glaubwürdig- 

keit) 

(Erwartungshaltung, 
Korrekturen, Gegen- 

argumente) 
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3.5. Transkription und Fehleranalyse der Gruppenübersetzungen 

Von den unter 3.3. in der Tabelle aufgeführten Textstellen mit den moglichen Fehler- 

quellen werden im Folgenden jeweils funf Beispiele ausgesucht und diejenigen Teile 

der Gruppenprotokolle transkribiert, welche die zum Fehler fuhrenden Aussagen der 

Studenten enthalten. Auswahlkriterien waren vor allem die Reprasentativitat der 

diskutierten Textstelle fur die gesamte Über~etzun~saktivitat der jeweiligen Gruppe 

sowie die Ausführlichkeit der Behandlung der einzelnen übersetzerischen Einheiten, die 

uns eine detailliertere Beobachtung der translatorischen Prozesse erlaubte und uns das 

Ziehen von Rückschlüssen erleichterte. Zuerst werden die verfehlten Losungsfindungen 

der Gruppe 1 dargestellt, die übenviegend zweisprachige Studierende umfasste. Die 

Gruppe 2 setzte sich aus vor allem spanischen Muttersprachlern zusammen, wahrend 

Gruppe 3 eine Mischung aus spanischen und deutschen Muttersprachlern und Zwei- 

sprachigen reprasentierte. In Gruppe 4 befanden sich ausschlieBlich deutschsprachige 

Austauschstudentinnen aus Deutschland und ~sterreich. Zum Teil werden die zu 

Fehlern führenden Problemlosungsstrategien von allen vier Gruppen hinsichtlich der- 

selben Textstelle analysiert, um einen Vergleich zwischen den Problemlosungsdefiziten 

der einzelnen Gruppen zu errnoglichen. Oftmals war dies jedoch auf Grund unterschied- 

licher Verbalisierungsaktivitat der Gruppe nicht moglich. Den Transkriptionen schlieBt 

sich jeweils eine hypothetische Stellungnahme an, in der anhand des uns vorliegenden 

Tonmaterials und mit Hilfe der vorgestellten theoretischen Ansatze diejenigen Prozesse 

aufgezeigt werden sollen, die letztendlich zur Entstehung des Fehlers beigetragen 

haben. Bei der Interpretation der einzelnen transkribierten Bearbeitungsstellen kam uns 

die Moglichkeit zur auditiven Überprüfung der Protokolle zugute, da die, auf Grund der 

Transkription oftmals scheinbar unkoharenten Kommentare und Bemerkungen der 

Studierenden anhand von Intonation und Betonung besser entschlüsselt werden 

konnten. Zur Komprimierung der in einigen Fallen sehr ausschweifenden Protokolle 

wurden teilweise Kürzungen vorgenomrnen, die durch das Setzen von eckigen 

Klammern [...] angezeigt werden, welche 2.T. Anmerkungen der Autorin enthalten. Am 

Ende der Transkriptionen findet sich in eckigen Klammern die jeweilige definitive 

Losung der Gruppe. 

3.5.1. Zweisprachige Studierende - Gruppe 1 

3.5.1.1. Fehlerbeispiel 1 

Textstelle 24: apartamento interior: C:  ... und grenzt mit der hinteren Seite an das innere 

Apartment. B: Nee, wie sagt man das hier? C: Interior. RP: An das linke, an das Apartment, 

2 14 
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das daneben ist [lacht] daneben sitzend oder so. C: Oder einfach: an das Apartment 3A. E: 

An das innen liegende ... RP: Wie sagt man ,,contiguoG? E: Wie sagt man das, oh Gott? RP: 

Das passiert mir auch, dass ich's auf Spanisch weiB und .... contiguo ..... da steht hier eben 

nix .... anstoBend, neben liegend - anstoBende. AnstoBende, das hort sich ja merkwürdig an. 

[B schweift vollig vom Therna ab.] RP: Aber das ist .... man sagt auch das angrenzende oder 

so. B: Ja, angrenzende an das. Aber ich kann doch nicht: und grenzt mit der hinteren Seite 

an das Apartment 3A?! RP: Nebenliegende. C: Und warum schreiben wir nicht einfach: 

Grenzt an das angrenzende Apartment 3A an? RP: Genau, das ist ja Blodsinn. B: 

Apartment 3A, OK. C: Derselben Etage. B: Oder auf derselben Etage oder so was. C: Aber 

das haben wir ja, wenn wir sagen: Grenzt an 3A an. B: OK. [-+ Apartment] 

Apartamento + wortliche Ubersetzung 
interior: (das innere Apartment) 

Evaluation +- 

negativ 
+neuer Aspekt: Lage in Bezug auf 

Verkaufsgegenstand, Paraphrase 
(das daneben ist) 

1 
+ Illurnination 
(Weglassen von ,,interiorG) 

1 
1 -+++-++ Wiederaufnahme der wortl. Ubersetzung 
1 Paraphrasierung (innen liegende) 
1 

-+ Assoziation 
(contiguo) +-.++--+ W6rterbuchsuche 

(anstoknd, neben liegend) 

Evaluation +- 

Negativ - +  Assoziation 
(angrenzend) 

Evaluation +- 

negativ 
- .  Assoziation 

(neben liegend) 
1 

-, -+ Aufgreifen der Illuminationsidee 
(Weglassen von ,,interior) 

Evaluation +- 

positiv 
1 

Einführung von neuem Aspekt 
Evaluation +- (selbe Etage) 

negativ 1 
1 
1 
1 

Losung: 
grenzt ... an das Apartment 13A 

Vorstehende Abbildung sol1 den Verlauf der Losungsfindung skizzieren. Der Darstel- 

lung ist zu entnehmen, dass insgesamt finf Evaluationsvorgange stattgefunden hatten, 

von denen vier negativ und einer positiv ausgefallen war. Zwei Assoziationen in der 

Inkubationsphase sowie die Illumination der Studentin C waren ohne Bewertung 

2 15 



3. Deskriptive Fehlerdiagnostik. Empirische Untersuchung des studentischen Ubersetzungsprozesses 

geblieben, wobei es sich bei letzterer um einen Vorschlag handelte, der schlieBlich bei 

der Wiederaufnahrne positiv evaluiert und als definitiver Losungsvorschlag übernom- 

men wurde. Nehmen wir die Beurteilungen naher unter die Lupe, so kann festgestellt 

werden, dass die erste Evaluierung ohne Begründung (,,Nee, wie sagt man das hier?") 

und die zweite ohne fundamentierte Argumentation (,,hort sich ja merkwürdig an") 

vorgenommen wurden. Bei der dritten negativen Bewertung, die sich auf einer 

Wortteilwiederholung (,,grenzt an das angrenzende Apartment") begründete, wurde das 

eigentliche Motiv der Ablehnung nicht explizit genannt, sondern anhand der Formu- 

lierung exemplarisch demonstriert. Ahnliches lasst sich bei der letzten Negativevaluie- 

rung beobachten. Nur implizit wurde verbalisiert, dass das Angrenzen der Wohnungen 

bereits die Befindlichkeit auf derselben Etage beinhaltet, wobei jedoch umgekehrt nicht 

ausgeschlossen ist, dass es auf demselben Stockwerk weitere Wohnungen geben kann, 

die nicht an den Verkaufsgegenstand angrenzen. Wie aus der Transkription der mündli- 

chen Protokolle zur Textstelle 28 hervorgeht, wurde der Umkehrschluss allerdings 

falsch gezogen, denn in dem Zusarnmenhang gingen die Teilnehrner wiederholt von 

lediglich zwei Wohneinheiten pro Stockwerk aus. Die positive Evaluation des 

Vorschlags, den Zusatz ,,interiorb' in der deutschen Fassung zu unterdrücken, wurde 

ebenfalls ohne stichhaltige Begründung (,,Genau, das ist ja Blodsinn.") abgegeben. Bei 

der mentalen Visualisierung der Wohnungslage fand daher durch den Wechsel vom 

Adjektiv ,,innereK auf ,,angrenzendeU eine Einengung des Szenenbildes statt. 

Unseres Erachtens ist diese, eigentlich unkoharente Stellungnahrne auf das Ausgehen 

von falschen Vorstellungen, d.h. von einer falschen mentalen Szene im Sinne Fillmores 

(vgl. 1977) zurückzuführen, da der Aspekt, der zu einem Innenhof ausgerichteten 

Wohneinheit, bereits nach der ersten geauBerten und negativ bewerteten Idee aus- 

geschaltet und durch das Angrenzen oder Nebeneinanderliegen der Wohneinheiten 

ersetzt wurde. Ob bei der wortlichen Übersetzung ,,irmeres Apartmentc', welche im 

Grunde den Aspekt des ,,Nach-innen-ausgerichtet-Seins" enthalt, dieses Merkmal auch 

im kognitiven T~~~~ des Ausdrucks ,,apartamento interior" der Studentin vorhanden war, 

26 Im Zusammenhang mit dem kognitiven Erlemen von Begriffen führt Eco die Begriffe kognitiver Typ, 
nuklearer Inhalt und molarer Inhalt ein. Mit dem kognitiven Typ bezieht er sich auf die mentale 
Aktivierung dynamischer kognitiver Schemata bei der transkulturellen bzw. interkulturellen Kommuni- 
kation eines bestimmten Begriffes. Diese Schemata k6nnen u.a. morphologische, motorische, perzeptive, 
emotionale oder evaluative Merkmale des Begriffs beinhalten. Dies bedeutet, dass mittels Analogie und 
Vergleichs bestimmter Merkmale von bekannten Begriffen Unbekanntes auf vielfaltigste Art und Weise 
beschrieben werden kann. Besteht jedoch, ungeachtet der subjektiven, perzeptiven oder emotionalen 
Merkmale, die die mentale Aktivierung eines Begriffs durch ein kognitives Schema bei jedem Menschen 
individuell mit sich bringt, ein offentlicher Konsens hinsichtlich der Begriffsmerkmale, so spricht Eco 
von dem nuklearen Inhalt eines Begriffes. Mit dem molaren Inhalt bezieht der Autor sich auf den 
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ist fraglich, da diese Eigenschaft im Anschluss überhaupt keine Erwahnung mehr fand. 

Herauszustellen ist auBerdem, dass keine der Studentinnen zu keinem Zeitpunkt 

versuchte, den Ausdruck zu paraphrasieren. Dies ist insofern erstaunlich, als das 

,,apartamento interior" bzw. der ,,patio interior" eine fur die Ausgangskultur spezifische 

Wohnbezeichnung ist und zumindest den Teilnehmerinnen B und RP, die viele Jahre im 

ausgangskulturellen Umfeld verbracht hatten, vertraut sein müsste. Mit ,,apartamento 

interior" wird namlich auf Wohnungen mit Ausrichtung zum Innenhof oder zu 

mehreren Innenhofen venviesen. Innenhofe gelten auf den kanarischen Inseln, mehr 

noch als auf dem spanischen Festland, als typische Bauelemente. Die meist recht engen 

Hofe sollten ursprünglich Schatten und Kühle spenden und gleichzeitig Licht und Luft 

in die dorthin ausgerichteten Raume lassen. Heutzutage haftet dem Merkmal ,,interioru 

eine tendenziell negative Konnotation an. Auf Grund der Enge des Hofes ist oftmals der 

Lichteinlass sowie die Aussicht sehr limitiert, was im Allgemeinen bei der Bevolkerung 

eine Praferenz für die ,,viviendas exteriores", die zur StraBe ausgerichteten Wohnungen 

zur Folge hat. Die fehlende Paraphrasierung, die im Gmnde bereits die adaquate 

translatorische Losung dargestellt hatte, lasst entweder einen Mangel an der mentalen 

Visualisierung der Szene oder, wie zuvor angedeutet, eine Aktivierung von Merkmalen 

erkennen, die nicht zum nuklearen Inhalt des Begriffs gehoren, sondern zum spezifi- 

schen kognitiven Typ jedes Studierenden. Hypothetisch ware es moglich, dass durch die 

Betonung der Wohnungsgrenzen im Begriffskontext, die zu Beginn des Absatzes im 

Originaltext wie auch die Aufzahlung der einzelnen angrenzenden Seiten typographisch 

hervorgehoben wurden, die Aufmerksamkeit der Studierenden umgelenkt wurde und 

somit die Aktivierung des Merkrnals ,,lindar con" die Eigenschaft ,,interioru überlagerte. 

Trotz des Versuchs von B, den Aspekt ,,irmere'' (,,An das innen liegende ...") wieder 

aufzunehrnen, verlor diese Eigenschaft vermutlich auf Grund der Dominanz des Merk- 

mals ,,lindar con" an Bedeutung. 

Bei der Reflexionen, welche die Stellungnahmen zu Losungsvorschl$igen darstellen, 

bedienten sich die Studentinnen vor allem adversativer Beziehungen, die aus dem 

einleitenden ,,aberU bestehen. Der Kornrnentar der Teilnehrnerin RP, der vermutlich die 

Merkmalsverschiebung von ,,interioric zu ,,lindar conc' bedingte, fand in Form einer 

Paraphrase statt (,,an das Apartment, das daneben liegtc') und ist somit zu den sogenann- 

erweiterten Kenntniserwerb eines Begriffs durch eine bestimmte Person. Somit kann das kornplexe 
Wissens eines Fachmannes in Bemg auf einen Begriff, das über die Kenntnis des offentlichen Konsens 
hinausreicht, als molarer Inhalt bezeichnet werden. Zur Anwendung dieser Theorie auf das Ubersetzen, 
vgl. García Álvarez 2003: 485ff. 
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ten aufklarenden Beziehungen zu zahlen. Alles in allem ist festzuhalten, dass bei der 

gesamten Losungssuche die Reflexionen der Gruppenteilnehrnerinnen nicht auf funda- 

mentierten Argumentationen beruhten. Es wurden keinerlei Gründe fir die Stellung- 

nahmen zu den jeweiligen Assoziationen abgegeben. Die ~bersetzun~svorschlage der 

Studierenden finden in Form von Assoziationen statt und erinnern in ihrer Vortrags- 

weise an das ,,Brainstormingcc der sogenannten Inkubationsphase. Wahrend Kussmaul 

(2000: 71) auf die Gefahren der Beurteilung im Laufe der Inkubationsphase hinweist, 

wurde im vorliegenden Beispiel indes eine Bewertung der Assoziationen 

vorgenommen. Die Illumination der Studentin C, die an die Idee der Teilnehmerin RP 

,,daneben liegend" anknüpft, wird erst bei der wiederholten Aufnahme des Vorschlags 

wahrgenommen und positiv beurteilt. 

Textstelle 26: con caja de escalera, pasillo comúnpor donde tiene su acceso: RP: Con caja 

de escalera, pasillo común. B: Ach, ,caja de escalera', ist das nicht dieser Luftschacht? C: 

Ich weiB nicht, gucken wir einfach mal nach. RP: ,Caja de escalera'. B: Oh Gott! RP: Das 

ist die, die ... das Treppenhaus. B: Wir brauchen einen Plan von der Wohnung, von dem 

Haus. RP: Ja, ich weiB nicht, das versteht doch kein Mensch! B: Da musst du Architekt 

werden oder so. RP: Es grenzt teils damit, teils damit, dann ist das Apartment da und dann 

ist es irgendwie daneben. Das Apartment ist umzingelt! B: Es ist schon zwanzig vor und 

wir sind noch kein einziges Mal irgendwie abgekommen vom Thema, abgeschweiBt, 

abgeschweift - abgeschweiBt [Gelachter]. RP: Jetzt gibst du's uns, aber richtig, gell?! C: 

Ich guck das jetzt erst mal nach! ,Caja de escalera', ich glaub bei mir steht's nicht drin. RP: 

,Caja', oh, toll. C: Also, bei mir steht's nicht drin. Oder vielleicht unter ,escalera'. RP: 

[Liest aus dem Worterbuch vor] Kiste, Kasten, Truhe, Schacht, Dose, Büchse, Schachtel 

[lacht]. Baukasten, ,cajay, ,caja idiota' ...[ lacht]. B: Gibt's das nicht, oder wie? C: Ich schau 

mal unter ,escalera', ob es da ist . . N :  Schacht. B: Schacht, hab ich doch gesagt - 'n 

Schacht - Treppenschacht. RP: Paralleltext: Treppenhaus! ,Caja de la escalera7 - 

Treppenhaus, Treppenschacht. B: Ich wusste noch nicht mal, wie man Treppenhaus auf 

Spanisch sagt. Aber ich hab immer gesagt. ,¿Estás en la caja de escalera?' [lacht]. Hier sagt 

man: ,Voy a limpiar la escalera.' RP: Ja, genau, stimmt ja irgendwie auch. B: Ja, es ist aber 

im Haus - Treppenhaus. Wusstest du, wie man Treppenhaus auf Spanisch sagt? C: Nee. 

RP: Na, da gehst du hin und sagst du: ,no, no, vas a limpiar RPIB: la c a j a de la escalera'. 

RP: Dann werden die anderen sagen: ,¿Qué caja?' B: ,La caja de la escalera' [Gelachter] - 

das Treppenhaus. Und links ... RP: Der Kassettenrecorder bestrahlt dich jetzt ungesund 

[lacht]. B: Also, und links mit dem Treppenhaus. RP: Mit dem Treppenhaus, mit dem 

Gemeinschaftsgang. B: Eingang, oder nicht? RP: Gang, Eingang, Gang. C: Deshalb ist 

auch ,interiory vielleicht wichtig - ,apartamento interior'. RP: Vielleicht ist es auch [lacht] 

B: Ja, also OK, also wart - weiterschreiben. Ich les' jetzt: ... und links mit dem Treppenhaus 

RP: und ... C: Sollen wir dam eine Zeichnung anfertigen? RP: und mit dem 

Gemeinschaftsgang, der m m  Gemeinschaftseingang fuhrt ... B: Aber, meinst du nicht, dass 

das ,pasillo común' sich wieder auf das Treppenhaus bezieht, ich mein, es gibt ja kein 
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Treppenhaus und dam noch mal ein Gang. RP: Doch! B: Ich mein, das ist ja das 

Treppenhaus. C: Das stimmt! B: Also einfach das gemeinsame Treppenhaus rnit dern 

Apartment drei. Verstehst du, also das ist ... links grenzt es RP: Aber es gibt ja kein anderes 

mehr. B: Ja doch, es gibt mehrere, es gibt doch vier Etagen. Also, und links mit dern 

gemeinsamen Treppenhaus ... RP: Also rnit dern gemeinsamen Treppenhaus, das 

Treppenhaus ist von allen von oben, von unten, von mitten. C: Wir wollen einen Bauplan. 

B: Wir wollen einen Bauplan. Ja, das würden wir jetzt verlangen. Weil das Apartment drei 

A liegt, grenzt links rnit dern Treppenhaus und gemeinsamen Gang und ... oh Gott! RP: Und 

rnit dern Apartment, mit dern es auch auf einer Seite, aber auch teilweise mit der StraBe 

unten. B: Und rnit dern Grundstück von dern José Santana C: Wir haben echt ein Problem. 

B: Also wir schreiben einfach: mit dern Treppenhaus. C: Genau. RP: Ans gemeinsame 

Treppenhaus. C: Nein, ans Treppenhaus. B: Nun, es kommt darauf an, es gibt diese 

Duplex, die haben Treppen fur sich. RP: Jetzt hor aber auf. C: Da sagt man aber nicht 

Treppenhaus. [Im Anschluss wird über die Nummerierung der Wohnungen, über die GroBe 

und die Aufteilung des Gebaudes diskutiert.] B: Also, ich les' euch jetzt mal vor. K6nnt ihr 

im Spanischen gucken, ob da etwas fehlt. Ich lese deutsch. [Liest den Anfang des 

Abschnittes] ... und links ans Treppenhaus! [lacht]. RP: [murmelt] por donde tiene su 

acceso ... B: Die anderen Wohnung haben ihren ,acceso7 nicht durch ihren, durch diesen 

Gang, das ist ein anderer ,acceso'. Das ist das, was ich vorhin erkltiren wollte ... C: Was ist 

das für ein eigenartiges Gebaude?! [Gelachter]. B: Los adosados son los mismos ..., jsabes? 

chalet, adosados, pero no otros. C: Aber Treppenhaus hast du doch normalenveise immer 

in der Mitte. B: Ja, aber ... RP: im Stil Apartment: der erste geht nach unten rein, weiBt du, 

der Eingang unten, das zweite dann da drüber und d a m  geht die Treppe so, weiBt du, 

zwischen beiden [zeichnet etwas aufl. B: Ja, ich wein, wie sie meint, wie auch im Hotel. C: 

Ja. B: Das Treppenhaus ist d a m  für das nachste Apartment eigentlich nur. [Reden über die 

Zeichnung von RP] C: Ah so, praktisch, und hier hast du die Treppe dazwischen. B: Also 

müssen wir doch schreiben gemeinsamer Treppenaufstieg oder irgendwie so was. 

[Sprechen nochmals über den aufgemalten Gebaudeplan] B: 1st doch egal, es ist nur 

wichtig, das Treppenhaus wird nur von diesen Apartments ge ... RP: Genau, an das 

gemeinsame Treppenhaus von 13 A und B. An das geteilte Treppenhaus. Oder an das 

Treppenhaus, das dieses Apartment mit dern 13 B teilt. B: Nein, an das gemeinsame 

Treppenhaus von 13 A und 13 B, und das reicht. RP: Genau. B: Versteht man schon. [Auf 

Grund des neuen Gruppenmitglieds RQ wird die Diskussion in der nachsten Sitzung 

nochmals aufgenommen.] B: ... und links ans gemeinsame Treppenhaus von 13 A und 13 B. 

RQ: Und was ist rnit dern ,pasillo común'? B: Ans gemeinsame Treppenhaus, weil 

Treppenhaus ist ja für 'nen Deutschen nicht nur die Treppe, sondern auch die ... also n 

Treppenhaus z.B. normalenveise ist die Treppe hoch, Etage und ... RP: Ich weiB nicht, ob 

das auch Gang ist, weil ,caja de escalera' ist ja auch Treppenhaus. Ich weiB nicht, ob das 

auch das Treppenhaus ... gib mir mal den DUDEN. B: Was willst du nachgucken, ob 

Treppenhaus nur die Treppe ist? Hab ich doch gerade gesagt. Wenn ich sag, ich mach das 

Treppenhaus sauber, mach ich das Ganze, doch nicht nur die Treppe sauber. RP: Ja gut, 

aber du sagst ja auch nicht ,Limpio la caja de escalera', du sagst in lenguage coloquial, 

sagst du ,Limpio la escalera'. B: Aber das ist ja wie gesagt spanisch, aber wir sprechen hier 

vom Deutschen. RP: Ja gut, aber es kann ja auch noch 'nen Gang geben. B: Für mich 

gehort das zum Treppenhaus. RQ: Ja, in diesem Fall ist das doch sowieso egal, oder? B: 

Denk ich auch. RP: Im Spanischen steht auch ,caja de escalera y pasillo', und ,caja de 

escalera' ist Treppenhaus. B: Aber ,pasillo común por donde tiene su acceso', da geht es 
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um das Treppenhaus. RQ: Ja, da geht es nur ums Treppenhaus. RP: Nein, also ... keine 

Ahnung, aber ... RQ: Aber ein ,pasillo común' gehort nun mal zum Treppenhaus, irgendwie. 

B: Also ich auf Deutsch verstehe unter Treppenhaus nicht nur die Treppe. RQ: lch würde 

das so lassen. RP: Weil, wenn das ganze Haus 2.B. so ist wie wu gesagt hatten [venveist 

auf die angefertigte Zeichnung und erklart] B: Aber das gehort zum Treppenhaus. Das 

gemeinsame Treppenhaus ist der ganze Gang, Weg, Treppe oder was auch immer zur 

Wohnung führt. [...] Also ein Treppenhaus hat Treppen und Gange.[ ...] RQ: Ja vielleicht ist 

da hier nur extra so aufgefiihrt worden, damit man nicht denkt, dass dieser ,pasillo' eben 

zum Haus gehort, dass es Eigentum ist, sondem, dass es ein ,pasillo común' ist. Und da es 

,común' ist, gehort es eben zum Treppenhaus. B: Wu konnen auch schreiben: Treppenhaus 

und Gange, aber dann hort sich das an, als war' ein Gang nicht ein Treppenhaus, sondern 

wo anders. [...] RQ: ... oder mit zugehorigem Gang oder mit ... C: Ich glaub, das braucht man 

nicht. RP: Ich sag immer, es kommt darauf an, wie es aussieht, wenn zurn Beispiel hier, das 

typische Gebaude [zeichnet und beschreibt]. Dann geht also ein riesiger Gang wie im Hotel 

LB. B: Ja, das gehort da ja auch zu. RP: Das dann, war' fur mich kein Treppenhaus mehr, 

das war' der Gang. [...] RQ: Wir konnen ja auch sagen mit gemeinsamem Zugang oder so 

was. [...] RP zu B: Würdest du das Treppenhaus nennen? C: Aber guck mal, wenn du ein 

Gebaude hast mit jeweils zwei Wohnungen immer auf einer Etage, dann ist das nicht so 'n 

riesen Gang. B: Und auch 2.B. dort wo mein Vater wohnt, das ist ne runde Treppe, die geht 

dann so hoch und auf jeder Etage sind dann lange G a g e ,  aber die Frau die das 

Treppenhaus sauber macht, macht auch die Gange sauber und sagt nicht, ich mach die 

Gange sauber, sondem ... das ist alles, bis du in die Wohnung rein gehst, es geht ja nicht 

darum, ob das groB ist, klein ist. RQ: Dass es eben gemeinsame Einrichtungen sind. [...] C: 

Ich glaube es ist ja auch nicht so wichtig, ob da noch ein Gang oder ... B: Mir ist es egal wir 

konnen ja auch schreiben gemeinsame Treppe und Gange ... C: Das hort sich komisch an. 

RQ: Ja. C: Und wenn du sowieso ein Gebaude hast, wo du jeweils nur zwei Wohnungen 

hast, dann ... RQ: Dann gehort das eben zum Treppenhaus. B: Oder man schreibt Eingang 

zum... RQ: Zugang zur ... B: Zugang zur jeweiligen Wohnung oder so was. RQ: und 

gemeinsamen Zugang. B: Aber die haben ja keinen gemeinsamen Zugang, das 

Treppenhaus ist gemeinsam, aber der Zugang ist ja dann fiir jedes Haus anders. RQ: Ich 

würde das ganz weglassen. ,Pasillo común' würd' ich weglassen, weil ich das auch so 

interpretiere, dass es eben auch zum Treppenhaus gehort. B: Wenn es vielleicht ein Gang 

wtir', der zu jeder Wohnung einzeln fiihren würde, dann konnte man vielleicht denken, dass 

es was anderes ist, aber wenn der ,pasilloy auch noch ,común' ist, dann sind sie ja im 

selben ,pasillo'. RQ: Ja, oder wenn's nicht dasselbe ,pasillo' ist, dann gehort's jedenfalls 

allen gleich, also, dann konnte dann jeder da seine Pflanzen hinstellen. Nein, da konnt auch 

keiner sagen, nee, der gehort mir, das ist mein personlicher Gang. Also wenn er allen 

gehort, dann gehort er auch zum Treppenhaus würd' ich sagen, ich würd' da keine Zeit 

115 verlieren mit. B: OK. [-t ... grenzt links ans gemeinsame Treppenhaus von 13A und 13B] 

Trotz Kürzungen hat die Transkription des Gruppenprotokolls zu dieser Textstelle viele 

Zeilen in Anspruch genommen, was u.a. sicherlich auf die Wiederaufnahme des Themas 

in der zweiten Übersetzungseinheit durch die hinzugekommene Studentin sowie auf die 

Abschweifungen und Einbeziehungen des Kontextes hinsichtlich der Lage der Woh- 

nung innerhalb des Gebaudes und der Gebaudeaufteilung an sich zurückzuführen ist. 
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Allgemein lasst sich feststellen, dass die Diskussionen hauptsachlich um zwei grund- 

legende Probleme bei der Übersetzung kreisten: Neben der anfhglichen Schwierigkeit 

der Erfassung des semantischen Inhalts von ,,caja de escalera" stand erstens die 

Notwendigkeit der Envahnung des gemeinsamen Treppenhauses und zweitens die 

explizite Nennung des ,,pasillo común" im Translat zur Debatte. 

Auffallig ist, dass gleich zu Beginn der Inkubationsphase und der Assoziationenbildung 

der Teilnehmerinnen, C, das einzige nicht zweisprachige Gruppenmitglied, ohne die 

sich entwickelnden Assoziationen ihrer Komrnilitonen abzuwarten, sofort auf die 

Benutzung des zweisprachigen Worterbuches zurückgreift. Dies verrat wiederum eine 

lexikalische Unsicherheit und ein groBes Vertrauen auf die zweisprachigen Diktionare. 

Aber selbst das Konsultieren des Worterbuchs an sich lasst nicht auf geschickten und 

vertrauten Umgang mit diesen Nachschlagewerken schlieBen. Die erfolglose Suche 

unter ,,cajau wurde gleich zweifach mit ,,Bei mir steht's nicht drin" komrnentiert, bevor 

die Idee unter dem Terminus ,,escalerab' nachzuforschen verbalisiert und in die Tat 

umgesetzt wurde. Studentin C verlor dabei sogar soviel Zeit, dass ihr jeweils RP 

zuvorkam. Bemerkenswert ist auBerdem, dass gleich zu Beginn der Besprechung der 

Textstelle die Illumination der Studentin RP, die sich in der Vokabel ,,TreppenhausU 

auBerte, weder von ihr selbst noch von den anderen Teilnehmern evaluiert wurde. Die 

AuBerungen von B ,,Oh Gott" und ,,wir brauchen einen Plan von der Wohnung" sowie 

die sich anschlieBenden teils lustig-ironischen Kommentare (,,Da musst du Architekt 

werden" und ,,Das Apartment ist umzingelt") weisen darauf hin, dass die Aufmerk- 

samkeit der Gruppe in diesem Moment viel mehr auf die visuelle Vorstellung bezüglich 

der Ausrichtung der Wohnung innerhalb des Gebaudes gerichtet war als auf die 

Übersetzung des Ausdrucks ,,caja de escalera", der, als lexikalisches Element, Gegen- 

stand der Beschreibung war. Auf Grund dessen wurde vermutlich der korrekten Losung 

von W keine Beachtung geschenkt und stattdessen auf das eigentlich überflüssige 

Nachschlagen im Worterbuch ausgewichen. Letztendlich bestatigte ein Paralleltext den 

bereits eingangs erbrachten Losungsvorschlag. 

Die anschlieBende Konversation verdeutlicht den ungewohnten Umgang der Studentin- 

nen mit diesem Register. Die Belustigung über den Begriff ,,Caja de escalera" basierte 

auf der Vermischung von Registern, der Alltagssprache mit der Schrift-, Venvaltungs- 

bzw. Vertragssprache und diente gleichzeitig zur Zerstreuung der Teilnehmerinnen. 

Im nachsten Schritt lasst sich aus der Transkription ein mutmaBliches Missverstandnis 

ableiten: Wahrend Studentin RP sich mit ,,Gemeinschaftseingang" auf ,,pasillo común" 
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bezog, verwies B vermutlich mit ,,EingangG auf ,,accesoa, so dass in diesem Fa11 

wahrscheinlich, auf Grund phonologischer Ahnlichkeit von ,,GangU und ,,EingangU im 

Deutschen, jede der beiden Studierenden ein anderes Textfragment als Bezugspunkt 

hatte. Wenig spater wurde die Venvechslung iiber ,,mit dem Gemeinschaftsgang, der 

zum Gemeinschaftseingang führt", aufgeklart. Bei C wurden, durch die Erwahnung 

,,Gang, Eingang", vielleicht prototypische Merkmale dieser Begriffe aktiviert, die bei 

ihr eine Verbindung zu dem zuvor diskutierten Kontext ,,apartamento interior" 

herstellen. Bei der assoziativen Verknüpfung der Begriffe ,,Eingang, Gang" und 

,,apartamento interior" liegt das allen drei Ausdrücken gemeinsarne prototypische 

Merkmal ,,innenU nahe: Der Eingang, der den Zugang zum ,,InnerenU gewahrt; der 

Gang, der sich innerhalb eines Gebaudes oder einer Wohnung befindet; das nicht nach 

drauBen, d.h. zur StraBe, sondern zum ,,InnenhofG ausgerichtete Apartment. Der 

Hinweis auf die assoziativ hergestellte eventuelle Bedeutung des Zusatzes ,,interiorcc 

sollte vermutlich die vorher besprochene Auslassung dieses situativen Merkmals in 

Frage stellen. Diese Assoziation konnte wahrscheinlich von den anderen 

Gruppenmitgliedern nicht nachvollzogen werden und wurde sicherlich unbewusst, als 

nicht logischer Gedankensprung empfunden, denn er wurde keinerlei Evaluation 

unterzogen, sondern einfach übergangen. Bei B machten sich an dieser Stelle wieder 

negative Emotionen bemerkbar, als sie ihrer Ungeduld durch ,,also wart - weiter- 

schreiben" Ausdruck verlieh. 

Der erste Diskussionspunkt stellte allerdings die Insistenz der Studentin B auf das Trep- 

penhausmerkmal gemeinsam dar. Wahrend bei B eine Merkmalaktivierung bei Treppen- 

haus in Form von ,,das teilen sich viele" mit Schwerpunkt auf viele stattfindet, sah RP 

die ,,Szenecc aus anderer Perspektive, niimlich die Existenz von normalerweise einem 

einzigen Treppenhaus, das von allen Wohnungsbesitzern benutzt wird. Im Sinne 

Fillmores ,$cenes-and-Frames-Semantik" (vgl. 1977) konnte man diese Kontroverse 

zwischen beiden Studentinnen mit der Auswahl und Aktivierung unterschiedlicher 

Szenenelemente innerhalb desselben Rahmens beschreiben, d.h. die Fokussierung (vgl. 

Kussmaul 2000: 160) ist jeweils eine andere. Nach einem von C negativ evaluierten 

Analogieversuch von B (,,Es gibt diese Duplex, die haben Treppen für sich") und einem 

unklaren Vergleich in Form einer unvollstandigen Verbalisierung (,,Los adosados son 

los mismos ..., sabes, chalet, adosados, pero no otros") gelang RP selbst der Perspek- 

tivenwechsel, den C anhand der Zeichnung zu visualisieren versuchte (,,und hier hast du 

die Treppe dazwischen") und den B durch die Analogie ,,Hotelu untermauert sah. RP 
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startete einen Versuch, die Szene zu paraphrasieren (,,m das geteilte Treppenhaus. Oder 

an das Treppenhaus, das [...] teilt."), was von B direkt negativ evaluiert wurde und 

Raum für den eigenen Vorschlag mit dem Adjektiv ,,gemeinsarncc lieB. 

Auch in diesem Fa11 war die Wiederaufnahme der Textstelle auf Rückfragen des neuen 

Gruppenmitglieds in der folgenden Unterrichtseinheit zurückzuführen. RQ war aufge- 

fallen, dass das Textelement ,,pasillo común" als solches in der Übersetzung nicht 

wiedergegeben wurde. Für die Studentin B als auch fur ihre Kommilitoninnen RQ und 

C umfasste der deutsche Begriff ,,Treppenhausb' neben der prototypischen 

Kerneigenschaft ,,TreppeU auch den Gang bzw. die Korridore, die zu den Stiegen 

führen. Dies deutete sie bereits in der ersten Sitzung über die Suggestivfrage ,,Meinst du 

nicht, dass ,,pasillo común" sich wieder auf das Treppenhaus bezieht ... ?" an und nahm 

diese Idee in der darauf folgenden Unterrichtseinheit in ihren Argumentationen 

mehrfach wieder auf, wobei sie sich mit den Worten Hulsts (1995) deskriptiver 

(,,normalerweise ist die Treppe hoch, Etage.."), erortemder (,,Wenn ich sag, ich mach 

das Treppenhaus sauber, mach ich das Ganze, doch nicht nur die Treppe sauber."/ 

,,... sondern das ist alles bis du in dies Wohnung rein gehst, es geht ja nicht darum, ob es 

groB oder klein ist"), bedeutungsunterstützender (,,Für mich gehort das zum 

Treppenhaus."/ ,,Also ich auf Deutsch verstehe unter Treppenhaus nicht nur die 

TreppeK/ ,,Ja, das gehort da ja auch zu"), anlassindizierender (,,da geht es um das 

Treppenhaus."), adversativer (,,aber das gehort zum Treppenhaus."), konzessiver (,,Wir 

konnen auch [. . .], aber [. . .], sondern [. . .]" Zeilen 86-88) Beziehungen bediente. RQ 

brachte einen neuen Aspekt hinsichtlich des von ihr entwickelten kognitiven Typs in 

ihrer kausalen, aber nicht schlüssigen Folgerung ein, namlich die gemeinsarne 

Benutzung des Gangs. Hypothetisch konnte ihre mentale Kausalkette wie folgt 

ausgesehen haben: Das Treppenhaus ist Gemeineigentum + Der Gang ist auch 

Gemeineigentum -, Kerneigenschaft ist die gemeinsame Benutzung. -, Der Gang 

gehort zurn Treppenhaus. Die fehlende Fundarnentierung dieser Kausalkette lasst sich 

an zwei Protokollstellen beobachten (vgl. Zeilen 84-88 und 1 13f). 

Die Dominanz der Teilnehmerin B auBerte sich u.a. darin, dass sie den Impuls von RP, 

den Begriff ,,Treppenhaus6' im einsprachigen Worterbuch nachzuschlagen, durch die 

Frage ,,Was willst du nachgucken, ob ... ?" und ihre eigene Argumentation ,,Hab ich doch 

gerade gesagt. Wenn ich sag, ich mach das Treppenhaus sauber ..." unterband. Auf diese 

Weise wurde der Versuch zur Wissenserweiterung über den im DUDEN festgehaltenen 

offentlichen semantischen Konsens im Sinne Ecos vereitelt und eine Moglichkeit zur 
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adaquaten Losungsfindung ausgeschaltet. Die Komparation der Eintrage spanischer und 

deutscher einsprachiger Worterbücher hatte sicherlich dazu beigetragen, die semanti- 

schen ~hnlichkeiten der Begriffsinhalte von Treppenhaus (Wahrig 1994: Raum für die 

Treppen im Hause) und ,,caja de escalera" (DRAE 1995: Espacio o hueco en el que se 

forma la escalera de un edificio.) aufzudecken. Auch der Versuch RPs, Parallelen zwi- 

schen beiden Sprachen durch eine eins-zu-eins-Entsprechung (,,Im Spanischen steht ja 

auch ,caja de escalera y pasillo' und caja de escalera ist Treppenhaus") herzustellen 

wurde nicht akzeptiert und durch die Dominanz der unreflektierten Top-down-Prozesse 

von B negativ evaluiert. RR, deren kognitiver Typ dem nuklearen Inhalt von Treppen- 

haus entsprach, wollte des Weiteren darauf venveisen, dass die prototypische Trennung 

von Treppenhaus und Gang von der Konstruktion des Gebaudes abhangig sei und 

fertigte zur Verdeutlichung eine Zeichnung an. C griff den Hinweis auf, versuchte ihn 

aber, ausgehend von der falschlichen Idee, dass in diesem Fa11 lediglich zwei Parteien 

pro Etage wohnen müssten, mehrfach zu widerlegen. Auffallig ist überdies die von den 

Teilnehrnern unkommentierte Gleichsetzung Bs von mündlichem und schriftsprach- 

lichem Ausdruck (,, ... die Frau, die das Treppenhaus sauber macht, macht auch die 

Gange sauber und sagt nicht, ,ich mach die Gange sauber' ..."). Die Tatsache, dass es 

sich beim vorliegenden Ausdruck um einen Begriff innerhalb eines Fachtextes, d.h. 

Vertragstextes handelt, blieb wahrend der gesamten wenig überdachten Argumentation 

unberücksichtigt. Bei B lieBen sich wiederholt negative Emotionen in Form von 

Ungeduld und steigendem Desinteresse an der Diskussion feststellen (,,Mir ist egal, wir 

konnen ja auch schreiben ..."). Die von ihr angebotene Alternative ,,gemeinsame Treppe 

und Giinge" wurde unvermittelt mit einer negativen Evaluation versehen und diese 

sogleich bestatigt (,,Das hort sich komisch m." - ,,Ja6'). B arbeitete eine zweite Alterna- 

tive aus, die auf dem zuvor envahnten assoziativen Missverstiindnis zwischen ,,Gang6' - 

,,Eingang6' und ,,pasillob' - ,,accesou beruhte. RQ entwickelte die Assoziation von ,,Ein- 

gang" zu ,,Zuganga weiter, wobei B, vermutlich auf Grund ihrer Fixierung auf die 

Eigenschaft ,,gemeinsam" und deren Anwendung auf den neuen Begriff, selbst das 

Gegenargument nannte (,,Die haben ja keinen gemeinsamen Zugang, das Treppenhaus 

ist gemeinsam, aber der Zugang ist fur jedes Haus anders."). Dass die Studentin statt 

Wohnung von Haus sprach, ist wahrscheinlich als Interferenz mit dem spanischen 

Begriff ,,casau zu deuten, der semantisch nicht nur das Gebaude an sich, sondern auch 

Teile desselben zu Wohnzwecken bezeichnet. 
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Auch bei RQ machten sich negative Emotionen in Form von Ungeduld und zeitlichem 

Druck bemerkbar, die sie im Anschluss an ihre letzte Stellungnahrne klar auBerte: ,,ich 

würd' da keine Zeit verlieren mit." B bestatigte ihre Aussage mit einem abschlieoenden 

,,OK.", dem auch von keinem anderen Gruppenmitglied widersprochen wurde. 

Die eingangs genannten Diskussionsschwerpunkte gemeinsam und pasillo común 

verschrnolzen im Grunde in der Debatte, da der Gang im Treppenhaus impliziert wurde 

und somit die Eigenschaft der ,,GemeinsamkeitU bereits im gemeinsamen Treppenhaus 

enthalten war. Inwieweit überhaupt die Notwendigkeit bestand, vom gemeinsamen 

Treppenhaus zu sprechen, wurde von den Teilnehmerinnen nicht thematisiert. Da es in 

der Regel in einem Wohngebaude nur ein Treppenhaus gibt, das sich alle Bewohner 

teilen, wiire es unseres Erachtens wichtiger gewesen, auf den gemeinschafilichen Gang 

von 13A und 13 B abzustellen, da innerhalb eines Gebaudes durchaus die Moglichkeit 

besteht, dass vom Treppenhaus mehrere Gange abzweigen. Die Beibehaltung der 

Trennung von Treppenhaus und Gang im deutschen Translat erachten wir als ange- 

messen, da, wie oben envahnt, der offentliche Konsens (Ecos nuklearer Inhalt) von 

Treppenhaus nur den Raum fur den Treppenaufgang beinhaltet. 

Die wiederholte Aufnahme der gleichen Argumente und deren fehlende Fundamen- 

tierung sind vermutlich auf ein semantisches Unwissen bezüglich der Vertragssprache 

zurückzuführen. Dies konnte auch die Ursache und Erklaning dafür sein, dass keine 

Evaluierung der entsprechenden Reflexionen stattgefunden hatte. Gleichzeitig weist die 

Fixierung auf die aus der Allgemeinsprache abgeleitete Interpretation ,,Treppenhaus = 

Treppe + Ghge" ohne Hinterfragung des selbst etablierten Konzepts auf eine 

,,VerfestigungU von Ideen hin, die wir hier, in Anlehnung an die Fehlerbetrachtung in 

der Linguistik, als Fossilierung von Assoziationen (vgl. Kapitel 1.1.13 .) bezeichnen. 

Eine Fossilierung fand allerdings nicht nur hinsichtlich des Begriffs ,,TreppenhausG 

statt, diese manifestierte sich ebenfalls im Beharren auf den Zusatz des Adjektivs 

,,gemeinsamU. Auch die Versteifung auf die im Regelfall sehr nützliche Visualisierung 

von Informationen, wie im vorliegenden Fa11 auf die Aufteilung und Lage der Woh- 

nung, führte auf Grund der falsch angefertigten Zeichnung zur Annahme und Über- 

zeugung, dass sich auf der genannten Etage nur zwei Wohnungen befanden und konnte 

gleichfalls als Anzeichen einer Fossilierung von Assoziationen betrachtet werden. 

Des Weiteren spielten bei dieser Gruppenübersetzung auch die Charaktere der Teilneh- 

merinnen und ihre Funktionen innerhalb der Gruppe eine bedeutende Rolle. So über- 

nahrn B als Schrififuhrerin auch die Rolle der Wortführerin. Ihr dominantes Verhalten 
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und ihre teilweise unreflektierten, ausgepragten Top-down-Prozesse führten mehrfach 

zur Vereitelung geeigneterer ~bersetzun~sversionen, wobei sie in ihrer Meinung von 

RQ und C unterstützt wurde. RP traf deshalb mit ihren ~bersetzun~svorschlagen nicht 

auf ,,offene Ohren". Stattdessen wurden ihre Argumente durch nicht fundierte Gegen- 

argumente ausgeschlagen. 

Die wiederholte Forderung der Gruppe nach einem Bauplan, vor allem im Falle einer 

realen ~bersetzun~ssituation, w&e hier hinsichtlich mehrerer Aspekte sicherlich hilf- 

reich gewesen. Die reale ,,Verbildlichung6' mithilfe eines Wohnungs- bzw. Stockwerks- 

plans hatte wahrscheinlich die Umstrukturierung ihrer mentalen Szene zur Folge gehabt 

und gleichzeitig viel Energie, die auf die Fixierung dieser Szene venvendet wurde, 

freigesetzt. Verrnutlich hatte nicht nur die Fossilierung bezüglich der Vorstellung ,,zwei 

Wohneinheiten pro Etage" vermieden werden, sondem vielleicht auch der kognitive 

Typ ,,TreppenhausU um eine wesentliche Kerneigenschaft erweitert werden konnen. 

Textstelle 28: cuota de participación: B: Participación ist ein Anteil [Es wird zuerst über 

den anschlieBenden Prozentsatz diskutiert.]. C: Und was ist cuota? B: Cuota ist ein Anteil 

der, der ... des Betrages, oder was? C: 1st das denn so eine Art Kommunen-, nein, 

Kommunen nicht, wie sagt man denn? Da gibt es doch immer einen bestimmten Teil, den 

man monatlich zahlen muss. B: Comunidad. C: Comunidad, genau. B: Nein, das ist es aber 

nicht. Das ist es ..., oder doch? RP: Nein! C: Und 9% von dem Miet- ..., von dem 

Verkaufspreis ... B: Das ist zu viel. RP: Das ist zu viel! Also das geht nicht. Also das hort 

sich an wie 'ne Anzahlung. Gibt's da 'ne Anzahlung? B: Aber Participación ist ein Anteil. 

C: Ja, oder Teil. B: Das ist wie 'ne Aktie [Kurzes Abschweifen vom Thema, Nachschlagen 

im Worterbuch]. B: Cuota de Participación: Beteiligungsquote, Beteilungsanteil, 

Beteilungsverhaltnis, Gesellschafteranteil, Gesellschaftsanteil, Geschaftsanteil, Kapital- 

anteil, Kapitalquote, Einlage. RP: Jetzt sind wir auch nicht schlauer. Beteiligungsquote. C: 

Beteiligungsanteil. 1st das die Anzahlung, die er machen muss, ne? B: Nein. C: Was ist das 

denn für eine Quote? B: Was für eine Beteiligung ist das? An was beteiligt er sich? RP: An 

dem Kauf. B: Vielleicht kaufen sie die Wohnung unter mehreren? C: Nein, dann ware das 

ja unter mehreren aufgeteilt, dann waen  es ja mehrere Personen. B: Wir schreiben jetzt erst 

einmal dieses Beteiligungsanteil oder wie es auch immer heiBt und dann die Zahl und dann 

machen wir weiter. Also was war das? RP: Beteiligungsanteil, m m  Beispiel. [Eine Woche 

spater als Erklaning fiir RQ, die in der ersten Sitmng nicht anwesend war.] B: Und was 

kam dann? C: Beteiligungsanteil. B: Genau, Beteiligungsanteil 9,043 [Erklarung der 

Prozentzahl] und dann, Eintragung - inscripción. RQ: Aber was heiBt das denn? B: Das hat 

[die Dozentin] uns natürlich nicht erklart, das hat, sie hat uns ja vorher noch nichts gesagt 

von dem Text, aber wir haben das bei [Lehrer X] gesehen. RQ: Ah ja! Cuota de 

participación: Und was ist das für ein Anteil? B: Das ist, als wenn du. Du musst dir 

vorstellen als wenn die Wohnung eine Aktie war', also als Metapher, also vorstellen und 

deine Wohnurig, also es konnte ein Haus sein mit vier Wohnungen, aber das heiBt nicht, 
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dass du 25% hast und der andere auch 25% und jeder 25, weil, deine Wohnung kann ja 

kleiner sein als die Wohnung von ihm. Dann hast du vielleicht nur 20 und er hat 30 und der 

andere hat ... Das teilt sich so auf. Die Quadratmeterzahl ist mit diesem, dieser komischen, 

wie heiBt das jetzt noch einmal? - Beteiligungsanteil. RQ: Beteiligungsanteil heiBt das? B: 

Hangt das so zusammen. RQ: Aha. B: Aber direkt mit der Quadratmeterzahl. R: OK. B: 

Weil, du bezahlst ja sowas wie ein ... wie sol1 ich sagen? RP: Was wir bei Marcos gesehen 

haben war das war Miteigentumsanteil und das war was anderes. RQ: Ja? 

Miteigentumsanteil? RP: Miteigentumsanteil war das von den gemeinschaftlichen Raumen 

oder ... B: Cuota de participación haben wir bei Marcos überset zt... en la copropiedad. RP: 

Ja, genau, en la copropiedad. Und da wissen wir halt nicht, ob's in der propiedad ist oder in 

der copropiedad. B: Na gut, aber sie kaufi ja nur 'ne Wohnung. RP: Ich glaub eigentlich, 

dass es die propiedad ist. B: Jedenfalls sind es 9,043. RQ: OK, jetzt habe ich's verstanden. 

[-+Beteiligungsquote] 

Die Problembehandlung bei unserem transkribierten Ausschnitt aus dem Gruppen- 

protokoll begann direkt mit der Inkubationsphase, da die Praparation bezüglich des 

Übersetzungsauftrags und der Ausgangstextanalyse bereits im Vorfeld durchlaufen 

wurde, auch wenn sie auf Grund der permanenten Rückgriffsmoglichkeiten auf Auftrag 

und Analyse und wegen der fehlenden Detailrecherche nicht als vollstiindig 

abgeschlossen gelten kann. Die Erklarungen von "participación" und "cuota" erfolgten 

über Analogie, wobei bei letzterer versucht wurde, den Gegenstand der Analogie naher 

zu definieren, sich jedoch Zweifel an der selbst genannten Erlauterung durch das 

Stocken und die nachgestellte Frage "...oder was?" erkennen lassen. Der Versuch zur 

Definition über Analogie enveckte in Gruppenteilnehmerin C Assoziationen, die 

typisch für die Inkubationsphase sind. Da ihr das entscheidende Wort für ihre 

Assoziation nicht einfiel, so entschloss sie sich f i r  eine paraphrasierende Beschreibung 

und erstellte mit "Da gibt es doch irnrner einen bestimmten Teil, den man monatlich 

zahlen muss" eine merkrnaldarstellende Beziehung zu ihrem assoziativen Begriff im 

Sinne Hulsts, den sie zudem über eine phonologische Analogie durch "Kommunen-" 

wiedergab. Das von B geauBerte "Comunidad" stellte die Illumination bezüglich der 

von Teilnehmerin C gesuchten Assoziation dar, was sofort von ihr bestatigt wurde, 

jedoch in der sich sofort anschlieBenden Evaluationsphase von Teilnehmerin B selbst 

und mit Unterstützung von Studentin RP venvorfen wurde. C versuchte nochmals mit 

"9% [...] von dem Verkaufspreis" an ihre Assoziation anzuknüpfen, was von 

Versuchsperson RP wieder direkt mit der Erklarung "Das ist zu viel! Also das geht 

nicht" negativ bewertet wurde. Sie startete selbst mit "das hort sich an wie 'ne 

Anzahlung" einen neuen assoziativen Analogieversuch, den sie aber gleich selbst 

wieder in Frage stellte: "Gibt's da 'ne Anzahlung?" Mit einem adversativen ,,abera und 
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einer neuen Analogie ,,Das ist wie 'ne Aktie" wurde auch diese Idee abgetan und 

Hoffnung auf die Angebote des zweisprachigen Wirtschafts- und Rechtsworterbuches 

gesetzt. Die Worterbuchvorschlage weckten im ersten Moment wenig Assoziationen, 

was durch ,,Jetzt sind wir auch nicht schlauer" kommentiert wurde. Die Idee der 

Anzahlung wurde abermals aufgenommen, aber gleich mit einem kategorischen Nein 

evaluiert. Die Zerlegung des Kompositurns des im Worterbuch erstgenannten Eintrags 

führte zur Frage des Gegenstandes der Beteiligung. Der diesbezügliche Vorschlag von 

RP ,,an dem Kauf' wurde von B aufgegriffen und von B in Forrn einer Frage naher 

erklart (,,Vielleicht kaufen sie die Wohnung unter mehreren?"). Auch diese Ausführung 

durchlief die Evaluierungsphase erfolglos durch Nennung eines Gegenargumentes, 

welches sich auf den Kontext bezog und durch welches darauf verwiesen wurde, dass 

bei Kauf mehrerer Personen auch mehrere Kaufer im ,,EingangsteilU des Kaufiertrages 

narnentlich aufgeführt sein müssten. Im Folgenden machten sich negative Emotionen in 

Forrn von Ungeduld bemerkbar (,,wie es auch immer heiBt C...] und dann machen wir 

weiter"). Obgleich seitens der Lehrenden keine Angaben bezüglich des pro Sitzung zu 

übersetzenden Quantums gemacht wurden, so lasst sich aus dieser Bemerkung doch 

eine gewisse Nervositat der Studierenden ablesen, die angesichts des nahenden 

Unterrichtsschlusses und der mentalen Blockade der Gruppe ohne naheres Hinterfragen 

für die Übernahme einer der ersten Worterbucheintrage optierte. 

Eine Woche spater wurde die Übersetzung wieder von der Gruppe aufgenommen, ein 

neues Gruppenmitglied stieB dazu und wurde in Kürze auf den aktuellen Stand der 

Übersetzungssituation gebracht. Dank der neuen Teilnehrnerin RQ, die den ihr 

vorgesetzten Begriff hinterfragte, wurde der Ausdruck ,,cuota de participación" wieder 

aufgenommen. Aus dem sich anschlieoenden Gesprach wurde deutlich, dass der Begriff 

in der Zwischenzeit im Parallelunterricht deutsch-spanisch aufgetaucht und behandelt 

worden war. Hier kommt der Aspekt der Intertextualitat (vgl. BeaugrandeíDressler 

198 1 : 182ff) ins Spiel, da die Studierenden auf ein groBeres Weltwissen zurückgreifen 

konnen auf Grund der zwischenzeitlich envorbenen Kenntnisse anhand anderer, zur 

gleichen Textsorte gehorenden Texte. AuBer durch die AuBerung ,,wir haben das bei 

[Lehrer X] gesehen" ist die Erweiterung des Kemtnisenverbs auch aus der, im Ver- 

gleich zur vorhergehenden Sitzung, ausführlicheren Analogie und situativen beispiel- 

haften Beschreibung abzuleiten. Selbst wenn die Deskription keine fachmannische war 

und die Paraphrasierung vom fachlichen Standpunkt her unvollsttindig sein mag, so 

gelang es der Studentin B bei ihrem Beispiel dennoch, einige merkrnaldarstellende 
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Beziehungen (Haus - deine Wohnung kann ja kleiner sein -, nur 20 und er hat 30 - teilt 

sich so auf - Quadratmeterzahl) zu dem Fachterminus ,,cuota de participación" heraus- 

zustellen. Mit den Worten Ecos (vgl. Eco 1997: 152ff) konnte man daher seitens der 

Studentin von der Ausarbeitung eines kognitiven Typs sprechen. Der fehlende nahere 

Bezug zu Begriff und Begriffsinhalt ader te  sich in ,,dieser komischen, wie heiBt das 

jetzt noch einrnal?" Die neu hinzugekommene Studentin RQ zeigte sich skeptisch be- 

züglich des Zusarnmenhangs zwischen Erklarung und Fachterminus. Studentin B wollte 

ihre Erklarungen durch nochmalige Betonung des merkrnaldarstellenden Aspekts der 

Quadratmeterzahl untermauern, wobei jedoch ihre Unsicherheit, vermutlich wegen der 

Oberflachlichkeit des diesbezüglichen Wissens, in ihrer stockenden Argumentation, 

dem Suchen nach den passenden Worten (,,so was wie ein ... wie sol1 ich sagen?") zum 

Ausdruck kommt. Die Ausfuhrungen der Kommilitonin lieBen das Intertextualitats- 

kriterium bei der Studentin RP wieder aktivieren. Sie erinnerte sich an den im Parallel- 

unterricht erwahnten Begriff ,,Miteigenturnsanteil", meinte aber gleichzeitig, darunter 

etwas anderes verstanden zu haben (,,Miteigentumsanteil war das von den gemein- 

schaftlichen Raumen."). Die Teilnehrnerin B unterstützte sie in ihrem Zweifel, indem 

sie hervorhob, dass der Begriff ,,cuota de participación" in einem anderen Kontext, 

n h l i c h  im Zusammenhang mit der ,,copropiedad" behandelt wurde. Im Anschluss 

daran wurde von RP und B betont auf den Unterschied zwischen der Anwendung des 

Begriffs im Zusammenspiel mit der ,,propiedadu bzw. der ,,copropiedadu eingegangen. 

Die Argumentation, dass nur eine Wohnung envorben wird, loste den Rückschluss aus, 

dass es sich um die ,,propiedad" handeln muss und, da von den anderen Teilnehmern 

keine Fragen und keine Einwhde vorgebracht wurden, wurde der in der ersten Sitzung 

aus dem Worterbuch stammende Ausdruck ,,Beteiligungsquote" stehen gelassen und in 

die Zieltextversion übernommen. 

Der Kenntniserwerb über die Intertextualitat hatte in diesem Beispiel zwar zuerst zur 

richtigen terminologischen Losung g e f ~ r t ,  jedoch fand durch die Hinzuziehung und zu 

starke Gewichtung des Kontextes falschlichenveise eine Etablierung von begriffsunter- 

scheidenden Merkmalen statt, welche die Lerner auf eine falsche Fahrte führte. Bei der 

Ausarbeitung des kognitiven Typs zu ,,cuota de participación" wurde der Kontext 

,,propiedad" bzw. ,,copropiedadu zum Abgrenzungskriterium erhoben, wobei es sich 

dabei in Wirklichkeit gar nicht um eine semantische Eigenschaft des Begriffes handelt. 

Vermutlich spielte bei der Einbeziehung des Kontextes auch die Angst vor falschen 

eins-zu-eins-Entsprechungen eine wichtige Rolle. Im Grunde wurden einige wichtige 
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Kerneigenschaften aus dem nuklearen Inhalt 27 der ,,cuota de participación", wie der 

prozentuelle Anteil der Wohnung an der gesamten Wohnflache des Gebaudes und der 

Anteil an den gemeinschaftlichen Raumen genannt, jedoch, auf Grund der Übergewich- 

tung der Differenzierung des Kontextes, kein Zusammenhang zwischen beiden erstellt. 

Die Verknüpfimg beider Ideen, d.h. die Einbeziehung der envorbenen Wohnflache im 

Verhaltnis zur gesamten Wohnflache des Gebaudes (von den Studentinnen als 

,,propiedadu bezeichnet) und die Umlage dieses Prozentsatzes auf den ideellen Anteil an 

den gemeinschaftlichen Flachen oder Raumen (von den Studentinnen als ,,copropiedadu 

bezeichnet), hatte direkt zur Losung des Problems geführt und nicht den adaquaten 

Losungsvorschlag venverfen lassen. Verrnutlich war für die Studierenden auch das 

Prafix ,,co" in copropiedad semantisch prototypisch-einseitig besetzt, wie es sich aus 

Satzfragmenten ablesen lassen konnte: ,,kaufen [...] unter mehreren", ,,von den 

gemeinschaftlichen Raumen". Wahrscheinlich gelang hier, trotz unbewusster Nennung 

der Grundideen, der Perspektivenwechsel zwischen ,,ein Ganzes zusammen kaufen" 

bzw. ,,gemeinschaftlich besitzen" und ,,Gemeinsames bzw. gemeinsame Flachen anteils- 

maBig und idee11 untereinander aufteilen" nicht. Trotz der verschiedenen angestellten 

Überlegungen und Argumentationen zeigte sich die Teilnehmerin RP unsicher bei ihrer 

letzten Stellungnahme bezüglich dieses lexikalisch-semantischen Übersetzungspro- 

blems, was in ihrem Vorsatz ,,Ich glaub eigentlich ..." zum Ausdruck karn. Der sich 

anschlieBende Kornrnentar von Studentin B war, wie auch in der vorhergehenden 

Sitzung, emotional gepragt und drückte nicht nur Ungeduld durch das abschlieBen 

wollende ,,JedenfallsU aus, sondern stellte, auch durch den Vorgriff auf die sich 

anschlieBende Prozentzahl eine Aufforderung zum Weiterrnachen bzw. Vorankommen 

dar. Diese Suggerierung erzielte ihren envünschten Effekt, denn auch Neuankommling 

27 Die Abgrenzung von Ecos nuklearem Inhalt und molarem Inhalt ist in Anwendung auf 
Fachterminologie in der Tat problematisch, da der nukleare Inhalt eigentlich auf den offentlichen 
Konsens und der molare Inhalt auf Expertenwissen venveist. Ginge man nun davon aus, dass 
Fachterminologie nur von Fachleuten verstanden und venvendet würde, dürfte demzufolge in der 
Fachsprache kein offentlicher Konsens bzw. nuklearer Inhalt existieren. Für manche Fachgebiete rnag 
diese Schlussfolgerung zwar zutreffen, jedoch nimmt das Fachgebiet Recht auf Grund seiner 
Interdisziplinaritat und seiner ,,Adressatendiversitat" (vgl. Kapitel 1.3.) eine Sonderstellung ein. Zudem 
bedient sich die Rechtssprache teilweise gemeinsprachlicher Ausdrücke, die unter Einschrankung oder 
Enveiterung ihrer Merkmale in der Fachsprache gelten. Im taglichen Leben schlieBt jeder Mensch 
auBerdem st&dig - meist mündliche - Vertrage ab, jedoch bedürfen viele Vertrage, u.a. der 
Immobilienkaufvertrag in Deutschland, auch der Schriftfom. Da sich der Kaufvertrag über 
Liegenschaften,wie viele andere notarielle Vertrage, sowohl an Fachleute als auch an Laien richtet, ist die 
Auseinandersetzung letzterer mit der entsprechenden Terminologie mmindest bis zu einem gewissen 
Grade notwendig. Daher ist unseres Erachtens auch in der Vertragssprache die Abgrenzung zwischen 
nuklearem und molarem Inhalt berechtigt. 
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RQ schloss, wenn auch nicht mit einem 100% überzeugten ,,OK, jetzt hab ich's 

verstanden" die Diskussion um die ,,cuota de participación" endgültig ab. 

Nachstehende Abbildung sol1 den Prozess bei der Losungsfindung schematisch dar- 

stellen und dadurch die Mugel, die bei der Suche nach der adaquaten translatorischen 

Losung aufgetaucht sind, veranschaulichen. 

2uota de participación -+ Analogie -+ Assoziatinnen 
(Anteil) (Kommunen-) 

1 
Umschreibung 

1 
Evaluation + +- +- Illumination 

negativ (Comunidad) 

--+-+-+ neue Analogie 
Evaluation +- ++- (Anzahlung) 
negativ 

-+ -+-' neue Analogie 
(Aktie) 

+ -+-+ Worterbucheintriige 
(Beteiligung-) -* + -+ Assoziation 

1 ( unter mehreren) -* Evaluation 
1 negativ 

negative Emotionenl 
Ungeduldl 

1 
Losung aus dem Worterbuch 

(Beteiligungsanteil) 

2. Sitzung 

Cuota de participación 
1 

Analogie 
(wie Aktie) 

Eigenschafien: -+ %, m2 
1 

propiedad 
1 

Losung: Beteiligungsanteil 

Intertextuaiitiit 
U c-) Cuota de participación 

1 
Assoziation 

(Miteigentumsanteil) 
Eigenschafien: -* gemeinschaftl. Raume 

1 
copropiedad 

Aus der Darstellung lasst sich ersehen, dass nur in der ersten Sitzung Evaluationen im 

eigentlichen Sinne der Bewertung stattgefunden haben. Diese sind in allen drei Fallen 

negativ ausgefallen, wobei die letzte Analogiebildung hinsichtlich der Aktie und ihren 

prozentualen Anteilen sowie die Worterbucheintrage ohne bewertendes Urteil geblieben 

sind. Bei dem Vergleich mit der Aktie kann vermutlich der fehlende Kommentar als 

Approbation der Analogie gewertet werden, wahrend die Bemerkung zu den Worter- 

buchvorschlagen ,,Jetzt sind wir auch nicht schlauer" eher auf fehlende Urteilsfahigkeit 

auf Grund mangelnden Hintergrundwissen hinweist. Mit Giles Terminologie (vgl. Kapi- 
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te1 1.2.7.) konnte man vom Fehlen des Akzeptabilitatstestes nach der H~pothesenbil- 

dung sprechen. Auch in der zweiten Übersetz~n~seinheit durchlief die Hypothesen- 

bildung in Bezug auf das selbstetablierte begriffsunterscheidende Merkmal ,,propiedad" 

versus ,,copropiedadu keine Überprüfungsinstanz. Diese fehlende Verifizierung der 

eigenen Ausführungen ist, wie wir gesehen haben, unter anderen auf Emotionen 

negativer Art, wie beispielsweise Ungeduld oder Zeitdruck zurückzuführen, wobei diese 

wiederum teilweise die mangelnde Recherche bedingen. Da in unserem Übersetzungs- 

auftrag den Studierenden keine zeitlichen Auflagen vorgegeben wurden, haben die 

unterlassenen Nachforschungen bezüglich inhaltlicher Fragen und Überprüfungen von 

aufgestellten Hypothesen vermutlich weniger zeitlichen Druck als Bequemlichkeit, 

mangelndes Interesse und fehlende Engagiertheit als Ursache. Auch geistige Erschop- 

fung und Müdigkeit auf Grund der Uhrzeit der Unterrichtseinheiten - diese wurden in 

nachrnittaglichen Sitzungen, nach sechs Stunden anderen Unterrichts und der Mittags- 

pause durchgeführt -konnen mithin dazu beigetragen haben, dass die Recherchephase 

zu kurz gekommen war. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Teilnehmer 

ÜbergroBes Vertrauen in die Eintrage des zweisprachigen Fachworterbuches gesetzt 

hatten, denn obgleich ihnen die Worterbuchvorschlage spontan nichtssagend vorkamen 

und im Parallelunterricht der Terminus ,,Miteigentumsanteil" besprochen worden war, 

optierten sie fiir die Losung aus dem zweisprachigen Worterbuch, ohne andere 

einsprachige Diktioniire, die Aufklaning über die Bedeutung und Verwendung der 

aufgelisteten Termini gegeben hatten, zu Rate zu ziehen. Auf die Weise hatte 

aufgedeckt werden konnen, dass der Begriff ,,Beteiligungsantei16' bzw. ,,Beteiligungs- 

quote" vor allem in gesellschaftsrechtlichem Kontext venvendet wird, und nicht, wie 

hier vermutet, im Zusammenhang mit dem Immobilienkaufiertrag als Anteil an der 

gesarnten Wohnflache eines Gebaudes. Der im Parallelunterricht ausgeteilte deutsche 

Kaufvertrag über Liegenschaften hatte den Lernern ebenfalls Aufschluss über den 

Gebrauch des Begriffes ,,Miteigentumsanteil" geben konnen. Stattdessen wurde, 

aufbauend auf einem Halbwissen, ein kognitiver Typ ausgearbeitet, welchem Kern- 

eigenschaften (copropiedad) zugewiesen wurden, die weder im nuklearen noch molaren 

Inhalt der Begriffe zu finden sind. Abgesehen von der mangelnden Hinterfragung der 

Termini im Unterricht, wurde es seitens der Studierenden versaumt, auBerhalb der 

Unterrichtszeit eine externe Recherche über Internet, einsprachige Worterbücher, 

Fachworterbucher oder Experten bezüglich des entsprechenden Begriffs anzustellen. 
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Textstelle 47: gastos de comunidad: B: ,Gastos de comunidad'. Und das ist ... RQ: Gemein- 

schafts- ... B: ,Comunidad' en Alemania como aquí no existe. RP: Mit- Mit, was war das? C: 

Miet- RP: Nein, nicht Miet-, es ist Miteigentumsanteil. RQ: Miteigentumsanteil. B: Aber 

das ist ja ,cuota de participación' en la copropiedad. RP: Oder Miteigentumsbeitrag. 

Miteigentumsbeitraganteil. B: Miteigentumsanteil ist la ,cuota de participación' ... RP: Ja, 

das ist ja eigentlich so wie ... [Dozent X] hat das erklart, so wenn gemeinsame Grundstücke 

da sind oder locales, dass die von allen bezahlt werden, aber dann auch durch alle .... von 

allen getragen werden müssen. Und das ist ja eigentlich die ,comunidad'. Und wenn das 

irgendwelche Gewinne wie heiBt das ,originar', helft inir mal ... RQ: Gewinne werden 

envirtschaftet. RP: Dann wird das auch für Ausgaben des Miteigentums venvendet. 

AuBerdem ist das die ,cuota de comunidad', glaub' ich, und wir sagen einfach nur 

,comunidad', und des muss eigentlich was anderes sein, la ,cuota de la comunidad'. B: No 

está ahí, nada. RP: Ich glaub' einfach, die ,comunidad', das ist ja dieses Miteigentum und 

Miteigentumsbeitrag oder so was ... RQ: Miteigentumsbeitrag, mal sehen, ob es das gibt. 

Das müsste dann da drin stehen. RP: Hier steht einfach nur Miteigentum da, jemand, der 

mit anderen zusammen Eigentümer einer Sache ist. RQ: Miteigentümeranteil steht hier. 

Pero es :'cuota en la cosa común'. RP: Ja, siehst du, dann ist es eigentlich die ,comunidad', 

la ,cosa común'. RQ: Miteigentümeranteil. RP: Oder wahrscheinlich auch Miteigentum- 

anteil. RQ: Oder auch Miteigentumsanteil. RP: Also, wie er das erklart hat, war das für 

mich die ,comunidad'. RQ: Also dann eben Miteigentumsanteil. Das ware dann die Über- 

schrift: Miteigentumsanteil. [Begriff wird in der nachsten Sitzung auf Grund des neuen 

Gruppenmitglieds E nochmals aufgenommen] E: ,Gastos de comunidad', glaube ich, dass 

man im Deutschen sagt ,Umlage', obwohl wortlich übersetzt wtiren es Eigentümergemein- 

schaftskosten oder Miteigentumskosten oder so was, aber, wie ich so aus Erfahrung ..., 
sagen die Deutschen irnrner ,UmlageY dam. B: [...l. Wir konnen ja mal ,Umlage' suchen. 

RQ: Wo hast du denn ,Umlage' gesehen, in tihnlichen Texten? Also in Urkunden oder so? 

E: Nein, also in Texten nicht, nein, also mehr in mündlichen ... RQ: Dann ist das also 

vielleicht eher ein mündlicher Ausdruck ,Umlage' und ... B: Und was hast du dann noch 

gesagt? Gemeinschaftskosten? E: Gemeinschaftskosten sagt man eigentlich oft, aber eben 

auch mündlich. RQ: Vielleicht ist das ja auch eine interferencia aus dem Spanischen 

,comunidad'. E: Gastos comunes - Gemeinschaftskosten. RQ: Bueno, mal sehen, was hier 

steht. B: Comunidad haben wir schon gesucht. Da stand nur Gemeinschaft. Kannst aber 

noch mal gucken. Also Gemeinschaft, mehrere Ausdrücke für Gemeinschaft. Gemein- 

schaftskonto oder -küche, aber keine Gemeinschaftskosten. RQ: Nee, das waren ja dann 

,gastos de comunidad', ,comunidady allein nicht. B: Also hier gibt's mal Gemeinschafts- 

kosten nicht. E: Und hier: Gemeinschaftskonten, Gemeinschaftspatent, es gibt auch keine 

'Kosten'. Keine Gemeinschaftskosten. Jetzt guck' ich mal bei ,Umlagen'. RQ: Gastos 

comunes - Gemeinschaftsausgaben. Gastos comunitarios - Gemeinschaftsausgaben auch. 

E: Und hier steht bei ,Umlage': contribución, cuota extraordinaria, derrama. Ah! RQ: Dann 

ist das was anderes. E: Und dann steht: Umlage von Gemeinschaftskosten - reparto de 

costes comunes. RQ: Ah, das ist was anderes. Das ist, wenn der Aufmg repariert werden 

muss. B: Und hier z.B., im Langenscheidt, bei ,gastos generales' wird's auch als 

Gemeinkosten übersetzt. E: Gemeinkosten! B: Ja aber Gemeinkosten ist hier was anderes. 

RQ: Aber Gemeinschaftsausgaben. E: Das ist richtig. RQ: Also, gastos comunes son gastos 

comunitarios?! E: Gemeinschaftskosten würde ich sagen. RQ: Gemeinschaftsbeitrag? E: 

Gemeinschaftskosten. RQ: Alle tragen dazu bei, dass die Frau die Treppe putzt. B: Aber 
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bezieht sich das überhaupt auf diesen Absatz? E: Hier, das bezieht sich auf Gemeinschafts- 

kosten. B: Ja, aber lies mal, was in dern Absatz drinsteht! Was wir übersetzt haben, das hat 

ja gar nicht soviel damit zu tun, wer die Treppe putzt, und wer nicht. E: Ja, d a s  einfach der 

Verkaufer nichts schuldet an Gemeinschaftskosten, dass er ... dass nichts offen ist. RQ: Das 

ist ja das Hauptproblem oft, dass die Nachbam alle nicht ... E: Unter Umstanden werden 

namlich manchmal Dinge verkauft, die schulden dann noch ein ganzes Jahr 

Gemeinschaftskosten und das kann viel Geld sein. RQ: Y sin que exhiba certificación 

acreditativa, das ist natürlich, denn die kriegen dann ja auch keinen Beleg. E: Ja, aber 

normalerweise konnen sie einen Beleg verlangen. Also, wenn ich etwas verkaufen mochte, 

dann kann ich vom Prasidenten einen Beleg verlangen, dass ich nichts schulde. Damit ich 

das dern Ktiufer zeigen kann: Achtung ich schulde gar nichts. B: Also, würden wir z.B ... E: 

Und sogar, es gab eine Zeit im Süden, da war nach spanischem Gesetz, der Notar konnte 

das verlangen, dass man etwas vorlegt. Deshalb schreibt der hier, es wird nichts vorgelegt. 

Weil, normalerweise müsste er etwas vorlegen. B: Und wir sagen dazu jetzt Gemein- 

schaftskosten oder wie? RQ: Ich guck noch mal nach. Gastos ... comunitarios, gastos 

comunes - Gemeinschaftsausgaben. E: Ich finde, das ist beides gut. Aber Gerneinschafts- 

kosten ist üblich. RQ: Gemeinschaftskosten?! B: Gut, dann machen wir erst mal weiter. 

[-+Gemeinschaftskosten] 

Vorrausschickend sollte erlautert werden, dass es laut Gesetz keine vorschriftsmaBige 

Bezeichnung fur den Ausdruck ,,gastos de comunidad" gibt. Im Gesetzestext selbst 

findet sich eine Paraphrasierung zur semantischen Erfassung dieses im Spanischen 

einfach durch ,,gastos de comunidad" wiedergegebenen Terminus: ,,die anteilsmaige 

Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur Lasten- und Kostentragung" (WEG $28, 

Abs. 1 Nr. 2). Die Gelder, die von den Mit- bzw. Teileigentümern fur die Instand- 

haltungsrückstellung vorgesehen sind, sofern die Rücklagenbildung nicht über die 

monatliche anteilige Verpflichtung erfolgt, werden im deutschen Gesetz als sogenannte 

,,Beitragsleistungenbc der Wohnungseigentümer bezeichnet (WEG $28, Abs. 1 Nr. 3). 

Auf Grund der fehlenden terminologischen Fixierung werden in der Praxis von den 

deutschen Notaren diverse Begriffe zur Bezeichnung der sich nach dern Miteigentums- 

anteil orientierenden monatlichen Zahlung der Teileigentümer verwendet, wobei unter 

den meistverwendeten ,,UmlageG', ,,BeitragU und auch ,,Wohngeld" herauszustellen sind. 

Unsererseits optieren wir u.a. für die ,,Umlage der Gemeinschaft der Wohnungs- 

eigentümerc', da aus dern Begriff der Umlage die anteilsmaBige Verteilung der Kosten 

und der darnit verbundene zu zahlende Betrag klar hervorgeht. Auch erscheinen uns die 

Umschreibungen ,,Beitrag bzw. Abgabe an die Gemeinschaft der Wohnungseigen- 

tümer" aus denselben Gründen akzeptable Vorschlage. Die Verwendung des Singulars 

von ,,AbgabeU wird, wegen der mit dern Plural verbundenen ,,steuerlichen" Assozia- 

tionen, geeigneter als die Mehrzahl des Begriffs empfunden. Da mit dern Ausdruck 

,,KostenC' mehr die gesamten, von der Hauseigentümergemeinschaft zu tragenden 
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Ausgaben assoziiert werden und weniger der, dem Miteigentumsanteil entsprechende 

proportionale Betrag der jeweiligen Teileigentümer, so passt, unseres Erachtens, der 

Kostenbegriff nicht zum molaren Inhalt des Begriffs ,,gastos de comunidad". 

Gastos de comunidad -+ Assoziation: 
2. Sitmng Gemeinschafts- 

--+ Assoziation ni früherer 
Unterrichtseinheit: 

Negative Evaluation +- Miteigentumsanteil 
(cuota de participacih 1 
en la copropiedad) 1 

Miteigentumsbeitrag -t -+ -, -+ Überprüfung im 
4 1 -sprachig. WB 

Beschreibung ,,SzeneC' Def. Miteigentum 
1 + -+ -t 2-sprachig. WB: 

cuota de comunidad Miteigentumsanteil= 
cuota en la cosa común 

1 
Losung: Miteigentumsanteil 

Gastos de comunidad -t Assoziation 
3. Sitzung über 

Erfahrung: 
Negative Evaluation +- Umlage 
(Mündl. Ausdruck) 1 + wortl. (Eigentümer-) -+ + -t Überprüfung WB -, Negative Eval. 

1 Gemeinschaftskosten 1 (Gibt es nicht) 
1 + wortl. Miteigen- 1 1 
1 tumskosten 1 gastos comunes 
1 4 gastos comunitarios= 

Überprüfung WB: 1 Gemeinschaftsausgaben 
Negative Evaluation + Umlage: contribución 1 1 
(1st was anderes) cuota extraordinaria 1 4 

1 1 1 
Negative Evaluation + WB: Umlage von Gemein- 1 .1 
(1st was anderes) schaftskosten - reparto de 1 .1 

costes comunes 1 1 
1 1 

-+ WB: gastos generales - 1 1 
Positive Evaluation +- Gemeinkosten 1 1 
Spontane Reaktion 1 1 

1 1 1 
Negative Evaluation 1 1 
(1st was anderes) 1 1 

1 -1 
Wiederaufhahme: 

Gemeinschafts- t. Gemeinschafts- 
kosten ausgaben 

1 1 
Positive Eval. Positive Eval. 

1 
Losung: ~emeinschafts- 
kosten (Begründung: üblich) 

Auch der Zusatz Gemeinschaft der Wohnungseigentümer erscheint uns in diesem 

Zusammenhang durchaus erforderlich, da somit, die irrefihrenden Assoziationen zum 
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Begriff ,,Gemeinschaft", die hinsichtlich der Europaischen Gemeinschaft hergestellt 

werden konnten, sofort ausgeschaltet werden. AuBerdem waren auBer der Eigentümer- 

gemeinschaft auch noch andere Gemeinschaften innerhalb eines Wohngebaudes denk- 

bar, wie beispielsweise eine Mietergemeinschaft. 

Aus der obigen schematischen Darstellung zum studentischen Losungsfindungsprozess 

geht hervor, dass in beiden Unterrichtseinheiten, in denen über die adaquate 

Übersetzung von ,,gastos de comunidad" diskutiert wurde, sehr haufig auf die Hilfe von 

Worterbüchern (in der Darstellung WB) zurückgegriffen wurde. In der letzten Sitzung 

wurden mehrfach translatorische Vorschlage negativ bewertet, obgleich es sich dabei 

zum Teil um brauchbare Ansatze zur Losungsfindung handelte. Die Argumentationen 

der Studierenden hatten wenig ,,GewichtG und konnen 2.T. sogar als spekulativ 

bezeichnet werden. Die Stellungnahrne ,,Das ist was anderes", die dreimal zur negativen 

,,Evaluationsbegründung" verwendet wurde, entbehrt jeglicher argumentativer Grund- 

lage. Auch das Befinden ,,Also hier gibt es Gemeinschaftskosten mal nicht" und ,,Hier 

[...] gibt es auch keine [...] Gemeinschaftskosten" über den fehlenden Eintrag des 

Terminus in einem bestimmten Diktionar, dürfte im Grunde fur eine Negativbewertung 

nicht als determinierendes Argument gelten. Aus der Darstellung des Losungsfindungs- 

prozesses geht gleichfalls hervor, dass trotz anfanglich negativer Evaluierung einzelner 

~bersetzun~svorschla~e,  diese zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufgenommen 

wurden. Dies geschah sowohl in der ersten Sitzung mit dem Vorschlag der Studentin 

RP ,,Miteigentumsanteil", der am Unterrichtsschluss als Übersetzungslosung akzeptiert 

wurde, als auch bei den Vorschlagen ,,Umlage6' und ,,Gemeinschaftskosten", wobei 

letzterer sogar in die definitive zielsprachliche Version übernommen wurde. Grund für 

diese Wiederaufnahme von negativ bewerteten Vorschlagen konnte die, von den Teil- 

nehmerinnen selbst erkannte unzureichende Fundamentierung der Beurteilungen sein, 

die auf vermutliche Unsicherheiten der Studierenden gegenüber ihren eigenen Stellung- 

nahmen hindeuten. Im Gegensatz zu anderen, in der Gruppe debattierten Textstellen 

zeichnete sich die Diskussion über die ,,gastos de comunidad" nicht durch kategorisch 

wirkende und mit einem klaren ,,Neinb' eingeleitete Beurteilungen aus. Der anfhgliche 

Einwand von B in der zweiten Unterrichtseinheit, welcher sich gegen den Begriff 

,,Miteigentumsanteil" richtete, begründete sich auf den fehlerbehafteten Erkenntnissen 

des zuvor übersetzten Terminus ,,cuota de participación" und wurde, wie die meisten 

vorliegenden Gegenargumente bzw. Negativevaluationen, durch einen adversativen 

Bezug mit ,,aberU eingeleitet. 
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Die Erlauterungen der nur in der ersten und zweiten Sitzung anwesenden Studentin RP 

deuteten auf die Verarbeitung der in der ersten Unterrichtseinheit erworbenen Kenntnis- 

se, vor allem auf die im Parallelunterricht vermittelte Materie (,,[Dozent X] hat das er- 

klart, ...") hin. Die Beschreibung der Szene, d.h. ihres kognitiven Typs hinsichtlich des 

Ausdrucks ,,gastos de comunidad", entsprach in Teilen seinem nuklearen Inhalt. Die 

semantische Verknüpfung zwischen ,,cuota de comunidad" und ,,gastos de comunidad" 

war der Teilnehmerin RP zwar gelungen, jedoch stellte die linguistische fachtermino- 

Iogische Fonnulierung in der Zielsprache ihr Problem dar. Dcr Perspektivenwechsel 

zwischen einerseits dern proportionalen Anteil eines Wohnungseigentümers am gesam- 

ten Sondereigentum des Gebaudes und andererseits der, auf diesem Anteil beruhenden, 

monatlich zu zahlenden Umlage, die von diesem Wohnungseigentümer an die 

Hauseigentümergemeinschaft zwecks Lasten- und Kostentragung des ~ i t e i ~ e n t u m s ~ ~  

zu leisten ist, gelang der Gruppenteilnehmerin nicht vollstbdig. Zwar lieB ihr Versuch 

mit dern ,,Miteigentumsbeitrag6' erkennen, dass sie damit den prozentualen Anteil vom 

anteilsmaig zu zahlenden Betrag abgrenzen wollte, wobei sie sich allerdings nicht der 

konventionellen sprachlichen Mittel bediente. Auf Grund der Überprüfing mit dern ein- 

und dern zweisprachigen Worterbuch (an dieser Stelle wurde jedoch kein Gebrauch von 

Fachworterbüchern gemacht), in dern die Vokabel Miteigentumsbeitrag nicht zu finden 

war, die das zusatzliche semantische Merkmal ,,finanzielle Leistung" bzw. ,,ZahlungU 

beinhaltet, wichen die Teilnehmerinnen auf das bekannte ,,Miteigentumsantei16' aus, 

wodurch allerdings die semantisch unterscheidende Eigenschaft des nuklearen Inhalts 

verloren ging. Daher ist zu vermuten, dass sich die Studierenden bei der Wortersuche, 

vor allem im Rahrnen der Fachsprache, die ihnen wegen des Inhalts der spezifischen 

Materie und der Fachterminologie weniger vertraut war als die gerneinsprachlichen 

Ausdrücke, nicht notwendigenveise immer die unterscheidenden Merkmale der 

einzelnen Begriffe bewusst herausstellten. Im Deutschen müssten deshalb, auf Grund 

der verbreiteten Kompositabildung, die zusarnmengesetzten Termini in ihre Bestand- 

teile zerlegt werden und diese einzeln auf ihre semantischen Merkmale untersucht 

werden. Auf diese Weise ware den Studierenden auch die fehlende unterscheidende 

Eigenschafi ,,ZahlungU in ,,MiteigentumsanteilU sicherlich nicht entgangen. Selbst wenn 

kein geeigneter Tenninus hatte gefunden werden konnen, hatte immerhin die 

28 Im Gegensatz zum Sondereigentum, dessen Gegenstand nur die Wohn- bzw. Geschafisraume und die 
hierzu gehorenden Bestandteile sind, stehen alle übrigen Einrichtungen und Anlagen, die fur den Bestand 
und die Unterhaltung des Hauses erforderlich sind oder dern gemeinschafilichen Gebrauch der Miteigen- 
tümer dienen, im Miteigentum der Hauseigentümer (Creifelds 1988: 1372). 

237 
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Moglichkeit zur Paraphrasierung des Merkmals bestanden. Die Auseinandersetzung rnit 

den mit ,,cuota de participación" und ,,gastos de comunidad" überschriebenen Absatzen 

sowie deren Vergleich hatte problemlos zur Aufdeckung der begriffsunterscheidenden 

Aspekte fiihren konnen. Die Tatsache, dass sich dieses Übersetzungsproblem erst gegen 

Untenichtsschluss ergab, mag dazu beigetragen haben, dass zu diesem Zeitpunkt 

vielleicht die Motivation bereits nachgelassen hatte und die Gruppe erschopft war. 

Die Aufnahme des translatorischen Problems in der darauffolgenden Unterrichtseinheit 

bekam durch das hinzugekommene Gruppenmitglied E eine neue Dynamik. Über 

eigene Erfahrungen knüpft E Assoziationen und bringt den Begriff ,,UmlageG ins Spiel, 

welcher dem Misstrauen der Kommilitoninnen (,,Wo hast du denn ,UmlageY gesehen, in 

ahnlichen Texten? Also in Urkunden oder so?") nicht hundertprozentig standhalt. Da- 

durch, d a s ~  eine schriftliche Nachweisequelle fehlte, wurde der Vorschlag vorerst auBer 

Acht gelassen und mit mündlichem Ausdruck abgetan, bevor er etwas spater wieder 

aufgenommen und im zweisprachigen Worterbuch konsultiert wird. Der Eintrag ,,contri- 

bución, cuota extraordinaria" wird negativ evaluiert und ist in der Tat, wegen des 

Zusatzes ,,extraordinarioc' leicht irreführend, da im nuklearen Inhalt des deutschen 

,,UmlageC', keinesfalls das semantische Merkrnal ,,besondersU, ,,Sonder-,, bzw. ,,Extra-,, 

enthalten ist. Die Überprüfung in einem einsprachigen Nachschlagewerk hatte hier 

wahrscheinlich Abhilfe geschaffen. Der anschlieBend gefundene Worterbucheintrag 

,,Umlage von Gemeinschaftskosten - reparto de costes comunes", der prinzipiell die 

Idee der ,,gastos comunes" impliziert, wird gleichfalls mit dem ungewichtigen 

Argurnent ,,Das ist was anderes. Das ist, wenn der Aufzug repariert werden muss." 

abgetan. In welchem Zusammenhang dieses von der Studentin RQ aufgeführte Beispiel 

mit dem Ausdruck ,,Umlage von Gemeinschaftskosten" assoziativ verknüpft war, ist 

über die Transkription des nur bewusste Prozesse verkorpernden Protokolls, leider nicht 

ersichtlich. Stattdessen wird, nach weiterem Suchen im zweisprachigen Worterbuch, auf 

die eingangs als wortlich bezeichnete Übersetzung ,,Gemeinschaftskosten" wieder 

zurückgegriffen und dem unter ,,gastos comunes" und ,,gastos comunitarios" gefunde- 

nen Begriffs ,,Gemeinschaftsausgaben" gegenüber gestellt. Dass es sich bei letzterer 

spanischer Bezeichnung um einen Begriff der Europaischen Union handelt, ist trotz 

Venvendungsvermerk im Diktionar nicht beachtet worden. Die Fixierung der 

Teilnehmerin E auf den Ausdruck ,,Gemeinschaftskosten" determiniert schlieBlich die 

Entscheidung, wobei dieses Beharren Rückschlüsse auf dominante und wenig fundierte 

Top-down-Prozesse sowie auf falschen Gebrauch von Erfahrungen erlaubt. 
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Die vom Begriff ,,Gemeinschaftsbeitrag" stimulierte Assoziation von RQ ,,Alle tragen 

dazu bei, dass die Frau die Treppe putzt" wirkte nicht nur für den AuBenstehenden, 

sondern auch für Teilnehmerin B zusammenhanglos, was sie zur Hinterfragung dieser 

Stellungnahme veranlasste. Wollte man eine Hypothese über die assoziative und schein- 

bar kontextlose AuBerung RQs aufstellen, so konnte gemutmaBt werden, dass sie unbe- 

wusst eine Verbindung mit der, in derselben Unterrichtseinheit besprochenen Textstelle 

26 zu Treppenhaus und G h g e  herstellte, in der als Veranschaulichung imrner die 

..Treppenreinigungsfrau" diente und in der die Betonung auf der Gemeinsamkeit der 

,,Einrichtungen" lag. Vielleicht wurde das Merkmal ,gemeinsam' mit dem der ,TreppeY 

so gekoppelt, dass bei der Diskussion um Gemeinschaftskosten bzw. -beitrage gleich- 

zeitig das Merkrnal ,Treppe' evoziert und mitaktiviert wurde. 

Aber nicht nur die falsche Verwendung von Weltwissen, sondern teilweise auch das 

mangelnde Vertrauen auf Erfahrungen, das sich anhand des von E zuerst genannten 

Vorschlages ,,UmlageU manifestiert, stellen vor allem durch die ,,Gruppendynamik" 

,,FehlergefahrenquellenU dar. AuBerdem manifestiert sich an diesem Fehlerbeispiel auch 

die Angst vor Interferenzen, die sogar von RQ hinsichtlich des der Verwendung von 

,,Gemeinschaftskosten" direkt verbalisiert (,,Vielleicht ist das ja auch eine interferencia 

aus dem Spanischen ,comunidad'.") und zuvor von der Studierenden E durch den, eine 

konzessive Beziehung herstellenden Nebensatz ,,obwohl wortlich übersetzt waen es ..." 

und den darin venvendeten Konjunktiv angedeutet wurde. Eine andere Fehlerquelle 

stellte die eins-zu-eins-Gleichsetzung von Termini dar, wie folgende Passage zeigt: 

,,RQ: Miteigentümeranteil steht hier. Pero es: ,cuota en la cosa común'. RP: Ja, siehst 

du, dann ist es eigentlich die ,comunidad', la ,cosa común'. RQ: Miteigentümeranteil." 

,Cosa común' und ,comunidad' wurden, ungeachtet anderer Bedeutungen der Termini, 

gleichgesetzt und erlaubten die oben transkribierte kausale Schlussfolgerung der Studie- 

renden. Die unvollstandige bzw. fehlende Paraphrasierung vereitelte, wie bereits 

angedeutet, ebenfalls eine adaquatere Losungsfindung. Hatte eine Paraphrasierung von 

,,BeitragU in Miteigentumsbeitrag stattgefunden, so waren zumindest die unterscheiden- 

den Merkmale ,,Zahlungc' und ,,Anteil zum Ganzen" im Vergleich zum ,,Miteigentums- 

anteil" verdeutlicht worden. Zudem sorgte der ÜbermaBige Gebrauch von zweisprachi- 

gen Nachschlagewerken sowie der schlechte Umgang damit für die Vereitelung einer 

besseren Losungsfindung wie wir am Beispiel von ,,Umlage von Gemeinschaftskosten" 

und ,,Umlage-cuota extraordinaria" gesehen haben. AuBer den zuvor genannten konzes- 

siven Beziehungen bedienten sich die Studierenden, wenn auch sparlicher als in anderen 
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Beispielsprotokollen, adversativer Bezüge (,,Aber das war ...", ,,Aber bezieht sich ... ?"), 

mit denen Einwwde gegen vorangegangene Stellungnahrnen vorgebracht wurden. 

,,Dann ist das also vielleicht eher ein mündlicher Ausdruck?!" und ,,Dann ist das was 

anderes" lassen die Verwendung von kausalen Beziehungen erkennen. Erorternde Be- 

züge stellt Studentin RP, vor allem bei ihrer Darstellung von ,,gastos de comunidad" 

her. 

Auffallig ist, dass die Studentin C, die in allen Sitzungen anwesend war, zu diesem 

Übersetzungsproblem kein einziges Mal Stellung bezogen hatte. Vermutlich hatte sie 

als einzige nicht Zweisprachige der Gruppe groBere sprachliche Probleme bei der 

,,DechiffrierungG des spanischen Originaltextes und konnte sich, als eher 

zurückhaltender Charakter auch schwieriger in die Diskussion einbringen zumal ihr es 

ebenfalls an eigener Erfahrung hinsichtlich der ausgangssprachlichen Begriffskonzepte 

mangelte. 

3.5.1.5. Fehlerbeispiel5 
Textstelle 55: situación arrendaticia: B: OK, dann konnen wir den ntichsten Abschnitt ... 
das ist situación amen .... RQ: arrendaticia, ja, arrendaticia. E: Ich denke, das ist die ... B: 

Situation. Aber sagt man nicht, Situation, nee [lacht] Wohnsituation. RQ: [liest aus dem 

Worterbuch vor] Also, arrendaticia bedeutet Miet-, Pacht- ... B: Ja, aber Miet- ..., hier ist es 

Miet-, weil er pachtet ja nichts. RQ: Also Miet-, Pachtlage. Mietlage. B: Das hort sich so 

komisch an. Situación. RQ: Mal sehen, ob es Mietlage gibt. B: Wir haben keinen DUDEN, 

ha ha. C: Da ist der Wahrig. E: Vermietung. B: Kannst auch gleich gucken, ob es 

Gemeinschaftskosten gibt [lacht]. RQ: Also, wenn der das nicht weiB [lacht]. B: Du kannst 

dann auch gerade mal nach Gemeinschaftskosten gucken. RQ: Gemeinschaftskosten. B: 

Arrenda .... E: Ich würd' einfach schreiben ,Vermietung'. 1st fiei von Vermietung. B: Aber, 

... E: 1st fiei von Vermietung. Er ist nicht vermietet. B: Oder er ist nicht vermietet. 1st 

logischer, ne? Arrendaticio .... find' ich hier gar nicht. Hier gibt's nicht von arrendaticia. 

RQ: Gemeinschaftskosten stehen hier nicht. B: Also haben wir uns ausgedacht, ein Wort. 

C: Es stehen ja auch nicht alle Worter drin. B: Nee. RQ: Und was, was sollte ich jetzt noch 

suchen? Situación arrendaticia, Mietlage oder so was. B: Ja Mietlage nicht, guck' mal was 

da drunter steht. RQ: Miet-, einfach nur Miet-. B: Nee, hier drunter steht: RQ: Asimismo, 

manifiesta que la finca descrita está libre de arrendamientos. Also, dass die nicht weiter-, 

unterverpachtet. B: Die Wohnung ist jetzt nicht vermietet. Libre de arrendamientos heiBt: 

ist nicht vermietet. RQ: 1st nicht vermietet, ja. B: Ja, und da k6nnen wir, wie E sagt, einfach 

Vermietung als Titel nehmen. RQ: Ja, Vermietung, warum nicht? E: Vermietung, 

Doppelpunkt. B: Oder situación ist wirklich die aktuelle ... sozusagen die aktuelle ... RQ: 

Lage der ... B: Aber Lage hort sich an wo sie liegt, also auch in welchem Gebiet. RQ: Nee, 

auch die Situation. Also, die Lage ist wie folgt: E: Die beschriebene, die beschriebene. RQ: 

La situación. E: Die beschriebene Immobilie. Er erklart, dass die beschriebene. B: Das 

muss man aber nicht immer ,er erklgrt', schreiben. E: Aber es ist hier noch wichtig. Ich 

denke, es ist wichtig, weil er erklart's, ob das dann stimmt, ist dann wieder eine andere 

Sache. RQ: Das stimmt. Asimismo. E: WeiBt du, vielleicht ist es tatsgchlich vermietet und 
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er erklart hier, es sei nicht vermietet. B: Dann müssen wir das aber in dem ganzen 

Dokument denken und wir müssen dann immer schreiben, er sagt, er erkla rt... E: Manchmal 

schon, also denk ich, muss man es schreiben, weil sonst, ich weiB nicht ...- gut die beiden 

Parteien erklaren, es ist nicht vermietet, aber hier erklart er, der Verkaufer, ist ja nicht 

belegt hier. B: Ja, aber es ist ja vorm Notar und wenn er lügt, dann wird er halt angezeigt. 

RQ: 1st sein Problem, [lacht] oder muss er vor der Polizei das noch mal erklaen. RQ: Ja, 

venga, Lage bezieht sich nicht nur auch die geographische, sondern auch auf die situación. 

B: Also Mietlage, das hort sich für mich ... RQ: Nee, Mietlage nicht, vielleicht konnt man 

das umschreiben. Situation - nee. Einfach Vermietung. B: Und wenn rnan la situación de 

no sC que, ist ja auch manchmal der Stand, der Stand einer Sache. E: Hier steht 

arrendamiento ... B: Ja, arrendaticia ist Miet- oder Pacht- hab ich gerade gefunden. RQ: 

Stand ... E: Umstand, Situation, die da. B: [liest vor] Zustand! E: Zustand ist gut. RQ: 

Zustand der Vermietung. B: Zustand der ... Wir konnen einfach: Zustand der Wohnung und 

dann schreiben: es ist nicht vermietet. C: Aber Zustand der Wohnung hort sich so an, wie 

sieht die Wohnung aus? B: Also hier steht zum Beispiel, situación: Lage, Position, Besteck 

- Besteck, das ist irgend etwas mit 'nem Schiff, weil, da ist ein Anker davor, das Besteck 

machen, den Kurs absetzen, Lage, Stand, Zustand, Verhtiltnisse C/E/RQ/B: Verhaltnis! B: 

Mietverhaltnis! Ah, sind wir schlau! Gut, dass es die gibt [schlagt auf das Worterbuch], 

dass es Worterbücher gibt. [-+ Mietverhaltnis] 

Vorausschickend ist zu betonen, dass in dieser Gruppe die Unterscheidung zwischen 

den Textstellen 55 und 56, welche Überschrift und den FlieBtext des betitelten Absatzes 

beinhalten, auf Ebene des transkribierten Protokolls nicht realisierbar war, da die 

Studentinnen, auf der Suche nach der adaquaten Überschrift, auch den Inhalt des 

entsprechenden Abschnittes bei ihren Reflexionen berücksichtigen mussten. Auf Grund 

der Über~chneidun~en der Überlegungen der beiden Textstellen im Protokoll, sollen bei 

unserer Analyse auch den zur Textstelle 56 gehorenden Aspekten Beachtung geschenkt 

werden. Insgesamt kristallisierten sich bei der Untersuchung vor allem drei 

Diskussionspunkte heraus. Auch wenn unser Hauptaugenmerk auf die Problemlosungs- 

findung des Begriffes ,,situación arrendaticia" ausgerichtet ist, sollen die Reflexionen zu 

,,estar libre de arrendamientos" und die Diskussion um die Notwendigkeit des 

spanischen Zusatzes ,,manifiesta que" Erwahnung finden. Die Transkription gestaltete 

sich bei dieser Textstelle besonders schwierig, da die Teilnehrnerinnen oftmals 

durcheinander bzw. gleichzeitig redeten und sich zum Teil, wegen diverser 

Ablenkungen, auch nicht immer gegenseitig zuhorten. Überschnitten sich die Stellung- 

nahrnen und Bemerkungen der einzelnen, so wurde bei der Transkription versucht, die 

Reihenfolge der ,,Sprecheinsatze" beizubehalten und nacheinander widerzugeben. 

Auf der Suche nach der deutschen Entsprechung fur ,,situación arrendaticia'' tauchten 

mehrfach Assoziationen auf, die teilweise, und obgleich sie bei der ersten AuBerung 

bereits einer negativen oder positiven Evaluation unterzogen waren, im spateren Dis- 
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kussionsverlauf wieder aufgenommen wurden. Dies mag unter anderem darnit 

zusarnrnen hangen, dass die Gruppenteilnehmer bei der Losungssuche wiederholt auf 

verschiedene Diktionare zurückgriffen und die Aufmerksamkeit durch das Suchen und 

Blattern im Worterbuch geteilt war bzw. sich mehr auf das Konsultieren der 

Nachschlagewerke konzentrierte. Dies ist z.B. beim Losungsvorschlag der Teilnehmerin 

RQ (,,die nicht weiter-, unterverpachtet ...") bezüglich des Ausdrucks ,,está libre de 

arrendamientos" der Fall, der zuvor zwischen den Teilnehmerinnen E und B besprochen 

wurde und zu der Einigung auf die Paraphrasierung ,,ist nicht vermietet" geführt hatte. 

Auch das der ,,situaciónc' phonologisch venvandte Wort ,,Situation6' wurde, trotz 

deutlicher negativer Beurteilung, bereits zu Beginn der translatorischen Losungssuche, 

mehrfach wieder aufgenommen. Ursache dieser Wiederholung war in diesem Fa11 nicht 

die Ablenkung durch das Worterbuch, sondern vermutlich die Unsicherheit in Bezug 

auf genannte Losungsvorschlage und die phonetische ~hnlichkeit mit dem spanischen 

Ausdruck. Zusatzlich zur lautlichen kommt die semantische Venvandtheit, welche 

wahrscheinlich bei den Studierenden gleichzeitig Angst vor den sogenannten ,,falschen 

Freunden", den Interferenzen, ausgelost haben konnte. Obgleich die erste Bewertung 

des Begriffs ,,SituationU, die zudem eine Autoevaluation der Studentin B darstellt, 

negativ ausfiel, griff diese, im direkten Anschluss an die eigene Beurteilung, den 

Ausdruck nochmals als Kompositum in ,,Wohnsituation6' auf. Die Art der Wieder- 

aufnahme zeigt, dass vermutlich durch die Verbalisierung des zusammengesetzten 

Wortes ,,Wohnsituation" über den Klang die Akzeptabilitat des Ausdrucks im Deut- 

schen überprüft werden sollte. 

Zum anderen war die von E vorgeschlagene, absatzeinleitende Überschrift ,,Verrnie- 

tung" scheinbar unbeachtet und anfanglich mehrfach ohne Evaluation geblieben. Spater 

envies sich diese Vermutung als falsch, da B den Vorschlag von E aufnahm und dieser 

durch den Kommentar RQs (,,Ja, Vermietung, warum nicht?") eine eigentlich positive 

Evaluierung erfuhr, obschon der interrogative Zusatz keine vollstiindige Überzeugung 

widerspiegelte. Auch die anschlieBende wiederholte Aufnahme von ,,situaciónG' durch 

Studentin B lieB Zweifel bzw. eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Losungsvorschlag 

,,Verrnietunga erkennen, der vermutlich aus ihrer Sicht, mangels besserer Alternativen, 

als Kompromisslosung hatte in Erwagung gezogen werden konnen. 

Es schloss sich zwischen RQ und B eine Meinungsverschiedenheit bezüglich des 

kognitiven Inhaltes des deutschen Begriffes ,,LageG' an, unter dem RQ, im Gegensatz zu 

B, auBer dem Aspekt des raumlichen Verhaltnisses, auch die umstandsbedingte Bedeu- 
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tung subsumierte. Im Anschluss an diesen Meinungsaustausch wurden die bereits 

bewerteten Begriffe ,,VermietungU und ,,Situationb' wieder aufgenommen, wobei dieses 

Wiederaufgreifen im Diskussionszusarnmenhang eher wie eine Assoziationsstimu1ation 

als wie ein erneuter translatorischer Vorschlag wirkte. Es folgte ein weiteres ,,Brain- 

storming" bei dern B das semantische Feld von ,,Situationb' um ,,Stand" enveiterte, was 

wiederum bei E die Assoziation ,,Umstand" bewirkte. Der von B vorgelesene Worter- 

bucheintrag ,,Zustand", wurde zuerst von der Gruppe positiv aufgenommen, stieB aber 

iri seiiiei- Koinbination ,,Zustand der Wohnung" seitens der Studentin C auf Kritik, die 

dern Vorschlag entgegenhielt, dass diese AuBerung sich auf das Aussehen der Wohnung 

und nicht auf Vermietungen oder Verpachtungen beziehe. Die nachste Aufzhhlung von 

Bedeutungsmoglichkeiten vom spanischen ,,situaciónu erfolgte aus dern zweisprachigen 

Worterbuch und ergbzte die bereits assoziierten Begriffe u.a. durch ,,Verhaltnisse". 

Dieser Ausdruck loste bei allen vier Gruppenmitgliedern gleichzeitig den mit freudigen 

Emotionen besetzten und illuminationsindizierenden Ausruf ,,Verhaltnisb', welcher 

überdies als positive Evaluation zu werten war. Schriftfuhrerin B bettet den Ausdruck 

anschlieoend in sein kontextuelles Umfeld ein (,,Mietverhaltnis!"), welcher als solcher 

nicht mehr gesondert bewertet wurde. 

Wahrscheinlich ist es auch auf die starken positiven Emotionen zurückzuñihren, die B, 

neben dern gemeinsamen Ausruf, zur Lobrede auf die zweisprachigen Worterbücher 

veranlassten, dass die definitive Losung (,,Mietverhaltnisb') keiner abschliebenden 

Beurteilung unterzogen wurde. In keinem Moment wurde die Adaquatheit der Venven- 

dung des Singulars (,,VerhaltnisG) in Zweifel gezogen, obgleich der entsprechende 

Diktioniireintrag in diesem Zusammenhang auf den Gebrauch des Plurals venvies. An 

dieser Stelle musste bei allen Teilnehrnerinnen ein unbewusster Prozess stattgefunden 

haben, da sie ausnahrnslos alie sofort in ihrem Ausruf auf die Verwendung des 

Singulars umstellten. Verantwortlich dafhr konnte eventuell die Beeinflussung der 

zuvor im Singular aufgeführten Begriffe aus dern zweisprachigen Worterbuch sowie das 

Vorliegen des in der Ausgangssprache ebenfalls in der Einzahl vorliegenden Terminus 

sein. Auf Grund des automatischen Ablaufs des Prozesses und wegen der nahezu 

enthusiastischen Emotionen, die das Entdecken des geeigneten Ausdrucks zur Folge 

hatte, war vermutlich eine genauere Überprüfung und Infragestellung des Begriffs im 

Kontext unterlassen worden. 

Selbstverstiindlich existiert der Ausdruck ,,MietverhaltnisU, mit dern ein vertraglich 

festgelegtes Verhaltnis zwischen Mieter und Vermieter bezeichnet wird (vgl. Wahrig 
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1994). Allerdings werden damit bestehende vertragliche Beziehungen bezeichnet, wo- 

hingegen es sich in unserem Vertragstext um eventuell vorliegende Umstande handelt. 

Der nukleare Inhalt von Singular und Plural des Begriffes ,,VerhaltnisLL sind nicht 

deckungsgleich und unterscheiden sich in mehr Eigenschaften als nur in der ,,Anzahla. 

Wahrend der Singular von ,,VerhaltnisLL auf eine messbare oder vergleichbare 

Beziehung bzw. Proportion oder auf die Art der Beziehungen zweier oder mehrerer 

Menschen, Staaten oder Dinge abzielt, verweist der Gebrauch der Mehrzahl auf die 

Umstande oder allgemeine Lage einer Person oder Sache (ibidem). Des Weiteren lieBe 

sich auch inhaltlich argumentieren, dass, obschon es sich beim Vertragsgegenstand um 

eine Wohnung handelt, mehrere Pacht- bzw. Mietvertrage abgeschlossen sein konnten, 

wie das beispielsweise haufiger bei Vermietern von Wohngemeinschaften gehandhabt 

wird. Folglich ware, allein von diesem inhaltlichen Aspekt aus gesehen, in der Absatz- 

überschrift die Verwendung des Plurals ,,MietverhaltnisseLL durchaus gerechtfertigt. 

Interessant erschien uns ebenfalls die Auseinandersetzung über die Notwendigkeit der 

Erwahnung des spanischen Zusatzes ,,manifiesta que". E und B liefern sich wechsel- 

seitig Argumente bzw. Stellungnahmen für das Auslassen der Satzeinleitung ,,er erklartLL 

im Deutschen, wobei die jeweilige Argumentation als negative Evaluation der zuvor 

genannten ,,Beweisführung" diente. Diese lieBe sich wie folgt skizzieren: 

Stellungnahme 
Wichtigkeit des Zusatzes 

Negative Evaluation + +- c c c +- (er erklart, dass ...) 
Stellungnahme 
(ist unwichtig) -+ -+ 4 + --+ -+ + Argumentation 

Behauptung, keine Tatsache 
Negative Evaluierung +- t t t +- (ob's dann stimmt ...) 

Stellungnahme 
(Müsste auf ganzes Dokument 

angewendet werden) -t -+ --f --f 4 -+ Stellungnahme 
dori, wo Relevanz der 

Negative Evaluierung +- c c c + +- Unterscheidung 
Argumentation 1 

(~ffentliche Urkunde 4 
-t Anzeige bei Nichteinhaitung) 1 

1 
definitiver ~bersetzun~svorschlag: 

(Er erkltirt weiterhin, dass ...) 

Bei der Darstellung wurde eine Unterscheidung zwischen Stellungnahme und Argumen- 

tation getroffen. Mit Stellungnahme sollen unseres Erachtens die MeinungsauBerungen 

bezeichnet werden, die auf Grund mangelnder Fundamentierung der Behauptung nicht 

als Argumentation gelten konnen. Auffallig erscheint die Losungsfindung angesichts 
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des Verlaufs der ,,ArgumentationsketteU, folgte doch auf die letzte Stellungnahme für 

die Beibehaltung des Zusatzes eine Negativevaluation. Diese sollte vermuten lassen, 

dass bei der definitiven Losung fur das Weglassen des Zusatzes optiert wurde, was, wie 

aus der Darstellung ersichtlich, nicht der Fa11 war. Über die endgültige Entscheidungs- 

findung, die auí3erdem in der Transkription der mündlichen Protokolle keine 

Erwahnung fand, konnten diverse Hypothesen gebildet werden. Am wahrscheinlichsten 

erscheint uns die Annahme, dass die Schrififührerin B, welche gleichzeitig die 

Vertreterin fiir dar Auslassen des Ein!eitiingssatzes ,,Er erklart" war, selbst nicht 

vollstiindig hinter ihrer eigenen Gegenargumentation stand und sich beim Notieren oder 

auch zu einem spateren Zeitpunkt von den ,,nachwirkenden6', und unseres Erachtens 

auch schlagkraftigeren Argumenten der Teilnehmerin E überzeugen lieB. 

Im Vergleich zu den Aspekten ,,está libre de arrentamientos" und ,,manifiesta que", 

welche mit Hilfe von Paraphrasierungen bzw. über Argumentation zu durchaus 

akzeptablen translatorischen Losungen gefuhrt haben, erwies sich der Rückgriff auf das 

zweisprachige Worterbuch zwar einerseits auf Grund des Eintrags ,,Verhaltnisse" als 

erfolgreich, fiihrte aber andererseits wegen der mitwirkenden emotionalen Komponente 

sowie unreflektiertem Worterbuchgebrauch zur unangemessenen Übersetzungslosung 

,,Mietverhaltnisb'. Hatten sich die Studentinnen hingegen die Verwendung des Plurals, 

im Gegensatz zu den anderen aufgeführten Worterbucheintragen in der Einzahl, 

bewusst gemacht und eventuell zusatzlich noch ein einsprachiges deutsches Worterbuch 

zu Rate gezogen, so ware ihnen dieser linguistisch-semantische Fehler wahrscheinlich 

nicht unterlaufen. Sicherlich spielten neben den positiven Emotionen über die 

gefundene Übersetzungsl~sun~ auch die Zeit und das Beenden-Wollen der Übersetzung 

in dieser Unterrichtseinheit eine wichtige Rolle, selbst wenn dies aus vorliegendem 

transkribierten Protokoll nicht direkt hervorgeht. 

Auffallig in dieser transkribierten Passage ist die Zurückhaltung bzw. mangelnde Betei- 

ligung der Studentin C, die im Prinzip nur einmal intervenierte. Bei ihrer Stellungnahrne 

gegen den Vorschlag ,,Zustand der Wohnung" bediente sie sich sowohl einer adversati- 

ven (,,Aber ...") Beziehung, mit der sie ihre Gegenposition zum Vorschlag markierte, als 

auch einem deskriptiven Bezug (,,wie sieht die Wohnung aus?"), der auf das semanti- 

sche Merkrnal des Begriffs ,,AussehenU venvies. Von diesem Argument und der Dis- 

kussion um die Notwendigkeit des Zusatzes ,,er erklart" abgesehen, bei der sich die 

Studentinnen auch erorternder Beziehungen bedienten, liegen in diesem Beispiel zwar 
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zahlreiche adversative Bezüge vor, welche jedoch mehrheitlich ohne fundamentierte 

Argumentation blieben (,,neeU, ,,das hort sich so komisch m"). 

3.5.2. Spanische Muttersprachler - Gruppe 2 

3.5.2.1. Fehlerbeispiel 1 

Textstelle 22 und Textstelle 23: Y linda: frontis, con ..$o ndo en parte con.. .: M: Das ... grenzt 

an, zwei Punkte. AL: ,Vorne', ¿y lo mantenemos igual, escrito en negrita ,vome', ,hinten', 

,rechts7 und ,links'? M: Sí, sí, sí. AR: Si, vale. M: Si, si lo mantenemos todo. Todo lo que 

está en negrita aquí lo mantenemos igual. [...] AL: ,Vome an der Calle Rafael Almeida 

StraBe' ¿o..? M: An der StraBe Calle Rafael Almeida. AL:[schreibt] punto y coma. Hinten 

an ...m der hm. M: Mira, a ver si de ,fondo' no pone algo más bonito que ,hinten', porque 

,hinten' suena a ... ALIM: culo, a Hintern.. M: a culo o a algo así, ¿verdad? AR: Mira, ¿ qué 

quieres decir para fachada o algo así? AL: ¿Qué quieres decir para fachada? Busca ahí. M: 

Fachada, ah no, en este no sale. Ah sí, al revés sí. AR: Tiene que haber algo así 

como ... fachada - Rück-fachada. M: Rück-fachada [lacht]. AL: Aquí ponen un montón de 

cosas para ,fondo'. AR: Puh, me imagino. AL: Claro, podría ser ,Tiefe', pero eso no es. M: 

No sale fachada. Pues busca fachada y a ver si sale. Y ponemos fachada ... AL: Qué va, qué 

va, qué va, estamos muy mal, jeh? AR: ¿No podemos pedir un momento las fichas de RP o 

de una de ellas por ahí? AL: ¡Que no! Ahora, fachada, ,VorderseiteY - ¿y lo contrario es 

,HinterseiteY? M: Front ... Vorder ... AuBenseite. AL: O se pone ,Vorderseite', mejor que 

,vorneY, ¿verdad? M: Si, y ,Hinterseite', das muss es doch geben! AL: Sí, stimmt. M: 

Seguro que sí, y si no, lo inventamos. AL: Eso. M: Vorderseite. AL: Aha. M: ¿Y, derecho e 

izquierda? Rechteseite, linkeseite? Bueno, da igual, es lo ... AL: An die linkeseite porque es 

,an9 con acusativo. ,Grenzen an' con acusativo. ¿O te suena mal? Eso lo que dice el 

diccionario. M: Grenzt an der linkenseite. AL: Lo ponían con acusativo - en el diccionario. 

An die ... M: Das Wohnungseigentum grenzt ...y o pondría: ,das Wohnungseigentum grenzt 

mit der Vorderseite an der StraBe Calle ...' AL: Pero no es ,grenzen mit', es ,grenzen an'. 

M: ,Das Wohnungseigentum grenzt an der Vorderseite mit der StraBe ...' AL: i'Grenzen an' 

con acusativo! M: [gibt Laut der Verzweiflung von sich] AL: Sabes, no sé, lo pone aquí. Lo 

voy a buscar otra vez para estar segura. [...] Eso no te puede pasar, M, tú eres una bilingüe. 

M: Ay, pero ... AL: Tu eres una bilingüe. M: Espera a ver: ,Das Wohnungseigentum grenzt 

an Vorderseite an der StraBe', pero eso suena fatal. AL: Ay, no, porque ahí pone ,verbo 

intransitivo'. De verdad, hoy estoy un poco nublada ...y ¿si lo dejamos para otro día? AR: 

[stohnt] iQué emoción! M: Mira a ver, si ,angrenzen' es también con ,mitY. AL: Es que, 

mira, está acusativo. Mira, ,lindar': lo primero que pone es ,intransitivo', es lo que yo no 

entiendo. ,Angrenzen an' - acusativo. M: [stohnt] AL: Mira, pero tampoco es un fallo tan 

grande, ¿verdad? M: Espérate. Tenemos puesto: ,Das Wohnungseigentum grenzt an 

Vorderseite an. .. ' lo que sea, ... o sea: ,das Wohnungseigenturn grenzt ...' AL: Venga, ,an... 

an die Vorderseite ...' M: , An der ..' .AL: Según, ... &..M: Es que, ,an die Vorderseite', es 

que suena horrible. AL: Bueno, seguro que está mal, seguro, pero como aquí pone 

acusativo ... M: Y después sería: ,an...' AL: Es que es ,angrenzen an'. M: Vale. ,Das 

Wohnungseigentum grenzt an der Vorderseite mit der StraBe ...' AL: ¡Que no es ,mitl! Esto 

es ,an'. AR: Mira qué desastre que hemos hecho porque, en fin que ...[ alles lacht] Ay, dios, 

qué metí la pata. En fin, que no he hecho nada, queriendo decir que soy un capullo que soy 

un vago y [lacht] M: ¿Tú qué dices, 'Grenzt an die Vorderseite' oder ,an der'? AL: ,An die 
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Vorderseite an'. M: Vale, lo hago así. AL: Pero, no lo digo yo, lo dice el diccionario. M: 

Por eso, porque yo no sé cuándo es ,die' o ,der' o cuándo es acusativo, no sé cómo se pone. 

AL: OK. M: Vale, pues: ,Das Wohnungseigentum grenzt an die Vorderseite der StraBe' 

AL: ,an'. M: Lnanana - ,an'? AL: Es que tú, piensa en español la frase, y es: estás diciendo: 

la vivienda linda con la derecha con la calle tal. No dices eso en ,linda'. M: Vale. AR: Pero, 

tampoco hay que volverse tan loco. ,Das Wohnungseigentum grenzt', dos puntos, ,an die 

Vorderseite' ¿no? M: ,der StraBe calle..'AR: sin el último ,an'. M: Es lo que hemos dicho, 

jes lo que dices? AR: Hay un montón de ,m'. M: [lacht] AL: Es que hay dos ,an'. M: 

Entonces hay que quitar uno. AR: [macht einen Witz - alle lachen] M: jAh, tu lo que dices, 

hay que quitar un ,an'? AL:[zaghaft] Si. M: Bueno, lo quitamos, fuera, voló. A ver, ,das 

Wohnungseigentum grenzt an die Vorderseite der - an die Vorderseite', ne? ,An die 

Vorderseite der StraBe calle Rafael Almeida.' AL: Si, yo quitaría éste, y no el otro. M: 

¿Éste? AL: Exacto. ,Grenzt vorderseite an der StraBe ...' M: ,Grenzt die Vorderseite an der 

StraBe'. Vale, lo dejamos así. ,Grenzt die Vorderseite'. AL: Oder ,vorderseite', sin el ,die'. 

p e n a  mal? AR: Así no tenemos el acusativo, AL: Claro. AR: Entonces si es acusativo o 

no es igual. AL: No, no, no. M: Sinceramente, si ponemos, ,das Wohnungseigentum grenzt 

Vorderseite an der StraBe Calle Rafael Almeida' suena super j-o-u, y-o-u y tal. AL: Pero, 

dejando esto así ..... Esto son directrices o algo así, son características de la vivienda, no creo 

que [lachen] .Pero, si tu lo dices tendrás mucha razón. Que tú tienes otro ,feeling'. M: 

[sarkastisch-komisch] Otro ,feeling'. AL: ¿Pero, tu también has entendido lo que te quiero 

decir? M: ¡NO! AL: Mira, ,das Wohnungseigentum grenzt vorderseite an die StraBe' porque 

es el acusativo al que me refería ahí. [M lacht und sagt etwas Unverstandliches] AL: Da 

igual, me niego. Es que no sé, sabes que ... Yo siguiendo las reglas gramaticales - es que 

como aprendí yo el alemán - lo pondría así. Pero, a lo mejor, eso no tiene lógica. AR: Pero, 

si eso no es grenzt an die Vorderseite an' - ahí estamos aplicando el acusativo en ,an die 

Vorderseite' AL: Sí. AR: Pero, si nosotros quitamos eso, nos olvidamos del acusativo. 

Grenzt vorderseite ... AL: an die ...' M: Un ,an' hay que poner. AL: Uno si que hay que 

poner. AR: ¿Pero, esto era lo que llevaba el acusativo? ¿Ahí no estamos aplicando el 

acusativo de luego? AL: Sí, el acusativo. AR: ,Grenzt an die Vorderseite ... mit .... mit'. M: 

Es que yo también puse el ,mit'...AL: Sí, si yo no lo hubiese mirado en el diccionario diría 

lo mismo porque ,mit' es con , pero es que en el diccionario pone ,angrenzen an' y el ,an' 

significa ,con' y ,lindar con' y el ,an' del ,con' va con acusativo. M: Lo voy cogiendo, eh, 

lo voy cogiendo. AL: ¿Lo vas cogiendo? Si tengo un boli ... M: me lo explicas en la pizarra. 

AL: Pero, bueno no es para ... no nos podemos parar tanto en esto. R: No. AL: Vamos a 

seguir ... AR: ,vorderseite an die StraBe Rafael Almeida', venga, ,hinterseite' M: Pero, 

entonces, un momento, jentonces vamos a poner ,vorderseite an der' oder ,an die'? j'An 

die'? ARIAL: ,An die'. AL: yo pondría ,an die' porque es acusativo. AR: ,Vorderseite an 

die StraBe C1 Rafael Almeida', justedes lo pusieron así? M: Sí, siguiente. AR: ,hinterseite'. 

[-t grenzt vorderseite an ...; hinterseite teils an ...] 

Im Vergleich mit den zweisprachigen Studierenden, mussten sich die spanischen 

Muttersprachler eindeutig mit ganz anderen, teils zusatzlichen Problemen auseinander 

setzen. Obgleich M von AL wiederholt als Zweisprachige bezeichnet wurde, passte sie, 

unseres Erachtens, doch besser in die Gruppe der spanischen Muttersprachler, da ihre 

Sprachsicherheit im Spanischen wesentlich ausgepragter ist als in der deutschen 
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Sprache, in der sie das sogenannte ,,SprachgefuhlU, wie aus der Transkription des 

Fehlerprotokolls ersichtlich, zeitweise tauschte. Dennoch lastete auf M der Druck der 

Verantwortlichkeit als angeblich Zweisprachige, der im Kommentar (,,Eso no te puede 

pasar, M, tu eres bilingüe") der Teilnehmerin AL zum Tragen kam. 

Wie aus der Transkription des Protokolls hervorgeht, waren die beiden hier diskutierten 

Textstellen schwer auseinander zu halten, da Textstelle 23 fondo, en parte con 

ausschlaggebend fur die Formulierung von 1inda:frontis con in der Zielsprache war und 

dies Auswirkungen auf die grammatikalische Konstruktion der gesarnten Passage hatte. 

Somit wirkte sich Textstelle 23 nicht nur auf die vorhergehende aus, sondern auch auf 

den sprachlichen Ausdruck bei der Beschreibung der verbleibenden zwei Richtungen 

der Wohnungseigentumsgrenzen. Deshalb sowie auf Grund der auch im chronologi- 

schen Ablauf der Losungsfindung venvobenen Textstelle 23 haben wir es vorgezogen, 

hier beide gemeinsam zu behandeln. Auf die Wohnungsgrenzen derecha und izquierda 

sol1 jedoch nicht naher eingegangen werden, da die entsprechenden Übersetzungen in 

Analogie zu Textstelle 22 und 23 erfolgt waren und keine neuen Rückschlüsse erlauben. 

Grundlegend lassen sich in diesem Fehlerbeispiel zwei Hauptprobleme differenzieren. 

Es handelt es sich auf der einen Seite urn die Art der Wiedergabe der richtungsweisen- 

den Angabenfrontis und fondo und auf der anderen, um die Anwendung des Akkusativs 

bei der Übersetzung des Verbs lindar con. Was die suprasegmentalen Merkrnale 

anbetrifft (vgl. Kapitel 2.1.2.8.), die im Zusarnmenhang mit den Wohnungseigenturns- 

grenzen des Ausgangstextes vom Autor eingesetzt wtirden, so ist festzustellen, dass 

diese, trotz Thematisierung, letztendlich nicht in den Zieltext übernommen wurden, 

obschon die Gruppe sich eindeutig darauf geeinigt hatte, den Fettdruck bei den 

Richtungsangaben im deutschsprachigen Vertragstext beizubehalten (AL: ¿...mantene- 

mos igual, escrito en negrita vorne, hinten ... ? M: Sí, sí, mantenemos todo."). 

Erstaunlich ist, dass die Richtungsangaben im Deutschen von der Studentin AL spontan 

und adaquat durch die Venvendung der Adverbien vorne, hinten, rechts und links 

wiedergegeben wurden. Erst bei der Ausformulierung der Textpassage stellten die 

Teilnehmerinnen M und AL Assoziationen zwischen dem Adverb ,,hintenb' und dem 

Substantiv ,,HinternG her, welchen sie so viel Bedeutung beimaBen, dass sie meinten, 

das Adverb unbedingt durch einen anderen Ausdruck (,,Mira a ver, si de ,fondo' no 

pone algo más bonito que ,hinten'...") ersetzen zu müssen. Wahrend der Suche von 

,,fondou im zweisprachigen Nachschlagewerk stimulierte Student AR die Inkubations- 

phase mit dem hypothetischen Kompositum ,,Rück-fachada", das eine neue Worter- 
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buchsuche bezüglich des Ausdrucks ,,fachadaa in Gang brachte. Beim Nachschlagen, 

das in diesem Moment offensichtlich als anstrengend empfunden wurde, wurden 

,,negativeL' Emotionen verbalisiert, die auf Erschopfung (AL: ,,..qué va, estamos muy 

mal, Leh?") und auf Demotivation (AR: ,,¿No podemos pedir un momento las fichas de 

RP o de una de ellas por ahí?") schlieBen lieBen, wobei bei der entschiedenen Antwort 

(,,¡Que no!") von AL ein gewisser Stolz und Ehrgeiz herauszuhoren war. Unterlagen 

von der Gruppe der Zweisprachigen zu erbitten, kam fiir sie überhaupt nicht in Frage. 

Untcr ,,fachadac' wmde der Ausdnick ,,VorderseiteC' gefunden, zu welchcm dureh Ana- 

logie hinterseite, rechteseite und linkeseite gebildet wurden. Die Kompositabildung in 

Anlehnung an ,,Vorderseite6' lasst vermuten, dass es sich um Substantive handeln sollte, 

wohingegen die Venvendung der Kleinschreibung auf einen adverbialen Gebrauch 

schlieBen lasst. Vielleicht sollte aber auch durch den Substantiv- und Minuskelgebrauch 

die spanische Struktur nachempfunden werden, Hypothese, die durch die spatere 

Auslassung des Artikels ,,dieU (AL: ,,Oder ,vorderseite' sin el ,die', ¿suena mal?") 

untennauert werden konnte. Das Indiz fiir die Unangemessenheit der Wortbildung rnit 

,,linkeU und ,,rechteb' hatte spatestens bei der Stellungnahme der Studentin M ,,Grenzt an 

der linkenseite" durch die in ,,Adjektiv + SubstantivG-Komposita nicht zulassige 

Adjektivdeklination auffallen müssen. Die Behauptung, dass ,,VorderseiteC' geeigneter 

als ,,vorneU ware, entbehrt jeglicher argumentativer Grundlage und auch die Komposita- 

bildung mit den anderen drei Richtungsangaben wurde auf keine Weise überprüft. Zwar 

zeigte sich Studentin M hinsichtlich der Existenz des Ausdrucks ,,HinterseiteC' 

überzeugt, allerdings hatte ein Blick in das einsprachige Worterbuch genügt, um 

festzustellen, dass ,,HinterseitecL im Gegensatz zu ,,hintenG tatsachlich scherzhaft als 

Bezeichnung für ,,HinternU, ,,GesaBU (vgl. Wahrig 1994) verwendet wird, wahrend die 

zum Teil von AR mit ,,Rück-fachada'' antizipierte ,,RückseiteU aber keineswegs 

unangebrachte Assoziationen zum ,,Hinterteil" zulasst. Die rnit rechts und links 

kombinierten Kompositabildungen wurden ebenfalls keiner Kontrolle durch das 

einsprachige Worterbuch unterzogen, wobei das Risiko des Vorliegens von Eigenwort- 

schopfungen bewusst eingegangen wurde (M: ,,...y si no, lo inventamos."). Das 

Unterlassen der Wortsuche ,,hintenU im einsprachigen Nachschlagewerk und stattdessen 

das erfolglose ,,Stobern6' unter den zahlreichen Wortbedeutungen von ,,fondoG zeugt im 

Grunde von Sicherheit und Vertrauen auf die eigene sprachliche Losung. Das Selbst- 

bewusstsein bezüglich der eigenen Wortbildungen lasst Rückschlüsse auf dominante 
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und unzureichende Top-down-Prozesse hinsichtlich der sprachlichen Wortbildungs- 

regeln, insbesondere der Zusamrnensetzungen, im Deutschen zu. 

Eine weitere Hürde stellte bei der Produktion in die Zielsprache die Übersetzung von 

,,lindar con" sowie die grammatische Einbettung der damit verbundenen Praposition 

,,m" von ,,(an)grenzen an + Akkusativ" dar. Die Abgrenzung der semantischen Eigen- 

schaften der Worterbuchoptionen ,,angrenzen an" und ,,grenzen an" wurde von den 

Gruppenteilnehrnerin zu keinem Zeitpunkt der Losungsfindung thematisiert, obgleich 

die Option des Prafixes scheinbar wahrgenommen wurde, was der Feststellung von AL 

,,Es que hay dos ,m"' und dem anschlieBenden Kommentar der Studentin M ,,Entonces 

hay que quitar uno" zu entnehmen ist. Auch wenn die Schlussfolgerung der Studentin 

M keine logische Kausalkette bildete, da diese jeglicher fundamentierten Argurnentation 

entbehrt, liegt die Vermutung auf eine intuitive Erfassung dieser Option durch ihr 

,,SprachempfindenU nahe. Die semantische Differenzierung, durch welche, bei der 

Venvendung des Verbs ohne Prafix die Nahe zu einer Sache bzw. die Berührung einer 

Sache mit einer anderen herausgestellt wird und beim Gebrauch des Verbs ,,angrenzen 

an" die Betonung mehr auf dem Merkrnal ,,gemeinsame Grenze" liegt, war im 

vorliegenden Beispiel glücklichenveise nicht relevant, so dass das unreflektierte 

Weglassen des Prafixes keine negative Konsequenzen auf den Textinhalt hatte. 

Venvirrung unter den Teilnehmern fand bei der Anwendung durch den, im Worterbuch 

indizierten und auf die Praposition ,,mcc folgenden Akkusativ statt. Durch die anfang- 

liche Formulierung seitens der Studierenden, die eine zweite Praposition ,,m" zur loka- 

len In-Bezug-Setzung von Vorderseite und Wohnungseigentum enthielt (grenzt un der 

Vorderseite an die StraBe ...), war den Gruppenmitgliedern nicht bewusst, auf welche 

Praposition sich der Akkusativ schlieBlich bezog. Leider war ihnen die Problemursache 

nicht gegenwartig, Tatsache, die fur eine langanhaltende Venvirrung sorgte. Die erste 

lokale Praposition ,,anG, welche auch durch die modale Praposition ,,mitG hatte ersetzt 

werden konnen, gilt als Situativergiinzung, d.h. als ein nicht bewegungs- und 

zielgerichtetes Geschehen, bei dem keine Ortsveriinderung stattfindet, und steht folglich 

mit dem Dativ. Der von M unterbreitete Vorschlag ,,grenzt mit der Vorderseite an der 

Strde", ist deshalb weniger wegen des Setzens der modalen Praposition ,,mitcb, welche 

von AL als Interferenz mit dem spanischen ,,lindar con" erachtet wird, zu kritisieren, als 

wegen der Venvendung des falschen Kasus bei der Nennung der Wohnungsgrenze nach 

der Praposition ,,m''. Wahrend die erste Praposition, denjenigen Teil der Sache, der die 

Grenze bildet, einleitet, so gehort die zweite Praposition zum Verb und bezeichnet den 
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angrenzenden Gegenstand. Somit lasst sich erklaren, dass in der anschlienenden 

Diskussion sthdig die beiden Prapositionen venvechselt wurden, ohne dass sich jedoch 

die Studierenden darüber bewusst geworden waren. Die stiindige Diskussion um die 

Venvendung des Akkusativs unterlag im Prinzip immer dem gleichen Missverstiindnis, 

denn es wurde den Teilnehmern einfach nicht klar, auf welche Praposition ,,m" sich der 

im Worterbuch vorgegebene Kasus bezog, da sie die Moglichkeit der ,,KoexistenzC' von 

zwei Prapositionen nicht bewusst in Betracht gezogen hatten. Durch die Anwendung 

des Akkusativs auf die erste Prapositior,, fmd ein Perspektivenwechse! statt, bei dem a!s 

Bezugspunkt nicht mehr die Vorderseite der Wohnung, sondern die Vorderseite der 

StraBe fungiert (M: ,,...Das Wohnungseigentum grenzt an die Vorderseite der 

StraBe ..."). AL optierte für eine wortlichere Übersetzung und zur Verdeutlichung ihres 

Standpunktes fertigte sie eine Rückübersetzung an, die auf Gmnd der zweifachen 

Venvendung der spanischen Praposition ,,conu ihrer Meinung nach nicht der ausgangs- 

sprachlichen Aussage entsprach (,,...la vivienda linda con la derecha con la calle tal. No 

dices eso en ,linda'."), unseres Erachtens jedoch durchaus als adaquate Paraphrasiemng 

der spanischen Textstelle gelten kann. 

Für die Studentin AL, die, nach ihren eigenen Aussagen, ihre Deutschkenntnisse 

systematisch durch das Erlernen und Befolgen grammatischer Regeln envorben hatte 

(,,...Yo siguiendo las reglas gramaticales - es que como aprendí yo el alemán...."), ergab 

sich aus dem Worterbucheintrag, auBer der nicht envarteten Praposition ,,mC' noch das 

Probiem, dass es sich um ein intransitives Verb handeln sollte. Vermutlich verbindet 

sie, beruhend auf dem Wissen, dass transitive Verben in der Regel eine Akku- 

sativergiinzung fordern, welche im Passiv zurn Subjekt wird, den damit verbundenen 

Umkehrschluss, dass folglich intransitive Verben kein Passiv bilden konnen und keine 

Akkusativerganzung nach sich ziehen, wobei letzte Schlussfolgerung nicht voilig 

zutreffend ist, da intransitive Verben durchaus mit bestimmten, jedoch nicht passiv- 

fahigen Akkusativerghzungen stehen konnen. In diesem Fa11 war ihr verbalisiertes 

Unverstiindnis wahrscheinlich auf unzureichende sprachwissenschafiliche Kenntnisse 

zurückzuführen. 

Abgesehen von den sprachlichen bzw. gramrnatischen Problemen dieses Beispiels 

konnten unter den Gruppenteilnehmern interne Verstiindnisprobleme, die zum Teil auf 

die unterschiedlichen Sprachenverbsmethoden beim Erlernen der deutschen Sprache 

zurückzuführen sind. Venvendet wurden in der Diskussion vor allem adversative 

Bezüge, welche meist durch ein ,,perou eingeleitet wurden. Dennoch fuBten diese 
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Einwhde mehrheitlich entweder gar nicht oder nur unzureichend (,,...pero eso suena 

fatal...") auf einer argumentativen Grundlage. Die Bemerkung ,,Lo ponían con acusativo 

- en el diccionario" wh-e den merkrnaldarstellenden Beziehungen zuzuordnen, wahrend 

der Ausruf des Studenten AR ,,Hay un montón de ,anXb eher zu den aufmerksamkeits- 

erregenden Bezügen gezahlt werden sollte. Auf Grund der mehrfachen internen Miss- 

versttindnisse und Verst&dnisprobleme wirkte die gesamte Problemdarstellung und 

-diskussion etwas chaotisch und für den Horer bzw. Leser teilweise schwer nachvoll- 

ziehbar. Emotionen, die hier in einem bedeutenden MaBe in Form von Demotivation 

(AR [stohnt]: ,,¡Qué emoción!"), Erschopfung (AL: ,,...De verdad hoy estoy un poco 

nublada") und Ungeduld (AL: ,,...no nos podemos parar tanto en esto.") zu spüren 

waren, spielten im Losungsfindungsprozess eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite 

dienten einige Kornmentare des im Wesentlichen an der linguistischen Diskussion 

unbeteiligten Gruppenmitglieds AR der allgemeinen Belustigung und Auflockerung. 

Textstelle 24: apartamento interior de esta misma planta: AL: grenzt an ... AR: ¿Qué pone 

aquí, apartamento ... ? - ¿Innenapartment 13 A desselben Etage? M: Derselben Etage. AR: 

Bah, me suena eso .... Innenapartment. Apartment . . . j  no! AL: Entonces ,... hinterseite an das 

Apartment 13 A der gleichen, von der gleichen ... AR: ¿Sin más? No podemos .... M: ,Der 

gleichen Etage' AL: ,Der gleichen Etage' .... Ah, pero hay que decir, en parte con - es 

decir,teils', ¿no? En parte con esto - ,teils hier .... teils da' M: Ah, sí, porque ....y con .... vale. 

,hinterseite'...AL: ,Teils an ... das Apartment. AR:[liest und murmelt vor sich hin] M: 

Apartment, ¿no Wohnung? AR: No, o sea Apartment es un tipo de Wohnung. AL: Antes 

dijimos Wohnungseigentum, tampoco dijimos Wohnung. De todas formas no tiene por qué 

coincidir con lo nuestro. Él puede ser un apartamento y io nuestro puede ser otro tipo de 

vivienda aunque estén pegados, ¿sabes? M: Vale. Apartment .... AL: an der gleichen Etage. 

M: Y el ,interior', ¿entonces lo quitamos? AL:[belustigt] No sé cómo se dice. 

Das ...[ schreibt] AR: Venga, lo quitamos, tenemos que adelantar. M: An das Apartment .... 
das Apartment der gleichen Etage. [+ Apartment] 

Wie auch in den anderen Gruppen, war auch in dieser, vielleicht in versth-ktem MaBe, 

oftmals ein nicht vollig koordinierter Diskussionsverlauf zu beobachten. Obgleich bei 

der Transkription der ProtokollauBerungen chronologisch vorgegangen wurde, war die 

Festlegung der Reihenfolge nicht immer eindeutig, da die Studierenden, auf Grund 

eines spontanen Einfalls und Mitteilungsbedürfnisses, manchmal auch gleichzeitig 

redeten. Deshalb war auch bei der Umschrift teilweise die Unterbrechung eines Gedan- 

kenflusses durch eine ~ u B e r u n ~  eines anderen Gruppenmitglieds zu bemerken sowie 

die Wiederaufnahrne und Weiterentwicklung ersteren Gedankens. Wenngleich auf diese 
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Weise der Eindruck entstehen konnte, dass die einzelnen Teilnehmer sich wegen des 

Verfolgens des eigenen Denkprozesses gegenseitig nicht zuhorten, so mag das in 

Einzelfallen zutreffend sein, sol1 aber keinesfalls einer Verallgemeinerung unterliegen. 

Denn gerade bei den spanischen Muttersprachlern ist eine andere Kulturkompetenz m 

beobachten als bei den deutschen, da bei ersteren von einer polychronen und bei 

letzterer tendenziell von einer monochronen Veranlagung gesprochen werden kann, 

welche in der jeweiligen Landeskultur verankert ist. Demnach sind polychron veran- 

lagte h4ecschen is der Lage, diversen, gieichzeitig ablaufenden Vorghgen zu fdgen 

bzw. parallel verschiedenen Tatigkeiten nachzugehen (vgl. Hall 1959). Folglich ist das 

Durcheinanderreden bzw. die zum Teil scheinbar fehlende Koordination bei den 

AuBerungen nicht unbedingt auf Unaufmerksamkeiten der Testpersonen zurückzu- 

führen, sondern vielmehr ein kulturelles Phanomen. 

Bei der Diskussion vorliegender Textstelle brachte sich Testperson AR mehr ein als in 

der zuvor analysierten. Als erster der Gruppe verbalisierte er das Merkmal ,,interioru in 

der wortschopferischen Übersetzung ,,Innenapartmentbb, welche er etwas spater durch 

die Autoevaluation ,,jno!" selbst ablehnte, wahrend seine Kommilitoninnen sich eines 

Kommentars g w l i c h  enthielten. Auffallig bei der Besprechung dieser Textstelle ist 

insbesondere die Tatsache, dass in keinem Augenblick versucht wurde, den spanischen 

Begriff des ,,apartamento interior" zu paraphrasieren oder gar zu definieren. Verrnutlich 

ist die fehlende Umschreibung des ausgangssprachlichen Begriffes auf die von den Stu- 

dierenden vorausgesetzte Koinzidenz ihrer kognitiven Typen sowie die Übereinstim- 

mung dieser mit dem nuklearen Inhalt des Ausdrucks zurückzuführen. Zudem wurde 

auch nicht die Relevanz des Aspektes ,,interiorG für die Translation in die Zielsprache 

thematisiert, was darauf hindeutet, dass die Versuchspersonen der genannten Eigen- 

schaft wenig Bedeutung beimaBen. Zwar stieB das erste Auslassen des Adjektivs 

,,interiorb' im deutschen Text seitens des Studenten AR auf Protest (¿Sin más?), jedoch 

ging dieser in der Diskussion um die adaquate Übersetzung für den Anschluss ,,de esta 

misma planta" unter. Nach der Formulierung der vorlaufigen Fassung ,,Apartment der 

gleichen Etage" wurde der fehlende Aspekt nochmals aufgenommen und, da allerdings 

keine translatorischen Vorschlage (AL: No sé cómo se dice.) gemacht wurden, schlieB- 

lich vollst8ndig venvorfen. Auch AR stimmte der Auslassung letztendlich zu, wobei die 

Ursache seines Haltungswechsels wahrscheinlich in seiner eigenen Ungeduld, mit der 

Übersetzung voranzukommen (,,. . . tenemos que adelantar."), zu suchen war. 
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An Stelle des Aspektes ,,interioru wurde dern Substantiv ,,apartamentoG mehr Aufmerk- 

samkeit geschenkt. Wahrend Studentin M hinterfiagte, ob letzteres Substantiv nicht 

besser mit Wohnung als mit Apartment in der Übersetzung wiedergegeben würde, 

versuchten die Studierenden AR und AL eine Erklarung für die Unterscheidung abzu- 

geben. Teilnehmer AR erstellte eine Analogie, indem er das Apartment als eine Art von 

Wohnung bezeichnete, ohne jedoch auf die Unterscheidungsmerkmale oder Gemein- 

samkeiten zwischen Hyperonym und Hyponym einzugehen. Teilnehmerin AL wies auf 

die vorherige Venvendung des Terminus ,,Wohnungseigentum" statt des Begriffes 

,,Wohnung" hin, was sie als Begründung für den legitimen und parallelen Gebrauch 

unterschiedlicher Terminologie anführte (,, ... no tiene por qué coincidir..."), wobei auch 

ihre Erklaning einer angemessenen Fundarnentierung entbehrte. Zwar wurde anschlie- 

Bend von ihr richtig festgestellt, dass unterschiedliche Wohnungstypen wie Apartment 

und Wohnung durchaus aneinander angrenzen konnen, ohne jedoch die zuvor erwahn- 

ten und parallel venvendeten Termini ,,Wohnung" und ,,Wohnungseigentum" zu recht- 

fertigen. Der alternative Gebrauch beider Begriffe ist in diesem Zusammenhang 

akzeptabel, auch wenn den Studierenden der unterschiedliche Venvendungsbereich 

nicht bewusst war. So handelt es sich bei dern Ausdruck Wohnung namlich um einen 

allgemeinsprachlichen Begriff, wahrend das Wohnungseigentum ein rechtlich definier- 

ter Terminus ist, mit dern das ,,Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit 

dern Miteigentumsanteil an dern gemeinschaftlichen Eigentum, zu dern es gehort" 

(WEG 2003: $1 Abs. 2) bezeichnet wird. Der sachenrechtliche Aspekt des Eigentums, 

mit dern bestimmte Rechte des Eigentümers an beweglichen bzw. unbeweglichen Sa- 

chen verbunden sind, ist im Begriff ,,Wohnung6' nicht enthalten (vgl. BGB 2003: $903). 

Bei der Wiedergabe der Teiltextstelle ,,de la misma planta" im Deutschen konnte auBer- 

dern beobachtet werden, dass Praposition und Kasus in der Zielsprache, im Gegensatz 

zur Lexik von ,,mismau versus ,,gleich, derselbe", bewusst als sprachliches Problem 

wahrgenommen wurden. Der stattgefundene lexikalische Wechsel von ,,derselben 

Etage" auf ,,der gleichen Etage" ist auf der Suche nach der passenden Praposition und 

dern richtigen Kasus verloren gegangen (desselben, derselben -, der gleichen, von der 

gleichen, an der gleichen, der gleichen). Umgangssprachlich werden das Demonstrativ- 

pronomen ,,derselbea und das Adjektiv ,,gleich" falschlicherweise zwar als Synonyme 

venvendet, jedoch semantisch gesehen venveist das Pronomen sowie dessen g r a m a -  

tikalische Ableitungen ,,derselbeU auf etwas, ,,eine einzige Sache Bezeichnendes", 

wahrend das einen Vergleich anstellende Adjektiv ,,gleich" einen in allen Merkmalen 
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übereinstimmenden Referenzpunkt benotigt. In vorliegendem Fa11 wiire demnach die 

Venvendung des Demonstrativpronomens angebracht gewesen, welche zwar eingangs 

auch richtig erfolgte, jedoch auf Grund des beim Einsatz fehlenden Bewusstseins 

hinsichtlich der lexikalischen Differenzierung, spater durch das Adjektiv ersetzt wurde. 

Bei der Übersetzung dieser Textpassage wurde von den Teilnehmern giinzlich auf die 

Venvendung von Worterbüchern und anderen Nachschlagewerken verzichtet. Die 

Bemerkung ,,... me suena eso ..." seitens des Studenten deutet auf ein intertextuelles 

Denken hin, we!ches wiedenin Auswirkungen auf die idiosynkratischen Tep-0cv.m 

Prozesse hatte. AuBer der negativen Autoevaluation durch Teilnehmer AR, bezogen 

sich die restlichen Bewertungen jeweils nur auf wahrend der Inkubationszeit unter- 

suchte Teilaspekte der translatorischen Losung der gesamten Textstelle. Die letzte über- 

setzerische Teillosung wurde durch ein von M bestatigendes ,,Valebb positiv evaluiert, 

nachdem AL mit Hilfe von einer, mit ,,... de todas formas ..." eingeleiteten erorternden 

Beziehung auf die mogliche Existenz unterschiedlicher aneinander angrenzender 

Wohnungstypen hingewiesen hatte. Das Auslassen des Merkrnals ,,interioru ist, 

abgesehen von der aufgekommenen Ungeduld, auf die vorzeitige Kapitulation von 

Studentin AL zurückzuführen, die mit ihrem Kommentar ,,No sé cómo se dice" 

Ratlosigkeit hinsichtlich moglicher, anzuwendender Strategien zum Ausdruck bringt. 

Ob nun tatsachlich Unwissenheit in Bezug auf Fundamentierungsmoglichkeiten der 

translatorischen Losung oder schlichtweg Bequemlichkeit die Studentin zu dieser 

Aussage verleiteten, ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich. 

3.5.2.3. Fehlerbeispiel3 
Textstelle 53: exonera expresamente a la parte vendedora de dicha acreditación 

documental: AL: ~HuY!, jqué significa ,exonera'? ¡Ay, Dios! Exonerar. AR: Ehhh. AL: 

Decir, jno? Expresamente. AR: ¿No lo vimos el otro día y era como obligar? Por vía 

legales. AL: Puede ser. No. Vamos a ver si lo pone aquí. Exonerar: Si, porque es ,entlassen' 

oder ,befreien'. AR: Mhm. AL: [liest aus dem Worterbuch vor] Von der Verantwortung 

befreien. AR: Exacto. AL: Vale, a ver, entonces ... Die - era una mujer la compradora, ¿no? 

SIM: Si. AL: Die Kauferin ... AR: Es decir, ,beí?eien' podemos poner, jno? Simplemente 

como ... Der Kaufer ... eh ... expresamente - ¿hace falta aclararlo? AL: Mh, jsi hace falta? 

Sí, pues lo dice ... no sé. M: La advertencia que le hace el notario a la compradora es lo de 

,dispuesto en la letra' ... ¿lo que pone aquí? AL: Si. M: Y después lo que pone aquí es lo 

que pone después de abajo. AL: Sí, o sea, la compradora, si iría, la compradora exonera 

expresamente todo esto, jno? M: Lo cual está, después sería ... AL: Lo ha hecho porque ... le 

ha advertido después, pero ... M: Vale. AR: Nach dem Artikel tatatatata als ich schon 

mitgeteilt habe. AL: Exacto: Tras el conocimiento de este artículo por mí - podríamos 

reformularlo así. M: Sí. AR: Es decir, el artículo este de la Ley de propiedad horizontal dice 

que no es necesario esta acreditación, básicamente - entonces él se lo ha hecho constar a la 
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parte compradora. Ellos están de acuerdo y libera expresamente. Expresamente. Aqui 

expresamente significa que lo libera por escrito que hay un documento que han f m a d o  

algo o es simplemente ... AL: Está expreso porque está aquí luego. Porque lo está diciendo 

y luego lo firma al final. Creo que en este sentido se refiere expresamente. A lo mejor no 

seria necesario decirlo si luego firma al final. Todo esto va a quedar expreso. M: Si. AR: 

Exacto. AL: Mhh. ¿Cómo sería? Tras el conocimiento de algo, tras el conocimiento. M: 

Nach der Bekanntgebung, ¡no! [Sie diskutieren im Anschluss über die eingeschobenen 

Nebensiitze von Textstellen 5 1 und 521. AL: Pues aquí seria lo de befreit , ¿no? Befieit die 

Kiiuferin ... M: Die Verkauferin. AL: Die Kauferin - la compradora - exonera. .. M: iAh, no! 

había estado aquí. AL: befreit die Kauferin befieit den - yo lo libero - befreit den den 

Verkaufer von der Verantwortung des ... M: No es: Befreit der Kiiufer die Kauferin von 

der ... AL: Si, jno! La compradora no le exige al vendedor que ... que traiga el documento 

acreditativo, por lo tanto exime o - exonera en este caso - lo libera de la obligación. M: 

Vale. AL: Befreit die Kauferin den Verkiiufer von der Verantwortung .... por cierto: ehm, 

sí. Beglaubigende Unterlagen, jno? jo repetimos? Como es acreditación. No sé. Vale: 

befreit ... von der Verantwortung beglaubigendes Dokument. ivorzulegen? M: Mhm 

[mstimmend]. [+ ... befieit die Kauferin den Verkiiufer von der Verantwortung 

beglaubigendes Dokument vorzulegen.] 

Bei dieser Textstelle ergaben sich für die Studenten insgesarnt vier unterschiedliche 

Probleme. Das erste stellte die Bedeutung des spanischen Verbs ,,exonerarc' dar. 

Darüber hinaus existierten Zweifel an der Notwendigkeit der Wiedergabe des Adverbs 

,,expresamentecc im deutschen Zieltext. Als problematisch stellte sich überdies die Er- 

fassung der ausgangssprachlichen Textstelle in ihrem Kontext dar sowie abschlieBend 

die allerdings kaum diskutierte Übersetzung des Ausdrucks ,,acreditación documentalcc 

Studentin AL bediente sich zweier Ausrufe (~HuY!, !Ay Dios!), um die Aufmerksamkeit 

auf das ihr semantisch unvertraute spanische Verb ,,exonerarcc zu ziehen. Die mehrfache 

Verbalisierung des Verbs weist zurnindest auf ihre phonologische Vertrautheit mit dem, 

oftmals in juristischen Kontexten vorzufindenden Tatigkeitswort hin. Auch der 

schüchterne, allerdings nicht korrekte Paraphrasierungsversuch ,,decir expresamentecc 

gibt Aufschluss über vorhergegangene Berührungspunkte mit dem entsprechenden 

Verb. Auch bei den anderen Gruppenmitgliedern zeichneten sich in diesem 

Zusammenhang mangelnde semantische Kenntnisse in der Muttersprache ab, wobei nur 

Student AR einen weiteren Umschreibungsversuch mit ,,obligar por vía legalescc 

unternahm und das Verb zumindest in ein juristisches Umfeld situierte. Seine 

Bemerkung ,,¿No lo vimos el otro día..?" konnte als Anspielung auf eine mogliche 

Intertextualitat gewertet werden. Ob der durch AL und AR unterschiedlich skizzierten 

kognitiven Typen sowie wegen der allgemeinen Unsicherheit hinsichtlich des molaren 

Inhalts des Verbs - die Studierenden M und S enthielten sich vollig jeglicher 

Bezugnahme - wurde fur das Konsultieren des zweisprachigen Worterbuches optiert. 
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Der Automatismus der eins-zu-eins-Übernahme des u.a. im Diktiona angebotenen 

Funktionsverbgefuges ,,von der Verantwortung befreien" in der endgültigen Zieltext- 

fassung, unterstreicht die allgemein zu beobachtende Worterbuchglaubigkeit der 

Studierenden. Die beispielhafte Kollokation im Nachschlagewerk wurde vermutlich als 

feste Periphrase verstanden, ohne dass die Studentin jedoch weiteren moglichen 

Wortverbindungen nachzugehen versuchte. Durch die Kenntnisnahme der Bedeutung 

des ausgangssprachlichen Verbs wurde auf Paraphrasierungen im deutschen Zieltext 

verzichtet und das im zweisprachigen Diktionar gefundene Tatigkeitswort in seinem 

Gefüge mit dem Substantiv ,,VerantwortungU übernommen. Gegen Ende der Trans- 

kription des Fehlerbeispiels 3 wurde erneut ein Versuch zur teilweisen Paraphrasierung 

der Textstelle auf Spanisch unternommen, da Studentin M, vermutlich auf Grund man- 

gelnder Konzentration, den Initiator und den Betroffenen der rechtlichen Freistellung 

verwechselte. Diese Umschreibung wurde schlieBlich positiv bewertet. 

Die zahlreichen Paraphrasierungsversuche der ausgangssprachlichen Textstelle in der 

Muttersprache, d.h. die Verbalisierung der Ideen und individuellen Auslegungen zeugen 

von einer intensiven Inkubationsphase. Hierbei ist anzumerken, dass jedoch nicht alle 

Einzeldeutungen als korrekt zu bewerten waren. So entsprach die Interpretation des 

Teilnehmers AR hinsichtlich des Inhalts des genannten Artikels des spanischen 

Wohnungseigentumsgesetzes nicht der Realitat, wenn er behauptete, dass das Gesetz 

über die Unnotigkeit einer Bescheinigung informiere, die über die an die Wohnungs- 

eigentümergemeinschaft gezahlte Umlage Aufschluss gibt. Die MutmaBungen des 

Studenten wurden, wie in den meisten Fallen, keiner Überprüfung durch 

dokumentarische Recherche unterzogen. Denn laut Artikel 9.1. Abs. e) des spanischen 

Wohnungseigentumsgesetzes (Ley de la Propiedad Horizontal) ist der VerauBerer eines 

Wohnungseigentums dem Erwerber gegenüber sehr wohl verpflichtet, einen Nachweis 

über die, an die Eigentümergemeinschaft geleisteten Zahlungen erbringen, sofern der 

Kaufer ihn nicht ausdrücklich von der Beweiserbringung freistellt. In diesem Fa11 

obliegt es dem Erwerber, eventuelle Schulden des Verkaufers bezüglich der zu erbrin- 

genden Rücklage zu übernehmen. Verzichtet der Kaufer auf einen Beleg und bestehen 

tatsachlich Rückstande in Bezug auf die Umlage, so wird in genanntem Artikel überdies 

die Zeitspanne prkzisiert, f i r  die der aktuelle Eigentümer verpflichtet ist, Nachzahlun- 

gen an die Gemeinschaft der Miteigentümer zu übernehmen. Folglich behauptete 

Student AR in seiner Auslegung des Ausgangstextes etwas vollstandig Entgegen- 

gesetztes. 
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Zentrum der Aufmerksamkeit ist u.a. auch das Adverb ,,expresamente", dessen Bedeu- 

tung im Kontext stark thematisiert wurde sowie die Notwendigkeit dessen Verba- 

lisierung im deutschen Zieltext. Die spontane Reaktion auf die aufgeworfene Frage der 

Wichtigkeit der Erlauterung des Adverbs im zielsprachlichen Text war, wie zu 

envarten, auf die unbedingte Wiedergabe des Eigenschaftswortes gerichtet, da, so die 

Begründung der Teilnehmerin AL, dieses Element schlieBlich Teil des Ausgangstextes 

sei. AnschlieBend kamen bei der Studentin jedoch Zweifel hinsichtlich ihrer 

Stellungnahme auf, wobei diese durch das Hinzufügen von ,,no sé" vermutlich 

relativiert werden sollte. Etwas spater startete AR einen Versuch das Adverb in seinem 

Kontext zu definieren, indem er sich die Szene veranschaulichte und diese 

Visualisierung verbalisierte (,, ... lo libera por escrito, que hay un documento, que han 

firmado algo..."). AL griff die Idee der Verschriftlichung auf und prkisierte diese durch 

ihren Hinweis darauf, dass die Ausdrücklichkeit durch die Verbalisierung des Notars, 

durch die Darlegung in Schriftform und die Besiegelung des Vertrags mit der 

Unterschrift der Beteiligten bereits ihren Ausdruck findet. Ihre Ausführungen dienten 

ihr demzufolge als Argument für die mangelnde Notwendigkeit einer Aufnahrne des 

Adverbs in den Zieltext. Mit ihrer Argumentationsweise konnte sie die Kommilitonen 

M und AR, welche ihr zustirnmend beipflichteten, überzeugen. Studentin S, welche sich 

ohnehin wahrend des gesamten Diskussionsverlaufs um vorliegende Textstelle kaum zu 

Wort meldete, enthielt sich auch hier eines Kommentars. Unseres Erachtens ist die 

Wiedergabe des Adverbs nicht unerlasslich, da es in diesem Zusammenhang nicht als 

sinnveriinderndes Element zu werten ist, allerdings ist der schriftliche und gleichzeitige 

Hinweis des Notars insofern besonders von Bedeutung, als es die Aufgabe dieses 

Rechtspflegeorgans ist, gezielt auf eine Abweichung vom gesetzlichen Regelfall 

aufmerksarn zu machen. Im Normalfall erfolgt demnach vom VerauBerer, gemaB seiner 

rechtlichen Verpflichtung, eine Vorlage der besagten akkreditierenden Dokumente. In 

Anbetracht des Vorliegens eines Ausnahmefalles erscheint uns die Wiedergabe des 

emphatischen Ausdrucks im deutschen Zieltext mit ,,ausdrücklich" durchaus 

angemessen, auch wenn, wie von den Studierenden richtig festgestellt, die Bewilligung 

durch die Unterschrift bereits die Kenntnisnahrne des fehlenden Nachweises sowie die 

Akzeptanz dieser Tatsache seitens des Kaufers belegen. Das Adverb ,,ausdrücklich" 

verdeutlicht lediglich die Dringlichkeit und die Notwendigkeit des notariellen 

Hinweises sowie die rechtliche Absicherung durch die beglaubigende Amtsperson. 
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Bei einem Umformulierungsversuch des Anfangs der Textstelle ,,tras el conocimiento", 

welcher anschlieBend ins Deutsche mit ,,nach der Bekanntgebung" übertragen und 

sogleich von der Teilnehmerin M einer negativen Autoevaluation unterzogen wurde, ist 

der oft zu beobachtende Automatismus einer eins-zu-eins-Übersetzung festzustellen, der 

in diesem Fa11 eine Interferenz darstellt. Die Ablehnung des eigenen Vorschlags war 

eine spontane Reaktion, ihr lag deshalb auch keine Fundamentierung zu Grunde. 

Vielleicht erfasste die betreffende Studentin intuitiv, dass es dieses Kompositum in 

diese: Fcrm gar fiicht gibt - Bekar~itgabe bzw. Bekanntmachung sollte vemut!ich 

damit ausgedrückt werden - sowie, dass in diesem Kontext dieses Substantiv seman- 

tisch und ,,kollokativG nicht ,,hnktionieren6' konnte. 

Die definitive translatorische Losung, fur die sich die Studierenden entschieden ,,... be- 

freit die Kauferin den Verkaufer von der Verantwortung beglaubigendes Dokument 

vorzulegen" enthalt offensichtlich nicht nur lexikalische Miingel, wie der übernommene 

Worterbucheintrag ,,von der Verantwortung befreien" und der aus dem bereits über- 

setzten Kontext aufgegriffene Ausdruck ,,beglaubigendes Dokument" demonstriert, wel- 

cher besser durch Nachweis, Beleg oder Bescheinigung im Zieltext wiedergegeben 

worden wiire, sondem auch grammatikalisch defizittire Stellen. Das Fehlen des Kommas 

nach ,,VerantwortungU und das Auslassen des unbestirnrnten Artikels vor ,,beglau- 

bigendes Dokument" beeintrachtigen das Verstandnis der Zieltextstelle erheblich. Es 

konnte der Eindruck entstehen, es handele sich urn eine Partizipialkonstruktion, nach 

welcher die Verantwortung durch eine beglaubigende Bescheinigung nachgewiesen 

werden müsste. Dieser inhaltsveriindernde grammatikalische Fehler hatte sehr wahr- 

scheinlich durch eine Evaluation in Verbindung mit einer grammatischen Revision des 

Satzes vermieden werden konnen, da ihm vermutlich eine formale Interferenz mit dem 

Spanischen zu Grunde lag. 

Bei der Bearbeitung dieser Textstelle bedienten sich die Studierenden neben den bereits 

im Zusammenhang mit den aufmerksamkeitserregenden Ausrufen von Teilnehrnerin A 

envahnten interaktionellen Beziehungen auch erorternder Bezüge. Wahrend bei AL die 

erkliirenden Satzverbindungen mit ,,porqueu eingeleitet wurden, so machte Student AR 

von der als argurnentativ einzustufenden Wendung ,,por lo tanto" Gebrauch. Seine 

aufkliirende Paraphrase führte er ganz explizit mit ,,podríamos reformularlo así" bzw. 

,,Es decir ..." ein. Testperson M auBerte ihre Unsicherheit und Zweifel bei vorliegendem 

Beispiel über Fragestellungen und übernahm ferner die Rolle der evaluierenden 

Revisors, indem sie den meisten Stellungnahmen der Kommilitonen zustimmte. 
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3.5.2.4. Fehlerbeispiel4 

Textstelle 55: SITUACION ARRENDATICIA: AL: Situación arrendaticia. ¿Esta no la 

hemos encontrado? ¿Me suena algo eso? No, lo de la situación arrendaticia. ¿O son cosas 

mías? AR: Puede ser. AL: Están los ánimos bajos hoy. No puede ser. Cada día vamos a 

peor, ¿sabes? La voz va bajando así [gibt einen imitierenden Laut von sich] M: Ya queda 

poquito. AL: Bueno, lo de arrendaticio viene de arrendar, ¿no? Y se pueden formar 

adjetivos en alemán con Miet- o con Pacht-. Pero en este caso es Miet-, ¿no? ¿o Pacht? M: 

¿Con qué? AL: Miet- o Pacht- poniéndole algo, pues arrendaticio, es un adjetivo. Miet- ... 
M: -situation. [lacht unsicher]. AL: Hay otra forma de decir situación ,LageY, Mietlage - 

pero ahí no pega. Mietsituation. Miet- ... no sé. AR: Aquí dice: der Vertragsgegenstand ist 

nicht vermietet oder verpachtet. AL: Bueno, pues eso es lo que pone la frase esta. Bien. 

Repite, A. AR: Der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet oder verpachtet. AL: ¿Y no tiene 

como un título para saber ... ? AR: No. AL: No. [Redepause] AL: Información registral. M: 

No, eso no. AL: ¡Ay, perdón! AR: ¿De título qué pusieron? S: Ninguno. M: El título ... AL: 

Miet- AR: Mietzustand, ¿o qué? AL: Mietzustand o .... ¡sí! M: Mietsmstand está mejor, 

más ... SIAL: Si. AL: Mietzustand. Entonces sin la S, Mietzustand. M: ¿Dónde, qué S? AL: 

Aquí, le he puesto una s para unirlo, pero, no. [-* Mietverhaltnis] 

Vorausschickend ist anzumerken, dass der im Protokoll transkribierte definitive 

Übersetzungsv~rschla~ für die Textstelle nicht der, im Zieltext der Gruppe figurie- 

renden schriftlich fixierten Losung entspricht, was auf eine nachtragliche Anderung 

auBerhalb der vier Aufnahmesitzungen venveist. Unsere Nachforschungen bei den 

Studierenden ergaben in der Tat einen Eingriff a posteriori, der bei der Übertragung der 

vorerst handschriftlich angefertigten Ausarbeitung in eine maschinen- bzw. computer- 

schriftliche Version vorgenommen wurde. Die mit der ,,Reinschrift" der Übersetzung 

beauftragte Gruppenteilnehmerin AL erklarte, diese nachtragliche ~nderung  habe sie 

auf Grund einer mentalen Verknüpfung vorliegender Textstelle mit dem zuvor im 

Unterricht behandelten Mietvertrag angebracht, was sie zum Nachforschen in Hinter- 

grundltexten, d.h. in deutschen Mietvertragen veranlasste. Dort sei sie auf die 

Formuliening ,,Das Mietverhaltnis beginnt am ... und endet am ..." gestoBen, was ihr 

idiomatischer und insofern auch für die Kaufiertragstextstelle adaquater erschien als 

das aus der Aufnahmesitzung resultierende Kompositum ,,Mietzustand". Aus eigener 

Initiative heraus und ohne Absprache mit den restlichen Gruppenrnitgliedern entschied 

sie sich, die Korrektur von ,,Mietzustand" in ,,Mietverhaltnis" vorzunehmen. Diese 

Beobachtung unterstreicht die Bedeutung des Intertextualitatskriteriums auch im Falle 

der Übersetzung von Fachtexten. Hierfur ist selbstverstandlich die Aktivierung 

bestimrnter Merkmale notwendig und die Ingangsetzung der individuellen Top-down- 
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Prozesse, die in vorliegendem Fa11 verrnutlich über das Kompositafragment ,,Miet-" 

ausgelost wurde. 

Wie auch bei der Gruppe der zweisprachigen Studierenden erfolgte seitens der Korrek- 

torin dieses Beispiels keine weitere Hinterfragung des gefundenen Terminus ,,Mietver- 

haltnis" bezüglich einer etwaigen Verwendung von Plural und Singular, obgleich der im 

~ i n t e r ~ r u n d t e x t ~ ~  gefundene Ausdruck aus einem anderen Kontext stammte (Mietver- 

trag) und ein altemativer Gebrauch nicht zwangslaufig vorausgesetzt werden konnte. 

Fehlende Überprüfung bei der Venvendung von Paralleltexten lieB sich gleichfalls bei 

der nachfolgenden und im Zusammenhang mit der vorliegenden Textstelle bearbeiteten 

Passage beobachten. Genauso wie in der Gruppe der zweisprachigen Studentinnen 

bereits beschrieben, wurden die Textstellen 55 und 56 auf Grund ihres inhaltlichen 

Bezuges auch hier parallel besprochen. Bei der Translation des ~ l i e ~ t e x t e s  griffen die 

Teilnehmer auf den im Unterricht in die Muttersprache behandelten Kaufiertrag zurück, 

der ihnen bei der Anfertigung vorliegender Übersetzung als Paralleltext diente. Auf 

Seite vier des deutschen Vertrages wird unter der Rubrik ,,Nutzungen und Lasten" auf 

die, hinsichtlich des Kaufgegenstandes, nicht bestehenden Miet- und Pachtverhaltnisse 

hingewiesen. Deshalb wurde der dort lokalisierte Satz ,,Der Vertragsgegenstand ist nicht 

vermietet oder verpachtet", ohne einen überprüfenden Vergleich mit dem spanischen 

Ausgangstext vorzunehmen, in den deutschen Zieltext übemommen. Dabei wurde der 

etwaigen Relevanz des ausgangssprachlichen Zusatzes ,,manifiesta que" in keiner Weise 

Beachtung geschenkt. Es ist denkbar, dass es sich in diesem Fa11 um eine 

,,emotionsbedingtec' Ignoranz handeln konnte, d.h. die Freude über das Aufdecken einer 

für die aktuelle Übersetzung venvendbaren Textstelle im Paralleltext deaktivierte in 

diesem Augenblick die Alarmfunktion der inneren ,,Kontrollinstanzcc der Studierenden. 

Ungeduld konnte zusatzlich noch eine Komponente sein, die ebenfalls zur Überlagerung 

der natürlichen ,,Revisionsintuition" beigetragen hatte. Hinweis dafür mag der 

unbewusste Vorgriff von Studentin AL auf den nachsten Textabschnitt sein. 

Eine Anspielung auf Intertextualitat wurde bereits zu Beginn der Transkription des Pro- 

tokolls deutlich, als Teilnehmerin AL sowohl sich selbst als auch ihren Komrnilitonen 

die Frage stellte, ob ihnen der gesuchte Terrninus nicht bekannt vo rkbe .  Sie meinte, 

eine Verbindung zu einem, in anderem Kontext behandelten Text herstellen zu konnen 

29 Unter Hintergmndtexten verstehen wir mit Kautz (2000: 970 die ,,nicht in einer analogen Kommunika- 
tionssituation wie der Ausgangstext entstandenen, aber thematisch verwandten Texte aus demselben 
Sachgebiet wie der m übersetzende Text, die nicht zum gleichen Typ bzw. zur gleichen Textsorte 
gehoren, aber in denen die sachlichen Grundlagen dargestellt werden, auf denen der Ausgangstext fuBt." 
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und wollte sich über die anderen Teilnehmer dahingehend eine Bestatigung einholen 

(,,¿Esta no la hemos encontrado?"[ ...] ¿O son cosas mías?"), wobei sie jedoch keine 

zufriedenstellende Antwort bekam. Das Vorliegen von Intertextualitatskriterien besta- 

tigte sich im Grunde indirekt über die im Nachhinein vollzogene Korrektur mit Hilfe 

des deutschen Paralleltextes (Mietvertrag) sowie über die von Student AR aus dem 

deutschen Kaufiertrag übernommene Formulierung. 

Die unrnotivierte Antwort auf ihre Frage veranlasste die Studentin zur Verbalisierung 

der in der Gruppe herrschenden Gefuhle und Stimmung. Sie kommentierte die schwin- 

dende Motivation bei der Übersetzung in den einzelnen Sitzungen und verurteilte die 

tendenziell passive Haltung und Tragheit der Teilnehmer, indem sie sich selbst mit 

einschlieot. Emotional gef&bt war auch der anschlieoende Kommentar von Testperson 

M, die damit auf den unerheblichen, zu verbleibenden Teil der Ubersetzung Bezug 

nahm. Aus dieser Stellungnahme spricht einerseits Ungeduld, was aber andererseits 

auch als stimulierende Animierung fur die Translation des restlichen Textes verstanden 

werden kann. Davon abgesehen, dass sich Studierende in der Regel über den Unter- 

richtsschluss irnmer erfreut zeigen, Ungeduld bei langen zu bearbeitenden Texten ni 

auBern pflegen und bei extensiver Beschaftigung mit ein und demselben Thema über 

einen lbgeren Zeitraum tendenziell mit Müdigkeitserscheinungen reagieren, konnten 

zudem MutmaBungen angestellt werden, ob nicht die, über mehrere Unterrichtseinhei- 

ten reichende ,,unbeaufsichtigte", keinen Zwischenrevisionen von Seiten des Lehrenden 

unterzogene Übersetzung im ,,AlleingangU ohne anregende und betreuerische Kontroll- 

instanz, den Teilnehmem zu viel Selbstdisziplin abverlangte. Auf Grund des in Spanien 

irnmer noch vorherrschenden, hauptsachlich auf Frontalunterricht basierenden Bil- 

dungssystems, benotigen die Studierenden spanischer Muttersprache vielleicht eher eine 

konstante Orientierungshilfe durch den Dozenten. Im Allgemeinen ist die Fixierung auf 

die Lehrperson bei deutschen Studenten in geringerem MaBe zu beobachten, da diese, 

wegen des zur Zeit noch geringer verschulten Studiensystems an deutschen 

Universitaten, tendenziell mehr an selbstiindiges Arbeiten gewohnt sind. Diesen 

Darlegungen g e m a  konnte die im vorliegenden Protokoll verbalisierte und mangelnde 

Motivation zurn Teil auf die fehlende Gewohnheit zum selbstiindigen und ungelenkten 

Recherchieren, Dokumentieren und Übersetzen sein. 
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Situación arrendaticia -+ Miet-Pacht- -+ -+ Begründung durch Kompositabildung 
1 

Mietsituation -t -+ keine Evaluation, Unsicherheit [lachen] 
1 

Mietlage -+ -+ negative Evaluation (no pega) 
1 

Mietsituation --+ -+ keine Evaluation, Unsicherheit (no sé) 
1 

Mietzustand -+ -+ positive Evaluation 
1 1 
1 Mietszustand -+ -+ negative Evaluation (pero no) 

1 
Mietzustand [Losung nach Protokoll] 

1 
Hintergrundtext -+ Mietverhaltnis [schrifiliche nachtragliche Losung] 

Vorstehende schematische Darstellung skizziert den groben Verlauf zur Losungs- 

findung zum Begriff ,,situación arrendaticia". Neben der Auflistung der einzelnen 

Vorschlage, welche die Inkubationsphase widerspiegeln, sind auch die dazugehorigen 

Bewertungen aufgeführt und zum Teil im Wortlaut in Klarnmem wiedergegeben. 

Der erste aufgeführte Ansatz mit Miet- bzw. Pacht- venveist auf die grarnrnatisch- 

semantische Fundarnentierung hinsichtlich der Bildung von Komposita im Deutschen. 

Sie beweist Kenntnisse der Studentin in Bezug auf die Moglichkeiten zur Bildung von 

Wortzusarnrnensetzungen, wobei bei vorliegendem Beispiel nicht eindeutig ist, ob die 

Bestimmungsworter ,,Miet-" und ,,Pacht-" verbalen oder substantivischen Ursprungs 

sind. Zumindest war ihr bewusst, dass die im Spanischen adjektivische Bestimmung 

,,arrendaticiaU im deutschen Zieltext mit einem mit ,,Miet-" oder ,,Pacht-" eingeleiteten 

Determinativkompositum wiedergegeben werden kann. Die unbewusste Venvendung 

der Kompositionsfuge ,,su von Teilnehrnerin M wurde von Kornmilitonin AL sofort 

wahrgenommen und komrnentiert. Selbst wenn sie sich in ihren AuBerungen ohne 

stichhaltige Argumente für das Nicht-Setzen des sogenannten Fugen-S aussprach, so 

zeugt allein die Aufmerksamkeit, die sie diesem morphologischen Aspekt zollte, von 

einem sprachanalytischen Denken und Vorgehen. 

Das intuitiv, auf Grund phonetischer und phonologischer ~hnlichkeiten gebildete 

Kompositum ,,MietsituationU wurde nicht evaluiert, lediglich mit einem unsicheren 

Lachen komrnentiert und etwas spater wieder aufgenommen. Auch die wiederholte 

Aufnahme des Vorschlags blieb mit einem zweifelnden ,,no sé" im Raum stehen und 

wurde keiner endgültigen Bewertung unterzogen. Wie bereits in der Gruppe der zwei- 

sprachigen Studierenden festgestellt, ist vermutlich, zumindest bei dieser Übersetzungs- 

schwierigkeit, die Angst vor Interferenzen - in diesem Fa11 auch berechtigter Weise - 

den Gruppenmitgliedem inharent. Da sie sich vermutlich rein von ihrer Intuition leiten 

263 
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lieBen, wurde auch hier, ebenso wenig wie bei der Ablehnung des anschlieBenden 

Vorschlags ,,Mietlage6', keine Begründung fur ihr zogerliches Verhalten angegeben. 

Die Makrostruktur des Vertragstextes diente den Teilnehmern als Grundlage fiir die 

Anwendung von Makrostrategien. So wurden makrostrukturelle Elemente bewusst 

wahrgenommen, wobei sich die Studenten dieser als Strukturierungs- und Orientie- 

rungshilfe bei der Translation bedienten. Dies wird durch die einheitliche Betrachtung 

der einzelnen Absatze im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Überschriften ganz 

deutlich (¿De título qué pusieron?) sowie durch die Reihenfolge der Bearbeitung. 

Wegen des zeitlichen Vorziehens des Lauftextes im Übersetz~n~sablauf, was seine 

Gründe zum Teil auch im Aufbau des zu Rate gezogenen Paralleltextes hat, sowie auf 

Grund der langen entstandenen Redepause, ging AL direkt zum nachsten makrostruk- 

turellen Gliederungspunkt über, ohne sich über das Auslassen des Titels bewusst zu 

sein. Dies zeugt u.a. sicherlich von der studentischen Gewichtung der Makrostruktur. 

Hervorzuheben bei der Diskussion dieser Textstelle ist die von Studentin AL verba- 

lisierten Antriebs- und Motivationsschwache der Gruppenmitglieder. Als aktivste Teil- 

nehmerin dieser Gruppe bediente sie sich auBerdem der meisten inhaltsbezogenen und 

interaktionellen Beziehungen im Gesprkh. Mit der Partikel ,,Bueno6' wurde von ihr 

mittels einer erklarenden Beziehung, Bezug zur deutschen Wortbildungsmoglichkeit 

genommen. Der, den Alternativvorschlag ,,Pacht-" ausgrenzende konzessive Bezug 

wurde mit dem spanischen ,,perou eingeleitet. Diese Konjunktion venvendete sie im 

Anschluss daran jedoch in adversativer Art und Weise (pero ahí no pega), wobei, wie 

bereits envahnt, der Einwand nicht als fündarnentiert, sondern eher als intuitiv bezeich- 

net werden kann. Gleiches trifft auf die intuitive kausale und mit ,,Entoncesu ein- 

geleitete Entscheidung für den Wegfall der Kompositionsfuge zu. Eine interaktionelle 

Beziehung wurde durch den aufmerksamkeitserregenden und gleichzeitig der Ent- 

schuldigung dienenden Ausruf ,,¡Ay, perdón" hergestellt. Auch Student AR bediente 

sich eines interaktionellen, allerdings orientierenden Bezuges, als er mit ,,Aquí dice ..." 

auf Struktur und Stelle des Paralleltextes venvies. 

Vermutlich sowohl wegen ihres zurückhaltenden Wesens als auch auf Grund ihrer, im 

Vergleich zu den übrigen Studierenden der Gruppe, stark abfallenden Sprachkenntnisse 

im Deutschen, meldete sich Teilnehrnerin S bei der Besprechung dieser Textstelle fast 

nicht zu Wort. Dies konnte als Nachteil der Gruppenprotokolle des lauten Denkens 

angeführt werden, denn schüchterne und sprachlich schwachere Teilnehrner konnen sich 

folglich weniger in die Diskussion einbringen als dominante Personlichkeiten oder 
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,,IGICGL, eine unbewusste Dominanz von intertextualitatsbedingten Aspekten 

widerspiegeln. Diese Vermutung fuBt auf der Kenntnis über die von den Studierenden 

im vorangegangenen Semester behandelten Texten, unter denen sich auch Darlegungen 

zu volkswirtschaftlichen Themen befanden, welche sowohl die Ausdrücke brutto und 

netto als auch die verschiedenen Steuerarten beinhalteten. Diese automatisch 

aktivierten Assoziationen konnten einen Beweis für einige studentische Fehlleistungen 

darstellen, welche auf der Kombination von Intertextualitat und dominanten Top-down- 

Prozessen basieren. Zudem zeugen die Erlauterungen des besagten Studenten von der 

Existenz eines kognitiven Typs bezüglich der Kaufpreise von Irnmobilienkaufver- 

tragen, der jedoch nicht dem molaren Inhalt entspricht. Für die ,,KorrekturU des 

kognitiven Typs von AR wiire die Hinzuziehung von adaquaten ausgangssprachlichen 

oder zielsprachlichen Hintergrundtexten sicherlich eine wichtige Hilfe gewesen und 

hatte wahrscheinlich wesentlich zur Aufklaning des Brutto-, Nettokonzepts bei Immo- 

bilienkaufpreisen sowie zum Versttindnis der diesbezüglich zu zahlenden Abgaben und 

Steuern beigetragen konnen. Vermutlich war sich jedoch die Versuchsperson der Domi- 

nanz der Top-down-Prozesse nicht bewusst, so dass eine Überprüfung der eigenen 

Welterfahrungsvorstellungen erst gar nicht in Erwagung gezogen wurde. Oftmals war 

auch die Bequemlichkeit der Studierenden, einer Unklarheit nachzugehen, Grund fiir 

das Ausbleiben von Nachforschungsanstrengungen. 

Erwahnenswert bei der Analyse des Protokolls scheint ebenfalls die von den Versuchs- 

personen AL und AR geauBerte Vermutung, dass es sich bei dem Ausdruck ,,precio 

total y único" um eine feststehende Wendung handeln konne. Wahrend sich Studentin 

AL unseres Erachtens hierbei auf die besondere Bedeutung, die einer solchen Wendung 

zukornmen und die unter Umstanden nicht deren Einzelwortern entsprechen konnte, 

bezog, interpretierte Teilnehmer AR die mutmaBliche Redensart als redundantes 

Textelement, was für die Auslassung des Adjektivs ,,únicou spricht. Wir erachten den 

Wegfall des Eigenschaftswortes als durchaus gerechtfertigt, da der Aspekt der 

Vollstandigkeit der Zahlung viel bedeutender ist als die Zahlungsweise. Hatte es sich 

um einen in Raten bezahlten Kaufpreis gehandelt, w&e diese Tatsache sicherlich im 

Vertrag gesondert vermerkt worden. AuBerdem hatte ein von uns angestellter Vergleich 

mit anderen ausgangssprachlichen Kaufiertragen die Annahrne der Studenten, es müsse 

sich wn eine feststehende Wendung handeln, eindeutig widerlegt. Auch hier wurde ein 

Paralleltextvergleich mit spanischen Urkunden derselben Textsorte von Seiten der 

Gruppenteilnehmern versaumt, was sich aber auf Grund ihrer abschlieBenden 



3. Deskriptive Fehlerdiagnostik Ernpirische Untersuchung des studentischen Ubersetzungsprozesses 

übersetzerischen Entscheidung für das Auslassen von ,,únicob' in diesem Punkt nicht auf 

das translatorische Ergebnis auswirkte. Der hartnackige Versuch der Wiederaufnahme 

der Paraphrase des lexikalischen Elements ,,únicoa (AR: ,,... que se tuviera que realizar 

en un pago") verweist auf die Glorifizierung des Ausgangstextes durch die 

Studierenden. Diese Einstellung zum ,,heiligen Original", vor allem wenn es sich um 

eine juristische oder beglaubigte Ubersetzung handelt, die in der Tat, wie in den 

vorangehenden Kapiteln bereits erlautert, eine, vornehmlich die formalen Aspekte be- 

treffende, st8rkere Orientierung am Ausgangstext verlangt als andere Fachtexte bzw. 

das nicht beglaubigte Textmaterial, ist bei den Studierenden im Allgemeinen ein sehr 

haufig anzutreffendes Phiinomen. ReiB und Vermeer (vgl. 1984) zufolge gilt es, den 

Originaltext zu ,,entthronenU und den Schritt zu eigenstiindigen Formulierungen zu wa- 

gen, was unseres Erachtens, wenn auch in geringerem MaBe und unter Einschrankung 

der in Kapitel 3.2. genannten Richtlinien, für beeidigte Übersetzungen, Gültigkeit 

besitzen sollte. 

Nach dem Entschluss des Ausschlusses des Adjektivs ,,único" wurde für ,,precio total" 

der Ausdruck ,,GesamtpreisU vorgeschlagen, welcher, g e m a  der spanischen Vorlage 

mit ,,dieses Kaufiertrags" erganzt wurde. Die Ergbzung wurde jedoch in einer Auto- 

evaluation negativ bewertet. Es fand anschlieBend eine kontextgebundene Paraphra- 

sierung des Substantivs ,,compraventab' (,, ... es el precio de la finca ...") statt, worauf die 

in mehreren zweisprachigen Diktioniiren gefundenen Eintrage ,,Kauf-" bzw. ,,Kauf- 

und Verkauf-" Grundlage für die abschliefiende Losungsfindung und Komposita- 

bildung ,,Kaufpreis" bildete. Die adjektivische Erghzung mit ,,gesamtG' stellt eine 

Imitation der spanischen formalen Struktur dar und ist, unseres Erachtens, auf Grund 

der in diesem Kontext unpassenden Kollokationsrelation ,,gesamtU + ,,Kaufpreisb' als 

formale Interferenz mit dem Spanischen zu bewerten. Würde sich der Kaufpreis aus 

verschiedenen Einzelbetragen zusammensetzen, wtire die Verwendung des Adjektivs 

,,gesamt" gerechtfertigt. Da dies bei vorliegendem Kaufiertrag jedoch nicht der Fa11 ist, 

ist der Zusatz fur den deutschen Leser eher irreführend, und der Ausdruck in seiner 

übersetzten Zusammensetzung ,,gesamter Kaufpreis" nicht als adaquat zu bezeichnen. 

Das Bedürfnis zur Wiedergabe aller im Ausgangstext vorkommenden Elemente zeugt 

emeut von dem Gefiihl der Unantastbarkeit des Originals seitens der Studierenden, die 

dazu tendieren, sich an die Formulierungen des Ausgangstextes zu klammern. 

Zu unserem Erstaunen war die defizitare Formulierung der Textstelle im Original nicht 

Gegenstand der Diskussionen in der Gruppe. Als grammatische Miingel waren auBer 



3. Deskriptive Fehlerdiagnostik. Empirische Untersuchung des studentischen Ubersetzungsprozesses 

der unübersichtlichen Satzkonstruktion vor allem das Fehlen des Verbes ,,haberK bei 

dem Satzgefuge mit erweitertem Infinitiv (verspricht .... erhalten zu haben) zu nennen. 

Ein kollokatives Manko besteht im Spanischen schon bei der Verbindung der Worter 

,,preciou und ,,recibirb', die auch im Deutschen keine zufriedenstellende Kollokations- 

relation darstellen. Der Preis eines Gegenstandes kann im eigentlichen Sinne des 

Wortes nicht erhalten werden, sondern nur der dem Wert der Ware entsprechende 

Betrag. So wird der Preis laut Wahrig (1994) ,,als Geldwert ausgedrückter Wert einer 

Ware" bezeichnet, d.h. es handelt sich um eine, dem Gegenstand ,,innewohnende" 

Eigenschaft, die als solche nicht envorben werden kann. Analog dazu wird im Spani- 

schen der Preis ebenfalls als ,,valor pecuniario en que se estima una cosa" (DRAE 

1992) definiert. Diese vom Verfasser implizierten Prasuppositionen wurden von den 

Gruppenteilnehmern vermutlich unbewusst erkannt, aber nicht thematisiert. Die Zer- 

legung des nachfolgenden ausgangssprachlichen Satzes in drei zielsprachige und das 

Aufstellen neuer und korrekter Kollokationsrelationen (Kaufpreis - betragen; 

Gesamtbetrag - erhalten) beweisen die Wahrnehmung der Prasuppositionen des Autors, 

selbst wenn im Gruppengesprach keine explizite Verbalisierung derselben 

stattgefunden hatte. Als Anregung diente sicherlich der im Paralleltext unter der 

Überschrift ,,Finanzierung" ($8) ausfindig gemachte Ausdruck ,,GesamtbetragU. Eine 

detailliertere Auseinandersetzung mit dem deutschen Kaufvertragstext hatte allerdings 

auch Aufschluss über die Überflüssigkeit bzw. Missverstandlichkeit der Venvendung 

des Adjektivs ,,gesamt6' im Textzusarnmenhang mit ,,KaufpreisU gegeben. Obgleich die 

Verbalisierungen der Studierenden zum Teil fehlerhafte Ansatze aufweisen, ist es 

erstaunlich, dass sie trotzdem, bis auf die überflüssige Übersetzung von ,,totalc' auf 

Grund formaler Interferenz, zu einem nahezu akzeptablen translatorischen Ergebnis 

gekornmen sind. Diese Tatsache lasst auf das Stattfinden von zahlreichen intuitiven und 

unbewussten mentalen Prozessen schlieBen, die leider nicht in den Protokollen erfasst 

werden konnten. 

Bei der Diskussion war oftmals die Unsicherheit der Teilnehmer hinsichtlich der 

Interpretation des Ausgangstextes sowie der Formulierung des Zieltextes zu bemerken, 

welche sich vor allem in ,,vorsichtigenU Forrnulierungen wie ,,a lo mejor", ,,yo creo 

que" und Nachsatzen mit nach Bestatigung suchendem ,,¿no?" manifestierte. Wahrend 

Student AR sich zwar streng und pragmatisch arn geschriebenen Originaltext orientierte 

(,,Aquí dice que ..."), zeigte er aber andererseits mehr Wagemut bezüglich des 

Auslassens von ausgangssprachlichen redundanten Ausdriicken (,,Yo creo que lo 
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omitimos.") als seine Kommilitoninnen, die sich Auslassungen gegenüber anfhglich 

eher zurückhaltend auBerten (,,Pero a lo mejor en español es una expresión hecha."). 

3.5.3. Gemischte Gruppe - Gruppe 3 

Vorausschickend ist daran zu erinnern, dass diese gemischte Gruppe aus drei nur in der 

ersten der vier Sitzungen vollstandig versammelt war. Die Teilnehmerinnen setzten sich 

aus einer deutschen Austauschstudentin, einer spanischen Muttersprachlerin und einer 

sogenannten ,,zweisprachigenG Studentin zusammen, deren spanische Sprachkompetenz 

jedoch als dominant zu bezeichnen war. In den Unterrichtseinheiten, in denen die 

deutsche Muttersprachlerin anwesend war, wurde, in Rücksicht auf deren schwache 

linguistische Kompetenz im Spanischen, nur Deutsch gesprochen, in den Versuchs- 

stunden, die die beiden anderen Studentinnen zu zweit bestritten, verlief der gedank- 

liche Austausch zwischen beiden auf Spanisch. 

3.5.3.1. Fehlerbeispiel 1 

Textstelle 2: mi residencia, mi residencia: S: Und dann vielleicht in Las Palmas, ... mein ... 
Wohnort?! [A lacht] R: Lassen wir weg, oder ? A: Ja, ich mein, das ist ein Schwachsinn 

[alle lachen]. In Las Palmas de Gran Canaria. S: Si, ¿no? R. Mhh. [unsicher] A: Obwohl 

ich meine, andererseits, ist das denn falsch, wenn man es einfach weglasst? Ich meine, ist 

das ... darf man das? R: Ja , aber, ein Notar auf Deutsch sagt doch nicht ,mein' ... S: Ja, aber 

in der ersten Person lassen, oder? R: Ja, die erste Person schon, aber der Notar auf Deutsch 

sagt bestimmt nicht ... A: ... in meinem Wohnort. S: OK., dann lassen wir es jetzt einfach 

weg. A: Das klingt wirklich alles anderes als vom Notar. R: OK, dann machen wir es so 

einfach: Las Palmas und dann...S: Genau, wir haben gesagt, dass wir uns bestimmte Sachen 

vorbehalten werden. R: Stimmt, das haben wir gesagt. S: In Las Palmas, ne? Und wir 

lassen dann mein Wohnort weg. A: Ja. S: In Las Palmas, am, ¿no? [+ Auslassung] 

Vorliegendes Gruppenprotokoll verdeutlicht die fehlende Fundamentierung bei der 

Argurnentation, bei der Suche nach der angemessenen translatorischen Losung sowie 

die mangelnde Recherche und Berücksichtigung des textuellen Umfeldes. Die 

Studierenden thematisierten überraschender Weise nicht die Wortwiederholung ,,mi 

residencia, mi residencia" im spanischen Ausgangstext, welche durch einen Lapsus des 

Vertragsverfassers entstanden sein muss. Das Augenmerk der Studentinnen war 

vielmehr auf das Possessivpronomen ,,meinG' in Kombination mit dem von ihnen 

vorgeschlagenen ,,WohnortU des Notars gerichtet, was ihrer Meinung nach als nicht 

situationsangemessen empfunden wurde (,, ... aber ein Notar auf Deutsch sagt bestimmt 

nicht ...", ,,Das klingt wirklich alles anderes als vom Notar."). Dass sie vor allem 

AnstoB am Possessivpronomen nahmen, lasst sich aus der Bemerkung ,,Ja, aber ein 
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Notar auf Deutsch sagt doch nicht ,meinX' von Studentin R ableiten. Zu keinem 

Zeitpunkt der Diskussion wurde die Übersetzung von ,,residenciac' mit ,,Wohnortb' in 

Frage gestellt oder gar im Fachworterbuch überprüft. An dieser Stelle ware es fur die 

Gruppenteilnehrnerinnen wünschenswert gewesen, von den gewohnten kausallogischen 

Denkmustern wegzukommen (Erwartungshaltung bezüglich des Gebrauchs von 

Possessivpronomen durch einen Notars) und dieses vertikale Denken durch laterales 

Denken zu ergmen.  Mit dem von Edward de Bono (1971: 42ff in Kussmaul 2000: 

85ff) gepragten Begnff des lateralen Denkens, welchen Kussmaul aufnimmt und auf die 

Kreativitat im Übersetzungsprozess übertragt, ist die kurzzeitige Abkehr von 

bestimmten Reflexionsgewohnheiten gemeint, durch die ein sogenannter Perspektiven- 

wechsel ermoglicht wird. In vorliegendem Fa11 war es zwar das Naheliegendste, das 

besitzanzeigende Fürwort ,,mein6' für den zu stark ausgepragten personlichen Charakter 

der Textstelle verantwortlich zu machen, jedoch hatte durch die Ersetzung des scheinbar 

neutralen Substantivs ,,WohnortU durch Amtssitz, Amtsstelle, Geschaftsstelle, Dienst- 

sitz usw. zur ,,Entpersonalisierung" der Textstelle beitragen konnen. Leider gelang der 

Gruppe dieser Perspektivenwechsel, auf Grund ihrer Fixierung auf die scheinbar 

bekannten lexikalischen Elemente, nicht. Folglich lagen bei den Testpersonen 

dominante Top-down-Prozesse vor, die sich im Allgemeinen hemmend auf einen 

moglichen Perspektivenwechsel auswirken. Oftmals passiert es im Übersetz~n~sunter- 

richt, wie auch vorliegendes Beispiel verdeutlicht, dass die Studierenden aus dem 

Selbstbewusstsein heraus, eine Bedeutung des zu übersetzenden Begriffs zu kennen, 

dessen weitere Hinterfragung nach anderen potentiellen Bedeutungen vorab unterbun- 

den wird. Selbst der fachspezifische Kontext und die eigene Unzufriedenheit mit der 

naheliegenden translatorischen Losung ,,mein Wohnort" konnten nicht zu einer intensi- 

veren Recherche animieren. Das Nachschlagen des Begriffs im allgemeinsprachlichen 

(vgl. Slaby/Grossmann/Illig 1990) oder auch fachsprachlichen Worterbuchs (vgl. 

GarayIRothe 2003 und Becher 1994) hatte bereits zur Verdeutlichung der verschiedenen 

Bedeutungsmoglichkeiten beitragen konnen. Auch das Hinzuziehen des deutschen 

Kaufvertragstextes, der im Unterricht für die Übersetzung in die Muttersprache behan- 

delt wurde, oder die Konsultation anderer Paralleltexte, hatte Aufschluss über die 

Konventionen zur Erwahnung des Vertragsabschlussortes gegeben. Wahrend unter 

Amtssitz oder Notariat in der Regel die Stadt, das Dorf oder die Ortschaft aufgeführt 

wird, in der der jeweilige Notar tatig ist, so wird bei der Erwahnung der Geschaftsstelle 

oder Arntsstelle die konkrete Lokalitat (StraBenangabe und Hausnummer) der Büro- 
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raume, in denen die Abwicklung notarieller Vorgage vorgenommen wird, genannt. 

Das Weglassen dieser Angabe, f i r  das sich die Studentengruppe entschied, ist somit 

nicht gerechtfertigt, da der Hinweis auf die Lokalitat der Amtsraume sowohl den spani- 

schen als auch den deutschen Konventionen entspricht. Der spontane Vorschlag zum 

Auslassen der Information ,,mi residencia" wurde von Studentin A anfanglich etwas 

agstlich aufgenommen, was in ihren AuBerungen ,,... ist das denn falsch, wenn man es 

einfach weglasst?" und ,,... darf man das?" zum Ausdruck kommt. Diese Zweifel lassen 

die Unkenntnis von übersetzerischen Richtlinien erkennen sowie ferner die mangelnde 

Auseinandersetzung mit übersetzungswissenschaftlichen Strategien. Die Bejahung der 

Moglichkeit zum Weglassen bestimmter Informationen im Zieltext seitens der Studentin 

R entbehrte stichhaltiger Argumente. Der Einwand von Teilnehmerin S, AuBerungen 

des Notars müssten in der ersten Person Singular stehen, wurde zwar akzeptiert, jedoch 

die Verwendung des Possessivpronomens der ersten Person Singular inklusive Bezugs- 

subjekt (Wohnort) nach wie vor abgelehnt. Das Argument der angeblichen Situations- 

unangemessenheit, welches fur die Auslassung der Textstelle im zielsprachlichen Text 

eingesetzt wurde, wurde unter dem Vorbehalt der Venvendung des Personalpronomens 

,,ich" im darauf folgenden Satz schlieBlich auch von Teilnehmerin S angenomrnen. 

Das Fehlerbeispiel verdeutlicht u.a. den Einfluss der Meinung eines Gruppenteil- 

nehrners auf die Meinungsbildung der anderen. Die erste, auf die Übersetzung ,,mein 

Wohnort" folgende Evaluation erfolgte durch ein Lachen, welches die Abwegigkeit des 

Vorschlags unterstreichen sollte, wobei die nachste ~ u B e r u n ~  ,,Lassen wir weg, oder?" 

als Bestatigung der negativen Evaluierung mit Hilfe eines Alternatiworschlags gewertet 

werden kann. Die Absurditat der scheinbar wortlichen Übersetzung wurde daraufhin 

abermals kommentiert (,, ... das ist ein Schwachsinncc) und von allen lachend bestatigt. 

Das anschlieBende ,,Sí, ¿no?'' von Seiten der Studentin S gab als erstes infragestellendes 

Element der Diskussion eine voriibergehende Wende. Die ,,abflauendea Überzeugung 

im zweiten Teil ihrer AuBerung wurde von R durch ein unsicheres ,,mhh" weitergeführt 

und schlieBlich von A als Zweifel artikuliert und ausgeführt. Trotz der scheinbaren 

Selbstsicherheit und Uberzeugtheit - insbesondere der Testperson A - zu Beginn des 

Gesprachs reagierte sie sehr sensibel auf die aufkommenden Zweifel der Kommi- 

litoninnen, wobei die aufkommende Unsicherheit letzterer einen ansteckenden Effekt 

auf sie ausübte, was wiederum in dem durch ,,obwohl" eingeleiteten konzessiven Bezug 

sowie das einraumende Adverb ,,andererseitsa zum Ausdruck kommt. Ansonsten sind 

einige durch die Konjunktion ,,aberc' markierte adversative Beziehungen zu beobachten, 
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wahrend dem Adverb ,,dama (,,OK., dann lassen wir es jetzt einfach weg.") in diesem 

Zusammenhang eher erorternder Charakter zugewiesen werden kann. Der Einsatz des 

Gelachters, dem vermutlich Angst vor semantischen Interferenzen zu Grunde lag, ist als 

Negativbewertung des translatorischen Vorschlags ,,mein Wohnsitzc' zu bewerten und 

besd  im Diskussionszusammenhang sowohl aufmerksamkeitserregende als auch 

bedeutungsunterstützende Wirkung. 

Textstelle 19: URBANA.- TRECE (B).- VIVIENDA: [Sie lesen den gesamten Abschnitt und 

sprechen über den Inhalt, d.h. die Wohnungsgrenzen] S: Y urbana, ¿qué habíamos puesto? 

Era Wohn- ... R: Stadtgrundstück era, era finca urbana. Stadtgrundstück. S: Pero eso era 

finca urbana y no urbana sólo, ¿no? R: Yo creo que es vivienda urbana, pero yo no 

entiendo por qué tampoco lo ponen junto. S: Pero, por eso, para traducir urbana, ¿qué 

ponemos? R: Yo había pensado .... no tenía sentido en alemán Stadt o Stadt ... S: Stadt, 

¿nada más? R: Porque finca urbana es Stadtgrundstück y finca es Grundstück. Por lógica 

sería Stadtwohnung ..., vivienda urbana, pero no puede ser. Vamos a ver aquí lo que ponen 

en urbana o algo. [blattert im Worterbuch] Esto me da que no va a poner nada. S: Ese es de 

economía, jno? R: No tiene nada que ver. S: Urbana con economía, jno! [lacht]. R: 

Urbanización ... S: Ese sí pone urbano. R: Y urbano, ¿qué es? S: Stadtbewohner, Polizist, 

Stadt-, stadtisch, jnada! R: Urbanizar, urbanística, urbanización. S: Urbana sólo no va a 

poner. R: Bau! S: Urbana? R: Urbano .... urbano. S: Nada, ¿no? Pues ... R: Urban pone aquí. 

Urbano - urban. S: Sí, pero esto será referido a la ciudad. R: Urbanismo. Urbanización - 

Bebauung. Así que será Wohnbau. Wohnbau, creo que existe. S: ¿Sí? R: En alemán. 

¿Quieres que lo busque en el DUDEN? [sucht im zweisprachigen Worterbuch] Wohnbau. 

S: ¿Y si ponemos simplemente vivienda número trece? R: Es que, no es el número trece. S: 

[liest] urbana, trece B. Yo creo que está como ... , es la forma de decir vivienda urbana. R: 
Claro. S: Como luego ya pone vivienda. ¿Qué ponemos? R: Wohnung, ¿no? S: No, 

vivienda urbana tenía una palabra en alemán, ¿no? R: Finca urbana! S: Ah! R: Por eso ... S: 

Pues, ponemos Wohnung. R: Wohnbau, ¿lo inventamos? Pero a lo mejor ..., que eso se 

entiende, ¿no? S: Pero mejor ponerle vivienda. R: Wohnung. S: Claro, y punto. R: Pero 

Wohnung, que formó parte de la Wohnung, ¿si? Wohnbau. S: Die zu den mit dem Nummer 

zwei rechts ... R: des dritten Stocks. Wohnbau, der früher, o der einmal zur Wohnung 

Nummer zwei, rechts, des dritten Stockes gehorte. S: Vale. R: Wohnbau, me lo inventé, 

pero .... es que Wohnung y Wohnung. S: No hay una manera de ... R: Dreizehn B. Wohnbau, 

es que me suena un montón. No sé si buscar en el DUDEN. S: Venga ... R: Wohnbau, 

venga ... [+ Wohnbau - Dreizehn (B).- Einst zur Wohnung No 21 

Vor allem die ungewohnte Reihenfolge der einzelnen Elemente der Textstelle sorgte bei 

den Gruppenteilnehrnerinnen ñir Venvirrung und erschwerte das Textverstandnis und 

die adaquate Übersetzungslosungsfindung. Die Urnkehrung von ,,vivienda urbana" ein- 

schlieBlich des zwischengeschobenen ,,trecea lieB Zweifel an der Zusammengehorigkeit 

der Einzelworter ,,viviendaGG und ,,urbanacc aufkommen. Von Seiten der Studentinnen 
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wurde jedoch sofort durch ,,vivienda urbana" eine Analogie zu ,,finca urbana" herge- 

stellt, ein Ausdruck, der ihnen offenbar bereits durch den Unterricht in die Mutter- 

sprache bekannt war, und welcher scheinbar in seinem ursprünglichen Zusamrnenhang 

mit ,,Stadtgrundstück" übersetzt wurde. 

Allerdings ist darauf zu venveisen, dass die Ubersetzung des spanischen Substantivs 

,,fincabb ins Deutsche in juristischen Texten nicht unproblematisch ist, da mit ,,fincag' im 

Spanischen nicht nur die Oberflache eines Grundstückes bezeichnet wird, sondern auch, 

im dreidimensionalen Sinne, der Teil, der sich aus dieser horizontalen Flache heraus 

vertikal in die Hohe erhebt. In der Regel handelt es sich dabei um Bebauungen jeglicher 

Art wie Garagen, Fabriken und Wohnhauser diverser Hohe. Die ,,fincau im zweidimen- 

sionalen Sinne, wird auch als ,,finca rústicabb, unter Einbeziehungen der dritten 

vertikalen Dimension aber ,,finca urbana" genannt (vgl. Espasa 1999: 4 19), selbst wenn 

die Unterscheidung beider Ausdrücke im Hinblick auf die Eintragung ins spanische 

Grundbuch nicht mehr so leicht zu treffen ist, da ,,fincab' aus der Sicht der 

Grundbuchführer eine objektive ,,Registriereinheita darstellt, welche sich durch die 

Moglichkeit auszeichnet, auf einem separaten Grundbuchblatt unter unabhangiger 

Nurnrner geführt zu werden. Im Gegensatz zur Polysemie des Begriffes ,,fincau allein in 

der spanischen Rechtssprache, bietet das deutsche Rechtsworterbuch (Creifelds 1988) 

im Einklang mit der gemeinsprachlichen Definition von Grundstück als ,,abgegrenztes 

und in jemandes Eigentum befindliches Stück Boden" (Wahrig 1994) folgende Defini- 

tion an: ,,Grundstück im Sinne des Sachenrechts des BGB (und der Grundbuchordnung) 

ist jeder abgegrenzte Teil der Erdoberflache, der im Bestandsverzeichnis des betreffen- 

den Grundbuchblattes gesondert aufgeführt ist [...]". Diese Begriffsprazisionen lassen 

den Rückschluss zu, dass der Ausdruck ,,Grundstück" im Deutschen lediglich dem 

zuvor definierten Begriff ,,finca rústica" entspricht, jedoch nicht der ,,finca urbana". 

Auch aus der Sicht der Grundbucheintragung besteht ein Unterschied zum spanischen 

,,fincaG', da im deutschen Grundbuch zwar in der Regel fur jedes Grundstück ein 

gesondertes Grundbuchblatt angelegt wird, auf dem das unter Umstanden darauf erbaute 

Wohnungs- oder Sondereigentum mit dem jeweiligen Miteigentumsanteil erfasst ist. 

Jedoch kann dieses, auf dem Grundstück envorbene Eigentum nicht als solches als 

,,Grundstück" bezeichnet werden. Aus diesen Ausfühningen wird die Notwendigkeit 

ersichtlich, im Deutschen für ,,fincau, je nach Kontext, auf eine andere Überset- 

zungsform zurückgreifen zu müssen. Die Unterscheidung des spanischen juristischen 

Worterbuches zwischen ,,rústicau und ,,urbanau macht deutlich, dass ,,urbanabc sich nicht 
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notwendigerweise auf ,,StadtischesU beziehen muss, sondem ein Wohngebaude auf dern 

Land im rechtlichen Sinne auch als ,,finca urbana" bezeichnet werden muss. 

Aus diesem Grund ist die von den Versuchsteilnehmerinnen venvendete Analogie mit 

Stadtgrundstück kritisch zu bewerten, um so mehr als Studentin R (zwar vergeblich) 

versucht, eine eins-zu-eins-Entsprechung zu finden, indem sie ,,fincac' mit Grundstück 

und ,,urbanau mit Stadt gleichsetzt. Die von ihr vorgeschlagene wortliche Ubersetzung 

,,Stadtwohnungb' wird von ihr selbst sofort verworfen. Studentin S kommentiert diese 

Idee nicht, versucht ihrerseits jedoch auch nicht, ihren spateren Übersetzungsvorschlag 

,,Wohnungb' gegen R durchzusetzen. Diese mangelnde Durchsetzungskraft von S ist 

vermutlich weniger auf die Dominanz von Studentin R zurückzufuhren als auf die sich 

in der Stimme und in einigen Kommentaren der Teilnehrnerin S auBernde Demotiva- 

tion, Ungeduld und Unlust (,¿qué ponemos?'; ,Stadt, jnada más?'; ,nada, ¿no?'; ,Claro 

y punto.'; ,Venga...' etc.). Durch letztere Bemerkung unterbindet Versuchsperson S auf 

Grund ihres eigenen Bedürfnisses, in der Übersetzung weiterzukommen, den Wunsch 

von R, sich ihrer letzten Zweifel bezüglich des Ausdrucks ,,Wohnbau" zu entledigen 

und zur Absicherung ein einsprachiges Nachschlagewerk zu konsultieren. Zwar wird im 

Wahrig (1994) Wohnbau als Bau bzw. Gebaude mit Wohnungen definiert, jedoch ergibt 

die erweiterte Suche im einsprachigen Worterbuch, dass Bau, abgesehen von seinen 

weiteren Bedeutungen, im Sinne von Gebaude im Regelfall Bauwerke bezeichnet, die 

groBerer Dimension als ein gewohnliches Wohnhaus mit diversen Wohneinheiten sind 

und zum Teil monumentalen Charakter besitzen. Demzufolge hatte die Worterbuch- 

konsultation unter Umsthden Teilnehmerin R von ihrem Vorschlag ,,Wohnbaub' 

abbringen konnen. Zudem geht R's Versthdnis, d.h. ihr eigener kognitiver Typ des von 

ihr angeblich erfundenen Begriffes ,,WohnbauU leider nicht aus dem Protokoll hervor. 

Assoziierte sie darunter, wie das Worterbuch indiziert, ein Gebaude, in dem sich 

mehrere Wohnungen befinden, so entbehrt allerdings die Fortsetzung des Satzes 

jeglicher Logik, da ein Wohnbau nicht zu einer Wohnung gehoren, sondern nur 

umgekehrt eine Beziehung zwischen Wohnung und Wohnbau hergestellt werden kann. 

Verband sie jedoch mit Wohnbau eine Wohnung innerhalb eines Gebaudes, so hatte der 

entsprechende Eintrag im Nachschlagewerk hochstwahrscheinlich Klarheit in ihr 

falsches Begriffskonzept gebracht. Die Hinzuziehung des deutschen Paralleltextes, bei 

dem es sich ebenfalls um den Verkauf einer Wohnung innerhalb einer Wohnungseigen- 

tümergemeinschaft handelt, und in welchem vor allem vom zu übertragenden ,,Woh- 
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nungseigentum" die Rede ist, hatte sicherlich noch besser zum Aufschluss über den 

ausgangssprachlichen Text und seine Übersetzung beitragen konnen. 

Der simplifizierende Übersetzungsvorschlag der Studentin S ,,¿Y si ponemos simple- 

mente vivienda número trece?" stieB bei der Kommilitonin R auf Kritik, da diese, auf 

Grund der veranderten Wortstellung, meinte, bei der Zahl 13 nicht von der Wohnungs- 

nummer ausgehen zu dürfen. In der Tat muss die, in der Vertragsurkunde festgehaltene 

Wohnungsnummer in Spanien nicht unbedingt mit der spater tatsachlich an Wohnungs- 

tür und -klingel angebrachten Numrner übereinstimmen, da die gebaudeinterne Kenn- 

zeichnung sich in der Regel an der Zahl der Stockwerke orientiert und normalenveise 

neben der etagenindizierenden Nummer noch einen Buchstaben enthalt, welcher die 

Wohnungen desselben Stocks unterscheidet. Hingegen behalt sich das spanische 

Grundbuchamt vor, bei der ErschlieBung eines Grundstücks und dessen Bebauung im 

Registereintrag unter Umstanden einer eigenen Nummerierung zu folgen. Teilweise 

existieren verschiedene Kennzeichnungen parallel. So kommt es vor, dass das eingetra- 

gene Teil- undloder Sondereigentum, wie in dem vorliegenden Kaufiertrag, von unten 

nach oben durchnummeriert ist und neue Wohneinheiten durch nachtragliche 

Wohnungsteilung mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Eine zweite Nummerierungs- 

weise orientiert sich an der Etagennummer und der Ausrichtung links bzw. rechts. In 

unserer Übersetzung als wichtig herauszustellen ist der Bezug von Nummer und Wohn- 

einheit, so wie er auf dem Grundbuchblatt vermerkt wurde. Bei der von den Studen- 

timen angefertigten Translation bezieht sich die Kennzeichnung mit der Nurnmer 13 

auf den Wohnbau, d.h. das Gebaude und nicht auf die Wohnung selbst, was insofern 

keinen Sinn ergibt, da bereits eine andere Angabe zur Haus- bzw. Gebaudenummer 

erfolgt war. 

Die Vermeidungsstrategie, die Studentin R anwandte, um eine Wortwiederholung zu 

umgehen - obgleich im Spanischen, das im Allgemeinen mehr auf stilistische Varietat 

in der Rechtssprache Wert legt als das Deutsche (vgl. AlcarazíHughes 2002: 19), 

ebenfalls eine Wiederaufnahrne desselben Substantivs ,,viviendau vorlag - bewirkte 

eine semantische hderung  des Satzes. 

Die allgemeine linguistische und fachsprachliche Unsicherheit, die sich in der 

Transkription durch die zahlreichen Fragezusatze ¿no? und ¿sí? manifestierte sowie die 

verhinderte Recherche- und Paralleltextarbeit auf Grund der Demotivation und 

Ungeduld der Studentin S, das ÜbergroBe Vertrauen in die zweite Muttersprache von 

Versuchsteilnehmerin R, fehlende Darlegung und Beschreibung des eigenen kogniiiven 
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mehrteiligen Ausdrucks oder eines deutschen Wortkompositums in seine Einzelteile als 

WorterschlieBungsstrategie durchaus angemessen und sinnvoll, jedoch erfordert dies 

das Verstihdnis der Einzelworter bzw. eine angebrachte Auseinandersetzung mit den 

einzelnen Wortteilen, vor allem, wenn es sich um Fachtermini handelt. Eben diese ein- 

gehende Hinterfragung der Semantik der verschiedenen Einzelworter sowie eine 

Einbeziehung des Kontextes ist von den Gruppenteilnehmerinnen unterlassen worden. 

Die Studentinnen, denen die Bezeichnung Miteigentumsanteil für den spanischen 

Ausdruck ,,cuota de participación en la copropiedad" durch die entsprechende 

Fachübersetzung Deutsch-Spanisch bereits bekannt war, zweifelten auf Grund des 

fehlenden Zusatzes ,,en la copropiedadc' an der Adaquatheit der Übernahme des 

gesamten Terminus Miteigentumsanteil. Obgleich Testperson S den aufkommenden 

Zweifel spontan mit ,,Pero eso da igual" abtat, übenvog schlieBlich doch ihre 

Unsicherheit, wahrscheinlich, da sie selbst bemerkte, dass ihre Antwort jeglicher 

argumentativen Grundlage entbehrte. Zu keinem Zeitpunkt der Losungssuche wurde 

von den Dialogpartnern zur Diskussion gestellt, was überhaupt unter dem Zusatz ,,en la 

copropiedad" zu verstehen ist, wahrend bei den Zweisprachigen, die vor demselben 

Problem standen, zumindest ein, wenn auch nicht fundarnentierter Versuch zur 

Abgrenzung zwischen ,,propiedad" und ,,copropiedad" stattgefunden hatte. In beiden 

Fallen hatten vermutlich intensivere Recherchearbeiten durch Hinzuziehung und 

Vergleich von Paralleltexten sowie kontrastierende einsprachige Worterbucharbeit zu 

einer Klarung der Fachbegriffe ,,copropiedad" bzw. ,,Miteigentumcc beigetragen. 

Auch diese Gruppe optierte, wie die Gruppe der Zweisprachigen, für den Eintrag im 

zweisprachigen Worterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache ,,Beteiligungsanteil", 

wobei dieser Eintrag, wie auch die anderen unter dem Terminus ,,cuota de participa- 

ción" verzeichneten, sich auf gesellschaftsrechtliche Anteile bezieht und nicht in Zu- 

sarnmenhang mit dem Wohnungseigentum in privatrechtlichen Vertragen zu bringen ist. 

Die Worterbuchglaubigkeit machte sich auch in diesem Beispiel bemerkbar: Keinerlei 

Bestrebungen zur Überprüfung des Terminus bzw. zur Kontrolle dessen nuklearen 

Inhaltes waren bei den Studentinnen zu verzeichnen. Die Ungeduld von Teilnehrnerin S 

manifestierte sich auch in dieser Transkription des Dialogprotokolls (Pero eso da igual.; 

¿Entonces?; Pues, Anteil. [...]) und unterband wahrscheinlich zusatzlich jegliche Form 

von Recherchierbemühungen. Ihre verbalen Reaktionen erwecken den Anschein von 

Desinteresse und zeugen von dem Wunsch zur Übertragung der übersetzerischen 

Verantwortung auf die Kornmilitonin R, die, vermutlich zurn Teil auf Grund ihrer 
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Typs sowie unzureichende Argumentationen, erschwerten den dialogahnlichen 

Austausch zwischen beiden Gruppenrnitgliedern und somit auch eine adaquate 

translatorische Losungsfindung. AuBerdem lassen die Bemerkungen zu den Eintragen 

eines wirtschaftlichen Fachworterbuches (R: No tiene nada que ver. S: Urbana con 

economía, ¡no!) auf absolute Unerfahrenheit im Umgang mit solchen Nachschlage- 

werken schlieBen. 

Die Betrachtung der inhaltsbezogenen und interaktionellen Beziehungen ergibt eine 

spiirliche Venvendung von deskriptiven Satzbezügen, wie z.B. eine kausale Beziehung 

(R: Porque finca urbana ist Stadtgrundstück y finca es Grundstück.) und eine merlunal- 

darstellende (S: Si, pero esto será referido a la ciudad.) Bei den restlichen inhalts- 

bezogenen Satzeinleitungen handelt es sich um das adversativ venvendete ,,perou, 

wobei diesen adversativen Bezügen meist keine stichhaltigen Gegenargumente folgen. 

Einigen der envahnten Fragezusatze ¿no? bzw. ¿sí? lag weniger die Unsicherheit der 

Fragestellerin zu Grunde, sie sollten vielmehr als rhetorische Frage einen bedeutungs- 

unterstützenden Effekt bei der Kommilitonin auslosen (S: Ese es de economía, jno?). 

Textstelle 28: CUOTA DE PARTICIPACI~N: R: Cuota de participación. S: Eso sí, este 

término, sí lo tenemos, ¿no? R: Mit-anteil, Anteil, ¿no? Cuota de participación en la 

copropiedad, en la copropiedad es Miteigentumsanteil. Pero como no pone la 

copropiedad ... S: Pero eso da igual. R: Eigentumsanteil, debería ser [lange Schweigepause] 

S: A ver .... R: [stohnt] S: ¿Entonces? R: ¿Ponemos Miteigentumsanteil? ¿Ponemos cuota 

de participación en la copropiedad? S: Mhhh. R: Eigentumsanteil, Anteil. Cuota de 

participación es Anteil. S: Pués, Anteil. Espérate. R: No, participación, bueno, si. [Blattern 

in W6rterbüchem] S: ... de participación. Anteil, Beteiligungsquote. R: Beteiligungsquote. 

S: Beteiligungsanteil. R. ¿Beteiligungsquote o Beteiligungsanteil? Como quieras. S: 

Beteiligungs- ... R: ...-q uote. S: Quote. Quote. R: [schreibt] Beteiligungsquote. [+ 

Beteilungsquote] 

Auch in diesem kurzen Protokollausschnitt, in dem die translatorische Losung E r  cuota 

de participación gesucht wurde, werden gewisse, den Teilnehmerinnen bereits in 

Fehlerbeispiel 1 zugeschriebene Eigenschaften bestatigt, und auch die Vorgehensweise 

zum Finden der adaquaten Losung ahnelt der oben beschriebenen. Das Festhalten von 

Studentin R an einer eins-m-eins-Entsprechung erinnert an die, aus der Sicht der 

modernen Translationswissenschaft, sehr antiquierte Vorstellung vom Übersetzen, n h -  

lich der linearen ~ort-für-~ort-Übersetzung, die sich heute nur noch bei bestimmten 

Formulierungen und in begrenztem Rahmen rechtfertigen lasst und eigentlich nicht als 

Übersetzungsstrategie angesehen wird. Zwar scheint uns die Zerlegung eines spanischen 
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Zweisprachigkeit etwas mehr Engagement zeigte und im Protokoll die dominantere 

Rolle übernahm. Wegen der mangelnden Fundarnentierung der Argumente, die im 

Grunde allein auf der Gegenüberstellung von semantischen Teileinheiten bestand, sind 

lediglich durch die Konjunktion ,,pero6' eingeleitete adversative Beziehungen und keine 

aufklarenden, erorternden oder deskriptiven Bezüge in der Transkription festzustellen. 

Wenden wir Kussmauls Vier-Phasen-Modell (2000: 57ff) auf vorliegendes Protokoll 

des lauten Denkens an, so kann im Prinzip nicht vom Vorliegen einer Illumination und 

Evaluation die Rede sein, da die definitive translatorische Losung aus dem Worterbuch 

stammte und weder einen Aha-Effekt ausloste, noch eine kritische Bewertung seitens 

der teilnehmenden Studentinnen zur Folge hatte. Leider wurden die in der Inkubations- 

phase entstandenen Ideen nicht weiterentwickelt und keiner Überprüfung und anschlie- 

Benden Evaluation unterzogen. 

Textstelle 47: GASTOS DE COMUNIDAD: R: ... de la comunidad. Gastos sind auch 

Ausgaben. A: Aha, OK. R: Also Lasten, nein Kosten. A: Schon wieder Kosten. Gut, also 

alle generellen Kosten sind auch schon bezahlt worden. R: Die von der Gemeinde, die von 

der Gemeinschaft, wie heiBen die? Die Besitzergemeinschaft? Nein! A: Oh je, keine 

Ahnung. R: Eigentums- ... A: Eigentumsgesellschaft? R: Eigentums- ... wie heiBen die noch 

mal? A: Eigentlich müsste das hier drin stehen, oder im deutschen? R: Eigentümer-, 

Eigentümerversammlung, nein! Wo ist das? Ach ja hier: Kosten blablabla, nee. Eigentum- 

... Hausverwaltung nicht, oder? A: Eigentümergemeinschaft. R: Eigentümergemeinschaft? 

Gastos de comunidad: Eigentumsgemeinschaftliche Kosten. Oder: gemeinschaftliche 

Kosten. A: Oder Kosten der .... gemeinschaftliche Kosten sind doch gemeint, oder nicht? 

Ja, ne? R: Ich denk schon. E... Sie übersetzen anschlieBend die im Text folgende 

Paraphrasierung.] R: ... dass soweit ... A: ... dass bisher angefallene Kosten. R: ... dass die ... 
A: Also, alle Kosten, die bis jetzt entstanden sind, sind bezahlt. R: Sagen wir einfach, dass 

die Generalkosten der Eigentumsgemeinschaft bisher bezahlt sind. A: Ja. R: Oder? A: Ja. 

R: Bisher. Dass alle Generalkosten der ... A: Der Besitzer- ..., der Eigentümer. R: Oder dass 

alle normale Kosten am Haus. A: Generelle Kosten, was sind das denn für komische 

Kosten? R: Eben für die Müllabfuhr, Gericht und was weiB ich. A: Gerichtskosten? R: Ja. 

A: Ja, ich glaub schon. Mü11, Wasser und Co und Hausmeister und so. Das sind, glaube ich, 

Betriebskosten in Deutschland. R: Genau. A: Aber Generalkosten, das hort sich gut an, das 

versteht man schon. R: Sollen wir nachher mal suchen? A: Ich guck mal. [sucht im 

Worterbuch] R: ... der Eigentümergemeinschaft. [A bricht die Suche nach Generalkosten 

ab] [-+ gemeinschaftliche Kosten] 

Betrachten wir die Textstelle 47 sowie den sich der Absatzüberschrift anschlieBenden 

Satz im spanischen Originaltext, so ist zu bemerken, dass die Abgaben nicht nur 

bezüglich ihres Charakters (gastos generales), sondern auch die Gruppe derjenigen 

Personen, die diese Zahlungen zu übernehmen haben, spezifiziert (comunidad de 
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propietarios). Die Gruppenteilnehmerinnen hatten sich, wenn dies auch nicht explizit 

geauBert wurde, entschlossen, diese Uneinheitlichkeiten des Ausgangstextes mit in den 

deutschen Zieltext zu übemehmen. Wahrend der Abschnittstitel durch die Verwendung 

des Adjektivs ,,gemeinschaftlich" arnbig ist und offen Iasst, um welche Art der Gemein- 

schaft es sich handelt, klart sich diese Mehrdeutigkeit f i r  den zielsprachigen Leser erst 

im darauf folgenden Absatz durch ,,Generalkosten der Eigentumsgemeinschaft" auf, 

wobei die von den Studentinnen gewahlte Formulierung sicherlich, auf Grund der 

Ungebrauchlichkeit der Ausdrücke ,,Generalkostenb' und ,,Eigentumsgemeinschaft" auf 

Befremdung stoBen würde. Unseres Erachtens w&e es in diesem Zusammenhang 

angebrachter, im Zieltext bereits in der Absatzüberschrift eine Prazisierung der spater 

erlauterten Zahlungen vorzunehmen, da wegen unterschiedlichen Lebensgewohnheiten 

in Ausgangs- und Zielkultur die im Titel enthaltene Information fúr den spanischen 

Rezipienten wesentlich expliziter wirkt als die wortliche Übersetzung des Titels für den 

deutschen Empfhger. So ist heutzutage für den Spanier auf den Kanarischen Inseln der 

Erwerb eines zu einer Eigentümergemeinschaft gehorenden Wohnungseigentums viel 

gebrauchlicher als in Deutschland, wo die finanziell gut Gestellten eher zum Kauf eines 

Eigenheims tendieren und die finanziell Schwacheren in der Regel zur Miete wohnen. 

Die Venvendung des gleichen lexikalischen Materials in beiden Sprachen ist demnach, 

auf G m d  kulturell bedingter Differenzen, mit unterschiedlichem kognitiven Inhalt 

gefüllt und beinhaltet fur den Spanier explizitere und konkretere Information als für den 

zielsprachlichen Empfanger. Aus diesem Grund erachten wir es fur sinnvoll, entgegen 

dem spanischen Ausgangstext, in der deutschen Übersetzung dem Rezipienten bereits 

die, für den Ausgangstextempfanger implizit enthaltene Information, zu explizieren. 

Selbst wenn der anschlieBende Satz bereits diese explizierenden Angaben beinhaltet, 

sollten dem deutschen Leser zur schnellen Erfassung des Kaufvertragsinhaltes, d.h. 

beim raschen ,,ÜberfliegenU des Textes, die Zwischenüberschriften als wichtige 

Anhaltspunkte dienen und diese ihm deshalb die gleichen Informationen vermitteln 

konnen wie die spanischsprachigen Titel dem ausgangssprachlichen Rezipienten. 

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das von den Studentinnen dieser Gruppe vor- 

geschlagene Substantiv ,,KostenU den vorliegenden Sachverhalt nicht prazise wieder- 

gibt, da durch den ausgangssprachlichen Abschnitt im Prinzip auf die vom jeweiligen 

Wohnungseigentümer anteilig zu übernehmenden Kosten der Hauseigentümergemein- 

schaft Bezug genommen wird und nicht, was die Übersetzung ins Deutsche nahe legt, 

auf die Auslagen der Eigentümergemeinschaft allgemein. Es handelt sich sofern um die 
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von jedem Miteigentümer zu übernehmende Umlage der Kosten des gesarnten 

Miteigentums. Wahrend Kosten bzw. Ausgaben den für eine Sache oder Dienstleistung 

zu zahlenden Betrag bezeichnen, so ist unter Abgabe, Umlage oder Beitrag in diesem 

Kontext ein für einen bestimmten Zweck vorgesehener Anteil zur Kostendeckung einer 

ausstehenden Summe zu verstehen. Die ersten Assoziationen zum Ausdruck ,,gastosL' 

,,Ausgaben, Lasten, Kosten" sind vermutlich in Analogie zum zuvor behandelten 

Absatz zu verstehen, in dem die Steuern und Abgaben und sonstigen eventuell 

anfallenden Lasten, die durch den Besitz von Wohnungseigentum entstehen, aufgeführt 

waren. Nachdem sich beide Teiinehmerinnen jedoch auf die Übersetzung von ,,gastosK 

mit ,,KostenU geeinigt hatten, suchten sie nach der passenden Translation fur den 

gesamten Ausdruck. Dazu führt Studentin R ein fast monologisierendes Brainstorming 

durch, welches die folgende Assoziationskette ergab: Gemeinde- -t Gemeinschaft- -, 

Besitzergemeinschaft -+ Eigentums- + Eigentumsgesellschaft -+ Eigenturns- -t 

Eigentümer- -, Eigentümerversammlung -t Hausvenvaltung -, Eigentümergemein- 

schaft -, eigentumsgemeinschaftliche Kosten -, gemeinschaftliche Kosten. Nicht alle 

der aufgeführten Vorschlage wurden anschlieBend kommentiert oder bewertet. Die 

stattgefundenen Bewertungen waren alle Autoevaluationen der Testperson R. 

Erstaunlich mutet die Weiterentwicklung des Ausdrucks ,,Eigentümergemeinschaft" an, 

da dieser Begriff an sich bereits Teillosung der Uberschrifi gewesen ware. Warum die 

Studentin sich fur die Bildung einer adjektivischen Form entschied und nicht fur eine 

Komposita- oder Attributbildung kann anhand des Protokolls nicht nachvollzogen 

werden, zumal im nachstehenden Satz der Terminus mit Hilfe eines Genitivattributs 

wiedergegeben wird. Bei der Prizisierung des Ausdrucks im Spanischen ,,gastos 

generales de la comunidad de propietarios" stellte vor allem die Übersetzung des 

Adjektivs ,,generalesLL ein Problem dar. Es wurden von beiden Studierenden Vorschlage 

zur Paraphrasierung des Inhaltes gemacht, wobei Teilnehmerin A das Kriterium der 

,,EntstehungszeitX auf die Ausgaben anwendete (bisher angefallene Kosten, alle Kosten, 

die bis jetzt entstanden sind). Die Erlauterungen von R bezogen sich allerdings mehr auf 

die Art der Kosten, indem sie diverse Beispiele für diese anführte, welche ,,normale 

Kosten arn Haus" wie ,,Müllabfuhr, Gericht" mit einschlossen. Studentin A verbindet 

diese Erklaningen mit ihrem kognitiven Typ, welcher nach ihrer Auffassung auch die 

Kosten fur Müll, Wasser und Hausmeister umfasst. Ihrer Meinung nach werden diese 

Kosten in Deutschland Betriebskosten genannt, was R durch ein bejahendes ,,genau" 

bestatigt. Warum die Studierenden trotz ihrer Überzeugung diesen Terminus 
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letztendlich nicht in ihre schriftliche Version der Übersetzung aufnahmen ist auch aus 

den transkribierten Protokollen nicht zu entnehmen. Vielleicht ist dies seitens der 

Studentin A dennoch auf die eigene Unsicherheit hinsichtlich des Ausdrucks und bei 

Teilnehrnerin R auf ihr akribisches Festhalten an ausgangssprachlichen Strukturen, was 

bereits in vorangegangen behandelten Fehlerbeispielen zu beobachten war, zurückzu- 

führen. An eine inhaltliche Verifizierung des Terminus ,,Betriebskostenb' wurde jedoch 

zu keinem Zeitpunkt der Losungssuche gedacht. Dass die Venvendung von ,,Betriebs- 

kosten" im Zusammenhang mit einer Hauseigentümergemeinschaft nicht als adaquat zu 

beurteilen ist, hatte bereits die Suche nach dern Begriff Betrieb enthüllt, unter dern 

g e m a  Creifelds (1 988: 192), im arbeitsrechtlichen Sinne, ,,eine Organisation in der 

unter einheitlicher Leitung Personen in Dienst- oder Arbeitsverhaltnisse und Sachen 

zusarnmengefasst sind", zu verstehen ist. In Analogie zum Gegenstand wird zwischen 

dern auf Gewinn ausgerichteten Gewerbebetrieb, dern freiberuflichem Betrieb, dern zu 

politischen, gewerkschaftlichen, karikativen und anderen Zwecken eingerichteten 

Tendenz-Betrieb sowie dern Betrieb einer juristischen Person des offentlichen Rechts 

unterschieden (ibidem). 

Der zuvor gefallene wortschopferische Ausdruck ,,GeneralkostenU wird von den Ver- 

suchspersonen, vermutlich auf Grund der phonologischen Analogie zu dern spanischen 

,,gastos generales", wiederaufgenommen und als adaquater als ,,Betriebskostenb' beur- 

teilt. Als Grundlage fur die Begründung dient lediglich der klangliche Aspekt (,, ... das 

hort sich gut an, ...") sowie das angebliche selbsterkliirende Verstandnis des Ausdrucks 

(,, ... das versteht man schon."). Unseres Erachtens ist diese Argumentation sehr 

spekulativ, zumal die Studentinnen durch die phonetische und phonologische Ver- 

wandtheit von ,,general6' und ,,Generalu einem sogenannten ,,falschen Freund" erlegen 

sind, da das spanische ,,generalu nicht dern deutschen ,,Generalc' (hochster Offiziers- 

rang) gleichgesetzt werden kann, sondern vielmehr mit dern von Studentin A mehrfach 

genannten ,,generellbC (allgemein). Eventuell vorhandene Zweifel an der Losungsfindung 

sollten mit Hilfe eines ein- oder zweisprachigen Worterbuchs ausgeraumt werden, 

jedoch wurde die Suche nach dern wortschopferischen ,,GeneralkostenbL von Seiten der 

Teilnehmerin A auf Grund, der sich bereits anschlieBenden translatorischen Problemen 

widmenden Kommilitonin R vorzeitig abgebrochen und auch in der Folge nicht wieder 

aufgenommen. Durch diese Ablenkung, die Zerstreutheit beider Studierenden, die 

Ungeduld sowie die relative Selbstsicherheit auf Grund der muttersprachlichen 
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Kompetenz wurden etwaige Korrekturen verhindert und eine adaquatere Losungs- 

findung unterbunden. 

Wahrscheinlich sind die dürftigen Argumentationen sowie die Uneinheitlichkeit in der 

Übersetzung (Gemeinschaftliche Kosten versus Generalkosten der Eigentümergemein- 

schaft) auf die unvollstandige Erfassung des Ausgangstextes zurückzufuhren sowie auf 

mangelnde Erfahrung in der Anwendung von mikro- und makrostrategischen Strategien 

zum Textverstandnis und Übersetzen (vgl. Hurtado Albir 2001 : 271ff). In Ermangelung 

dieser Strategien sind aus den Transkriptionen der Protokolle keine fundamentierenden 

kausalen, erorternden oder aber auch orientierenden Beziehungen festzustellen. Die Stu- 

dentinnen bedienten sich lediglich aufklarender Bezüge in Form der Paraphrasierungen 

(,,Also, alle Kosten, die bis jetzt entstanden sind, ..."), merkmaldarstellenden Aspekten 

bei der Aufzahlung von Beispielen (,,Eben f3r Müllabfuhr, Gericht und ...") sowie einer 

konzessiven Beziehung (,,Aber Generalkosten, das hort sich gut an."). 

Textstelle 63: a favor de la cual otorga la más eficaz carta de pago: R: und jetzt macht er 

sozusagen wie eine Quittung. A favor de la cual otorga la más eficaz carta de pago. La más 

eficaz carta de pago. Die, die, eficacia ist ... wenn man es richtig macht, wenn man es ... 
Mann, ich hab irgendwie langsam was im Kopf. A: [lacht] R: Eficacia. [Blattert im 

Worterbuch]. Eficaz: Wirksam. A: Was war das? R: Wirksam. A: Wirksam. R: Wirkung, 

wirksam. Die wirksamste, die allenvirksamste Quittung. A: Oh je, oh je! R: Moment, mal 

sehen, wirksam ... carta de pago, mal sehen, noch mal ... vielleicht gibt es ja ein tolles Wort 

fur carta de pago. A: Ja, vielleicht. [gahnt] R: Carta ... [liest:] de pago y lasto: Urkunde über 

die Abtretung der Forderung gegen den Hauptschuldner an den zahlenden Nebenschuldner. 

Urkunde! Abtretungsurkunde! A: Mhhh, ja, das klingt gut. R: Nee ... A: 1st das nichts ... ? R: 

Doch, doch! A: Wahrscheinlich, ne? R: Doch, genau, Abtretungsurkunde. A: Genau. R: 

Noch mal. Der Verkaufer erklart diesen Vertrag ... A: ... und stellt diese Urkunde aus, 

damit ... R: den vollen Betrag .... diesen vollen Betrag oder den vollen ... nee, das klingt blod. 

Diesen Betrag m seiner Zufriedenheit vor dieser Niederschrifl von der Verkauferin 

erhalten zu haben und er stimmt ihr diese wirksame Abtretungsurkunde .... ? A: Ja, oder was 

meint wirksam? Also die Urkunde rechtswirksam oder so? Also ich versteh dieses wirksam 

da nicht. R: La más eficaz carta de pago. A: Also, dass es halt rechtsmaig irgendwie 

richtig ist oder so meinen die das. R: Aber mit Abtretungsurkunde, ja Urkunde ist ja schon 

rechtswirksam. A: Ja eben. Deswegen verstehe ich auch dieses Dings da nicht. R: La más 

eficaz - denn das ist ja vol1 Fehler, solche Texte sind ja irnmer irgendwie ... A: Stimmt. Und 

er stellt die Abtretungsurkunde aus, kann man auch sagen. R: Und er stellt a favor de la 

compradora, also A: für die [murmelt etwas Unverstandliches] R: Wie? A: ñir die Frau 

Weinheimer. R: fur die Kauferin. A favor ist wenn etwas fur mich spricht. A: Ach so! Oh! 

R: Das ist está a favor de mí. A: Aha. R: favor ...[ blattert] A: zugunsten der ... R: 

Zugunsten!, sehr gut. Und erstellt, nee, stellt, hiermit oder wie? A: Ja. R: Und stellt hiermit 

folgende? A: Ja, da vome steht doch ... R: Nein, iieber nicht ... die Abtretungsurkunde. Zu- 
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gunsten, nicht zusammen, oder ? A: Keine Ahnung. R: Ich glaube separat. A: Ich glaube 

ich bin in englischer Rechtsschreibung besser als im Deutschen. Da mach ich namlich nie 

Fehler, aber im Deutschen ist das manchmal komisch. Zugunsten, keine Ahnung, ich guck 

mal nach, das interessiert mich. R: Zugunsten, doch, es ist doch günstig, kommt von 

günstig, die Gunst. A: Ja, ich würde es auch zusammenschreiben. R: Also gut, zusammen. 

[--+ und stellt hiermit die Abtretungsurkunde zugunsten der Kauferin aus] 

La más eficaz carta de pago 
1 1 
1 -+ Quittung 
1 (Analogie) 

wirksam 4 
(Worterbuch) 1 

1 1 
allenvirksamste Quittung -+ + -+ Evaluation negativ (Unsicherheit) 

1 A + - -  
1 Urkunde über die Abtretung [...] 
1 (Uberprüfung durch Worterbuch) 
1 1 
4 Abtretungsurkunde -+ Evaluation positiv 
1 1 

wirksame Abtretungsurkunde --+ -+ -+ Evaluation negativ (Unsicherheit) 
1 1 

rechtswirksam 1 
1 1 

folgende -, + 1 -+ -+ -+ Evaluation negativ 
1 

Abtretungsurkunde 

Wie vorliegende graphische Darstellung, die den Prozess der translatorischen Losungs- 

findung schematisch wiedergeben soll, verdeutlicht, ergaben sich für die Studentinnen 

bei dieser Textstelle im GroBen und Ganzen drei Problemstellen. Die erste drehte sich 

um die Übersetzung des spanischen Superlativs ,,la más eficaz", die zweite um den 

passenden Terminus ,,carta de pago" und das dritte Problem stellte schlieBlich die 

Verknüpfung beider lexikalischen Einheiten, die Kollokation beider Termini dar. Zu 

beobachten war, dass allen oben aufgefihrten Evaluationen, seien sie negativer oder 

positiver Natur, keine Begründungen zu Gmnde lagen. Diese Bewertungen wurden 

sozusagen aus dem Bauch heraus bzw. über das reine Sprachempfinden getroffen. Her- 

vorzuheben ist das Verhalten von Studentin A, die sich zumindest in der ersten Halfte 

der Diskussion urn diese Textstelle mit meist zustimrnenden Kommentaren begnügte, 

ohne sich jedoch in die Losungssuche selbst aktiv mit einzubringen. Vielleicht ist diese 

Haltung zum Teil auch auf ihre Müdigkeit, die sich sowohl in ihrer Stirnme und ihrer 

Artikulationsweise als auch durch ihr ausgiebiges Gahnen manifestiert, zurückzuführen. 

Angesichts dieses Verhaltens ihrer Kommilitonin, übernahm Teilnehrnerin R automa- 

tisch die fihrende Rolle in diesem Dialogprotokoll, und bemühte sich, der relativ 
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dürftigen ausgangssprachlichen Kenntnisse von Studentin A durch gewisse Worter- 

lauterungen entgegenzukommen. Dabei geht nicht eindeutig hervor, ob es sich bei 

diesen Paraphrasierungen lediglich um eine Hilfestellung für die deutsche Austausch- 

studentin handeln sol1 oder, ob sie sich damit bei der Suche nach der adaquaten Vokabel 

selbst unterstützen und stimulieren wollte. 

Die spontane Analogiebildung von Studentin R hinsichtlich des spanischen Ausdrucks 

,,carta de pago'' durch ,,Quittungb' weist auf ein globales Erfassen des ausgangs- 

sprachlichen Textes hin und hatte im Grunde bereits eine mogliche translatorische 

Losung dargestellt. Allerdings veranlasste die Suche nach dem Superlativ ,,la más 

eficaz", dessen Paraphrasierungsversuch ,,wenn man es richtig macht" nicht als 

zufriedenstellend empfunden wurde, das Konsultieren im zweisprachigen Worterbuch. 

Der daraufhin entstandenen Bildung des deutschen Superlativs ,,allenvirksamst" wurde 

als Kollokation in seiner Kombination mit dem Substantiv ,,Quittung6' mit starken 

Vorbehalten begegnet, die sich seitens der Teilnehmerin A in einem von Unsicherheit 

und Zweifel zeugenden Ausruf ,,Oh je, oh je" auBerte und bei Studentin R den Drang 

zum Nachschlagen nach einer angemesseneren Losung im Worterbuch bewirkte. In 

ihrem Kommentar schwang die Hoffnung nach dem Entdecken eines adaquateren 

Substantivs mit, welches sich besser für die Verbindung mit dem Adjektiv ,,wirksam" 

eignete. Ihr artikuliertes Wunschdenken ,,vielleicht gibt es ja ein tolles Wort für carta de 

pago" spiegelte gleichzeitig ihre Erwartungshaltung den zweisprachigen Diktioniiren 

gegenüber wider. Anhand ihrer anschlieBenden AuBerungen wurde auch der 

unerfahrene Umgang der Versuchsteilnehmerin mit den Fachnachschlagewerken 

deutlich, denn der Eintrag ,,carta de pago y lasto" enveckte ihre Aufmerksamkeit, ohne 

dass jedoch der im Ausgangstext nicht vorhandene Zusatz ,,y lasto" im Entferntesten 

beachtet oder gar als merkmalunterscheidendes Kriterium in Erwagung gezogen wurde. 

Ein Blick auf den vorangehenden Eintrag ,,carta de pago" ware ausreichend gewesen, 

um sich im eigenen Losungsvorschlag ,,Quittungb' bestatigt zu fühlen bzw., um auf ein 

im Fachworterbuch genanntes Synonym wie ,,Empfangsbestatigunga oder ,,Zahlungsbe- 

leg" ausweichen zu konnen. Die unter dem Eintrag ,,carta de pago y lasto" aufgeführte 

deutsche ~ a r a ~ h r a s i e r u n ~ ~ ~  wurde inhaltlich weder hinterfragt noch überprüft, sondern 

vermutlich als ,,Worterbuchweisheit" und somit als Faktum akzeptiert. Der Reaktion auf 

die aufgeführte Definition der Studentin zufolge ist sogar anzunehmen, dass die 

Umschreibung des spanischen Terminus nicht in ihrer Gesamtheit erfasst wurde, 

30 ,,Urkunde über die Abtretung der Forderung gegen den Hauptschuldner an den zahlenden Neben- 
schuldner" (Becher 1994) 
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sondern vielmehr Teile derselben mental isoliert und in den Kontext eines Immobilien- 

kaufiertrags ,,verpflanztcL wurden. Dernnach w&e es denkbar, dass die genannte ,,Abtre- 

tung" mit dern ,,Verkaufc, die ,,UrkundecL mit dern ,,VertragU und die ,,ForderungU rnit 

dern ,,Vertragsgegenstand" bzw. dern zu zahlenden ,,KaufpreiscL verknüpft wurde. Diese 

Verknüpfungen würden auch die aus Fragmenten der Definition abgeleitete Wort- 

schopfung ,,Abtretungsurkundea durch Teilnehrnerin R erkliiren, welche im Anschluss 

von Studentin A auf Grund bloBen Sprachempfindens positiv evaluiert wurde. Der 

Ausruf ,,Abtretungsurkundea von R ist als Illuminationsmoment im Sinne Kussmauls 

(2000) zu werten, wobei die sich anschlieBende schwankende Autoevaluierung (Nee -, 

Doch, doch + Doch, genau) das eigene Abwagen von Für und Wider charakterisiert, 

ohne uns leider über die entsprechenden Beweggründe Auskunft zu geben. 

Im allgemeinsprachlichen bzw. semifachsprachlichen Sinne ist in der Tat unter ,,Abtre- 

tung" eine Überlassung bzw. je nach Kontext auch eine Hergabe von Sachen oder 

Rechten gegen Zahlungcc (vgl. Wahrig 1994) zu verstehen, wohingegen im rechtlichen 

Sinne der Begriffsrahmen wesentlich komplexer ausgefüllt ist. G e m a  Rechtsworter- 

buch wird unter Abtretung ,,eine abstrakte Verfügung über eine Forderung" verstanden, 

wobei die Forderung von dern bisherigen Glaubiger durch Vertrag auf einen neuen 

Glaubiger übertragen werden kann (Creifelds 1988: 16ff). Es existieren unterschiedliche 

Arten der Abtretung und zahlreiche diesbezügliche Vorschriften. Da es sich bei einem 

Kaufvertrag nicht unbedingt um die Übertragung einer Forderung von einem Glaubiger 

auf einen anderen handeln muss, so ist die Venvendung des Ausdrucks ,,AbtretungU in 

einem fachspezifischen Kontext nicht gerechtfertigt. 

Durch die Übernahme des den ursprünglichen Ausdruck ,,QuittungU ersetzenden 

Terminus ,,Abtretunga musste die Vorstellung des semantischen Begriffsinhaltes ,,carta 

de pago" der Studentin R teilweise verbdert worden sein, was auf die mangelnde Festi- 

gung ihres eigenen kognitiven Typs des entsprechenden Begriffs verweist. Andererseits 

wurden auch keine Anstrengungen unternommen, den nuklearen bzw. molaren Inhalt 

des Terrninus mit Hilfe einsprachiger Nachschlagewerke zu erforschen. Auch der selbst 

kreierte Begriff ,,AbtretungsurkundeG wurde nicht zur Konsolidierung des kognitiven 

Typs mit einem Worterbuch kontrastiert. Dies erlaubt zum einen Rückschlüsse auf das 

Vertrauen in das eigene Sprachgefuhl sowie auf den Glauben in das zweisprachige 

Worterbuch, zum anderen gibt die Haltung der Studentinnen Aufschluss über den 

unzureichenden Wissensstand in dern Fachbereich sowie den unerfahrenen Umgang mit 

Fachtexten, die dern in diesem Fachgebiet nicht bewanderten Übersetzer anfanglich 
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mehr eigenstandiges Engagement in Bezug auf Recherche und Beschaffung von 

Hintergrundinformationen abverlangt als der allgemeinsprachliche Text und die Über- 

setzung somit in der Anfangsphase in der Regel mit mehr zeitlichem Aufwand verbun- 

den ist. Dies besitzt in der Regel fur alle Arten fachsprachlicher Texte Gültigkeit. 

Bei der Bildung der Kollokationsrelation ,,wirksame Abtretungsurkunde" fand zum 

ersten Mal im Dialogprotokoll explizit die Hinterfragung der Bedeutung eines Wortes 

im Kontext statt. Den Teilnehrnerinnen schien die Venvendung des Adjektivs wirksam 

in diesem Textzusammenhang nicht vollstiindig klar und wurde als im Grunde 

redundant empfimden, da sie von der Vorstellung ausgingen, dass damit auf die 

rechtsmaBige Wirksarnkeit von Urkunden abgestellt wird und Urkunden im Allgemei- 

nen immer Rechtswirksamkeit besitzen. Das rechtliche Funktionieren einer Urkunde 

steht ohne Zweifel auBer Frage. Unter Urkunde im strafrechtlichen Sinne ist ,jeder 

Gegenstand, der eine Gedankenerklarung enthalt, die geeignet und bestimmt ist, im 

Rechtsverkehr Beweis zu erbringen, und die einen Aussteller erkennen liisst." (Creifelds 

1988: 1185). Unter Urkunden fallen nicht nur Schriftstücke, sondern auch z.B. das 

gestempelte Autokennzeichenschild und Fahrkarten usw. (ibidem). Folglich handelt es 

sich bei einem Zahlungsbeleg auch um eine Urkunde, deren Zweck es ist, den Erhalt 

bzw. die Zahlung des Kaufpreises zu bestatigen. Jedoch geht auf Grund des 

vorgenommenen Begriffswechsels Quittung - Abtretungsurkunde, welcher auch Ande- 

rungen des nuklearen und molaren Inhalts mit sich bringt, nicht hervor, ob darunter die 

Zahlungsbestatigung oder der Vertrag als Schriftstück an sich zu verstehen sein soll. 

Beides sind rechtlich funktionierende Urkunden, wobei der Zahlungsbeleg zu den 

privaten und der Kaufvertrag in Spanien, sofem er vor dem Notar stattfindet, zu den 

offentlichen Urkunden gerechnet wird. In Spanien erfolgt die Zahlung eines envorbenen 

Wohnungseigentums in der Regel per Scheck, den, im Normalfall, ein Bankvertreter als 

Bevollmachtigter und meist auch Kreditgeber des Kaufers unterschreibt und welcher 

dem Immobilienenverber als Beweis der geleisteten Zahlung dient. Theoretisch ist es, 

meist in Abhangigkeit des Betrages, vorstellbar, dass ein Kaufer den .Kaufpreis bar 

bezahlt. In diesem Fa11 besteht eine Verpflichtung seitens des VerauBerers, den Erhalt 

des Betrages dem Kaufer schriftlich zu bestatigen. Es handelt sich bei diesem Beleg um 

ein unabhbgiges Dokument, das keinesfalls mit der Kaufurkunde gleichgesetzt werden 

darf, selbst wenn der Vertrag seinerseits auch als Zahlungsbeleg fungieren kann. Da der 

Ausdruck ,,AbtretungsurkundeU irrtümlichenveise Anwendung fand und im Diaiogpro- 

tokoll keine Indizien fur dessen Auslegung zu eruieren sind, ist auch nicht nachvoll- 
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ziehbar, ob die oben explizit getroffene Unterscheidung zwischen beiden Dokumenten 

von den Teilnehrnerinnen erfasst wurde oder nicht. Die von ihnen festgestellte Redun- 

d a n ~  der rechtswirksamen Urkunde sowie das Weglassen des redundanten Elements 

wurde mit der allgemeinen Fehlerhaftigkeit solcher Texte rechtfertigt. 

Als problematisch erachten wir weiterhin den von den Studentinnen bis auf den 

orthographischen Aspekt nicht diskutierten Teil der Textstelle ,,a favor de la cual", 

welchen die Testpersonen mit ,,zugunsten der Kauferin" wiedergaben. Die semantische 

Konnotation von ,,zugunsten" schlieBt im Deutschen meist einen Verdienst oder ein 

Privileg mit ein, welches durch ausgewahlte Argumente gerechtfertigt werden kann. 

Zudem beinhaltet diese Praposition auch die Moglichkeit zur Auswahl zwischen 

verschiedenen, für das Privileg in Frage kommenden Adressaten. Eine Empfangs- 

bestatigung über eine getatigte Zahlung ist insofern nicht als Verdienst, sondern als 

reelle ,,Gegenleistung6 zu erachten, wobei der Rezipient dieses Beleges a d e r  Frage 

steht. Eine Aushiindigung der Zahlungsbestatigung an den, die Zahlung bereits 

erhaltenen Verkaufer ergibt wenig Sinn, wohingegen der Erwerber des Kaufgegen- 

standes unter Umstbden den Beleg als Beweis fur die geleistete Zahlung vorweisen 

muss. Die Venvendung der weniger konnotationsreichen Praposition ,,fur6' wird von uns 

in diesem Zusammenhang deshalb als geeigneter befunden. 

In diesem Dialogprotokoll sind im Gegensatz ni den vorher untersuchten derselben 

Gruppe wesentlich mehr inhaltsbezogene und interaktionelle Beziehungen zu erkennen. 

Aufkliirender, mit der Konjunktion ,,wennU eingeleiteter Bezüge bedient sich Studentin 

R bei ihrer Umschreibung der spanischen Ausdrücke ,,eficacia6' und ,,a favor de". 

Adversative Beziehungen sind in den Ausrufen ,,Oh je, oh je", ,,Moment, mal sehen" 

sowie durch die mit ,,aberU beginnende Gegenargumentation hinsichtlich der Redun- 

d a n ~  im spanischen Originaltext zu beobachten. AuBer dem adversativen Charakter der 

Exklamation ,,Oh je, oh je" haftet dieser auf interaktioneller Ebene gleichfalls ein 

aufmerksamkeitserregender Aspekt an, mit dem Studentin A vielleicht auf die Kompli- 

ziertheit des zu übersetzenden Elements venveisen wollte. Der anaphorische Ausruf 

,,Doch, doch" ist als bedeutungsunterstützendes Element zu werten, das die Teilnehme- 

rin vor allem zur Autoaffirmation nach vorangegangenen Zweifeln einsetzt. Die mit 

,,Also6' eingeleiteten Kornmentare von A wie auch der Nachsatz ,,so meinen die das6' 

sind erlauternder Natur und folglich zu den erorternden Beziehungen zu zahlen. Auch 

Studentin R griff auf einen erorternden Bezug zurück, als sie die Fehlerhaftigkeit der 

juristischen Texte als Argument f i r  das Weglassen von Redundanzen in der Translation 
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anführte (,,. . .denn das ist ja vol1 Fehler, solche Texte.. . ."). Die evaluierenden Stellung- 

nahmen, mit denen Gruppenteilnehmerin R sowohl ihre eigenen als auch die Vor- 

schlage von Kommilitonin A kornmentiert und bewertet (,,Zugunsten, sehr gut!", ,,Nee 

...", ,,Nein, lieber nicht ...") sind für die Gruppendynamik von groBer Bedeutung, da sie 

den Austausch innerhalb der Gruppe fordern als auch hemmen konnen. 

3.5.4. Deutschsprachige Austauschstudentinnen - Gruppe 4 

3.5.4.1. Fehlerbeispiel 1 

Textstelle 24: Apartamento interior: A: Hinterseitig, rückseitig - ja rückseitig ist gut. 

Rückseitig teilweise an das Apartment 13 A, interior? SU: 1st vorher auch ,apartamento' 

gestanden? Was ist 13 B? Schreiben wir einfach an die Wohnung 13 A, oder? Genauso wie 

da oben? A: Ach so, ja klar, an die Wohnung ... und interior? [Sprechen über die 

Typographie, über die GroB- oder Kleinschreibung des Buchstabens bei der 

Wohnungsbezeichnung] SU: Und desselben Stocks? A: Stockwerks, ja. Mhhh. Interior? 

Das Innere ... SU: Ich würd's weglassen. A: Ja? [kurze Sprechpause] SU: Interior heiBt 

wahrscheinlich, vielleicht ist nur eines zur StraBe und das andere m irgendeinem Innenhof 

oder so? A: Ich glaube, das heiBt, dass es halt teilweise keine Fenster da hat, weil es innen 

ist, weil es innen an das Apartment, innen ... SU: Ja aber ich glaub, aber ist das so wichtig 

fiir den Vertrag jetzt? Eine Wohnung, die nicht einmal Gegenstand ist. A: Doch ich glaub 

schon, das ist schon wichtig, weil ...j e mehr Fenster du hast, desto teurer ist es doch 

irgendwie, oder? SU: Aber es geht ja gar nicht um die Wohnung, na ja, die imen ist. A: Da 

schreiben wir einfach noch, teilweise innen. Weil, das geht ja gar nicht nach drauBen, ich 

glaub, das meint das. SU: [Nachdenklich] Ja. A: Rückseitig innen teilweise oder rückseitig 

teilweise innen? SU: Rückseitig, Beistrich, innen - rückseitig. A: Wie? SU: Oder rückseitig 

teilweise an die imere Wohnung 13 A. A: [macht Laut des Nicht-Einverstandenseins] SU: 

An die imenseitig gelegene Wohnung 13 A. A: Nee, ich glaub, ich weiB nicht, ich glaub, 

das bezieht sich nicht auf die Wohnung, also das war' ja unlogisch, dass die Wohnungen 

imen liegen und nicht auBen, auBerhalb von dem Haus, das ist ja relativ, ... Nee, ich glaub, 

damit ist nur gemeint, dass .... dass .... vorne guckt's auf die StraBe, hinten guckt's auf die 

StraBe, da guckt's irgendwie aufs Treppenhaus, und da ist es halt innen, da guckt's auf die 

andere Wohnung. SU: [Gibt Laut des Unverstandnisses von sich, beide lachen] Die 

Wohnung, um die es geht, 13 B geht vorne auf die StraBe und hinten an die Wohnung 13A 

und die Wohnung 13A, die grenzt natürlich auch an die 13B und dann wahrscheinlich an 

irgendein Lichthof oder gar nirgendshin, denk ich mal, und deswegen interior, ne? A: Was? 

SU: Das interior heiBt, dass sie nicht auf die StraBe rausschaut, weil auf die StraBe schaut ja 

die, die eben Verh-agsgegenstand ist, die 13 B und die andere müsste dahinter liegen und 

kann dam logischenveise ... k a m  ... schaut vielleicht auf eine andere StraBe, aber das steht 

da nicht. A: Aber es geht ja jetzt auch da drum, dass ... ach so, du meinst, dass das 

interior ... SU: Das interior ist ja die 13A und Vertragsgegenstand ist aber die 13B. A: Ja, 

ja ... ach so du meinst, das bezieht sich auf die 13 A? SU: Ja, ja [liest] ,parte con 

apartamento interior Trece A' A: Ja, dann heiBt es vielleicht, dahintergelegen oder so ... SU: 

Ja. Aber grenzt rückseitig teilweise an die dahinter gelegene Wohnung, ich glaub, das ist 

gar nicht notwendig. A: Das ist ja Blodsinn, ja, ja. OK, dann lassen wir's weg. [-+ 

Wohnung] 
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Bei der Gruppenübersetzung, bei der an diesem Tag nur zwei Studentinnen teilnahrnen, 

taten sich bezüglich der Translation des Ausdrucks ,,apartamento interior" zwei grund- 

legende Probleme auf, von denen das erste jedoch sehr schnell gelost wurde. Studentin 

SU stellte sich die Frage, ob ,,apartamento" in diesem Fa11 auch mit ,,ApartmentU ins 

Deutsche übertragen werden sollte oder nicht. Für die Losungsfindung hinsichtlich 

dieses Problems, richtete sie sich einfach nach der Bezeichnung des zuvor übersetzten 

Vertragsgegenstandes, welcher im vorangehenden Absatz ,,Wohnung" benannt wurde. 

Obgleich die Terminologie für die benachbarten Wohneinheiten im spanischen Origi- 

nalvertrag auf ,,vivienda6' und ,,apartamentou lautete, entschied sich SU für die Verein- 

heitlichung der Bezeichnungen durch das deutsche Wort ,,Wohnunga. Die Entscheidung 

ist, g e m a  des Protokolls einerseits wahrscheinlich auf Grund der Analogie mit dem 

zuvor Genannten getroffen worden, wahrend andererseits vermutlich auch die Angst vor 

Interferenzen zwischen dem Deutschen und dem Spanischen bei der Entscheidungs- 

findung mitgespielt haben. Das Misstrauen gegenüber dem Ausgangstext, welcher von 

den Studentinnen bereits an anderen Textstellen in Ermangelung klarer Ausdrucksweise 

zum Teil als fehlerhafi bzw. schlecht formuliert bezeichnet wurde, konnte auch wahrend 

des Inkubationsprozesses einen Einfiuss auf die translatorische Losungsfindung ausge- 

übt haben. Nicht zu vernachlassigen ist zudem die Bequemlichkeit seitens der Teilneh- 

merinnen, die es versaumt haben, sich durch Hinzuziehung von Nachschlagewerken, 

Klarheit hinsichtlich des nuklearen und molaren Inhalts zu verschaffen. Im nuklearen 

Inhalt sowohl des spanischen als auch des deutschen Ausdrucks ,,apartamentoa - 

,,ApartmentU ist das prototypische Merkmal einer kleinen Wohneinheit enthalten, wobei 

im Deutschen dies auch aus dem molaren Inhalt hervorgeht, denn im Wahrig (1994) 

wird ,,ApartmentU oder ,,AppartementU wie folgt definiert: ,,... komfortable Kleinst- 

wohnung aus einem Zimrner, Bad und Küche bzw. Kochnische". Im Spanischen gehen 

die ,,Expertendefinitionen" etwas auseinander, da im Diccionario de la Real Academia 

(1994) und im Gran Diccionario de la Lengua Española (1992) unterschiedliche 

Eintrage zu finden sind. Ersteres Worterbuch bezeichnet damit entweder ,,habitación, 

vivienda" oder ,,vivienda compuesta de uno o más aposentos, generalmente con cocina 

y servicios higiénicos, situada en un edificio donde existen otras viviendas análogas.", 

wahrend das zweite Nachschlagewerk die Zimmeranzahl einer solchen Wohneinheit auf 

ein bis zwei beschrankt, mit apartamento auch eine ,,vivienda secundaria" sowie eine 

,,Habitación con dormitorio, cocina y aseo que se alquila por días o semanas." 

bezeichnet. Der Eintrag zu ,,apartamentob' im Diccionario Planeta de la Lengua 
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Española Usual (1992) resümiert im Prinzip beide Versionen wie folgt: ,,Vivienda 

situada en un edificio donde existen otras viviendas análogas, generalmente de 

dimensiones más reducidas que un piso" und stellt einen GroBenvergleich zwischen 

,,apartamentoa und ,,piso6' her. In unserem Beispiel umgingen unsere Versuchspersonen 

den Vergleich, indem sie auf die Vereinheitlichung durch das deutsche Wort ,,Woh- 

nung" zurückgriffen, obschon zu vermuten ist, dass es sich bei ,,apartamento6' in 

unserem Ausgangstext um eine kleine Wohneinheit handeln müsste, da in der Regel die 

zum Innenhof ausgerichteten Raumlichkeiten eher kleinere Einheiten, d.h. Apartments 

sind. Eine Wohnung, die über mehr als 100 m2 verfiigt, so wie es bei unserem 

Vertragsgegenstand der Fa11 ist, ist im Normalfall nicht g k l i c h  gegen den oder die, 

meist engen Innenhofe ausgerichtet. Mindestens eines der Zimmer weist zu einer StraBe 

hinaus und somit ist die Wohnung auch nicht mehr als ,,interiorG zu bezeichnen. 

Hingegen machte die Studentin SU gegen Ende der Diskussion eine spekulative 

~ u B e r u n ~  (,, ... und die andere müsste dahinter liegen und [...] schaut vielleicht auf eine 

andere StraBe ..."), die eigentlich darauf hindeutet, dass der Zusatz ,,interior", bei der von 

ihr derart beschriebenen Wohneinheit nicht angebracht ist. 

Nachstehende Darstellung sol1 den Losungsfindungsprozess hinsichtlich des Aspekts 

,,interior6' mit allen Vorschlagen, Paraphrasierungen und Evaluieningen skizzieren. 
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Apartamento interior + Assoziation: innere.. 
(wortliche Übersetmng) 

-t -+ -* Vorschlag: Weglassen 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
+ -+ 

Evaluation negativ ++ 

Fenster bestimmen Preis 1 
1 
1 
1 

b Definition: 
StraBe ++ Innenhof 

b Definition: 
teilweise keine Fenster 

-* Vorschlag: Weglassen 
nicht Vertragsgegenstand 

-, Vorschlag: teilweise innen 

-, Vorschlag: rückseitig; innen 

1 -+ Vorschlag: Rückseitig: teilweise 
1 an innere Wohnung 
1 

Evaluation negativ +- + -t Vorschlag: innenseitig 
Redundanz 1 gelegene Wohnung 

1 
1 b Definition: 
1 Grenze: andere Wohnung 

1 b Definition: 
1 StraBe - Lichthof 
1 
1 -, Vorschlag: teilweise dahinter 

Evaluation negativ +- +- gelegene Wohnung 
Redundanz 1 

1 
Schlussfolgerung -+ -+ Losung: Auslassung 

Wie die Abbildung verdeutlicht, wird im G m d e  der erste Vorschlag, d.h. die Aus- 

lassung des Zusatzes ,,interioru als definitive Losung gewahlt. Alle zuvor genannten 

translatorischen Vorschlage werden, zum Teil auch ohne negative Auswertung, 

nacheinander und teilweise durch das Vorbringen neuer Vorschlage eliminiert, um nach 

dem ,,Ausschlussprinzip" wieder auf die ursprüngliche Idee der Auslassung zurückzu- 

kornrnen. Die Ablehnung der Vorschlage ist somit als Untermauerung und Recht- 

fertigung fur die eingangs gebotene translatorische Losung anzusehen. Was in der 

Darstellung mit dem Symbol b wiedergegeben wird, sind Paraphrasierungen zur 

Definition bzw. zur Definitionserweiterung, die sich teilweise nur auf ausgewahlte 

e rgkende  und erlauternde Aspekte der Definition beziehen. Bemerkenswert ist dabei 

die Tatsache, dass die Studierenden, trotz bereits zu Beginn akzeptabler Paraphrasierung 

des Begriffs ,,apartamento interior", diese Umschreibung bzw. ein Teil derselben zu 

keinem Zeitpunkt als übersetzerische Losung in Erwagung gezogen haben. Es bestand 
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auBer dem Vorschlag der Auslassung standig das Bestreben nach einer eins-zu-eins- 

Übersetzungslosungsfindung, d.h. der Tendenz, das spanische Adjektiv ,,interiorG in der 

Zielsprache ebenfalls durch ein einziges Eigenschaftswort wiederzugeben. 

Wie schon erwahnt, hatte die aller erste Paraphrasierung der Studentin SU, wenn sie in 

eine angemessene schriftliche Form gebracht worden w&e, bereits eine adaquate 

translatorische Losung dargestellt, da sie das prototypischste Merlunal für ,,apartamento 

interior" beinhaltete, namlich den charakteristischen ,,Innenhof '. Erweitert wurde diese 

,,SzeneG durch die Teilnehrnerin A, die den Mangel an Fenstern eines solchen 

Apartments herausstellt. Sicherlich trifft die Beschreibung ,,teilweise keine Fenster" im 

Regelfall fur die ,,apartamentos interiores" nicht zu, jedoch steckte hinter dieser 

Erganzung vermutlich die assoziative Verbindung ,keine oder wenig Fenster + dunkle 

Wohnung', wobei durch ihre anschlieBende Bemerkung , j e  mehr Fenster du hast, desto 

teurer ist es ..." die Assoziationskette wiederaufgenommen und fortgesetzt wurde. In der 

Tat sind, wie bereits unter 5.3.1. erwahnt, die zu Innenhofen ausgerichteten Apartments 

in der Regel auf Grund der Enge der Hofe nicht so he11 und erfreuen sich deshalb 

weniger Beliebtheit als die zur StraBe ausgerichteten. Die geringere Nachfrage nach 

solchen zum Lichthof ausgerichteten Wohneinheiten bedingt wiederum deren meist 

niedrigeren Miet- bzw. Kaufpreis. Allerdings beachtete die Studentin A, wie die 

Kommilitonin SU richtig feststellte (,,Aber es geht ja gar nicht urn die Wohnung, na ja 

die innen ist."), bei ihrer Argumentation nicht die Tatsache, dass es sich bei dieser 

Wohneinheit nicht um den Vertragsgegenstand handelte, sondern lediglich um das 

angrenzende Apartment. Aber erst viel spater und nach wiederholtem Hinweis von SU 

nimmt A dies wahr (,, ... du meinst, das bezieht sich auf die 13A?") und ihr leuchtete 

schlieBlich die Argumentation von Studentin SU ein, die sich von Beginn an, und auf 

Grund der von ihr postulierten Bedeutungslosigkeit der Information ,,interiorb' in diesem 

Zusammenhang, für die Auslassung des Zusatzes in der deutschen Fassung ausge- 

sprochen hatte. A stimmte dem Vorschlag von SU anschlieBend überzeugt zu. 

Bei den Reflexionen in Bezug auf die Unwichtigkeit der Erwahnung dieses Zusatzes in 

der deutschen Übersetzung wurde, auBer dem Argument dessen Überflüssigkeit wegen 

der angeblichen Irrelevanz für den Vertragsgegenstand, nicht bedacht, dass, obgleich es 

sich um die Nachbanvohnung handelt, die Ausrichtung dennoch von Bedeutung sein 

konnte, falls der Vertragsgegenstand ebenfalls, zumindest teilweise, an denselben 

Innenhof grenzt wie das benachbarte Apartment. Existiert ein gemeinsamer Lichthof 

von 13A und 13 B, kann die ausschlieBliche Ausrichtung des Apartments zum Innenhof 
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insofem relevant sein, als eventuell, wegen der Enge der Lichthofe, Probleme wie 

Larm- und Geruchsbelastigung aufireten konnen, da sich in diesem Fa11 das gesamte 

Leben des oder der Apartmentbewohner in Richtung Innenhof abspielt. Vermutlich sind 

diese hypothetischen Überlegungen prototypisch deutschen Charakters, jedoch erachten 

wir diese Information dennoch fur relevant, da es sich um eine kulturspezifische und 

vielleicht auch lokalspezifische Eigenart der spanischen Mehrfamilienhauser handelt, 

die dem deutschen Zieltextleser nicht unbedingt vertraut sein muss. Aus diesen Gründen 

sollte das Merkrnal ,,interior6' in Form einer Paraphrase in den Zieltext mit 

aufgenomrnen werden. Selbst wenn dem deutschen Adressaten nicht unbedingt sofort 

die bedeutungsmaige ,,Tragweite6' durch diese Paraphrasierung vermittelt werden 

kann, so erhalt er dadurch dennoch zusatzliche Information, die ihm die szenische 

Vorstellung hinsichtlich der ,,kanarischen Bauweise" erleichtert. 

Durch die Form der ~uBerungen der Gruppenteilnehrnerinnen ist eine gewisse Un- 

sicherheit zu erkennen, welche in übenviegendem MaBe bei der Studentin A zu 

beobachten sind, deren linguistischen Niveau im Spanischen auf Grund kiirzerer 

Sprachlerndauer deutlich niedriger ist als von SU. Die Venvendung von Wendungen 

wie ,,ich glaube", ,,vielleichta und ,,ich weiB nicht" zeugen von Vorsicht und Zweifeln 

bei den Interpretationsversuchen. Studentin SU benotigt überdies drei Anlaufe, um A 

ihre Reflexionen und Argumentationen hinsichtlich des Zusatzes ,,interioru naher zu 

bringen und um sie fur dessen Auslassung in der Translation zu gewinnen. 

Bei ihrer Argumentation bedienten sich die Studierenden vornehrnlich adversativer, mit 

,,aberC' eingeleitete Beziehungen, obgleich auch bei der mentalen Szenenvisualisierung 

und deren Enveiterung auf deskriptive und aufklarende Bezüge zurückgegriffen wurde. 

3.5.4.2. Fehlerbeispiel2 

Textstelle 28: cuota departicipación: A: Und jetzt kommt das Komische da. Und was soll 

das heiBen? [lacht und liest] Nuevo enteros, cuarenta y tres centésimas por ciento ... SU: 

Warte, warte, warte. 1st das der Anteil am ganzen Gebaude wahrscheinlich gemeint, gell? 

A: Gute Frage. SU: Ich denk mal, oder? A: Was sind denn ,centésimos'? SU: Keine 

Ahnung, was sind ,enteros'? A: [lacht] Gute Frage, ich guck mal nach. ,centésimos' - ach 

so! Weii3t du was ,centésimos'sind? SU: Was? A: ,Centésimos' [lachen]. Ach nein, warte, 

hier: ein Hundertstel, ein Hundertstel oder ein hundertster, nee, doch: Hundertstel oder 

hundertster. SU: Aber was sind dann ein Hunderstel Prozent? A: Eins [lacht] nein, Quatsch, 

Blodsinn. SU: Also: neun Komma dreiundvierzig A: und dreihundertstel Prozent. Was? 

Und was soll das heiBen? Wieso neun? SU: Wie viel ist da? Nueve enteros ... A: Was sind 

enteros? SU: Enteros. Die ,centésimas' sind Hundertstel, sagst du? Das sind Zehntel ..., 

294 
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Hundertstel. Also dreiundvierzig Hundertstel. Das sind neun Ganze und dreiundvierzig 

Hundertstel das sind 9,43, ja. A: Ja, aber was ist das? SU: Und das Prozent ... Aber neun 

Prozent bei der ganzen Wohnflache sind viel, gel. A: Na gut, wenn das so ein Haus ist, wie 

das, wo Maite drin wohnt. Kennst du das? SU: Ja, aber da sind aber Promille eher, oder? A: 

Ja, stimmt, das ist noch kleiner, also groBer, also kleiner, du weiBt, was ich meine? [lacht] 

SU: Ja. A: Also du meinst wie viel Prozent ... SU: Anteil. A: Anteil an der Gesamtflache, 

oder wie? SU: Das ware logisch, oder? Weil erst ist die Wohnung beschrieben. A: Klingt 

ganz gut, ja. SU: Weil Anteil, an was sol1 er sonst Anteil haben? Die Wohnung gehort ganz 

dem Kaufer dann. A: Ja. SU: Ja, eben, weil vorher gerade das gemeinsame Stiegenhaus 

erwahnt wurde, insofern - Treppenhaus ... A: Ach so, ja ja stimrnt. Mhhh. Meinst du, wir 

horen, wenn das aufhort? SU: Ja, glaub ich schon. A: ,Anteil an der Gesamtflache' würde 

ich dann vielleicht schreiben, oder? SU: Ja. A: Oder ,an der Gebaudegesamtflache', wie 

ware es denn damit? SU: Gebaude ... Oder ,an der Gesamtflache des Gebaudes'? A: Ja. 

[schreibt letzten Vorschlag aufJ. [-. Anteil an der Gesamtflache des Gebaudes] 

Auch hier ist es uns nicht vollstandig gelungen, die Textstellen 28 und 29 auseinander 

zu halten, da die Erkenntnis seitens der Studierenden über die ausgeschriebene 

Prozentzahl einen wesentlichen Einfluss auf die Losungsfindung hinsichtlich des, 

diesen Anteil bezeichnenden Ausdmcks ausgeübt hat. Aus diesem Gmnd hielten wir es 

in diesem Fallbeispiel ebenfalls für angebracht, die der Textstelle 28 vorgeschaltete 

Diskussion um die Textstelle 29 (Prozentzahl) mit in die Transkription vorliegenden 

Dialogprotokolls aufzunehmen. 

Auffallig ist, dass bereits zu Beginn von der Studentin SU die spatere translatorische 

Losung intuitiv antizipiert wurde (,,Ist das der Anteil am ganzen Gebaude wahrschein- 

lich gemeint, gell?"), obgleich SU, wie sich im Anschluss herausstellte, die Ausdrücke 

,,centésimos7 und ,enteros' spontan nicht interpretieren und übersetzen konnte. Wie sie 

trotz dieser Unkenntnis eine teilweise korrekte Paraphrasiemng von ,,cuota de 

participacióncc abgeben konnte, ist lediglich rein spekulativ nachvollziehbar, wobei ihre 

anschlieoenden Stellungnahrnen bei der Aufstellung der Hypothese durchaus hilfreich 

waren. Vermutlich verlief diese Assoziation intuitiv über die Verknüpfung mit den 

einerseits zuvor besprochenen Textabschnitten zu den Wohnungsgrenzen (,,Weil erst ist 

die Wohnung beschrieben") sowie innerhalb dieser, die Erwahnung von gemeinsam 

genutzten Flachen, wie das Treppenhaus und der Hausflur (,, ... weil vorher gerade das 

gemeinsame Stiegenhaus erwahnt wurde - Treppenhaus ...") und andererseits neuen 

Textelementen, wie die venvendeten Zahlen und die naheliegende Assoziation ,,cuota - 

Quote, Anteil". Durch das etwas Zusammensetzen der Prozentzahl wurde die Studentin 

SU einerseits in ihrer anfanglichen Vermutung bestatigt, allerdings erschien ihr der 
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prozentuale Anteil von fast zehn Prozent letztendlich zu hoch. Dies weist darauf hin, 

dass sie wahrscheinlich auf Grund der zuvor beschriebenen Angaben zur Wohnung 

bzw. zum Gebaude, eine andere prototypische Vorstellung von einem mehrstockigen 

Wohngebaude hatte, als dies im Ausgangstext der Fa11 war. Da im Vorhinein von einem 

Stockwerkseigentum auf vier Etagen die Rede gewesen war, assoziierte sie vielleicht 

unbewusst die typischen Wohnanlagen aus der Nachkriegszeit und teilweise den 

sechziger Jahren in Mitteleuropa, die zwar flachenmaBig ziemlich groB angelegt waren, 

sich jedoch nicht unbedingt durch ihre Hohe auszeichneten, aber oftmals viele 

Wohneinheiten beherbergten. Die Analogie zu einer bekannten Wohnung, die daraufhin 

von der Teilnehmerin A gebildet wurde, bezog sich vermutlich auf ein lokales 

Wohngebaude, da sich so auch erklaren lasst, dass beiden, sowohl A als auch SU, die 

sich vor ihrem Austauschsemester nicht kannten, die analog envahnten Raumlichkeiten 

und die in ihnen lebende Person spanischen Namens bekannt waren. Allerdings scheint 

der Vergleich von A der Vorstellung von Studentin SU nicht standzuhalten, da diese 

meinte, der Anteil von Maites Wohnung an der gesamten Gebaudeflache müsste auf 

Grund der GroBe des Gebaudes soga  in Promille ausgedrückt werden. 

Studentin SU bestatigte ihre Vermutung, wie zuvor angedeutet, nach dem Ausschluss- 

prinzip: Nachdem die Wohnung dem Kaufer nach Abschluss des Kaufvertrags ganz 

alleine gehort, und keine Miteigentümer in der notariellen Urkunde envahnt wurden, so 

schlussfolgerte die Teilnehmerin folgerichtig, muss es sich um einen Anteil am 

gesamten Gebaude handeln (,,Weil Anteil, an was sol1 er sonst Anteil haben?"). Hypo- 

thesenunterstützend fuhrte die Studierende zusatzlich noch das Argument an, dass in 

vorherigen Abschnitten die Wohnungsgrenzen beschrieben und gemeinsame genutzte 

Flachen wie das Treppenhaus genannt wurden. 

Obgleich die Reflexionen, die zur paraphrasierenden Übersetzung führten, durchaus 

sinnvoll und überzeugend wirken, fehlt der Argumentation eine gewisse Prtizision, da 

die Studentinnen bei ihren Überlegungen nicht beachteten, dass zwischen der Gesamt- 

flache des Gebaudes und der gesamten Wohnflache zu unterscheiden ist. Zwar wurde 

auch der Begriff der Wohnflache im transkribierten Dialogprotokoll aufgegriffen, 

jedoch unterblieb die Herausstellung der unterscheidenden Merkmale zwischen der 

gesamten Wohnflache und der gesamten Gebaudeflache. Wahrend bei der Errechnung 

der Wohnflache lediglich die zu Wohnzwecken dienenden Raumlichkeiten mit ein- 

bezogen werden, bezieht sich die Gebaudeflache ganz allgemein sowohl auf die Wohn- 

und Geschaftsflachen als auch auf die, zum Miteigentum gehorenden Raume und 
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Flachen, d.h. dem gesamten Wohnungseigentum in Verbindung mit dem gesamten 

Miteigentum. Das Wohnungseigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Teilen 

eines Gebaudes, wie es beispielsweise bei Ladenlokalen und Büroraumen der Fa11 ist, 

wird auch Teileigentum genannt, wohingegen die nur zu Wohnzwecken genutzten 

Flachen auch als Sondereigentum bezeichnet werden (Creifelds 1988: 1372). Der 

Miteigentumsanteil eines einzelnen Wohnungseigentums richtet sich folglich nach 

dessen Anteil am gesamten Teil- und Sondereigentum und nicht, wie von den 

Studierenden formuliert, nach dem Anteil der Gesamtflache des Gebaudes, der 

zusatzlich das gesamte Miteigentum beinhaltet. In diesem Punkt wurde demnach von 

den Teilnehmerinnen entweder nicht über diesen Unterschied reflektiert oder, was auf 

Grund des Protokolls wahrscheinlicher erscheint, dieser Unterschied erst gar nicht 

bewusst wahrgenommen. D.h. der kognitive Typ der Begriffe ,,Wohnflache" und 

,,Gebaudeflache6' unserer Testpersonen war identisch und zugleich wenig differenziert. 

Unsere Versuchspersonen haben folglich, im Bewusstsein, dass es sich bei vorliegen- 

dem Ausgangstext um einen Fachtext handelt, versaumt, ihren kognitiven Typ 

auszubauen und ihr umgangssprachliches Verstandnis in Frage zu stellen. Zu keinem 

Zeitpunkt des Losungsfindungsprozesses wurde auf das Konsultieren von einsprachigen 

Nachschlagewerken oder Paralleltexten zurückgegriffen, denn obgleich die Paraphra- 

sierung im Grunde ein guter Ansatz fiir translatorische Losungen sein kann, wiire es hier 

angebracht gewesen, den Konventionen des fachsprachlichen Textes gemaB, den 

adaquaten Fachterminus ,,Miteigentumsanteil" zu finden. 

In diesem Beispiel dominierte das Vertrauen der angehenden Übersetzerinnen in 

alternative translatorische Strategien (hier: Paraphrase) sowie in ihr eigenes Weltwissen 

und führte auf Grund mangelnder Hinterfragung dieses Wissens zu einem unprkisen 

Übersetzungsergebnis. Fehlende Recherche vereitelte überdies das Auffinden des 

adaquaten fachspezifischen Begriffs. Bei ihrer relativ schnell abgewickelten Losungs- 

findungssuche griffen sie hauptsachlich auf aufklarende (,,Ist das der Anteil am ganzen 

Gebaude gemeint, gell?") und argumentative Beziehungen (,,Weil erst ist die Wohnung 

beschrieben.") in Verbindung mit zahlreichen bedeutungsunterstützenden Bezügen, wie 

z.B. rhetorische Fragen (,, ... an was sol1 er sonst Anteil haben?"), zurück. 

Textstelle 34: Título: SU: Título: Bezeichnung. Bezeichnung?! A: Wie geht es denn weiter? 

La finca matriz ... Was ist das denn? . . .p rocede ...[ liest weiter]. Was heiBt das? [lacht] Matriz 

[sucht im W6rterbuchl Gebarmutter - nein [beide lachen] Steht hier aber als erstes. SU: Ich 
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weiB, ja das hab ich schon gewusst. Na, irgendwie so was wie ,die ursprüngliche' oder die 

Stammwohnung. A: Es heiBt auch Gussform, GieBform, Matrize, Verwendungsnachweis 

... und das war's, Stamm- irgendwas, Stammfolge oder so was. SU: Ja. A: Was sol1 das 

denn bitte sein? Ja, wahrscheinlich die ursprüngliche ,de la que procede la objeto'. SU: ,La 

objeto' gibt's auch nicht. A: Ah, ,el objeto', ja. Was ist das denn fur ne Vollpfeife gewesen. 

Da kann ich besser Spanisch. [lacht] Na ja, fast. Zumindest kann ich die Artikel richtig. [Im 

Anschluss wird über einzelne Vokabeln und den Inhalt des nachfolgenden Abschnitts 

gesprochen.] SU: Ja, aus dem ,Títuloy, da machen wir, machen wir ... A: Gute Frage. SU: 

Beschreibung, Bezeichnung, Bezeichnung. A: Lass mal gucken. ThesaurusmaBig. Título: 

Titel. Keine Ahnung. Was machst du jeta? [SU spricht über die Typographie sowie deren 

Übemahme in den Zieltext.] SU: Beschreibung, ja irgendwie so Beschreibung oder 

... Benennung. A: Aber auch nicht wirklich. 1st eigentlich gar nichts von dem. SU: Titel. A: 

[lacht] Wohnungstitel. Warte mal. Was war ,adjudicación' noch mal? SU: Na, 

Beglaubigung nicht, aber irgendwas so in die Richtung vielleicht. So was in dem Sinn. A: 

Ja, so was in der Art, so geht ja auch der Text weiter. Wart. Wart mal eben: Vergabe. SU: 

Oder Zusprechung oder so was. A: Ja, so was in der Art. [Die Kassette wird gedreht und 

überprüft, ob sie lauft.] SU: Ja, also, machen wir ,Beschreibung'. A: ,BeschreibungY sagt 

aber halt gar nichts, ne? SU: Ja, aber ,titulo'. A: Ja aber ,TitelY, das sagt einem dann 

genauso wenig. SU: Oder schreiben wir Titel hin oder A: Betitelung. SU: 

Wohnungsbetitelung. A: Betitelung. Titulierung. SU: Oder Titel? A: Keine Ahnung. SU: 

Wart mal. A: Also hast du genau verstanden, den Satz, der danach kommt? Also, die 

ehemalige Wohnung, von der das Objekt dieser Beschreibung hervorgeht. SU: Es ist die 

ganze Geschichte der Wohnung. Also, wie es zu der Wohnung gekommen ist. [A liest aus 

dem Ausgangstext vor. Sie besprechen die Ubersetzung des Abschnitts im Anschluss.] SU: 

Titel. A: Ja der Titel ist die finca matriz ... SU: Ja, ja, aber ich bin am Überlegen, wie wir's 

machen konnten. Titel. Doppelpunkt. Der ursprünglichen Wohnung ... A: Und dam? 

[Sprechen wieder über Inhalt und Übersetzung des Abschnittes] A: Diese Neuaufteilung, 

diese Umdeklarierung, wie, wie nennen wir den das Ganze, darnit wir ein Subjekt fur den 

neuen Satz haben? SU: Umbetitelung, Betitelung. [Der Absatz wird ausformuliert.]. A: 

Fertig, so, dann sollten wir das vielleicht doch Betitelung nennen. Den Absatz. Oder? Sag 

was! SU: Ja. A: Das ist wirklich die Geschichte dieser Wohnung. Wen interessiert denn 

das? [+ Betitelung] 

Auch in vorliegendem transkribierten Protokollbeitrag lieB sich die untersuchte Text- 

stelle nicht vollstiindig von der bzw. den nachfolgenden trennen, da es sich bei vorlie- 

gendem Textfragment im Grunde urn eine Zwischenüberschrift handelte, die über den 

Inhalt des nachstehenden Absatzes informiert und somit umgekehrt dieser ebenfalls die 

Formulierung der Überschrift mitbestimmte. Im GroBen und Ganzen wurde die im 

nachstehenden Abschnitt gelieferte Information des Ausgangstextes richtig interpretiert 

und in der Zielsprache wiedergegeben. Bei Textstelle 35, ,,finca matriz' wurden, wie 

aus dem Protokoll ersichtlich, die Worterbucheintrage zu ,matriz' als biniire Fehler (vgl. 

Kapitel 1.2.2.) abgelehnt und die Studentinnen griffen intuitiv auf eine Paraphrasierung 

mit ,die ursprüngliche Wohnung' zurück, selbst wenn das ,ursprünglich' spater durch 
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die anschlieBende Ausformulierung überflüssig wurde und nicht im Zieltext Erwahnung 

fand. 

Die anfanglich aufgefihrten Übersetzungsvorschlage für die Überschrift ,título' lassen 

eine Angst vor Interferenzen zwischen beiden Sprachen erkennen, da keiner der zuerst 

vorgeschlagenen Begriffe eine phonetische ~hnlichkeit mit dern spanischen ,título' 

aufweist, obgleich auf Grund der phonologischen und zum Teil auch semantischen 

Verwandtschaft mit dern deutschen ,TitelY nahe gelegen hatte. Erst spater, nach der 

Hinzuziehung des zweisprachigen Worterbuches karn die deutsche Version von ,Titel' 

ins Spiel. Die Versuchspersonen versuchten einen Bezug zwischen der Überschrift und 

dern Inhalt des Absatzes herzustellen und charakterisierten diesen als ,,ganze Geschichte 

der Wohnung" und fragten sich selbst abschlieBend noch nach dern Sinn dieser Angabe 

in einem solchen Dokument (,,Das ist wirklich die Geschichte dieser Wohnung. Wen 

interessiert denn das?"). Allerdings waren sie dieser Frage nicht naher nachgegangen, 

was dazu führte, dass schlieBlich eine Zwischenüberschrift gewahlt wurde, deren Bezug 

zum Inhalt des Absatzes nicht schlüssig ist. Zwar wurde in diesem Abschnitt und dern 

darauf folgenden wiedergegeben, wie es zu der als Vertragsgegenstand geltenden Woh- 

nung kam, niimlich erst durch eine Neueintragung im Grundbuch sowie durch die 

anschlieJ3ende Teilung des Wohnungseigentums, aus dern der Gegenstand des vorlie- 

genden Vertrages hervorging, jedoch für den Kaufer des betreffenden Wohnungs- 

eigentums ist ebenfalls die Tatsache von besonderem Interesse, dass der Verkaufer 

rechtmaiger Eigentümer an eben diesem zum Verkauf stehenden Sondereigentum ist. 

Denn nur, wenn die RechtmaBigkeit des Eigentümers gewahrleistet ist, kann die 

Abwicklung des Kaufes erfolgreich durchgefiihrt werden und ein Eigentumsübergang 

stattfinden. Wurde auBerdem ein und dieselbe Irnrnobilie an zwei oder mehr Kaufer, 

unter Vorraussetzung deren Gutglaubigkeit beim Erwerb derselben verauBert, ist der 

Grundbucheintrag maBgeblich (vgl. Ley Hipotecaria 1946: Art. 34). In Spanien kommt 

die Beurkundung des Kaufvertrags über Liegenschaften durch einen Urkundsbeamten 

gemaB Artikel 1462 Código Civil der Übergabe bei beweglichen Sachen gleich. Für die 

Sicherung vor Eintragung anderer bei Mehrfachverkauf ist eine Einschreibung einer 

notariell beglaubigten Abschrift vonnoten, denn laut Artikel 606 der spanischen 

Zivilrechtsordnung werden der Rechtstitel oder andere dinglichen Rechte Dritten 

gegenüber erst durch den Eintrag ins Grundbuch abgesichert. Insofern ist es fur den 

spateren Kaufer des Sondereigentums von groBem Interesse, neben dern beweis- 

sichernden Grundbuchauszug auch einen Vermerk über den entsprechenden notariell 
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beglaubigten Eigentums- oder Rechtstitel des Verkaufers in die Verkaufsurkunde aufzu- 

nehmen. Auf diese Weise sichert der Erwerber der Immobilie sich ab, dass es sich beim 

VerauBerer auch urn den rechtmaBigen Eigentümer handelt. Al1 diese Reflexionen 

wurden von den beiden Studentinnen bei der Suche nach der geeigneten Überschrift 

unterlassen bzw. es wurde auf die Recherche hinsichtlich der naheren Hintergründe 

dieses Vermerks und der Zusarnmenhiinge zwischen der ,,Geschichte der Wohnung" 

und deren Funktion im Rahmen des Kaufvertrags verzichtet. Es wurde lediglich die 

Visualisierung eines Aspekts (Geschichte der Wohnung) der Szene vorgenommen, 

welcher jedoch nicht über eine prototypisierende Funktion innerhalb der verschiedenen 

Begriffsmerkrnale verfügte. Zu einer Szenenerweiterung kam es nicht, wodurch die 

abschlieBende Frage der Teilnehmerin A unbeantwortet und die deutsche Zieltext- 

version in diesem Punkt inadaquat blieb. 

Die Kompositabildung ,,Wohnungstitel" und ,,Wohnungsbetitelung" konnte als Hinweis 

auf die zuvor erwahnte mangelnde Bezugnahme der Studentinnen auf den durch diesen 

Abschnitt bezweckten Eigentumsnachweis des Verkaufers dienen und lasst eine mentale 

Fixierung auf das beschriebene Wohnungseigentum vermuten, ohne erkennbare Refle- 

xion hinsichtlich der dahinterstehenden kontextgebundenen Absicht der Absicherung 

der Kaufpartei gegenüber dem VerauBerer. 

Auf der Suche nach der adaquaten Zwischenüberschrift finden sich zahlreiche 

Aufzahlungen, die von Bezeichnung über Beschreibung, Benennung, Titel, Wohnungs- 

titel, Beglaubigung, Vergabe, Zusprechung, Betitelung, Wohnungsbetitelung, Titulie- 

rung zu Umtitulierung reichen und einem sogenannten ,,Brainstorming6' gleichen. In der 

Tat fand in dieser Inkubationsphase eine ,,brainstormartigeG Aufzahlung von Begriffen 

statt, die zum groBen Teil keiner expliziten Evaluierung unterlagen. Die Fortsetzung 

dieser Aufzahlungskette selbst konnte jedoch bereits als Negativbewertung des zuvor 

genannten Übersetzungsvorschlages gelten, denn bei positiver Evaluation hatte vermut- 

lich eine Illumination stattgehnden und die Aufzahlung w&e in diesem Fa11 zumindest 

für einen Augenblick unterbrochen worden. Im Prinzip blieb eine Illumination aus, 

stattdessen wurde zwischen den aufgezahlten Begriffen abgewogen, wobei die 

Auswahlkriterien keinen stichhaltigen Begründungen unterlagen, sondern oftmals auf 

rein phonologischen Aspekten beruhten. So ist bei der Aufzahlung (,,A: Betitelung. SU: 

Wohnungsbetitelung. A: Betitelung, Titulierung. SU: Oder Titel?") zu spüren, wie die 

Studierenden durch den Klang bei der Aussprache der einzelnen Begriffe die Akzepta- 

bilitat der Vorschlage prüften. Insgesamt ist bei den Begriffen ,,BeschreibungL', ,,Titelc' 
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und ,,Betitelung" eine gehaufie Wiederaufnahme zu verzeichnen, die auf die Einbezie- 

hung dieser in eine engere Auswahl venveist. Fehlende Argumentationsstrukturen sind 

auch bei der abschlieBenden Entscheidungsfindung zu beobachten, die auf Grund der 

inhaltlichen Erfassung des nachstehenden Absatzes immer wieder hinausgeschoben und 

erst nach dessen Übersetzung in die Zielsprache endgültig getroffen wurde. Die 

Entscheidung für ,,BetitelungU statt ,,Titel" fiel auf Grund der Durchsetzungskraft von 

Teilnehmerin A. Obgleich Studentin SU über weitaus bessere Spanischkenntnisse und 

damit wahrscheinlich auch über ein ausgepragteres Sprachgefuhl verfügt als Teil- 

nehrnerin A, ist das Zurückstellen ihres Vorschlages und ihre Nachgiebigkeit gegenüber 

Kommilitonin A vielleicht auch auf eine gewisse linguistische Unsicherheit, die sie als 

osterreichische Dialektsprecherin des Deutschen verspürt, zurückzuführen. 

Durch die fehlende argumentative Struktur, ist auch hinsichtlich der Hulst'schen 

Beziehungen (1 995) wenig Aktivitat seitens der Testpersonen festzustellen. Bei dem 

Hinweis auf die mangelnde Aussagekraft bestimrnter Begriffe bedienten sich die 

Studentinnen adversativer Beziehungen (,,A: Beschreibung sagt aber halt nichts, ne?"; 

,,A: Aber ,Titel', das sagt einem dann genauso wenig."), wahrend sonst auf Ebene der 

inhaltlichen Bezüge im Hinblick auf den spanischen Ausdruck ,título7 weder deskrip- 

tive noch aufklarende oder erortemde Beziehungen venvendet wurden. Bezüglich der 

interaktionellen Tatigkeiten sind gelegentlich und auf Initiative von Studentin A 

orientierende Bezüge festzustellen, mit denen diese auf die Einbeziehung des sich 

anschlieBenden thematischen Abschnittes verwies (,,A: Wie geht es denn weiter?"; ,,A: 

Also hast du genau verstanden, den Satz, der danach kommt?"). 

Textstelle 47: Gastos de comunidad: A: ,Gastos de comunidad'. Was heiBt das? SU: Ah, 

das sind die, warte einmal .... wie heiBt das? A: Gemeindeabgaben. Gemeindebeitrage, 

Steuem. SU: 1st das nicht die Hausverwaltung? Hausverwaltung, nein Hausverwaltung. A: 

1st ,comunidad' nicht f i r  die Gemeinde? Ich weiB nicht. SU: Zahlungen ... Zahlungen an 

die Hausverwaltung. A: [blattert im Worterbuch und liest] Hallarse: sich aufhalten. Al 

corriente: Ah, dass die Zahlungen an die, ... dass sie mit den Zahlungen fiir die allgemeinen 

Nebenkosten der ... die allgemeinen Ausgaben der Eigentümergemeinschafi von ... nananana, 

auf dem Laufenden befindet. Also, dass er nicht im Rückstand ist mit den Zahlungen, das 

sagt er da. SU: Ja. A: Also ,hallarse al corriente' ist ,nicht im Rückstand sein' mit den 

allgemeinen Zahlungen der Eigentümergemeinschaft, von der er Teil ist. Nee, von dem die 

übergebene Wohnung Teil ist. SU: [Gerausch der Zustimmung] A: Ohne ein Zertifikat ... 
[Ubersetzen zuerst einen Teil des Abschnittes] A: Dass er mit der Zahlung der allgemeinen 

... spanisch .... SU: Ja, ich muss nur mal schreiben, sonst vergess' ich's. A: Gastos: Kosten? 

Oder? Ausgaben? SU: der allgemeinen .... A: Nebenkosten. SU: Ich glaub es sind Ausgaben, 



3. Deskriptive Fehlerdiagnostik Empirische Untersuchung des studentischen Ubersetzungsprozesses 

ja. ... der allgemeinen Ausgaben. A: Der Zahlung der Ausgaben? Das ist komisch, oder? Ich 

weiR nicht. SU: Ja, die Zahlung der Beitrage an den Ausgaben. A: Hah, was? SU: Die 

Zahlung. Er bezahlt den Anteil, der ihm zusteht, der ihm, der ihm ... A: Ja, das steht hier 

aber nicht, oder? SU: Ja, aber das heiBt's, oder? Dass, wenn zum Beispiel ... wahrscheinlich 

für die Reinigung, das Stiegenhaus, für die Renovierung von der Fassade, also was halt das 

ganze Haus betri m... A: Was die Eigentümergemeinschaft machen muss, bezahlen muss. 

SU: Ja. A: ,En el pago de los gastos generales ...' SU: ,de la comunidad', wie hast du da 

vorhin gesagt? Die Mietergemeinscha B... A: die Eigentümergemeinschaft. SU: Die 

Eigentümergemeinschaft, A: Gibt an mit der Zahlung der allgemeinen Ausgaben der 

Eigentümergemeinschafi nicht im Rückstand zu sein. Das drückt man im Deutschen eher 

negativ als positiv aus. SU: Also, schreiben wir ,,gibt an, mit der Zahlung der allgemeinen 

Ausgaben der Eigentümergemeinschaft nicht im Rückstand ni sein." Und als Überschrift 

einfach ,,Zahlungen an die Hausverwaltung", das andere ist sonst zu lang oder kompliziert. 

Und so, das kann man doch verstehen, ne? Und ist kürzer. [+ Zahlungen an die 

Hausverwaltung] 

Zuerst ist darauf hinzuweisen, dass die Textstelle 47, welche Absatzüberschrift darstellt, 

im anschlieBenden Absatz nochmals aufgenommen und prkisiert wurde (gastos 

generales de la comunidad de propietarios). Bei dieser Wiederaufnahrne wurde nicht nur 

die Art der Ausgaben spezifiziert, sondern durch den Zusatz ,,de propietarios" wurde 

spatestens klar gestellt, dass es sich um eine Hauseigentümergemeinschaft, d.h. um 

einen Zusammenschluss aller Miteigentümer des Stockwerkseigentums handeln muss. 

Envahnenswert erscheint in diesem Zusammenhang vor allem die Tatsache, dass 

,,gastos de comunidad" als Absatzüberschrift und ,,gastos generales de la comunidad de 

propietarios" im FlieBtext des Abschnittes auch in der definitiven Losung des Zieltextes 

nicht in gleicher Weise übersetzt wurde. Die naheliegende Vermutung, die Studentinnen 

hatten beide Ausdrücke vielleicht gar nicht als synonym erkannt bzw. gleichgesetzt, 

muss bei genauerem Studium des Protokolls allerdings venvorfen werden, da aus der 

Schlussbemerkung ,,das andere ist sonst zu lang oder kompliziert", die Erkenntnis der 

,,Venvandtschaft" beider Begriffe zum Ausdnick kommt. Auch ist die Bearbeitungswei- 

se dieses übersetzerischen Problems, d.h. das Suchen der inhaltlichen Entsprechung des 

Absatztitels im anschlieBenden Text, ein deutlicher Hinweis auf die von den Versuchs- 

personen wahrscheinlich hergestellte Verknüpfung zwischen beiden Ausdrücken. 

Jedoch erscheint die Begründung ,,zu lang oder kompliziert" als Argumentation für die 

Wahl zweier unterschiedlicher Termini keineswegs plausibel und stichhaltig, sind beide 

Ausdrücke doch mit nicht vollig übereinstimmenden kognitiven und molaren Inhalten 

besetzt und dürfen nicht gleichgesetzt werden. Einerseits wird mit ,,Hausvenvaltungb' 

der Hausvenvalter assoziiert, welcher g e m a  Wahrig (1994) als ,,mit der Verwaltung 

des Hauses beauftragter Vertreter des Hausbesitzers" definiert wird und der im deut- 
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schen Wohnungseigentumsgesetz (WEG $$20ff) fakultativ von der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer, denen im Grunde die Verwaltung obliegt, bestellt werden kann 

und zu dessen Aufgaben (WEG $27) u.a. das Treffen von Entscheidungen bezüglich der 

Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums, die Durchfuh- 

rung der Beschlüsse der Wohnungseigentümer und der Hausordnung, die Geltend- 

machung von gerichtlichen und auBergerichtlichen Ansprüchen sowie die Anforderung, 

der Empfang und die Abführung von Lasten- und Kostenbeitragen, Tilgungsbeitragen 

und Hypothekenzinsen gehort, wobei im Gesetz nicht festgesetzt wird, ob es sich bei 

der Person des Verwalters um einen Wohnungseigentürner oder um einen 

AuBenstehenden handelt. Andererseits wird unter dem, in den einschlagigen einsprachi- 

gen deutschen Worterbüchern nicht aufgenommenen, aber wortschopferisch durchaus 

akzeptablen und semantisch relativ eindeutig interpretierbaren Kompositum ,,Eigen- 

tümergemeinschaft", im Gesetz mit ,,Gemeinschaft der Wohnungseigentürner" (WEG, 

Teil 1, 2. Abschnitt) bezeichnet, der Zusammenschluss aller Miteigentümer eines 

Gebaudes verstanden, dessen Unaufloslichkeit gesetzlich festgelegt ist. Die Gemein- 

schaft der Wohnungseigentümer unterliegt ferner moglichen VerauBerungsbeschrh- 

kungen, bestimmten Rechten und Pflichten, zu denen bestimmte Nutzungen sowie die 

Übernahme von Lasten und Kosten zahlen. Zwar gehort, wie zuvor bereits erwahnt, die 

Venvaltung, insofern keine Bestellung eines Verwalters stattfindet, in den Zustandig- 

keitsbereich der Eigentümergemeinschaft, jedoch ist diese Administration nur Teil der 

molaren Eigenschaften dieses obligatorischen Zusammenschlusses. Selbst wenn die 

Hausvenvaltung, handele es nun um einen externen Venvalter oder um die Gemein- 

schaft der Eigentümer selbst, die Beitrage zur Kostendeckung der für das Miteigentum 

notwendigen Auslagen entgegennimmt, erachten wir den definitiven Übersetzungs- 

vorschlag dieser Gruppe ,,Zahlungen an die Hausvenvaltung" für arnbig, da darunter 

sowohl die Bezahlung fur die Tatigkeiten des Hausvenvalters bzw. der Hausvenvaltung 

als auch der finanzielle Aufwand für die Durchführung der von der Venvaltung 

veranlassten Aufgaben durch Dritte verstanden werden kann. In diesem Zusammenhang 

sollte auch auf die Formulierung des spanischen Ausgangstextes venviesen werden, die 

von uns selbst bereits, auf Grund des Gebrauchs des Ausdrucks ,,gastosu, welcher auf 

die Ausgaben bzw. für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer anfallenden Kosten 

und nicht auf deren Umlage auf den jeweiligen Miteigentümer abzielt, als unpriizise 

befunden wird. Nicht der f i r  die Unterhaltung des gemeinschaftlichen Miteigentums 

aufzubringende Gesamtbetrag steht demnach im Vordergrund, sondern der Beitrag, den 
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jeder Wohnungseigentümer in einer bestimmten Zeitspanne regelmaig zu leisten hat, 

darnit die Deckung der entsprechenden Kosten gewahrleistet wird. Eine Prazisierung für 

den Zieltextempfhger ist an dieser Stelle insofern wünschenswert, als dieser Aspekt im 

Allgemeinen nicht Gegenstand von deutschen Immobilienkaufiertragen ist, und deshalb 

auf eine, durch fehlende Genauigkeit verursachte, zusatzliche Exotisierung des 

Translats verzichtet werden sollte. 

Die bewusste Gleichsetzung von ,,Hausverwaltung" und ,,Eigentümergemeinschaft" 

seitens der Studierenden lasst folglich auf ein defizientes Weltwissen und Erfahrungs- 

repertoire schlieBen sowie auf mangelnde Hinterfragung, Recherche und Dokumen- 

tationsarbeit schlieBen. Auf Grund des selbstbewussten Umgangs mit der Fach- 

terminologie des Kaufiertragstextes, wie an diesem Beispiel ersichtlich, konnte auch 

von einer starken Dominanz der studentischen Top-down-Prozesse gesprochen werden. 

Im Protokoll der beiden Studentinnen lassen sich zwei brainstormingahnliche Asso- 

ziationsketten unterscheiden, die im Gesprachsverlauf jedoch ineinander übergreifen, 

was zum Teil auf die sich anbietende Moglichkeit zur Kompositabildung im Deutschen 

zurückzuführen ist. Auf der einen Seite wird nach der Bedeutung des Ausdrucks 

,,comunidad" im konkreten Kontext gesucht, auf der anderen, die adaquate, ebenfalls 

kontextgebundene Übersetzung des Wortes ,,gastos6' hinterfragt, wobei letzterer 

Terminus, wie zuvor bemerkt, bereits im spanischen Originaltext von uns als ungenau 

erachtet wird. Diese fehlende Priizision wurde vermutlich von der Versuchsperson SU 

erfasst, wie sich aus ihrem stilistisch ungeschickten Vorschlag ,,die Zahlung der 

Beitrage an den Ausgaben" ableiten lasst. Die unglückliche Formulierung der im 

Grunde guten Idee und deren ausbleibende Erlauterung riefen, wie zu envarten, Unver- 

stwdnis bei der Kommilitonin hervor. Statt der Erklaning folgte eine Paraphrasierung 

des gesamten Ausdrucks, bei dem Studentin SU sich vornehmlich solcher Beispiele 

bediente, die vor allem die Art der zu deckenden Kosten betrafen. Diese spiegeln 

zurnindest einen Teil ihres kognitiven Typs wider, den sie auf Grundlage des spanischen 

Ausdrucks ,,gastos de comunidad" erstellt hatte, und welcher als durchaus akzeptabel zu 

bewerten ist. 

Bei den ~bersetzun~svorschla~en hinsichtlich des Ausdrucks ,,comunidad", ergaben 

sich lediglich drei Assoziationen, Gemeinde, Hausverwaltung und Eigentümergemein- 

schaft, von denen letztere für die Formulierung im FlieBtext und die vorletzte, auf 

Grund der angeblichen Kompliziertheit, fur die Überschrift benutzt wurde. Eine 

verbalisierte Bewertung der vorgebrachten Vorschlage fand im Grunde nicht statt. 
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Durch die Frage von Testperson SU nach dem von A zuvor venvendeten Terminus, den 

sie durch Analogiebildung unter ,,Mietergemeinschaft" abgespeichert hatte, lasst sich 

allerdings eine implizite Zustimmung zu ,,EigentümergemeinschaW erkennen. Seitens 

der Studentin A ist jedoch zu keinem Zeitpunkt der Losungssuche eine Affirmation 

eines translatorischen Vorschlags zu beobachten. Auch die von SU am Ende des 

Protokollausschnittes vorgebrachte unschlüssige Bemerkung zur Begründung der 

abweichenden Formulierung der Absatzüberschrift wird von Studentin A kommentarlos 

hingenommen. 

Im Vergleich zur ,,comunidad" ist die Assoziationskette zu ,,gastos", vermutlich 

mitbedingt durch die fehlende Prazision im Originaltext, wesentlich langer, wobei beim 

einsetzenden Brainstormingprozess Wiederholungen zuvor aufgezahlter Vorschlage zu 

beobachten sind: Abgabe -, Beitrage -, Steuern -, Zahlungen -, Nebenkosten -, 

allgemeine Zahlungen -, Kosten -+ Ausgaben -, Nebenkosten -, Ausgaben -, 

allgemeine Ausgaben -, Zahlung der Ausgaben -, Zahlung der Beitrage der Ausgaben 

-, Zahlung -+ Zahlung der allgemeinen Ausgaben. Zwischen den einzelnen Assozia- 

tionen fanden wahrscheinlich teilweise hierarchisch semantisch-lexikalische Verknüp- 

fungen statt, wie es z.B. in ,,BeitrageGc und ,,SteuernG, die als Hyponyme des voran- 

stehenden Hyperonyms ,,Abgabea interpretiert werden konnen, der Fa11 ist. Gleiches gilt 

fiir das Hyperonym ,,allgemeine Zahlungen" und die entsprechenden Unterbegriffe 

,,AusgabenU und ,,NebenkostenX. Bei dem bereits envahnten ,,Zahlung der Beitrage der 

Ausgaben" liegt eine Prtkisierung vor, die jedoch auf Grund der ,,Unverstiindlichkeit" 

und der durch die doppelte Genitivsetzung produzierten Kakophonie zum definitiven 

translatorischen Vorschlag ,,Zahlung der allgemeinen Ausgaben'' simplifiziert wurde. 

Charakteristisch ñir diese Teillosungssuche ist wiederum das Fehlen von Bewertungen 

und stichhaltigen Argumentationsstrukturen. Hat bei den Studentinnen dennoch ein 

,,Monitoringa (vgl. Honig 1995: 50) stattgefunden, d.h. eine mikrostrategische Über- 

prüfung von Ergebnissen im sogenannten kontrollierten ,,ArbeitsraumG, so wurde dieses 

nicht verbalisiert. Dies ist umso erstaunlicher, als bei Dialog- und Gruppenprotokollen, 

im Vergleich zu Einzelprotokollen, im Regelfall zur Erleichterung der mentalen 

Nachvollziehung der angewendeten Strategien, eine Verbalisierung des Monitorings für 

den oder die Gesprachspartner festzustellen ist. Das Ausbleiben des Monitorings bzw. 

der entsprechenden Verbalisierungen kommt in der Transkription auch durch das Fehlen 

der inhaltsbezogenen Hulst'schen Beziehungen zum Ausdruck. 
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Textstellen 72 und 73: Así lo otorgan y dicen ante mi. Hechas las reservas y advertencias 

legales: A: Así lo dicen y... SU: Die Anwesenden ... bestatigen vor rnir ... A: Best2tigen vor 

rnir Folgendes, ja. SU: Oder ... [Laut der Zustimmung]. A: [tippt] Folgendes wird von den 

Anwesenden gesagt und bestatigt? SA: Oder die Vertragsteilnehrner .... SU: Die ... A: Oder 

die Vertragspartner. SU: Aber, aber das heiBt hier ... sie sagen es laut, wahrscheinlich, gell? 

SA: Mhhh. A: Verlautba rt... ? SU: Verlautbaren und ... [SU und A lachen über das Verb] 

SU: Wirklich. A: So ein geiles Wort ,verlautbarenY. SU: Total, deswegen schreiben wir es 

auch. SA: ... durch ein Megaphon, wahrscheinlich. A: [imitiert ein Sprachrohr] Ich bestatige 

hiermit ... [es lachen alle] SU: verlautbaren und bestatigen. A: und stimmen m... und 

stimmen ..., nee. SU: Und besttitigen ... A: Passt besser. SU: vor dem, oder vor dern Notar. 

A: Vor mir, in Klammern, dern Notar. [lacht] Keine Ahnung. SU: [tjppt] vor mir, dern 

Notar, ... nein! A: Keine Ahnung. Vor rnir ... SU: besttitigen SA: Hechas las reservas y 

advertencias legales. A: Folgendes. SA: Nach Anhorung oder irgend so wie nach .... Ja, die 

haben ja dies, zuerst die rechtlichen, die rechtlichen ... Er hat ihnen ja die rechtlichen 

Bestimmungen vorgelesen oder irgendwie so und sie stimmen dern jetzt ... A: Was ist denn 

dieses reservas legales? SA: folgendes nach, nach Anhorung, nee, nach ... A: Darf ich mal? 

[Fragt nach dern Worterbuch.] SA: Reservas, ist das so Einschrankungen, oder? A: Ja, ich 

denke es mir. SU: [Laut der Bestatigung] SA: Nach Vorlesung oder nach ... SU: In Kenntnis 

über ... [tippt]. SA: In Kenntnis der, der rechtlichen Einschrankungen. A: Ihr wisst, dass der 

Satz da schon fertig ist, ne?! Was wollt ihr da denn weiterschreiben? SU: Den ersten Teil 

und den Rest lassen wir weg. SA: In Kenntnis der rechtlichen ... Einschrankungen und 

Bestimmungen würde ich schreiben. Einschrankungen. A: Aber in Kemtnis der 

Bestimmungen, das ist kein Satz. SA: Aber sie hat einen daraus gemacht, obwohl der dann 

weitergeht, den ganzen Abschnitt lang. Aber wir konnen das in einem Satz machen: 

Bestatigen vor mir Folgendes, Beistrich, in Kenntnis der ... SU: Ich wurde über ... oder ich 

wurde über die ... dadadadada in Kenntnis gesetzt, Punkt. A: Ja, genau. SU: Weil, das ist ja 

das Sprücherl, das die sagen, gell?! SA: Ahhh! Ich wurde über die rechtlichen 

Einschrankungen und Bestimmungen in Kenntnis gesetzt. Und vorher: Die Vertragspartner 

verlautbaren und bestatigen vor mir Folgendes. [-+ Die Vertragspartner verlautbaren und 

bestatigen vor mir folgendes: Ich wurde über die rechtlichen Einschriinkungen und 

Bestimmungen in Kenntnis gesetzt.] 

Auf Grund der Tatsache, dass von den Testpersonen ein lexikalisch-semantischer Bezug 

zwischen Textstelle 72 und 73 hergestellt wurde, der in der von ihnen betrachteten 

Weise im spanischen Ausgangstext nicht in dieser Form besteht sowie wegen der paral- 

lelen Behandlung beider Textausschnitte im transkribierten Protokoll, sahen wir uns 

gezwungen, die Entstehung beider übersetzten Textstellen zusammen zu analysieren. 

Der falschlicherweise hergestellte Bezug zwischen beiden Satzen ist wahrscheinlich 

nicht auf die von uns vorgenommenen Kürzungen des Absatzes zurückzuführen, da 

ohnehin durch die drei, die Fortsetzung indizierenden Punkte auf die Unvollstandigkeit 

des abgekürzten Satzes venviesen wurde. AuBerdem hatten die Studierenden den 

auszulassenden Textabschnitt vorliegen, der als Orientierungshilfe fur die II'bersetzung 
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des ersten Teils hatte hinzugezogen werden konnen. Beschranken wir uns auf die 

Verbalisierungen der Versuchspersonen, so müssen wir von der Annahme ausgehen, 

dass nicht einmal zu ihrer eigenen Information der anschlieBende Text zu Rate gezogen 

wurde, da dieser, auch nicht in der Suche nach einem passenden Hauptverb, in diesem 

Kontext Erwahnung fand. Ob auf dies aus Bequemlichkeit oder aus Zeitgründen 

verzichtet wurde, ist unklar, wahrscheinlicher ist jedoch die Vermutung hinsichtlich des 

temporalen Aspekts, da die Gruppe einen Übersetzungstermin nicht wahrgenornmen 

hatte und deshalb gegenüber den anderen eine Sitzung in Verzug war. 

Im Diskussionszusammenhang zeichneten sich drei Problemstellen ab, deren translato- 

rische Losung lediglich zum Teil geglückt ist. Die erste ~bersetzun~sschwierigkeit 

schien die Translation der im Spanischen implizit in den Verben ,,dicenu und ,,otorganc' 

enthaltenen Aktanten darzustellen, welche die Versuchsteilnehmer auf akzeptable 

Weise losten. Der erste diesbezügliche Vorschlag lautete ,,die Anwesenden", welcher 

vermutlich in Analogie an den zuvor envahnten Ausdruck ,,compareciente", der bzw. 

die ,,ErschieneneU, entstanden ist, unter dem der vor einer amtlichen Stelle sich Auswei- 

sende und Anwesende zu verstehen ist. Der Begriff der Anwesenden wurde anschlie- 

I3end über ,,Vertragsteilnehmer" zu den ,,Vertragspartnern" weiterentwickelt. Sicherlich 

ist der Ausdruck ,,VertragspartnerGC durchaus als korrekt zu bezeichnen und 

verstandlich, allerdings wird üblichenveise in privatrechtlichen Vertragen statt von 

,,VertragspartnernU eher von ,,VertragsparteienU gesprochen, was die Recherche in 

unseren im Anhang befindlichen Paralleltexten bestatigt. Orientieren wir uns an den 

lexikalisch-terminologischen Konventionen zielsprachlicher Originaltexte, wie es 

unsere, den empirischen Untersuchungen vorangestellten Richtlinien für leicht 

vergleichbare Begriffe fordem, ware es im Rahmen dieser Domestizierung angebrachter 

und adaquater, auf die in den Vergleichstexten arn haufigsten venvendeten Termini wie 

,,VertragsparteienU, ,,BeteiligteU oder ,,ErschieneneC' zurückzugreifen. 

Die zweite Übersetz~n~sschwieri~keit ist in derselben Problemstelle zu suchen, diesmal 

nicht in den in der Zielsprache zu verbalisierenden Aktanten, sondern in der Über- 

setzung der genannten Verben selbst. Im ersten ~bersetzun~svorschlag zu ,,dicen y 

otorgan" wurden beide ausgangssprachlichen Verben durch ein zielsprachliches wieder- 

gegeben. Dieses Verb ,,bestatigenX wurde im zweiten Anlauf durch das wortlich über- 

setzte ,,sagenU erganzt. Anlass für die Unzufriedenheit mit dem zweiten Vorschlag 

,,gesagt und bestatigt" ist wahrscheinlich die fehlende Prkision des Verbs ,,sagenb', in 

dem nur die Aktion des Sprechens selbst zum Ausdruck kommt, nicht aber die Art und 
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Weise dieser Tatigkeit. Deshalb meinte die Versuchsteilnehmerin SU auch, eine 

Pr2zisierung vornehrnen zu müssen, da im kognitiven Typ der von ihr mental visuali- 

sierten Textsituation, die Vertragsparteien ihre Einverstandniserklaning verbalisieren. 

Unsere Annahrne wird durch eine am Ende der Diskussion von derselben Studentin 

vorgenommenen ErgWung ,,Weil, das ist ja das Sprücherl, das die sagen ..." bestatigt. 

Obgleich die Ergtinzung des kognitiven Typs über eine andere Problemstelle stimuliert 

wurde, nahm die Studentin eine Enveiterung ihrer gesamten mentalen Szene vor bzw. 

vermittelte den anderen Testpersonen einen ihren kognitiven Typ erweiternden Aspekt, 

der zumindest bei Studentin SA eine bereits bekannte Szene aktivierte. Die von SU 

assoziierte Szene gehort zwar in einen juristischen Kontext, allerdings ist das Aufsagen 

von bezeugenden Satzen eher in gerichtlichen oder amtlichen Situationen anzutreffen 

als beim Abschluss von privatrechtlichen Vertragen, selbst wenn dieser vor einem Notar 

vollzogen wird. Auch sind beim Abschluss notarieller Dokumente bestatigende Erkla- 

ningen zum Inhalt der jeweiligen Urkunde üblich, jedoch reicht hier im Regelfall ein 

affirmatives ,,JaLC zum Inhalt des Vertragstextes seitens der Beteiligten sowie deren 

Unterschrift und die Beglaubigung des Notars aus, urn die Rechtskraftigkeit des 

Dokuments zu gewahrleisten. Demzufolge stammte die von der Studentin SU aktivierte 

Szene aus einem anderen Kontext und wurde falschlichenveise auf die in unserem 

Dokument vorliegende Situation bezogen. Allerdings zog die Aktivierung des 

Merlunals ,,laut sagenc' weitere Assoziationen der Teilnehmerin A nach sich. Letztere 

verband mit dem Adjektiv ,,lautc' unmittelbar das etwas veraltete Verb ,,verlautbarencc, 

welches sich durch partiellen Gleichklang mit dem Eigenschaftswort auszeichnet, so 

dass auf Grund der phonologischen ~hnlichkeit automatisch auch eine semantische 

Venvandtschaft zwischen beiden Wortern hergestellt wurde. Zwar trug die 

Altertümlichkeit des Verbs zur allgemeinen Erheitemng in der Gmppe bei, jedoch 

machte sich keines der Gruppenmitglieder die Mühe, die Bedeutung dieses 

Tatigkeitswortes im einsprachigen Nachschlagewerk zu überprüfen. Wie anzunehmen 

ist, lag bei allen Teilnehmern eine, durch die phonologische Venvandtschaft verursachte 

Dominanz der Top-down-Prozesse vor, durch die jegliche Überprüfung als überflüssig 

erachtet wurde. In der Tat bestand zwischen dem Adjektiv ,,laut" und dem Verb 

,,verlautbarenG neben der phonologischen ~hnlichkeit ursprünglich auch eine 

semantische, aber durch die linguistische Entwicklung kann auf Ebene der Semantik nur 

noch von einer entfernten Venvandtschaft gesprochen werden, da heutmtage g e m a  

Wahrig (1994) unter ,,verlautbaren", die Bekanntmachcng, insbesondere die arntliche 
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Bekanntmachung bestimrnter Sachverhalte zu verstehen ist und nicht die verbale 

AuBerung schlechthin. Insofern ist der Ubersetzungsvorschlag ,,verlautbaren und 

bestatigen" nicht als adaquat anzusehen. AuBerdem ist in diesem Zusamrnenhang auf 

die haufig beobachtete Redundanz in der spanischen Rechtssprache hinzuweisen. Auf 

Grund der oftmals als nicht eindeutig zu deutenden lexikalischen Einheiten in der 

spanischen Rechtssprache, tendieren die spanischen Juristen zur Prazisierung des 

Begriffs über die Hinzufügung eines zweiten ahnlichen Ausdmcks (Alcaraz Varól 

Hughes 2002: 28f). Dies fuhrt zu teilweise schwerfalligen und redundanten Formulie- 

rungen, unter die sicherlich auch die hier analysierte fallt. Demzufolge w&e es in einem 

solchen Falle bei der Übersetzung ins Deutsche durchaus vertretenswert und angemes- 

sen, beide Verben ,,dicen y otorgan" des Ausgangstextes durch ein einziges, z.B. 

,,bewilligenU im Zieltext zu ersetzen. 

Als zweite Problemstelle ist das unbestimmte Pronomen ,,locc zu nennen, dessen Bezug 

im spanischen Ausgangstext grarnmatikalisch gesehen nicht ganz eindeutig festzustellen 

ist. Betrachten wir jedoch das Pronomen in seinem Kontext, so wird deutlich, dass es 

sich auf alles im Vertrag zuvor Aufgeführte beziehen muss. Auch den Studentinnen war 

scheinbar der Bezugspunkt des Fünvortes nicht klar, selbst wenn dies in der Transkrip- 

tion des entsprechenden Protokolls nicht direkt zum Ausdruck gebracht wurde. Es ist 

jedoch zu beobachten, dass auf der Suche nach den passenden Verben für ,,dicenK und 

,,otorgana Testperson A durch den Forrnulierungsversuch ,,... bestatigen vor mir ..." 

vermutlich in Analogie zu anderen Texten ,,bestatigen vor mir Folgendes" assoziierte. 

Die Zweiwertigkeit des Verbs ,,bestatigenX forderte die ,,DeckungG der zweiten Valenz 

durch eine Erganzung. Allerdings handelt es sich bei der Ergkzung ,,FolgendesC' um 

einen kataphorischen Venveis, wohingegen das spanische Pronomen ,,lo" in der Regel 

eine anaphorische Funktion besitzt. Auf Grundlage dieser verfehlten Verweisfunktion 

wirkte sich die inadaquate Wortwahl nicht nur unrnittelbar auf den Satz aus Textstelle 

72 aus, sondern auch auf Textstelle 73. Die Wahl für die E r g k u n g  ,,FolgendesU 

brachte auoer der vorweisenden statt zurückweisenden Funktion ebenfalls einen 

Subjektwechsel im nachstehenden Satz mit sich, da allgemein davon auszugehen ist, 

dass das Subjekt im Satz, welcher das substantivisch venvendete Partizip enthalt, im 

anschlieoenden, der meist eine direkte Rede beinhaltet, durch das entsprechende 

Personalpronomen in der ersten Person Singular oder Plural ersetzt wird. Somit lasst 

sich auch erklaren, warum in der Übersetzung dieser Studentengruppe ein Perspek- 

tivenwechsel stattgefunden hat. Wahrend der Notar im Originaltext beurkundet, die 
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Vertragsparteien hatten sich mit dem Vertragsinhalt einverstanden erklart und er habe, 

wie es in seiner Pflicht steht, auf die rechtlichen Folgen hingewiesen, wie 2.B. auf 

einzuhaltende Fristen zur Begleichung von steuerlichen Belastungen oder mogliche 

Verpflichtungen, die sich aus der Übertragung des Eigentums fiir dessen VerauBerer 

bzw. den Erwerber ergeben, gingen die Gruppenteilnehrnerinnen von einer Ausgangs- 

textinterpretation aus, g e m a  der Kaufs- und Verkaufspartei lautstark und in Form eines 

Standardspruches verkünden, über die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen infor- 

miert worden zu sein. Erstens findet, wie bereits komrnentiert, diese Einverstbdnis- 

erklarung nicht in einer spruchahnlichen Forme1 Ausdruck und zweitens obliegt es dem 

Notar, der laut Gesetz zur Aufklaning der Beteiligten hinsichtlich der rechtlichen 

Folgen, die der Vertragsabschluss fur beide Parteien mit sich bringt, verpflichtet ist, und 

sich folglich absichern muss, seiner Pflicht nachgegangen zu sein. Der Fortsetzung des 

Vertragstextes hatten die Studierenden bereits entnehmen konnen, dass es sich beim 

gesamten letzten Absatz unter der Überschrift ,,autorización y otorgamiento" um eine 

Ausfuhrung des Notars handelte, in der er sich absicherte und den Vertrag zwischen 

beiden Parteien rechtlich besiegelte. Es fehlte den Studierenden vermutlich an einer 

holistischen Betrachtungsweise des zu übersetzenden Schriftstücks. 

Die dritte Problemstelle zeichnete sich bei der Übertragung der gesamten Textstelle 73 

,,Hechas las reservas y advertencias legales ..." ab. Studentin SA paraphrasiert den 

Satzteil inhaltlich richtig: ,,Er hat ihnen ja die rechtlichen Bestimmungen vorgelesen 

oder irgendwie so und sie stimrnen dem jetzt ...". Das im Spanischen verwendete Parti- 

zip Perfekt ,,hechasu, das auf eine bereits abgeschlossene Tatigkeit mit Nachwirkung 

auf die Gegenwart hinweist, wurde in ersten Versuchen mit den Ausdrücken ,,nach 

Anhorung", ,,nach Vorlesung", ,,in Kenntnis der" wiedergegeben, welche ebenfalls eine 

vorzeitige Handlung indizieren. Aus letzterem Ausdruck entwickelte sich das 

Funktionsverbgefüge ,,in Kenntnis setzen", wobei die Vermittlung der Vorzeitigkeit 

durch die Verwendung des Perfekts ausgeglichen wurde. Allerdings setzten die Studie- 

renden, vermutlich in Analogie zum semantisch ahnlichen Verb ,,informierenU, 

falschlicherweise die Praposition ,,übera statt dem grammatisch korrekten ,,vonb'. Selbst 

wenn ,,reservasu wortlich mit dem deutschen ,,Vorbehaltec' und ,,advertenciascc mit 

,,HinweiseU übersetzt werden konnte - Ausdrücke, die vom semantischen Gesichtspunkt 

nicht deckungsgleich sind und über unterschiedliche molare Inhalte verfiigen - erscheint 

uns im Deutschen die Wiedergabe von ebenfalls zwei Substantiven nicht erforderlich, 

zumal durch die periphrasenahnliche Formulierung ,,hacer reservas, hacer 
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advertencias", das im Spanischen semantisch ,,leerea Verb im Deutschen durch ein 

semantisch ,,ausgefülltes" Tatigkeitswort, wie 2.B. ,,hinweisenbL, ersetzt werden kann 

und somit eines der Substantive überflüssig macht. 

Auffallig bei der Behandlung dieser Textstellen durch die Gruppe der deutschen 

Muttersprachler ist das Selbstbewusstsein, mit dem sie an den Text herangingen, die 

Überzeugung hinsichtlich der von ihnen abgegebenen Übersetzungsvorschlage sowie 

deren fehlende Fundamentierung. Zwar wird an wenigen Stellen eine leichte 

Unsicherheit durch nach Bestatigung suchenden Fragen (,,Folgendes wird von den 

Anwesenden gesagt und bestatigt?", ,,... sie sagen es laut, wahrscheinlich, gell?", 

,,Reservas, ist das so Einschrankungen, oder?") und durch die Verwendung des 

Konjunktivs (,, ... Einschrankungen und Bestimmungen würde ich schreiben ...") sichtbar, 

jedoch wurde wahrend der gesamten Besprechung auf den Gebrauch samtlicher 

Nachschlagewerke verzichtet, was wiederum auf ein ausgepragtes Sicherheitsgefühl 

schlieBen lasst. Wie auch bei den vorangegangenen Fehlerbeispielen derselben Gruppe 

festgestellt, fanden hinsichtlich der einzelnen translatorischen Vorschlage relativ wenig 

Evaluationen durch die anderen Gruppenmitglieder statt. Gelegentlich war ein Laut der 

Zustimmung zu vernehmen, und auch der Kornmentar ,,passt besser" sowie der Ausruf 

,,Ahhh!" sind als positive Stellungnahmen zu werten. Negative Autoevaluationen sind 

bei allen drei Teilnehmerinnen zu beobachten, obgleich in manchen Fallen die selbst 

bewertete Idee noch nicht vollstandig ausgesprochen war (,, ... und stimmen ..., nee"). In 

keinem Fa11 wurden die abgegebenen Evaluationen stichhaltig begründet und auch die 

Unterbreitung der einzelnen Vorschlage entbehrte jeglicher Fundamentierung. Die 

unterlassene Konsultation von Worterbüchem sowie die fehlende Heranziehung von 

Paralleltexten konnen als Indiz fur die Selbstsicherheit und das Vertrauen der Teilneh- 

merinnen in ihr eigenes Weltwissen bezüglich ihrer Entscheidungsfindungen gelten, 

was wiederum als Dominanz der Top-down-Prozesse gegenüber den Bottom-up- 

Prozessen zu werten ist. Merkmaldarstellende Beziehungen im Sinne Hulst's (1995) 

sind bei der Beschreibung des kognitiven Typs von ,,dicenb' seitens der Studentin SU, 

Beziehungen aufklarender Art bei der Paraphrasierung der Textstelle 73 durch SA und 

adversative Beziehungen vor allem bei Studentin A zu beobachten, die durch die 

Venvendung vom einleitenden ,,aberU auf die markierte Verkürzung der Textstelle 73 

hinweisen wollte. 
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3.6. Vergleichende Betrachtung der einzelnen Gruppen auf Grundlage der analy- 

sierten Fehlerbeispiele 

Nach der Untersuchung der in Kapitel 3 S. aufgeführten fehlerhaften Zieltextstellen der 

einzelnen Gruppen sollen im Anschluss die wichtigsten Charakteristika hinsichtlich der 

Vorgehens- und Bearbeitungsweise der Gnippen gegenübergestellt werden. Da es uns 

zum Teil auf Grund fehlender Verbalisierungen, unterschiedlicher Diskussionsfreudig- 

keit und Fokussierung bestimmter Problemstellen oder adaquater Losungsfindung nicht 

moglich war, jeweils die gleichen fehlerhaften Textstellen miteinander zu vergleichen, 

mussten, wie aus der Analyse bereits ersichtlich, 13 unterschiedliche Textausschnitte 

gegenübergestellt werden. Nachstehende Tabelle sol1 verdeutlichen, welche mit Fehler 

behafieten Textfragmente von welchen Gruppen naher untersucht wurden. Diese 

demonstriert, welche Teile der Ubersetzung den Teilnehmern die groBten wahrge- 

nornrnenen Schwierigkeiten bereiteten und nicht adaquat gelost werden konnten. Unter 

anderem mag die unterschiedlich ausgepragte Diskussionsbereitschaft in Bezug auf die 

einzelnen Textstellen auch ein Zeichen von unterschiedlicher Schwerpunktlegung sein. 

Nr. Textstelle 1 2 3 4  
2 mi residencia, mi residencia 

19 URBANA.- TRECE (B).- VIVIENDA 
22-23 y linda: frontis, con ... fondo en parte con 

Auffallig ist, dass von den 13 Textstellen alleine fünf Zwischenüberschriften zu den 

einzelnen Textabschnitten darstellen. Dies venveist auf die Bedeutung, welche die Stu- 

denten diesen Strukturmarkern zurecht zukommen lieBen. Vor allem zahlten die Text- 

fragmente ,,cuota de participaciónc' und ,,gastos de comunidad" zu den meist diskutier- 

testen, da sie von jeweils drei Gruppen ausfuhrlich behandelt und besprochen wurden. 

Bei den auf 13 Textstellen verteilten 20 Fehlerbeispielen wurde allerdings keine einzige 

von allen vier Gruppen behandelt. Mit Gruppe 1 wird die Gruppe der zweisprachigen 

Studierenden, mit Gruppe 2 die der spanischen Muttersprachler und mit Gruppe 4 die 

3 12 



3. Deskriptive Fehlerdiagnostik Empirische Untersuchung des studentischen Ubersetzungsprozesses 

der deutschen Muttersprachler bezeichnet. Gruppe 3 setzt sich aus spanischen und 

deutschen Muttersprachlerinnen und einer zweisprachigen Studentin zusammen. Im 

Hinblick auf die ausgewahlten Fehlerbeispiele liegen Überschneidungen, d.h. die 

Bearbeitung und Untersuchung derselben Textstelle in mehreren Gruppen, zwischen 

fast allen Teams vor. Lediglich bei Gruppe 2 und 3 waren die fehlerhaften Diskussions- 

schwerpunkte unterschiedlich gelagert, wohingegen die Gruppe der Zweisprachigen (1) 

und die der deutschen Muttersprachlerinnen (4) dieselben drei Textstellen besonders 

intensiv diskutierten und, obgleich auf unterschiedliche Art und Weise, die Übertragung 

in die Zielsprache Deutsch inadaquat losten. Erschwerte Vergleichbarkeit entsteht bei 

der Art und Gewichtung der begangenen Fehler, wobei letztere nicht Gegenstand 

vorliegender Arbeit ist, da bei uns nicht die Evaluation, sondern die Entstehungsweise 

der Fehler, d.h. der Prozess, im Vordergrund stehen soll. Aus obiger Tabelle tendenziell 

ablesbar, vor allem aber aus den jeweiligen Transkriptionen der Protokolle ersichtlich, 

ist auch die starkere Thematisierung von registergerechten Formulierungsschwierig- 

keiten bei den spanischen Muttersprachlern (2 ) ,  wahrend sich bei den deutschen 

Austauschstudentinnen, von denen nur eine die Parallelveranstaltung, namlich die 

Übersetzungsübung zum Fachgebiet Recht Deutsch-Spanisch besuchte, mehr Probleme 

mit dem ausgangssprachlichen Textversttindnis und der fachgemahen Ziellexik ergaben. 

Auch wenn in der Regel die Gruppen- oder Dialogprotokolle des lauten Denkens 

natürlicher und dynamischer ausfallen als die Einzelprotokolle (vgl. House 1988: 950, 

konnte anhand unserer Transkriptionen jedoch festgestellt werden, dass die Gruppen- 

dynamik neben ihren positiven Eigenschaften auch bestimmte Gefahren birgt. So 

konnte nach der intensiven Beschaftigung mit Fehlern und deren Analyse gezeigt 

werden, dass die oftmals envahnte Dominanz bestimmter Gruppenmitglieder, das 

Ignorieren bzw. die zum Teil fehlende Wahrnehmung guter translatorischer Vorschlage 

und der Ausschluss brauchbarer Ansatze auf Grund sich in der Gruppe verbreitender 

Ungeduld oder Bequemlichkeit hinsichtlich weiterer Recherchierarbeiten, teilweise die 

Unterbindung adaquater Losungsmoglichkeiten zur Folge hatte. Diese Vorbehalte sollen 

jedoch keine grundsatzlichen Zweifel an der Brauchbarkeit der Methode aufkomrnen 

lassen, sondern lediglich die Notwendigkeit zur Einbeziehung dieses Aspekts in die 

Untersuchungsergebnisse aufzeigen, um das Ziehen von ,,absolutenU Rückschlüssen zu 

vermeiden. Selbst wenn vorab versucht wurde, die Gruppenformierung so zu gestalten, 

dass eine Dominanzbildung nicht moglich sein sollte, war es auf Grund der schwierigen 

Vereinbarkeit von personlicher zeitlicher Verfugbarkeit zu den Versuchsterminen (da 
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das Experiment zum Teil auBerhalb der regularen Unterrichtszeit durchgeführt werden 

musste) und unterschiedlicher ausgangs- und zielsprachlicher Kompetenz dennoch nicht 

moglich, diese vollstandig auszuschlieBen. Deshalb war 2.B. in Gruppe 1 die einzige 

nicht zweisprachige Studierende C nicht oder nur in geringem MaBe arn Gesprach 

beteiligt, da ihr ausgangssprachliches Textverstandnis eine eigenstiindige Paraphra- 

sierung nicht erlaubte. Ahnliches war in Gruppe 2 mit Studentin S zu beobachten, die 

sich auf Grund schlechterer Zielsprachenkenntnisse nicht oder nur wenig ins Gesprach 

einbrachte. Bei Gruppe 3 kristallisierte sich in der Konstellation der Teilnehmerinnen R 

und A eine Monologisierung seitens der nahezu zweisprachigen Studentin R heraus, da 

A wegen ihrer geringen Spanischkenntnisse lediglich zu den von R vorgetragenen 

Vorschlagen Stellung nahm. Beim Zusammentreffen der Testpersonen R und S 

derselben Gruppe war eine ausgewogenere Gesprachsbeteilung festzustellen. Lediglich 

in der Gruppe der Deutschsprachigen konnte sich die deutsche Austauschstudentin A 

mit geringer spanischer Sprachkompetenz aktiv und erfolgreich in die Diskussion mit 

den osterreichischen Kommilitoninnen SU und SA hoheren Semesters einbringen, was 

vermutlich neben dem personlichen Charakter der Studentin A auch auf ihren hohen 

Motivationsgrad und ihr Interesse an Sprache und Materie zurückzuführen ist. 

Auf Grundlage der unterschiedlichen Sprachkompetenzen in Ausgangs- und Zielsprache 

und dem damit verbundenen unterschiedlichen Schwierigkeitsempfinden sowie den 

diversen angewendeten Problemlosungsstrategien fundamentierten die verschiedenen 

Gruppen ihre Argumentationen auf unterschiedliche Art und Weise. So konnte 

beispielsweise beim Verhalten der Gruppe der Zweisprachigen (1) zum Teil eine profes- 

sionellere Vorgehensweise beobachtet werden als bei den anderen, denn die Gruppen- 

mitglieder griffen verschiedene Textstellen mehrfach auf, zum Teil, um neu Hinzuge- 

kommene über den Stand der Übersetzung zu informieren, was eine Überprüfung und 

ofimals eine ~ n d e r u n ~  des Zieltextes von vorangegangenen Sitzungen nach sich zog. 

Ebenfalls wurde die fertig gestellte Translation einer Schlussrevision unterzogen, was 

eine zusatzliche Moglichkeit zu kleinen ,,Ausbesserungsarbeiten" darstellte und von den 

anderen Gruppen nur in Ansatzen durchgeführt wurde. 

Nachstehende Tabelle sol1 Aufschluss über die Ursachen der im Ubersetzungsprozess 

beobachteten begangenen Fehler geben, und somit die sich den Transkriptionen in 

Kapitel 3.5. anschliefienden Darlegungen und Hypothesen zusammenfassen. Auf Grund 
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der stichpunktartigen Darstellung kann kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben 

werden, denn die Auflistung sol1 lediglich einen vergleichenden Überblick vermitteln. 

- 
Text- 
stelle 
2 

Gruppe 1 
Zweisprachige 

Angebliche Redundanz, 
Verschiebung des Merk- 
malakzents -* molarer 
Inhalt # kognitiver Typ 
Uberinterpretation wegen 
Einbringung eigener 
Erfahrung + Ungeduld 
Uberinterpretation von 
fachlichem Kontext und 
Lexik + Un~eduld 

Uberinterpretation, Vemi- 
schung von Fachsprache 
und Allgemeinsprache auf 
Grund eigener Erfahrung + 
Ungeduld 

Worterbuchvertrauen, 
fehlende Uberprüfung 

Gruppe 2 
spanische Muttersprachler 

Grammatikalisch-lexikalische 
registerbedingte Uber- 
interpretation + Ungeduld 
Bequemlichkeit hinsichtlich 
Recherche und 
Paraphrasierungsversuchen 

Worterbuchfixierung, Uber- 
generalisierung wegen fal- 
schern Worterbuchgebrauch 
Inadaquate Intertextualitat 
(~ in te i~rundtex t -~ ie tver t ra~)  
AT-Klammereffekt wegen 
fehlendem fachlichen Gissen 

Gruppe 3 
gemischte Gruppe 
Nicht-Erkennen v. Polyse- 
mie auf Grund sernantisch- 
lexikalischer Unkenntnis 
Semantische Unsicherheit, 
Vermeidenwollen von 
Wortwiederholung 

Uberinterpretation v. fach- 
lichem Kontext und Lexik 
+ Worterbuchvertrauen 

Grammatikalische Überge- 
neralisierung (Fixierung au: 
adjektivische Wiedergabe) 
+ fehlende semantische 
Prkision 

Registerbedingtes Worter- 
buchvertrauen + falscher 
Umgang mit Worterbuch 

Gmppe 4 
deutsche Muttersprachler 

Angebliche Redundanz, 
Verschiebung des Merk- 
malakzents + molarer 
Inhalt # kognitiver Typ 

fehlende Kenntnisse 
hinsichtlich Fachlexik 

fehlende Kenntnisse 
hinsichtlich Fachlexik 
Unkenntnis der Fachlexik + 
fehlerhafie stilistische 
Erwagungen 

Uberinterpretation wegen 
fachlichem Halbwissen 
(Top-down-Dominanz) 

Mit Hilfe obiger Tabelle lassen sich bestirnmte Tendenzen der vier Gruppen im 

Hinblick auf die Fehlerursache ableiten. Wahrend in der Gruppe der zweisprachigen 

Studierenden (1) überwiegend Probleme zur Lexik und Fachlexik diskutiert wurden und 

diesbezüglich Überinteqxetationen stattfanden, da den Aspekten der eigenen E r f a h n g  

und Wahrnehmung sowie den Merkmalen des personlichen kognitiven Typs zu viel 

Bedeutung beigemessen wurde, konnen als Hauptgründe fur die Fehlerentstehung bei 

den spanischsprachigen Muttersprachlern (2), auf Grund mangelnder Sprachsicherheit 

in der Zielsprache, die Fixierung auf die zweisprachigen Worterbucheintrage und auf 

zielsprachiges Paralleltextmaterial sowie der ,,Klammereffektbb arn ausgangssprach- 
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lichen Vertragstext wegen fehlenden fachlichen Kenntnissen genannt werden. Auch die 

Angst vor der Verwendung eines unangemessenen linguistischen Registers bedingte 

eine grarnrnatikalisch-lexikalische Überinterpretation, die, gepaart mit der Ungeduld der 

Studierenden der zweiten Gruppe, für die Entstehung des Fehlerbeispiels 2 (aparta- 

mento interior) verantwortlich war. Es liegt nahe, d a s ~  die Teilnehmer dieser Gruppe, 

auf Grund der schwacheren Sprachkompetenz im Deutschen, ihr Augenrnerk mehr auf 

die Losung gramrnatikalischer und stilistischer Probleme richteten und dafür bei der 

Fachlexik mehr auf zielsprachliche Paralleltexte, den Gebrauch von zweisprachigen 

Diktionaren und auf die, in der juristischen Übersetzungsübung ins Spanische 

envorbenen Fach- und lexikalischen Kenntnisse vertrauten, ohne diese im Detail zu 

hinterfragen. Bei den zweisprachigen Gruppenteilnehmerinnen spielte zudem der haufig 

zu beobachtende Faktor ,,Ungeduld" eine bedeutende Rolle. Selbst wenn dieser nicht als 

unrnittelbare Fehlerursache angesehen werden kann, so ist sein negativer Einfluss auf 

die Recherchieraktivitaten und Dokumentationsfreudigkeit nicht zu leugnen. Ausgangs- 

und zielsprachliche Sicherheit sowie ÜbermaBiges Vertrauen in den eigenen Erfahrungs- 

schatz, in Kombination mit ungeduldsbedingter Unterlassung von weiterführender 

Recherche, führten zu den erwiihnten Überinterpretationen. 

Bei den deutschsprachigen Austauschstudentinnen (4) standen im Hinblick auf die 

Fehlerursachen die unzureichenden Kenntnisse hinsichtlich der Fachlexik sowie die 

Überinterpretation der Fach- bzw. Konventionsspezifika wegen dominanter Top-down- 

Prozesse im Vordergrund. Dies ist vermutlich zumindest teilweise auf ihre Unerfahren- 

heit im Umgang mit notariellen Urkunden und der unregelmdligen Teilnahme arn 

Unterricht zurückzuführen. AuBerdem nahmen sie nicht an der entsprechenden 

Übersetzungsübung ins Spanische teil, so dass sie gegenüber ihren an der Universitat 

von Las Palmas ordentlich eingeschriebenen Kommilitonen über weniger fachliche 

Informationen verfügten. Als besonders ausgepragt envies sich in dieser Gruppe der 

Mangel an Recherche- und Dokumentationsaktivitaten, welche sich ausschlieBlich auf 

die Verwendung zweisprachiger Worterbücher beschrankten. 

In der dritten Gruppe vereinten sich nicht nur Teilnehmerinnen unterschiedlichster 

ausgangs- und zielsprachlicher Voraussetzungen, auch die Fehlerursachen der analysier- 

ten Beispiele enviesen sich als sehr variabel. Defizite bei der Dechiffrierung des 

ausgangssprachlichen Materials, Formulierungsschwierigkeiten in der Zielsprache auf 

Grund von Unsicherheiten bezüglich des sprachlichen Registers, grammatikalische 

Übergeneralisierung sowie semantisch-lexikalische Wissenslücken konnten anhand der 
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Protokoll-Transkriptionen festgestellt werden. AuBer der diagnostizierten Worterbuch- 

glaubigkeit und der Unerfahrenheit im Umgang mit zweisprachigen Nachschlagewerken 

waren auch stilistische Erwagungen zur Vermeidung von Wortwiederholungen zu 

verzeichnen, die eine unadaquate Übersetzung der Textstelle nach sich zogen. 

Wenn wir uns die Hulst'schen Beziehungen (1995) in den Protokollen der einzelnen 

Gruppen in Erinnerung rufen, so ist allgemein festzuhalten, dass die zweisprachigen 

Studierenden und die spanischen Muttersprachler haufiger auf aufklarende und 

erorternde Satzbezüge zurückgreifen als die deutschen Muttersprachler und die 

Teilnehmer der gemischten Gruppe. Dies ist auf eine klarere und ausgepragtere 

Argumentationsstruktur in den AuBerungen der beiden ersten Gruppen zurückzufihren, 

was zum Teil auch durch die Art des in früheren Studienjahren absolvierten Unterrichts 

bedingt sein konnte, da unseres Wissens in diesem gesteigerten Wert auf Ausgangs- 

textanalyse, auf die Beachtung von diversen Deteminanten fur die Zieltextproduktion 

und auf eine angemessene Begründung der translatorischen Entscheidung gelegt 

wurde3'. Im Fa11 der deutschsprachigen Austauschstudentinnen waren uns die für die 

Bearbeitung und Bewertung von Übersetzungsleistungen angewendeten Richtlinien der 

entsprechenden Universitaten, welche diese Studierenden anzuwenden gewohnt waren, 

nicht bekannt. 

Vergleichen wir die von Hulst aufgestellten und auf den Ubersetzungsprozess angewen- 

deten Beziehungen mit den sogenannten Gambits (vgl. House 1980, Keller 1979 und 

EdmondsonPHouse 198 1 ), d.h. Füllwortern, die in der gesprochenen Alltagssprache 

vorkommen, so lassen sich zwischen beiden, in Anwendung auf unsere Transkriptions- 

protokolle, gewisse Parallelen herstellen. Gambits zahlen nicht zu den AuBerungen, da 

sie ein Gesprach nicht zielgerichtet mitbestirnmen. In der Regel handelt es sich dabei 

urn unbewusst antrainierte, idiomatische Ausdrücke, die dazu beitragen, Gesprachs- 

lücken zu schlieBen, eine Konversation zu initiieren und zu beenden sowie den Rede- 

fluss aufrecht zu erhalten, wobei sie sowohl alleine stehen als auch wahrend des 

Sprechens verwendet werden konnen (Lier et.al. 2001: 2). Es werden grob drei Klassen 

von Garnbits unterschieden: Wahrend die Uptakers auf eine vom Horer zuvor 

vorgebrachte AuBerung zurückvenveisen, beziehen sich die Clarifier auf die gerade 

stattfindende Aussage selbst. Die letzte Gruppe von Gambits stellen die Appealer dar, 

die einen Bezug zur nachfolgenden AuBerung des Horers herstellen sollen (Edmondsod 

House 1981: 62). Bei den sogenannten Uptakers wird zwischen Receipts, die das 

3 1  zur bewussten Entwicklung von Makrostrategien, vgl. Honig 1995 
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Gesagte bestatigen sollen (aha, ach so, ah ja, hmm, okay), den Exclaims, die Interesse, 

Überraschung oder Unglaubigkeit auBern (Ah!, Wirklich!? Na so was! Tatsachlich!) 

und den Go-ons unterschieden, die den Redner zum Fortfahren auffordern (Lier et.al. 

2001: 30. Die ClariJier werden wiederum eingeteilt in Cajolers und Underscorer, 

wobei der Sprecher sich mit ersteren das Verstandnis der Horer zu sichem versucht 

(weiBt du, ich mein, etc.), wahrend die zweiten aussageorientiert sind (Die Sache ist, 

also, nun, etc.). Durch die Verwendung von Appealern wird der Zuhorer zu einer 

Stellungnahme oder zumindest zu einer Reaktion bezüglich des von Seiten des 

Sprechers GeauBerten aufgefordert. Meist wird vom Empfanger eine Bestatigung der 

entsprechenden Aussage envartet (nicht wahr?, meinst du nicht auch?, ne?, eh?, mhm?) 

(Lier et.al. 2001: 60. Eine Sondergruppe der Gambits stellen die sogenannten Asides 

dar, die zum Vermeiden von Gesprachspausen eingesetzt werden, und mit denen der 

Sprecher seine Anwesenheit bezeugen will, selbst wenn er im Augenblick gedanklich 

gerade mit etwas anderem beschaftigt ist. ,,Moment mal", ,,Warte mal", ,,Da muss ich 

mal nachschauen" und ,,Da fehlte doch noch was" sind Beispiele für solche Asides, die 

vor allem in Einzelprotokollen des lauten Denkens beobachtet wurden (House: 1988). 

Aus dem Dargelegten geht hervor, dass mit Hilfe der Gambits, ahnlich wie bei den 

Hulst'schen Beziehungen, bestimmte, Interaktions- und Argumentationsstrukturen auf- 

gedeckt werden konnen. Betrachten wir die einzelnen Füllworter in den Transkriptionen 

der Gruppenprotokolle, so kann festgestellt werden, dass die einzelnen Gruppen sich 

mit unterschiedlicher Intensitat der verschiedenen Gambits bedienen. So ist beispiels- 

weise bei den zweisprachigen Studierenden, vor allem im Vergleich mit den deutschen 

Muttersprachlern und der gemischten Gruppe, ein gehaufler Gebrauch von ,,begründen- 

den" Clarifiern (also; weiBt du) zu beobachten, was die Feststellung zur vermehrten 

Verwendung von erorternden und aufklarenden Bezüge im Hulst'schen Sinne hinsicht- 

lich einer besseren argumentativen Fundarnentierung der Übersetzung untermauert. Der 

bestatigenden Funktion der Appealer bedienten sich diese Studierenden auch in 

wesentlich geringerem MaBe als die restlichen Gruppen, was auf eine groBere Selbst- 

sicherheit im Umgang mit Ausgangs- und Zielsprache schlieBen lasst. Denn bringen wir 

die Verwendung von Appealem mit linguistischen Unsicherheiten in Zusammenhang, 

d.h. stehen sprachliche Defizite und das Bestatigungsbedürfnis in einer gewissen 

Abhiingigkeitsbeziehung, dann bestatigt sich hiermit unsere Hypothese, dass sich die 

Teilnehrner der Gruppen 2 bis 4, auf Grund sprachlicher Mhgel  in Ausgangs- oder 

Zielsprache, verstiirkt der Absicherung ihrer AuJ3erungen mittels Appealern bedienten. 
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Was die Venvendung von Uptakern betrifft, manifestiert sich vor allem in der Gruppe 

der spanischen Muttersprachler, gefolgt von der der Deutschsprachigen, ein vermehrter 

Gebrauch von Receipts (mhrn, ah, si, ach so). Diese Tatsache konnte ebenfalls zur 

Bestatigung unserer These hinsichtlich des Klarnmereffekts bei den spanischen 

Studierenden und der Dechiffrierungs- bzw. Verstiindnisprobleme bei der deutschspra- 

chigen Gruppe dienen. Die Untergruppe der Uptakers, die Exclaims haben unseres 

Erachtens weniger Aussagekraft hinsichtlich der linguistischen Kompetenzen oder der 

Argumentationsstruktur der Gruppenrnitglieder, sondern spiegeln vielmehr die Menta- 

litat und bestimmte Kulturspezifika der Testpersonengruppen wider. Somit ist es nicht 

erstaunlich, dass bei der Gruppe der spanischen Muttersprachler wesentlich mehr dieser 

spontanen Ausrufe beobachtet wurden als bei den zweisprachigen Studierenden und 

dem gemischten Übersetz~n~steam. Die Deutschsprachigen bedienten sich hingegen gar 

keiner Exclaims. Die für die Einzelprotokolle typischen Asides, konnten in allen 

Gruppen ohne bemerkenswerte Unterschiede und nur in sehr geringfügigem MaBe 

festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass sich die Studierenden auf Grund der 

Abwesenheit des Lehrpersonals unbeobachtet fühlten und zum Teil auch das Aufnah- 

megerat vergaBen. Zeitweiliges Abschweifen vom Thema und das plotzliche Gewahr- 

werden des Tontragers, was aus bestimmten Verbalisierungen hervorgeht, bestatigen die 

,,NatürlichkeitU der Gesprache. 

3.7. Abriss zur Fehlerdiagnostik aller Textstellen 

Von den 85 in Kapitel 3.3. diagnostizierten Fehlerquellen wurden, wie bereits envahnt, 

lediglich anhand von 20 Beispielanalysen 13 Fehlerstellen detailliert bearbeitet. Grund 

dafür waren einerseits die mangelnden Verbalisierungen seitens der Gruppenmitglieder 

zu den einzelnen ~bersetzungs~roblemen, da oftmals bestimrnte Schwierigkeiten 

überhaupt nicht als solche erkannt oder nur in aller Kürze abgehandelt wurden. Und 

andererseits hatte die intensive Untersuchung aller Fehlerstellen den Rahmen 

vorliegender Arbeit gesprengt. Der exemplarische Charakter dieser Fehleranalyse sol1 

somit betont werden. Jedoch hielten wir es fur unerlasslich, die Fehler der verbleiben- 

den Textstellen in einem kurzen Abriss zu erlautern, darnit zumindest die von uns 

angewandten Kriterien zur Fehlerbestimmung klargestellt werden konnen. Auch die 

bereits behandelten Textstellen werden der Vollstiindigkeit halber nochrnals kurz auf- 

genommen. Dabei sei wiederholt betont, dass eine Gewichtung der Fehler im Rahrnen 

dieser Arbeit keine Berücksichtigung erfahren soll. Nachstehend werden die gesamten 
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Fehlerquellen in Reihenfolge der Nummerierung der Textstellen erortert, wobei zum 

Teil auf die fehlerhaften translatorischen Losungen der einzelnen Gruppen eingegangen 

wird und in einigen Fallen auch eine zusammenfassende Bearbeitung mehrerer 

Textstellen als notwendig erscheint. 

Textstelle 1 : NÚMERO DOS MIL SESENTA Y OCHO: Bei der Angabe der Nummer der 

Urkundenrolle liegen landesspezifische Konventionen vor. Wahrend in Deutschland der 

Venveis der Urkundenrollennurnmer meist in Form einer Abkürzung vorliegt, der die 

entsprechende Nummer in Ziffern folgt, erscheint diese Angabe in Spanien auf den 

Urkunden immer nur in Buchstaben ausgeschrieben. Legen wir folglich die in Kapitel 

3.2. aufgefuhrten Richtlinien an, so wiire es auf Grund der notwendigen Vergleichbar- 

keit der Übersetzung theoretisch angemessen, die Zahl ebenfalls in Buchstaben wieder- 

zugeben. Da dies jedoch keinesfalls den Konventionen im Zielsprachenland entspricht 

und zudem das vorangehende Wort ,,NummerU auf das anschlieBende Folgen einer Zahl 

venveist, erachten wir es für überflüssig, die Nummer auszuschreiben oder zusatzlich in 

Buchstaben anzugeben, wie es im deutschen Immobilienkaufiertrag konventionsgemaB 

beim Datum und bei Betragen wie dem Kaufpreis der Fa11 ist. Sofern erscheint es uns 

sinnvoll, im deutschen Zieltext nur die Ziffer anzugeben und gegebenenfalls auch einen 

Venveis auf die Ausfühning im Ausgangstext anzubringen. 

Textstelle 2: mi residencia, mi residencia: Wie bereits unter 3.5.3.1. bemerkt, handelt es 

sich bei dieser Wortwiederholung um einen Lapsus des Verfassers, was von allen 

Studierenden auch erkannt worden war, denn in keiner Gruppe wurde diese ausgangs- 

sprachliche Repetition wiedergegeben. Wahrend in den Gruppen 3 und 4 der nahere Ort 

des Geschehens, d.h. die Arntsstelle des Notars, überhaupt keine Erwahnung fand, 

passten die beiden ersten Gruppen die Zielversion dem deutschsprachigen Paralleltext 

an, indem sie diese Angabe in den nachfolgenden Absatz übernahmen. G e m a  unseren 

Richtlinien scheint uns dieses Vorgehen nicht angemessen, da auf diese Weise die durch 

die auBere Form vorgegebene Informationsstruktur nicht beibehalten werden kann. 

Textstelle 3: a diez de junio del año dos mil tres: Die unter Textstelle 1 envahnte 

Zieltextkonvention für notarielle Urkunden, insbesondere Immobilienkaufiertrage, ist 

auch auf das Datum anzuwenden, d.h. es wiire angebracht, die Tagesangabe in Buch- 

staben und zusatzlich in Ziffern in der deutschen Übersetzung anzugeben. In den 

Gruppenübersetzungen wurde, vermutlich in Anlehnung an andere deutschsprachige 

Dokumente, auf das Ausschreiben des Datums in Worten verzichtet. 
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Textstelle 4: del Ilustre Colegio Notarial: Die spanische Gepflogenheit, offentliche 

Einrichtungen und deren Vorsitzenden mit den Ehrerbietung ausdrückenden Zusatzen 

,,Ilustreu bzw. ,,Excelenteu und ihren Steigerungsformen zu bezeichnen, ist im 

deutschen Zieltext nicht wiederzugeben, da diese Gewohnheit in Deutschland in dieser 

Form nicht existiert. Die einzelnen Gruppen vermieden einen Übersetzungsversuch 

dieser Adjektive, wobei Gruppe 2 die spanische Bezeichnung, wahrscheinlich in Erwa- 

gung der in Deutschland und Spanien unterschiedlichen Charakteristika dieser Einrich- 

tungen, in Klarnmern hinzufügte. Dabei unterlief ihr jedoch ein Grammatikfehler, da die 

Angehorigkeit zu einer Institution, wie auch diverse andere Abhangigkeitsverhaltnisse 

im Deutschen mit dem Genitiv und nicht mit der Praposition ,,aus6' ausgedrückt werden. 

Textstelle 5: COMPARECEN: Die Setzung der Vergangenheitsform ,,erschienenLL im 

Zieltext, erscheint auf den ersten Blick durch den Vergleich mit den Paralleltexten zwar 

sinnvoll, da diese die Venvendung der Vergangenheitsformen in den deutschen 

Kaufurkunden im einleitenden Teil und in der Schlussformel bestatigt, wahrend der 

restliche Text fast ausschlieBlich im Prasens verfasst ist, jedoch ist die Übemahme 

dieses grammatikalischen Aspekts auf Grund fehlender Vergleichbarkeit der Dokument- 

struktur und des unterschiedlich prasentierten Inhaltes nicht als ratsam zu erachten. Die 

Bestimmung derjenigen Verben, die ins Prateritum oder Perfekt gesetzt werden 

müssten, würde sich wahrscheinlich wegen des unterschiedlichen konventionellen 

Aufbaus der Vertrage in beiden L8ndem zu kompliziert gestalten. 

Textstelle 6:  De una parte: J..] Y de otra: Wahrend die Mitglieder des Teams 3 für die 

Auslassung dieser Textelemente optierten, pladierten die Gruppen 1 und 2 fiir die Über- 

nahme der im Paralleltext erscheinenden Nummerierung ,,l." und ,,2.". Die Austausch- 

studentinnen (4) entschieden sich, vermutlich zur Wahrung der auBeren Form des 

Translats im Vergleich mit dem Original, für das Ausschreiben genannter Nurnme- 

rierungsziffem. Wir halten jedoch keine der drei Versionen fiir optimal, da, zwn einen, 

die Wahrung der Formidentitat als wichtiges Gebot gilt, was gegen die Auslassung und 

die Bezifferung spricht und, zurn anderen, das Ausschreiben von Ordinalzahlen in 

diesem Kontext und bei dieser Art von Urkunden den zielsprachlichen Gewohnheiten 

zuwider lauft, was eine unnotige Exotisierung für den Zieltextempfhger zur Folge hat, 

zumal im Deutschen, auBer der Bezifferung, zur Vorstellung der Vertragsparteien auch 

die Ausdrücke ,,als Kaufer" und ,,als Verkaufer" verwendet werden. Eine weiterführen- 

de Paralleltextrecherche hatte sicherlich diese ~bersetzun~smo~lichkeit  aufgezeigt. 

Zwar geht aus der entsprechenden Textstelle im Original nicht hervor, welcher der 
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Beteiligten Kaufs- und welcher Verkaufspartei darstellt, jedoch hatte die Durchsicht des 

Anschlusstextes Aufschluss hinsichtlich dieser Unklarheit verschaffen konnen und 

auBerdem hatte der Vergleich mit spanischen Paralleltexten gleicher Textsorte d m  

gedient, die konventionsbedingte Nennung des Verkaufers an erster und die des Kaufers 

an zweiter Stelle zu bestatigen. 

Textstelle 7: vecino de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio en calle Rambla del 

General Franco: Dass die Gruppenmitglieder des Teams 3 die Reihenfolge bei der 

Adressenangabe den deutschen Konventionen angepasst haben, indem sie zuerst Ort 

und dann die StraBe angaben, ist durchaus als positiv zu erachten, da die Informations- 

menge innerhalb der strukturellen Einheit des Absatzes mit der des Ausgangstextes 

identisch bleibt. Allerdings entspricht die Anpassung des spanischen StraBennamens an 

die deutschen Konventionen zur StraBennamenbildung nicht unseren oben dargelegten 

Richtlinien, da diese ,,eingedeutschte6' Adressenangabe als Vorlage fur eventuelle 

Versandzwecke nicht als geeignet betrachtet werden kann. 

Textstelle 8: provisto de D. N.I. N.I.F.; número 27530776: In den Gruppen 2, 3, und 4 

ergaben sich bei der Übersetzung dieser Textstelle ins Deutsche unterschiedliche 

Schwierigkeiten. Wahrend die Testpersonen der Gruppe 2 bei dem adjektivischen 

Zusatz ,,spanisch" einen Grammatikfehler begingen, da sie das Eigenschaftswort dekli- 

natorisch an den Artikel des Nomens ,,AusweisU statt an den des Substantivs ,,NummerK 

anpassten. Bei Gruppe 3 stellte sich ein eher orthographisches Problem, weil sie den das 

Grundwort des ersten Kompositums ersetzenden Bindestrich auch beim zweiten 

Wortgefiige zwischen Bestimmungs- und Grundwort anbrachten. Die Austauschstuden- 

timen (4) unterschlugen die Übersetzung für die spanische Abkürzung N.I.F, wobei die 

Erwahnung der Steuernummer im Zusarnrnenhang mit der Personalausweisnummer fiir 

den zielsprachigen Leser durchaus eine wertvolle Information darstellen kann, da in 

Deutschland die steuerliche Erfassungsnummer von der Personalausweisnummer vollig 

unabhbgig geführt wird und es dadurch zu keinen Übereinstimmungen der Zahlen 

kommen kann. Zudem verlangt die Darstellung ,,spanischer Ausweis Nummer" gram- 

matikalisch nach einem Komma zwischen den Wortern ,,Ausweis" und ,,Nummera. 

Textstelle 9: vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Luis Morote: Hier ist die 

gleiche Kritik wie bei Textstelle 7 anzubringen: Die Anpassung des StraBennamens an 

deutsche Gepflogenheiten, so wie sie durch Gruppe 3 erfolgt ist, erscheint auch in 

diesem Fa11 unangebracht. Bei Gruppe 1 wurde der durchaus envahnenswerte Ortsname, 

vermutlich auf Grund eines Versehens, unterschlagen. 
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Textstelle 10: provista de Autorización de Residencia, número X-7456351 -M Wahrend 

an dieser Stelle den zweisprachigen Studierenden lediglich ein Tippfehler 

(Aufhenthaltsgenehmigungsnumrner) unterlief, bildete Gruppe 3 wiederum ein unzulas- 

siges Kompositum (Aufenthaltserlaubnis-Ausweis-Nummer), was weder auf seman- 

tischer Ebene noch auf orthographischer den Wortbildungsregeln entsprach. 

Textstelle 1 1 :  expedida L..], el día 4 de enero de 2000, con validez hasta el día 3 de 

enero del año 2005: Den spanischen Muttersprachlern (2) ist an dieser Stelle eine 

grarnmatische Interferenz zu der üblichen Datumsangabe unterlaufen, so wie sie auf 

Briefkopfen und anderen Dokumenten hinter dem Ortsnamen zu finden ist. Steht diese 

Angabe isoliert vom restlichen Text, so wird die Tagesangabe in der Regel durch den 

bestimmten Artikel im Akkusativ eingeleitet. Durch die Integration des Datums im Text 

ist jedoch das Setzen der Praposition mit anschlieBendem Dativ (arn) vonnoten. 

Textstelle 12: INTERVIENEN: Die beiden ersten Gruppen hielten hier nicht vollstandig 

die formalen Vorgaben ein. Statt bei der Ubersetzung das Verb in den Absatz einzu- 

binden, w&e es angemessener gewesen, der Originalvorlage folgend, das Verb mit dem 

entsprechenden Personalpronomen dem Textabschnitt voranzustellen. Die gemischte 

Gruppe beging hingegen an dieser Stelle einen Wortbedeutungsfehler, der wahrschein- 

lich aus Interferenz mit einem Paralleltext einer anderen notariellen Textsorte unter- 

laufen ist, und in dem die Ortsangabe zu Beginn mit ,,Verhandelt in" eingeleitet wurde. 

AuBerdem unterschlugen die Studierenden dieser Gruppe auch das im Deutschen not- 

wendigenveise zu setzende Personalpronomen, da dieses, nicht wie im Spanischen, im 

Verb impliziert ist. Thematisiert wurde weder die auBere Form noch das Verb selbst, 

das erstaunlichenveise bei seiner Wiederaufnahme im FlieBtext korrekt gewahlt wurde. 

Textstelle 13: Tienen a mi juicio, que conozco en lo pertinente la legislación personal 

aplicable a la compareciente extranjera, ... : Die bereits im Ausgangstext etwas 

ungeschickte Formulierung bereitete den Teilnehmerinnen der Gruppe 3 bei der 

Wiedergabe im Zieltext insofem Probleme, als der Inhalt des Originals bezüglich des 

Ausdrucks ,,legislación personal aplicable a la compareciente extranjera", so wie es aus 

dem Protokoll hervorgeht, nicht eindeutig entschlüsselt werden konnte. Die 

Übersetzung der Textstelle weist, neben stilistischen Schwachen, auch grammatische 

Defizite, wie eine unkorrekte Adjektivdeklination und falsche Bezüge bei der Bildung 

der Relativphrase, auf. Die spanischen Muttersprachler ( 2 )  interpretierten denselben 

ausgangssprachlichen Ausdruck als ,,Auslanderrecht", was uns nicht als angemessene 

Erklarung erscheint, da es sich weniger um das allgemeine Auslanderrecht als um eine 
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bestimmte gesetzliche Vorschrift hinsichtlich des Eigentumsenverbs von Immobilien 

durch Auslander handelt. 

Textstelle 14: capacidad legal necesaria: Zwar wurde dieser Ausdruck von allen 

Gruppen, auf Grund der Behandlung des Begriffsinhaltes im Unterricht, zurecht mit 

Geschafts- und nicht mit Rechtsfahigkeit übersetzt, jedoch wurde bei der Übersetzung 

des Terminus von Seiten der spanischen Muttersprachler (2) auf die Setzung des unbe- 

stimmten statt dem bestimmten Artikel zurückgegriffen, der in diesem Zusammenhang 

als inadaquat erachtet werden muss, da hier ein spezifischer juristischer Status, der 

determinierte Rechte mit sich bringt, im Vordergrund steht. Angemessen wiire es im 

Zusarnmenhang mit der nachsten Textstelle gewesen, beispielsweise von der ,,für den 

Abschluss des Kaufvertrags erforderlichen Geschaftsfahigkeit" zu sprechen. 

Textstelle 15: otorgar la presente escritura de COMPRAVENTA: Hier geht es um die 

Befahigung zur AbschlieBung eines Vertrags, was aus der Version der Deutschspra- 

chigen (für den Kaufvertrag notwendige Geschaftsfahigkeit) wegen Unterdrückung des 

Aspektes des Abschlusses nicht eindeutig hervorgeht. Bei der Gruppe der spanischen 

Muttersprachler wurde hingegen die Kollokation von Verb und Substantiv nicht optimal 

gewahlt. Wahrend mit der Ausfertigung einer Urkunde ,,die amtliche Abschrift eines 

amtlichen Schriftstückes, die im Verkehr die Urkunde ersetzen soll" (Creifelds 1988: 

99), bezeichnet wird, beinhaltet die AbschlieBung eines jeden Vertrags eine Einigung 

und Übergabe einer Sache. Was die Immobilienkaufvertrage in Deutschland anbetrifft, 

müssen diese immer von einer beeidigten Amtsperson beurkundet werden, und es 

bedarf a d e r  diesem schuldrechtlichen Grundgeschaft auch der notariellen dinglichen 

Einigung, der Auflassung. 

Textstelle 16: EXPONEN: Die Kritik an der Übersetzung der Gruppe 1 ist formaler 

Natur. Wie bereits unter Textstelle 12 erwahnt, wiire das Ersetzen des Subjekts durch 

das entsprechende Pronomen rein der auBeren Form halber angebrachter gewesen. Auch 

Gruppe 3 hatte aus gleichen Gründen besser den Zusatz ,,somit" gestrichen. Die 

Wiedergabe der Absatzüberschrift mit ,,Vertragsgegenstand" erscheint uns gleichfalls 

nicht adaquat, da neben der Beschreibung der Lage des Kaufgegenstandes und der 

Nennung der Wohnflache auch die legalen Eigentumsverhaltnisse behandelt werden. 

Textstelle 17: es dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio: Diese, nach 

deutschen Mdstaben etwas redundant klingende ~ u ~ e r u n ~  hatte im Deutschen ohne 

weiteres mit dem Terminus ,,Alleineigentümer" wiedergegeben werden konnen, 

venveist doch das Adjektiv ,,privativo" auf eine exklusive Zusthdigkeit und ,,pleno 
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dominio" auf die volle Besitzausübung. Beides wird durch den Ausdruck ,,Allein- 

eigentümer" erfasst. 

Textstelle 18: que forma parte en régimen de propiedad horizontal del edZficio 

compuesto de cuatro plantas: Mit ,,propiedad horizontal" wird das sogenannte Stock- 

werkseigentum, d.h. das Alleineigentum an einem Teil des Gebaudes bezeichnet. Auf 

Grund des unter 3.1. erwahnten technischen Defekts bei der Aufnahrne der Protokolle 

der spanischen Studierenden (2), konnte leider nicht nachvollzogen werden, wie die 

Testpersonen zu ihrer teilweise unprkzisen und kollokativ defizienten translatorischen 

Losung gekommen waren. Der von ihnen in ihrer definitiven Version vorgeschlagene 

Begriff ,,Sondereigentumb', der zusamrnen mit dem Miteigentumsanteil das Wohnungs- 

eigentum bildet, ist daher terminologisch nicht angebracht. Die Substantiv-Verb- 

Verbindung ,,Wohnungseigentum-eingeschlossen sein in" mag, rein von der bildlichen 

Vorstellung her, zwar einleuchtend sein, jedoch geht der Deutsche von einer anderen 

Konzeption des Wohnungseigentums aus. Er sieht es als Teil eines Ganzen und drückt 

diese Zugehorigkeit und Verhaltnis mit dem Verb ,,gehoren zu" aus. 

Textstelle 19: URBANA. -TRECE (B). - VIVIENDA: Unter Kapitel 3 S.3.2. wurde bereits 

auf diese Bedeutung von ,,urbanau im Zusammenhang mit ,,viviendaG eingegangen. Aus 

den dort dargelegten Gründen erachten wir die Übersetzung der Gruppe 3 als nicht 

angemessen. Die Voranstellung des Ausdrucks ,,Kaufgegenstand", die unserer Meinung 

nach, trotz fehlender Überein~timmun~ mit dem Originalbegriff, akzeptabel erscheint, 

scheidet dennoch auf Grund des formalen VerstoBes aus. Durch die zusatzliche Absatz- 

bildung im Translat konnte die Vergleichbarkeit mit dem Original beeintrachtigt sein. 

Textstelle 20: que formo parte de la VIVIENDA DERECHA o NÚMERO DOS de la 

planta: Das Verstiindnis dieser Textstelle wurde den Studierenden durch das Fehlen des 

die Vergangenheitsform bezeichnenden Akzents auf ,,formóu zusatzlich erschwert. Bis 

auf die Teilnehrner der Gruppe 3 wurde kein Zusammenhang zwischen dieser Textstelle 

und der spater unter ,,TÍTULO" envahnten Teilung des ursprünglichen Wohnungseigen- 

tums hergestellt. Allein die genannte Gruppe erfasste diesen Druckfehler und zog auch 

den weiteren Kontext in ihre translatorischen Erwagungen mit ein, auch wenn das etwas 

altertümlich und literarisch klingende Adverb ,,einstG nicht als optimale Losung fur die 

Herstellung des Vergangenheitsbezuges zu erachten ist. Die anderen Gruppen interpre- 

tierten den Tippfehler als ,,formaG', wobei die Verwendung des Prasens an dieser Stelle 

inhaltlich keinen Sinn ergab und zum Teil auch defiziente Formulierungen zur Folge 

hatte (Befindet sich auf der rechten Seite ... oder Nr.2 ...; das entweder als Nummer 2 
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oder als Rechts gilt; Es handelt sich um die Wohnung auf DER RECHTEN SEITE ... 
diese hat die Bezeichnung NUMMER ZWEI). 

Textstelle 21: Tiene una superjcie de ciento dos metros, ochenta y seis decímetros 

cuadrados: Der Bezeichnung ,,GebaudeflacheU statt ,,Wohnflache" oder ,,Flache der 

Wohnung" seitens der spanischen Muttersprachler (2) liegt vermutlich ein Lapsus we- 

gen der Herstellung einer inadaquaten Intertextualitat zugrunde, denn die Studierenden 

sprachen spontan von der ,,Gebaudeflache der Wohnung". Deshalb ist anzunehmen, 

dass in einem zuvor behandelten Text, von einer Gebaudeflache gesprochen wurde, 

wobei der Terminus ohne Reflexion auf die Flache der Wohnung übertragen wurde. 

Textstelle 22 und 23: Y 1inda:frontis con ... fo ndo, en parte con: Wahrend der erste Teil 

der Textstellen von Gruppe 4 mit den Ausdrücken ,,vorderseitigU und ,,rückseitigc' 

gelost wurde, ergab sich durch den Zusatz bei ersterem Ausdruck ,,m die Fassade" ein 

inhaltliches Problem, denn im Regelfall bildet die Fassade, sofern die Wohnung zu 

dieser ausgerichtet ist, durch die AuBenrnauer selbst bereits eine der Wohnungsgrenzen. 

Somit bildet die zur Fassade zeigende Wohnungsmauer einen Teil der Fassade und kann 

deshalb nicht an diese angrenzen. Bei den zweisprachigen Studierenden (1) tauchte, 

wahrscheinlich wegen des insistenten Versuchs der Beibehaltung der Wortart Substan- 

tiv, ein Kollokationsproblem auf, was in der Kombination Verb-Praposition-Substantiv 

(liegenl grenzen mit der Vorderseitelhinteren Seite) zu suchen ist. Gruppe 3 beging bei 

der ersten Textstelle einen Orthographiefehler, wobei auch die Kollokation ,,vordere 

Fassade" auf Grund semantisch-lexikalischer Redundanz in Frage gestellt werden 

konnte, da mit ,,FassadeU mehrheitlich die Vorderansicht (eines Gebaudes) bezeichnet 

wird und somit ein sogenannter ,,Pleonasmusb' vorliegt. Die Art und Entstehung der in 

Gruppe 2 begangenen Fehler hinsichtlich dieser Textstelle wurden hierzu bereits unter 

Kapitel3.5.2.1. sehr ausführlich behandelt. 

Textstelle 24: apartamento interior: In den Kapiteln 3.5.1.1 ., 3.5.2.2. und 3 S.4.1. wurde 

diese Textstelle sowie das Auslassen des Aspekts ,,interiorb' detailliert besprochen und 

u.a. Argumente für die Notwendigkeit dessen Erwahnung gegeben. Auch in Gruppe 3 

entschieden sich die Teilnehmer für den Wegfall der Eigenschaft in der Übersetzung, da 

keine zufriedenstellende Entsprechung auf Anhieb gefunden werden konnte. 

Textstelle 25: derecha, mirando a sufrontis, con calle ... : Die unter Textstelle 22 und 

23 genannten Fehler der Gruppen 2 ,3  und 4 wurden hier wiederholt produziert. 

Textstelle 26: con caja de escalera, pasillo común por donde tiene su acceso: Wahrend 

an dieser Stelle von den zweisprachigen Studierenden die Erwahnung des Hausflurs auf 
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Grund der eigentlich analog nicht kompatiblen Anwendung des Kontextes der Um- 

gangssprache auf den fachsprachlichen Rahmen der Übersetzung ausblieb (vgl. 

3.5.1.2.), wurden von den spanischen Muttersprachlern, verrnutlich wegen der lexika- 

lisch-morphologischen ~hnlichkeit der Adjektive, ohne weiterfuhrende Reflexionen die 

Eigenschaftsworter ,,allgemeinU und ,,gemeinsamG venvechselt. 

Textstelle 27: de esta planta: Gruppe 3 unterlief hier ein Grammatikfehler, dem die 

Venvechslung der bestimmten Artikel ,,derU bzw. "das" und ,,diea des Substantivs 

,,Etagecc im Genitiv und zu Grunde lag. Es ist anzunehmen, dass der im selben Abschnitt 

zuvor venvendete synonyme Ausdruck ,,Stockwerk" dafur verantwortlich war. 

Textstelle 28: CUOTA DE PARTICIPACI~N: Wie zuvor in den entsprechenden Kapi- 

teln erlautert, basierten die in den Gruppen 1 und 3 diesbezüglich begangenen Fehler 

vor allem auf der Überinterpretation von fachlichem Kontext und Lexik, und die 

deutschsprachigen Studierenden (4) konnten wegen ihrer fehlenden Kenntnisse 

hinsichtlich der Fachlexik nicht den adaquaten Fachterminus finden. In Gruppe 2 wurde 

der aus der Parallelveranstaltung und dem Paralleltext bekannte Fachausdruck 

,,MiteigentumsanteilCC spontan übernommen, wobei wahrscheinlich der Einfluss des 

zuvor im Unterricht behandelten Mietvertrags fur die orthographische Interferenz 

,,MieteigentumsanteilU verantwortlich gemacht werden kann. 

Textstelle 29: Es de nueve enteros, cuarenta y tres centésimos por ciento: Den Teil- 

nehrnern der Gruppe 1 bereitete die Umsetzung der ausgeschriebenen Zahl in Ziffern 

Schwierigkeiten, die durch die zusatzlich eingefügte Null-Stelle zur fehlerhaften 

Darstellung der Prozentzahl fuhrte. Die Wiedergabe der Zahl als Ziffer erachten wir, 

trotz der eventuell erschwerten Vergleichbarkeit von Original- und Zieltext, als adaquat, 

da die Ausfuhrung in Worten nicht den Konventionen der Zielkultur entsprechen würde, 

in der Miteigentumsanteil meist statt Prozent- als Bruchzahl ausgedrückt wird. Insofem 

wiire auBer der Wiedergabe in Prozent (9,43%) auch die Darstellung als Bruch 

(943110000) moglich. Die Envartung des zielsprachigen Lesers, nach dem voran- 

stehenden Wort ,,MiteigentumsanteilU eine Zahl vorzufinden, kann dem Argument der 

komplizierteren Vergleichbarkeit entgegengesetzt werden und spricht ñir die Darstel- 

lung in Ziffern. 

Textstelle 30: Registro de la Propiedad número DOS de los de esta ciudad: Wegen der 

GroBe von Las Palmas de Gran Canaria existieren in dieser Stadt mehrere Grundbuch- 

amter, die, obgleich sie im selben Gebaude untergebracht sind, vollig unabhhgig 

voneinander geführt werden. Die Nurnmerierung ,,zwei" bezieht sich folglich nicht auf 
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das Buch an sich selbst, sondern auf das entsprechende Amt, welches in seinen Büchern 

das betreffende Grundstück, Haus oder Wohnungseigentum aufführt. Eine Prazisierung 

des von den Studierenden übersetzten ,,Grundbuchs" durch ,,GrundbuchamtU wke  in 

diesem Zusamrnenhang wünschenswert gewesen und hatte, wke die Problematik er- 

kannt worden, durch Recherchearbeit problemlos in Erfahrung gebracht werden konnen. 

KonventionsgemaBer hatte sich auch die Ersetzung von ,,dieser Stadt" durch den Stadte- 

namen ,,Las Palmas de Gran Canaria" selbst enviesen (vgl. Gruppen 3 und 4). 

Textstelle 3 1: libro: Die Gruppenrnitglieder des Teams 2 stützten sich bei der Benen- 

nung der Verzeichnung und administrativen Archivierung des Wohnungseigentums auf 

die entsprechende Angabe im Paralleltext, wobei die Moglichkeit unterschiedlicher 

kulturspezifischer Verzeichnungskonventionen, sowie die unter Umstanden die Archi- 

vierungsmethode beeinflussende GroBe der jeweiligen Stadt, keine Beriicksichtigung 

fanden. Die Bezeichnung ,,Heft" fur ,,librow erscheint deshalb hier nicht angemessen. 

Textstelle 32: folio: Ohne Reflexion wurde hier von den Gruppen 2, 3 und 4 die 

Ausdriicke ,,Blattb' und ,,Seiteg' gleichgesetzt, obgleich ein Blatt jedoch über zwei Seiten 

verfügt. Bei den deutschsprachigen Studierenden (4) wurde zur Absicherung der 

Wortbedeutung ,,foliob' sogar das Worterbuch zu Hilfe gezogen, wobei die mentale 

Fixierung auf ,,SeiteU durch die automatisierte Umstellung von ,,BlattG auf ,,SeiteU, nach 

der Hinzuziehung des zweisprachigen Nachschlagewerkes, zum Ausdruck kam. 

Textstelle 33: Jinca número 28.140: Auch hier war in den Gruppen 1 und 3 ein unref- 

lektiertes translatorisches Verhalten zu beobachten, denn, obschon k v o r  der Vertrags- 

gegenstand, d.h. die ,,finca urbana", von den jeweiligen Gruppen als Wohnung oder 

Wohnungseigentum bezeichnet wurde, fand hier beim Abrufen des spanischen Aus- 

drucks ,,fincau ein Automatismus statt, auf Grund dessen nicht von Irnmobilie oder dem 

entsprechenden Wohnungseigentum, sondern von einem Grundstück gesprochen wurde. 

Textstelle 34: Título: Wie unter Kapitel 3 S.4.3. bereits festgestellt, beruhte die 

inadaquate Übersetzung der Deutschsprachigen (4) auf unzureichenden Fachkennt- 

nissen und mangelhafter Fachlexik. Die spanischen Muttersprachler (2) verzichteten aus 

den gleichen Gründen ganzlich auf eine Übersetzung und lieBen den Terminus auch in 

ihrer endgültigen Version offen, wohingegen Gruppe 3, nach Überpriifung im 

Worterbuch, sich f i r  das im Deutschen phonologisch und semantisch venvandte Wort 

,,Tite16' entschied. Unserer Meinung nach w$ire jedoch eine Prkisierung durch die 

Hinzufügung eines Bestimrnungswortes wie ,,Eigentums-,, oder ,,Rechts-,, für den Ziel- 

leser angemessener gewesen. 
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Textstelle 3 5 :  Lafinca matriz: WSlhrend sich die Gruppen 1, 2 und 3 das Wort ,,fincabb 

automatisch an dieser Stelle mit ,,Grundstück" bzw. ,,ursprüngliches Grundstück" über- 

setzten, griffen die Austauschstudentinnen (4) auf den zuvor venvendeten Ausdruck 

,,Wohnungbb zurück. Allerdings kann mit ,,finca matriz" sowohl auf ein Grundstück als 

auch auf ein zuvor registriertes, spater abgerissenes und neu aufgebautes Gebaude 

venviesen werden. Der Ausdruck bezieht sich daher auf das zuvor auf dern 

Grundbuchamt eingetragene Eigentum, sei es ein bebautes oder unbebautes Grundstück. 

Insofern erachten wir hier die Wiedergabe des spanischen Terminus in der Zielsprache 

mit ,,Grundeigentumcb als geeigneter, da dieser beides bezeichnen kann und aus dern 

ausgangssprachlichen Text nicht hervorgeht, um welche Art von Grundeigentum es sich 

in diesem Fa11 handelt. 

Textstelle 36: de la que procede la objeto de esta escritura: Von allen Studierenden 

wurde die Setzung des falschen Artikels von ,,objetobb sofort festgestellt. In den Gruppen 

2 und 3 stellte sich ein kollokatives Problem: Diese Studierenden verwendeten das Verb 

,,starnmen aus", um einen Bezug zwischen dern Vertragsgegenstand und dern Grund- 

eigentum herzustellen. Jedoch wird dieses Verb vor allem in Zusarnrnenhang mit einer 

,,makrolokalen" Verbindung (z.B. starnmen aus Spanien, Andalusien, Sevilla, dern 

Stadtviertel) bzw. mit einem Venveis auf ein bestirnmtes Umfeld (LB. stammen aus gu- 

ter Familie, schlechten sozialen Verhaltnissen, usw.) venvendet, nicht aber mit Grund- 

eigentum. Der Übersetzungsvorschlag der zweisprachigen Studierenden (1) ,,Das zum 

Vertragsgegenstand gehorende Grundstück, ..." ist als inhaltlich unkorrekt zu bezeich- 

nen, da zwischen dern Vertragsgegenstand und dern Grundeigentum kein Besitz- oder 

Abhiingigkeitsverhaltnis besteht und der Eigentümer des genannten Wohnungseigen- 

tums nicht zusatzlich über ein Grundstück verfügt, wie die Übersetzung vermuten 

lassen konnte, sondern zum Sondereigentum an der Wohnung lediglich der entspre- 

chende Miteigentumsanteil arn Grundstück und an sonstigen Gebaudeteilen hinzu- 

gezahlt wird. Nur die Gruppe der deutschsprachigen Muttersprachler (4) machte an 

dieser Stelle von der hier als geeignet erachteten Kollokation ,,ging hervor aus" (als 

Resultat) Gebrauch. 

Textstelle 37: adjudicación a sufavor en la escritura de aceptación y manifestación de 

herencia: Hiermit sol1 ausgedrückt werden, dass der VerauBerer des Vertragsgegen- 

standes denselben durch eine notariell beurkundete Erbschaftsannahrneerklarung 

zugeteilt bekam. Dieser, in der Ausgangssprache syntaktisch unvollstiindige Satz, 

welcher, auf Grund der venvendeten Fachlexik, für den Laien zahlreiche implizite 
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Aussagen und Informationen enthalt, bereitete den Studierenden groBe Verstwdnis- 

schwierigkeiten. Das verwendete zielsprachige Vokabular in den einzelnen Versionen 

setzte sich zurn GroBteil aus im zweisprachigen Fachworterbuch nachgeschlagenen 

Kompositafragmenten zusammen. So erscheint uns ,,Antritt der Erbschaft" zu allge- 

meinsprachlich, ,,Erbschaftserklarung", ,,Annahmeerklaning6' und ,,Annahmeurkunde" 

fachsprachlich gesehen zu unpriizise im Vergleich zu dem molaren Inhalt des ausgangs- 

sprachlichen Terminus. Als mogliche Losung schlagen wir ,,Zuerkennung des 

ursprünglichen Grundeigenturns durch Erbschaftsannahmeerkl~ng" vor. 

Textstelle 38: declaración de obra nueva: An dieser Stelle enthalt der Ausgangstext 

viele implizite Inforrnationen. Nach der Zuerkennung des Grundeigentums durch 

Erbschaft wurde dieses als Neubau deklariert und im spanischen Grundbuchamt 

eingetragen sowie anschlieBend auf die Erben verteilt. Der Vorschlag von den 

Zweisprachigen ,,Erkl%rung der Neubauqualitat" ist insofern nicht als adaquat zu 

beurteilen, als es sich weniger um die Qualitat des Neubaus als um die Deklarierung als 

Neubau bzw. um die Neueintragung des Grundeigentums handelt. Auch wenn die 

deutschsprachigen Muttersprachler (4) die neue Deklarierung im Grundbuch verbalisier- 

ten, so bezieht sich diese Registrierung in ihrem Satzzusammenhang auf die Wohnung 

und nicht auf das eigentliche Grundeigentum, welches Gegenstand dieses Vertrags- 

abschnittes ist. 

Textstelle 39: adjudicación de bienes: Mit der Neueintragung des Grundeigenturns 

findet, wie oben erwahnt (vgl. Textstelle 37), eine durch die Erbschaftsannahme beding- 

te, Vermogenszuteilung statt, die in den Endversionen mit ,,Eigentumszuerkennung", 

,,Zuerkennung der Güterc', ,,Güterneuverteilungc' und ,,Vermogenszuschlag" wiederge- 

geben wurde, wobei bei letzterem Vorschlag das Grundwort ,,ZuschlagG des Komposi- 

tums (Gruppe 2) als nicht angemessen erachtet wurde, da mit diesem zwar eine 

Annahme eines Angebots bzw. in der Kaufmannssprache die Erteilung eines Auftrags 

verstanden werden kann, jedoch die ausgangssprachliche Idee der Zuerkennung oder 

der Verteilung verloren geht. 

Textstelle 40: formalizada en escritura en esta ciudad: Eine Urkunde, die vor einer 

Arntsperson ausgestellt wird, zahlt immer als offentliches Dokument. Deshalb erachten 

wir es f i r  korrekt, wenn dieser offentliche Charakter auch in der Übersetzung 

widergespiegelt wird, obgleich die Tatsache, dass das Dokument vom Notar beurkundet 

wird, diese Eigenschaft bereits beinhaltet. Die Übersetzung ,,in schriftlicher Form" der 

Gruppe 4 sowie das Setzen eines Punktes vor der Erwahnung der notariellen Beurkun- 
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dung, konnte dem Leser suggerieren, dass es sich um zwei zeitlich getrennte Vorgange 

handelt und wird deshalb von uns als inadaquat gewertet. In der Gruppe der zweispra- 

chigen Studierenden wurde bei dieser Textstelle der Zusatz ,,en esta ciudad" unter- 

schlagen, was versehentlich passierte wie die Protokolle bestatigten. Die Wiedergabe 

dieses Zusatzes durch den Stadtenamen Las Palmas de Gran Canaria wiire, in Anleh- 

nung an die zielsprachlichen Konventionen und unsere Richtlinien, wünschenswert. 

Textstelle 41: procede de división material de lafinca 26.731: In den Gruppen 1 bis 3 

wurde die ,,división material" mit der ,,división horizontal" verwechselt, welche die 

legale Aufteilung eines Gebaudes in die einzelnen Stockwerke bezeichnet. Unter 

,,división material" hingegen wird die Teilung eines einzelnen Wohnungseigentums in 

zwei oder mehrere Wohneinheiten verstanden. Die Deutschsprachigen sprachen zwar 

von der ,,raumlichen Teilung oben genannter Wohnung"; wir halten jedoch den 

adjektivischen Zusatz ,,raumlich" fW redundant und eventuell sogar irrefuhrend, da eine 

Wohnungsteilung immer raumlich ist und eine Assoziation mit der raumlichen Auf- 

teilung einer Wohnung nahe liegt. 

Textstelle 42: formalizada: In der Fachsprache wird ein notarieller Vorgang beurkundet 

bzw. eine offentliche Urkunde vor dem Notar ausgestellt. Die ,,Verfassung einer 

Urkunde" verweist auf den vor der offiziellen Ausstellung des Schrifistücks zu erledi- 

genden Vorgang der schriftlichen Ausformulierung und nicht auf den Beurkundungs- 

zeitpunkt an sich. Auch die Formulierung ,,raumliche Teilung [...] forme11 bestatigt", so 

wie der Vorgang von den Austauschstudentinnen (4) bezeichnet wurde, erachten wir 

nicht als kontextgeeignete Kollokation. 

Textstelle 43: CARGAS: Lediglich in der Gruppe der deutschsprachigen Muttersprachler 

griffen die Studentinnen auf den textsortenuntypischen lexikalischen Ausdruck 

,,BelastungenC' zurück, da sie auf die entsprechenden Recherchearbeiten verzichteten 

und sich kein Paralleltextmaterial besorgt hatten, welches hinsichtlich lexikalischen 

zielsprachigen Konventionen Auskunfi gegeben hatte. 

Textstelle 44: libre de cargas y gravámenes: In Anbetracht der Tatsache, dass es sich 

bei ,,gravámenesa in diesem Textzusammenhang um Schulden, Steuem bzw. Abgaben 

handelt, welche, aus der Sicht des Zahlungspflichtigen, Lasten sind, erscheint die Pra- 

zisierung mittels eines zusatzlichen Adjektivs als überflüssig, zumal die adjektivische 

Kompositumbildung ,,lastenfreiU (Gruppen 1 und 3) in dieser Form nicht aufrechtzu- 

erhalten ware. Die von den Gruppen 1 und 3 gebildeten Komposita ,,hypothekenfreiG' 

und ,,kostenfreiG laufen dem allgemeinen Sprachgebrauch zuwider. Formulierungen wie 
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,,frei von Steuerlasten und sonstigen Belastungenc' oder ,,frei von Lasten und Steuern" 

(2,4) erachten wir als redundant, da diese im darauf folgenden Nachsatz (al corriente en 

el pago de impuestos, arbitrios y contribuciones) explizit Envahnung finden. 

Textstelle 45: al corriente en el pago de: Das substantivierte Partizip des Ausdrucks 

,,auf dem Laufenden sein mit", venvendeten die spanischen Muttersprachler 

adjektivisch (,,die laufenden Steuern, [...] eingezahlt sind."), was keinen groBen 

Unterschied auf inhaltlicher Ebene verursacht. Allerdings wirft das von dieser Gruppe 

benutzte Prafix ,,ein-" automatisch die Frage nach dem Einzahlungsort auf, der im 

Originaltext nicht bestimmt ist. Intention von Gruppe 4 war es, die Aufzahlung in 

Abhiingigkeit des Ausdrucks ,,frei von" fortzusetzen, wobei ihnen ein Fehler bei der 

deklinatorischen Anpassung unterlief, sie aber vor allem der damit verbundenen 

inhaltlichen Bedeutungshderung der Aussage nicht gewahr wurden. Ihrer 

Formulierung zufolge, konnte nmlich der Eindruck entstehen, dass für den 

Vertragsgegenstand nie steuerliche Lasten anfallen. 

Textstelle 46: impuestos, arbitrios y contribuciones: Wahrend bei Gruppe 3 lediglich 

die Orthographie hinsichtlich des Wortes ,,Gemeindeausgabena zu bemiingeln ist, 

versaumten es die deutsch- und spanischsprachigen Muttersprachler, die genannten 

Abgaben durch den Zusatz ,,Gemeinde-" naher zu spezifizieren. Da im Deutschen die 

Terminologie in Bezug auf die zu zahlenden offentlichen Leistungen streng geregelt ist 

und dieser Begrifflichkeitsordnung zufolge der Ausdruck ,,offentliche Abgaben" als 

Sarnrnelbegriff für Steuern und Zolle sowie Gebühren und Beitrage gilt, entbehrt es 

jeglicher Logik, in der Aufzahlung Hyperonyme und Hyponyme parallel zu venvenden. 

AuBerdem bestatigt die Recherche im spanischen Rechtsworterbuch (vgl. Espasa 1999) 

die Annahrne, dass es sich in diesem Fa11 um eine besondere Abgabe handeln muss, 

n-lich um eine Abgabe, die von den Gemeinden, und nicht vom Staat oder der Stadt 

erhoben wird. 

Textstelle 47: GASTOS DE COMUNIDAD: Die Fehler und ihre Entstehung in den 

Gruppen 1, 3 und 4 wurden sehr ausfuhrlich in den Kapiteln 3.5.1.4., 3.5.3.4. und 

3.5.4.4. behandelt. Die spanischen Muttersprachler (2) hielten sich nicht lange an 

diesem Fachterminus auf und zogen bei ihren Übersetzungen nicht den im Rahmen der 

kornrnentierten Protokolle aufgezeigten Unterschied zwischen Kosten und Zahlung in 

ihre Überlegungen mit ein. 

Textstelle 48: hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad: 

Hier wurden für ,,gastos generales" von den Teilnehrnern der Gruppen 1 und 2 die 
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fehlerhaften Versionen von Textstelle 47 wiederaufgegriffen, wohingegen die Testper- 

sonen der Tearns 3 und 4 eine sich von dem vorhergenannten Textfragment unterschei- 

dende Übersetzung erarbeiteten. Aus den in den Kapiteln 3 S.3.4. und 3 S.4.4. 

dargelegten Gründen sind sowohl ,,GeneralkostenU als auch ,,Ausgaben der Eigentümer- 

gemeinschaft" nicht als adaquate translatorische Losungen zu bezeichnen. 

Textstelle 49: del que forma parte lafinca transmitida: Von den zweisprachigen Studie- 

renden (1) wurde diese Textstelle wegen angeblicher Redundanz nicht übersetzt, 

obgleich ihre Formulierung in der Zielsprache offen lasst, ob es sich dabei um alle 

Gemeinschaftskosten oder nur um die den zu verkaufenden Vertragsgegenstand betref- 

fende Umlage handelt. Deshalb erachten wir diese Auslassung als nicht angemessen. 

Wahrend bei den spanischen Muttersprachlern (2) eine grammatische Inkongruenz 

besteht, da vermutlich die Ausdrücke ,,gehoren zu" und ,,einer Sache angehoren" 

vennischt wurden, venvendeten die Deutschsprachigen (4) mit dem partizipial gebil- 

deten Adjektiv ,,übergebene Wohnung" eine dem fachlichen Kontext nicht angemessene 

Kollokation. 

Textstelle 50: certiJicación acreditativa de dicho extremo: Die Venvendung des inkor- 

rekten Kasus (,,keine C...] Dokument"), stellte sich nach Konsultation der Protokolle der 

Gruppe 2 als reiner Tippfehler, d.h. Lapsus heraus. Der Bezug zum vorhergehenden 

Satz, der, in Befurchtung der Konstmktion einer zu komplexen Satzstruktur, bewusst 

unterlassen wurde, hatte unseres Erachtens, z.B. durch den zusatzlichen Einsatz des 

Pronominaladverbs ,,dafürcc und einer adversativen Konjunktion wie ,jedoch" oder 

,,aberU sicherlich zu einem besseren Text- und Kontextverstandnis beigetragen. 

Textstelle 5 1 : una vez advertida por mí el Notario, de lo dispuesto: Wegen der Konzen- 

tration der Gruppe der Deutschsprachigen (4) auf die Formulierung der nachstehenden 

Gesetzesnummer und -bezeichnung wurde der in der Übersetzung durch den Artikel 

,,das" angedeutete Bezugspunkt ,,lo dispuestoc' vollstandig vergessen, wobei dieses 

Versaumnis auf Grund fehlender abschlieaender Kontrolle auch nicht aufgedeckt 

werden konnte. Bei Gruppe 3 ist der VerstoB weniger in der mangelnden Konzentration 

der Gruppenmitglieder zu suchen als in der ungeschickten und den Zielkonventionen 

zuwiderlaufenden Formulierung ,,das in Unterpunkt [...] ausgeschriebene [sic]", wobei 

zudem die Substantivierung des Partizips orthographisch keinen Niederschlag fand. Im 

Falle der spanischen Muttersprachler (2) stellte sich ein eher grammatisches Problem: 

Sie IieBen die Tatsache nicht vollig auBer Acht, dass Appositionen im weiteren Sinne, 

so wie die von den Studierenden gebrauchten, zwar zusatzliche Informationen zum 
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Bezugswort enthalten und mit diesem in der Regel im Kasus übereinstirnrnen, jedoch 

erkannten sie nicht, dass die Apposition ,,dem NotarL' nicht auf das Possessivpronomen, 

sondern auf das nachfolgende Substantiv (,,meinem Hinweis, dem Notar") Bezug nahm. 

Textstelle 52: en la letra e) del número uno del artículo 9 de la ley de Propiedad 

Horizontal: Beim Übersetzen dieser Textstelle taten sich den Versuchspersonen insbe- 

sondere zwei Probleme auf: Eine Schwierigkeit stellte die Übertragung der Artikel- 

bezeichnung des Gesetzes dar, die andere war in der zielsprachlichen Wiedergabe des 

Gesetzesnamens zu suchen. Durch Umstellung der Reihenfolge der Artikelbenennung 

hatten die zahlreichen Genitivbezüge vermieden werden konnen, und die Übersetzung 

wiire gleichzeitig auch an diesem Punkt den zielkulturellen Nomen gerecht geworden. 

AuBerdem wiire die in Klammern hinzugefügte ErgWung der originalen, spanischen 

Gesetzesbezeichnung ratsam gewesen, um dem zielsprachigen Leser bei Bedarf einen 

schnelleren Zugriff auf das entsprechende Gesetz zu gewahrleisten. Die von den 

Gruppen 1, 2 und 3 vorgenornrnene Erghzung des übersetzten Gesetzesnamens durch 

,,spanisch" erachten wir als sinnvoll, um die durch die deutsche Übersetzung moglicher- 

weise evozierte Gleichsetzung mit dem entsprechenden deutschen Gesetz bewusst zu 

vermeiden. 

Textstelle 53: exonera expresamente a la parte vendedora de dicha acreditación 

documental: Wie in Kapitel 3.5.2.3. bereits analysiert, ist der von den spanischen Stu- 

dierenden begangene Kollokationsfehler auf falschen Worterbuchgebrauch und Uber- 

generalisierung des Worterbuchrnaterials zurückzuführen. Auch in Gruppe 2 war der 

Fehler im Gebrauch unpassender Kollokationen (,,vom Nachweis befreien") zu suchen. 

Textstelle 54: y consiente expresamente en la autorización de la presente escritura: 

Wahrend bei Gruppe 3 eine Fehlinterpretation der Textstelle anhand der im Protokoll 

aufgezeichneten Paraphrasierungen nachgewiesen werden konnte, bestanden bei den 

deutschsprachigen Muttersprachlern (4) Zweifel hinsichtlich des Bezugs bei der 

envahnten Bewilligung. Sowohl das Übersetzungsprodukt als auch das Protokoll 

zeugen von einer unprazisen Auslegung des Ausgangstextes, da sich in der Übersetzung 

der Gruppe 4 das Einversthdnis des Kaufers auf das im selben Abschnitt Genannte und 

nicht, wie der Originaltext besagt, auf den gesamten Vertragstext bezieht. Eine 

Begründung fur ihre translatorische Entscheidung ging aus den Tonaufnahrnen nicht 

hervor. Die inadaquaten Kollokationsrelationen sind bei den spanischen Mutter- 

sprachlern (2) zurn Teil aus Interferenz mit der Muttersprache (consentir+permitir - 

erlauben) zurückzuführen. Die Wortwahl ,,AbschlieBung" statt ,,Abschluss" rührt 
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vermutlich von einem Wissen aus dem früheren Spracherfahrungsschatz der 

Studierenden her und lasst sich auch einfacherer von der finiten Verbform ableiten. 

Wahrscheinlich trugen dominante Top-down-Prozesse zur fehlenden Infragestellung 

und ausbleibenden kontextgerechten Überprüfung des Terminus bei. Die Erwahnung 

der ausdrücklichen Bewilligung blieb in derselben Gruppe aus, ohne nahere Angabe des 

Grundes. Unseres Erachtens erscheint das Adjektiv jedoch an dieser Stelle angebracht, 

da das Einversthdnis der Kaufpartei trotz eines moglicherweise ,,widrigen Umstandes" 

(fehlender Nachweis) zusatzlich betont werden soll. 

Textstelle 55: SITUACIÓN ARRENDATICIA: AuBer der diesbezüglich in den Kapiteln 

3.5.1.5. und 3.5.2.4. angesprochenen inadaquaten Intertextualitat von Gruppe 2 und der 

fehlenden Dokumentation und Uberprüfung der Worterbuchinspirationen bei den zwei- 

sprachigen Studierenden (l), ist bei den Studentinnen der gemischten Gruppe (3) 

schlichtweg das Fehlen eines translatorischen Vorschlags zu beobachten. Dies ist, den 

Protokollen zufolge, auf die vorlaufige Zurückstellung der Absatzüberschrift und das 

Ausbleiben einer die Translation abschlieBenden Revision zurückzufuhren. Die 

deutschsprachigen Austauschstudentinnen (4) entschieden sich auf Grund einer angeb- 

lichen Intertextualitat mit deutschen Immobilienkaufvertragen und fehlender Illumina- 

tionen - die genannten Ausdrücke ,,MietzustandX und ,,-situation" erfuhren spontan 

eine negative Bewertung - für die in der Praxis in Deutschland eigentlich unübliche und 

somit nicht konventionsgerechte Übersetzung ,,Miet- oder Pachtvertrage". 

Textstelle 56: maniJiesta que la finca descrita está libre de arrendamientos: Bei den 

deutschsprachigen und spanischen Muttersprachlern unterblieb die Ubersetzung des 

Teilsatzes ,,manifiesta que" bewusst, zum einen auf Grund von Intertextualitat mit 

Paralleltexten, zum anderen wegen mutmaBlicher Intertextualitat. Die von den 

zweisprachigen Studierenden vorgenornmene und durchaus berechtigte Unterscheidung 

zwischen Vorliegen einer Tatsache und Behauptung des VerauBerers zogen sie nicht in 

ihre Überlegungen mit ein. Obgleich die Notizen führende Studierende R der Gruppe 3 

in den Protokollen von Vermietung sprach, lieB sie sich von der von Untervermietung 

erzahlenden Austauschstudentin A ablenken, so dass sie versehentlich ,,untervermietetL' 

zu Papier brachte, was auch in der endgültigen Version so übernommen wurde. 

Textstelle 57: PRIMERA [. . .] SEGUNDA [. . .] TERCERA [. . .]: Hier stellte sich für die 

Studenten ein formales Problem. Da im Deutschen in solchen Texten die einzelnen 

Klauseln in der Regel durch Ziffern wiedergegeben werden - meist jedoch unter Zusatz 

des Paragraphenzeichens oder als romanische Zahl - entschieden sich die Gruppen 1 bis 
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3 für die Wiedergabe als Ziffer, was in diesem Zusammenhang als durchaus adaquate 

Teildomestikation gewertet werden kann. Eine die Vergleichbarkeit mit dem Original 

noch stiirker wahrende Version ware die Reproduktion der Ordinalzahlen in Worten 

gewesen. Die von den Deutschsprachigen (4) gewahlte Darstellung in ausgeschriebenen 

Kardinalzahlen erachten wir jedoch als nicht adaquat, da im Deutschen bei Aufzahlun- 

gen, auBer in Verbindung mit dem Paragraphenzeichen, keine kardinalen Zahlen stehen. 

Textstelle 58: la finca descrita: Wie zuvor bereits angedeutet, kann unter ,,fincau im 

Deutschen sowohl ein Haus, eine Wohnung als auch ein Grundstück zu verstehen sein. 

G e m a  des im Kapitel 3.5.3.2. Dargelegten ist auf Grund der Polysemie des spanischen 

Begriffes im Deutschen, je nach Kontext, auf eine andere Übersetzungsvariante zurück- 

zugreifen. In vorliegendem Vertrag dreht es sich um den Verkauf eines Wohnungs- 

eigentums; folglich ist dies auch bei der Übersetzung von ,,fincaLL zu berücksichtigen. 

Textstelle 59: quien la acepta y compra: Obgleich in anderen spanischen Kaufiertragen 

oftmals nur ,,comprau steht, halten wir die Wiedergabe beider Verben insofern fiir 

wichtig, als hier unserer Interpretation zufolge auf die gesetzliche Trennung von 

Einigung und Übergabe des Vertragsgegenstandes abgestellt wird. Denn auch nach 

spanischem Gesetz envirbt der Kaufer erst dann Eigentum, wenn nach vorhergehender 

Einigung ebenfalls die Übergabe der Sache stattgefunden hat, obschon der Kauf bereits 

nach beiderseitigem Einvemehmen ohne Übergabe verpflichtend wirkt (vgl. Código 

Civil 2001: Artikel 1450). Beide Verben wurden jedoch nur von Gruppe 2 wieder- 

gegeben, die anderen hielten diese zusatzliche Information für redundant. 

Textstelle 60: precio total y único de esta compraventa: Wie bereits in Kapitel 3.5.2.5. 

besprochen, wiire es im Deutschen angebracht erschienen, die Kollokationsrelation 

,,gesamt + Kaufpreis" wie auch die Kompositabildung aus beiden Wortern aus besagten 

Gründen zu vermeiden, was lediglich von den Deutschsprachigen (4) gewagt wurde. 

Textstelle 61: antes de este acto: Auf Gmnd der in den Gruppen 1 und 2 

stattgefundenen Paraphrasierungen dieses Textfragments, unterlief ihnen der unter 

Textstelle 15 beschriebene fachtextspezifische Kollokationsfehler ,,Erstellung/Abschlie- 

Dung eines KaufvertragsLL wiederholt. Auch die Gruppen 3 und 4 umgingen die 

wortliche Übersetzung vorliegender Textstelle mit ,,RechtsaktLL mittels Paraphrasierun- 

gen, wobei unseres Erachtens die Forrnulierung der Teilnehmer von Team 3 ,,vor dieser 

Niederschrift" zu unprazise und nicht den lexikalischen Fachtextkonventionen des 

Deutschen entspricht. 
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Textstelle 62: de manos de la compradora: Durch die angestrengten Reflexionen 

hinsichtlich einer geeigneten Formulierung wurde vorstehendes Textfragment von den 

zweisprachigen Studierenden (1) versehentlich nicht übersetzt. 

Textstelle 63: a favor de la cual otorga la más eJicaz carta de pago: Den Gruppen 1 bis 

3 wurde bei dieser Textstelle jeweils ein Fehler zugerechnet, dem jedoch im einzelnen 

unterschiedliche Argumentationen zu Grunde iiegen. Wie bereits in Kapitel 3.5.3.5. 

dargelegt, beruhte dieser in Gruppe 3 auf registerbedingtem Worterbuchvertrauen sowie 

auf unprofessionellem Umgang mit den Nachschlagewerken. Die Gleichsetzung von 

Kaufiertrag und Zahlungsnachweis in Gruppe 1 zeugt von mangelndem Weltwissen 

bezüglich der Handhabung der Zahlungen bei Immobilienkaufvertragen in Spanien. Bei 

der Gruppe der zweisprachigen Studierenden (1) beruhte der Fehler weniger auf unzu- 

reichender Fachlexik noch fehlendem Weltwissen in diesem Bereich, sondern vielmehr 

auf durch die lexikalische Interferenz aus dem Spanischem (a favor de - zugunsten) 

verursachte defiziente Kollokationsrelation. Die deutsche Praposition ,,zugunstenG 

kennzeichnet in Regel einen Profit oder Vorteil, den die durch die nachgestellte 

Genitiverganzung bezeichnete Person oder Organisation aus einer Handlung zieht. Da 

beim Abschluss eines Kaufvertrags nonnalerweise kein Profitdenken im Vordergrund 

steht, denn Kaufgegenstand und Gegenwert werden in einem beide Vertragsparteien 

befriedigenden Verhaltnis gegenüber gestellt, ist von einer wortlichen Übersetzung des 

spanischen Ausdrucks ,,a favor de" besser abzusehen. 

Textstelle 64: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y 

DOS EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMO DE EUROS: Mehr als um ein lexikalisches 

Problem handelte es sich hier wiederum um die Schwierigkeit der formalen Darstellung 

des Preises. GemaB den deutschen Konventionen für Kaufvertrage ware hier die 

Nennung der Kaufsumme in Worten und zusatzlich als Zahl wiederzugeben. Die 

ausschlieBliche Darstellung als Zahl ist insofern unzureichend, als die Vertauschung 

einer einzigen Ziffer weittragende Folgen haben konnte. Beim Ausschreiben des 

Betrags ist zu beachten, dass die Wahrungsangabe Euro und Cent im Singular bleibt, da 

im Deutschen Singular und Plural dieser Einheiten formal identisch sind. 

Textstelle 65: por pacto expreso: Die akzentuierte Wiedergabe des spanischen 

,,expresoc' im Zieltext erachten wir fur sinnvoll, da die im weiteren Satzverlauf genannte 

Steuer, die laut Gesetz eigentlich die Verkaufspartei zu bestreiten hat, durch die vorlie- 

gende Bestimmung auf den Kaufer abgewalzt wird. Die diesbezügliche Einigung ist 

unseres Erachtens auch im Deutschen mittels des Adjektivs ,,ausdrücklich" zu betonen. 
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Textstelle 66: todos cuantos gastos, honorarios, arbitrios e impuestos: Wahrend bei 

Gruppe 1 bei der Aufzahlung der Kosten die Gemeindeabgaben und Honorare, aus den 

Tonaufzeichnungen nicht ersichtlichen Gründen, keine Envahnung fanden und auch bei 

den Austauschstudentinnen (4) die Auslassung der Gemeindeabgaben nicht begrwidet 

wurden, ist bei den spanischen Muttersprachlern (2) und bei der gemischten Gruppe (3) 

ein an Textstelle 46 anlehnender Wiederholungsfehler in der Aufzahlung der Kosten 

festzustellen. 

Textstelle 67: se deriven del otorgamiento de la presente escritura: Bei den zweispra- 

chigen Studierenden (1) stellte sich erneut das Problem der zuvor angesprochenen 

Kollokationsrelationen bei der attributiven Bezeichnung ,,Erstellung des Kaufiertrags". 

Lexikalische Interferenzen deckten wir bei den spanischen Muttersprachlern (2) auf, die 

,,derivarG im Sinne von ,,procederu übersetzten und dabei zusatzlich einen Prapositions- 

fehler begingen. Für Gruppe 3 gilt ~hnl iches  wie fur die spanischen Muttersprachler, 

wobei die Praposition ,,für die Erstellung dieses Vertrages" unserer Meinung nach nicht 

pr&zise genug auf diejenigen Kosten venveist, die sich als Konsequenz aus dem 

Vertragsabschluss ergeben. Die Formulierung ,,die Kosten gehen auf den Vertrag" er- 

scheint hinsichtlich der Kollokationsbeziehungen nicht ausreichend reflektiert, obgleich 

vielleicht die Tatsache, dass es sich bei der diesen Vorschlag auBernden Studentin urn 

eine Osterreicherin handelte, nicht giinzlich auBer Acht gelassen werden darf. 

Textstelle 68: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana: Obschon die zweisprachigen Fachworterbücher uns bei diesem Begriff auf die 

Übersetzungen ,,Steuer auf den Wertzuwachs bei Grundstücken stadtischer Natur", 

,,Grundstücks-Wertzuwachssteuer" (GarayIRothe 2003) und ,,Wertzuwachssteuer fiir 

stadtisches Baugeliinde" (Becher 1994) venveisen, die auch die Studierenden in der 

einen oder anderen abgewandelten Form übernahrnen, entbehren diese translatorischen 

Vorschlage unseres Erachtens lexikalischer Prkision, da diese von den Gemeinden 

erhobene Abgabe (vgl. Espasa 1999: plusvalía) bekanntlich nicht nur für verauBertes 

Baugeliinde oder stadtische Grundstücke zu zahlen ist, sondern auch für Haus- und 

Wohnungseigentum. Da unseres Wissens verkaufte, nicht bebaubare Grundstücke, sei 

es auf dem Land oder in der Stadt, nicht mit dieser Steuer belastet werden, schlagen wir 

als translatorische Prkisierung ,,Wertzuwachssteuer für Irnrnobilien und bebaubare 

Grundstücke" bzw. ,,Wertzuwachssteuer für Immobilien und Bauland" vor. Eine zusatz- 

liche Angabe des spanischen Steuernamens ist fur den wissbegierigen Zielleser ratsam. 
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Textstelle 69: (Antigua Plus Valía): Diese frühere Bezeichnung dieser Wertzuwachs- 

steuer ist insofern von Bedeutung, als sie auf Grund der Kürze und ,,EingangigkeitU 

sowohl von Laien als auch teilweise von Experten irnrner noch haufig benutzt wird. Die 

Wichtigkeit wird im Vertrag durch den Fettdruck noch unterstrichen. Daher ist ein 

Zusatz in Klammern mit dem Hinweis auf die frühere spanische Bezeichnung empfeh- 

lenswert, wobei es sich anbietet, diesen mit dem aktuellen spanischen Steuernamen in 

einer Klammer unterzubringen (vgl. Übersetzungsversion von Gruppe 4). 

Textstelle 70: si se devengase: Dieser Nachsatz bezieht sich ausschlieBlich auf die 

Zahlung der zuvor genannten Wertzuwachssteuer, da, abgesehen von der gramma- 

tischen Markierung des Verbs im Spanischen, diese als einzige der genannten Abgaben 

nicht unbedingt anfallen muss, sondern nur bei einer nachweisbaren Wertsteigerung des 

Vertragsgegenstandes im Zeitraum zwischen Erwerb und Veraderung. Die Markierung 

der dritten Person Plural beim Konjunktiv des Verbs ,,konntena durch die Gruppe 1 ist 

als Fehler zu bewerten, da Bezugspunkt dieses Nachsatzes nur die Wertzuwachssteuer 

ist. Auch Gruppe 3 bediente sich ohne nahere Reflexionen bei der Formulierung des 

Nachsatzes eines Plurals, wahrend die spanischen Muttersprachler (2) auf die 

Übersetzung der Textstelle g k l i c h  verzichteten. 

Textstelle 7 1 : A UTORIZACIÓN Y OTORGAMIENTO: Mit dieser Zwischenüberschrift 

wird auf die in den nachfolgenden Absatzen speziell zum Ausdruck gebrachte 

Zustimmung der Vertragsparteien zum Inhalt der Urkunde und auf die Beurkundung des 

Schriftstücks durch den Notar hingewiesen. Die von Gruppe 3 vorgeschlagene Zieltext- 

version ,,Erteilung wid Bewilligung" ist redundant, da sich beide Substantive auf die 

Zustimmung der Beteiligten beziehen, die Beurkundung durch den Notar jedoch nicht 

explizit envahnt wird. Das Substantiv ,,ErteilungU bedarf zudem einer Erganzung, da 

das Verb ,,erteilencc in der Regel stets eine Dativ- und Akkusativerghzung nach sich 

zieht. Gruppe 2 verzichtete wegen mentaler Intertextualitat auf die Ubersetzung des 

zweiten Nomens. 

Textstelle 72: Así lo dicen y otorgan ante mi: Wahrend unter Kapitel 3.5.4.5. bei der 

Untersuchung der Fehlerursachen auf die vermutliche Überinterpetation der Textstelle 

durch die Gruppe 4 und die Herstellung einer inadaquaten Intertextualitat auf Grund 

fachlichen Halbwissens hingewiesen wurde, so liegt bei den zweisprachigen Studieren- 

den auch eine Perspektivenvenvechselung vor: Nicht der Notar, sondern die Kaufer und 

Verkaufer stimmen den zuvor genannten Ausführungen des Vertrags zu, wobei dieses 

Einverstandnis in Anwesenheit des Urkundsbeamten erfolgt. Obgleich die Textstelle 
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eingangs verstanden und adaquat paraphrasiert wurde, stellte sich der genannte 

Perspektivenwechsel wegen Formulierungsschwierigkeiten und damit zusammenhiin- 

genden weiterführenden Paraphrasierungen ein, die sich irnmer mehr vom Original 

entfemten, ohne dass dies von der Gruppe 4 bemerkt wurde. Der Wunsch voranzukom- 

men, verhinderte auch hier eine inhaltliche Revision. Da die spanischen Muttersprachler 

bei dieser Textstelle sich des genau gleichen Wortlauts wie Gruppe 1 bedienten, aus den 

Tonaufzeichnungen jedoch die Zurückstellung des Textfragments bis auf Weiteres 

hervorgeht, ist von einer durch nachtragliche Absprache unreflektierten Übernahrne des 

Satzes auszugehen. Gruppe 3 vermied die Wiedergabe dieser Textstelle im Zieltext 

bewusst, ohne jedoch Begründungen fur die Auslassung anzuführen. 

Textstelle 73: Hechas las reservas y advertencias legales: Bei Behandlung von 

Textstelle 72 (vgl. 3.5.4.5.) wurde gleichzeitig die vorliegende, von Gmppe 4 

interpretierte und übersetzte Textstelle berücksichtigt. Die spanischen Muttersprachler 

(2) begingen an dieser Stelle einen grammatischen Fehler, der dem Protokoll zufolge 

auf fragmentarisch erhaltene Intertextualitat zurückzufuhren ist: Studentin AL stellte 

berechtigtenveise Parallelen zu einem zuvor behandelten Text her, ohne diesen 

unmittelbar vorliegen zu haben. 

Textstelle 74: Permito a los señores comparecientes la lectura de esta escritura: Auch 

wenn die Gruppenmitglieder den Ausgangstext hier richtig interpretierten, unterlief 

ihnen durch die Gleichsetzung der Verben ,,lesen'' und ,,verlesen", wobei letzteres Verb 

in der Endversion der Studierenden benutzt wurde, ein inhaltlicher Fehler, da ihr 

kognitiver Typ des Verbs ,,verlesenc' nicht mit dem molaren Inhalt des Tatigkeitswortes 

übereinstimmt. Mit ,,verlesenu wird g e m a  Wahrig (1994) auf das Vorlesen, Vortragen 

bzw. auf die Bekanntmachung einer Sache venviesen, wahrend im Fa11 des 

vorliegenden Kaufvertrags die Beteiligten die Urkunde selbst durchlasen. 

Textstelle 75: Im Gegensatz zu den Gruppen 1 ,2  und 3, welche die ausgangssprachliche 

Idee verstanden, aber in der Formulierung fehlerhaft wiedergegeben hatten, lag bei den 

deutschsprachigen Studierenden (4) eine inhaltliche Fehlinterpretation des Originaltex- 

tes vor. Laut dem genannten Artikel der spanischen Notarverordnung bleibt es den Ver- 

tragsparteien überlassen, die Urkunde selbst durchzulesen oder sie sich vom Urkunds- 

beamten vorlesen zu lassen. Diese Infonnation ist der Version von Gruppe 4 nicht 

vollstandig zu entnehmen. Den Zweisprachigen (1) unterlief auf G m d  der zahlreichen 

Formulierungsansatze ein Gramrnatikfehler beim Setzen einer Praposition, die Gruppen 

2 und 3 verzichteten auf die Wiedergabe von ,,opciónu im Zieltext, wodurch die 
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Alternative (das Vorlesen durch den Notar) nicht explizit Emahnung fand. Keiner der 

Versuchsteilnehrner zog die Moglichkeit der Überprüfung durch Recherche in Betracht. 

Textstelle 76: por la lectura que han practicado y por mis explicaciones: Abgesehen 

von den Hinweisen, die der Notar verpflichtend abzugeben hat, erlautert er in der Regel, 

teils aufgefordert, teils unaufgefordert, bestimmte Vertragspunkte. Der von den 

Deutschsprachigen (4) automatisch gesetzte Singular hinsichtlich der Ausfuhmngen des 

Notars erscheint uns deshalb zu sehr einschrankend. Das auf Grund phonologischer 

Ahnlichkeit von Gruppe 3 und 4 gewahlte Substantiv ,,LektüreC' erachten wir insofem 

nicht als optimalen Übersetzungsvorschlag, als dessen Venvendung weniger fur einen 

Rechtswirkungen nach sich ziehenden juristischen Fachtext geeignet ist, sondern mehr 

in den Zusammenhang mit dem Register schongeistiger Literatur gebracht wird. Den 

adjektivischen Zusatz von Gruppe 3 ,,verbale Erkl&ungenU empfinden wir redundant. 

Textstelle 77: de que el consentimiento ha sido libremente prestado: Mit dieser 

Formulierung sol1 betont werden, dass die Beteiligten ihre Zustimmung nicht auf Grund 

eines auBeren Zwanges, wie z.B. durch Notigung, sondern aus freiem Willen gegeben 

haben. Die von den spanischen Muttersprachlern (2) venvendete Kollokationsrelation 

,,freiwillig einverstanden sein" ist unserer Meinung nach nicht geeignet, da der 

adverbial gebrauchte Ausdruck ,,freiwillig6' im Zusammenhang mit einer Handlung 

(sich freiwillig einverstanden erklaren), aber nicht mit einem erreichten Zustand 

(freiwillig einverstanden sein) stehen kann. In Gruppe 3 wurde, wahrscheinlich wegen 

der Wiederaufnahme des Ausdrucks ,,WillenU in Textstelle 79 hier auf die Übersetzung 

des Begriffs verzichtet. 

Textstelle 78: de que el otorgamiento se adecua a la legalidad: Bei den Zweisprachigen 

lag an dieser Stelle lediglich bezüglich der Lexik von ,,otorgamiento" ein Wieder- 

holungsfehler vor, Gruppe 3 bezog ,,legalidad" inadaquater Weise auf die Rechts- 

fahigkeit der Erschienen, und die deutschsprachigen Muttersprachler betonten unseres 

Erachtens zu sehr den Aspekt der Gültigkeit des Rechts, statt die hier relevante Verein- 

barkeit des Vertrags mit dem Gesetz herauszustellen. 

Textstelle 79: y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes: Den beiden 

ersten Gruppen erschien diese Textstelle auf Grund vermeintlicher inhaltlicher Über- 

einstimmung mit Textstelle 77 redundant, woraufhin sie fur deren Auslassung optierten. 

Allerdings halten wir die Unterscheidung zwischen der Zustimmung aus freiem Willen 

und dem Vertragsinhalt, der dem Willen der Beteiligten entspricht, für durchaus 

envahnenswert, wenn auch nicht f i r  absolut unerlasslich, da der Beurkundungsvorgang 
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an sich bereits auf das Vorhandensein der unter den Textstellen 77 bis 79 genannten 

RechtsmaBigkeitsmerkmalen venveist. 

Textstelle 80: de que me acreditan su personalidad con los documentos reseñados: Das 

arn Ende des Absatzes aufgeführte ,,doy fe" im spanischen Original bezieht sich auf 

seine gesamte Information, was in der Ubersetzung der zweisprachigen Studentinnen 

nicht zurn Ausdruck kornrnt. Die von Gruppe 3 vorgenommene Wiedergabe im Zieltext 

mit ,,bestatigt, dass [.. .] ihre Identitat [. . .] durch die vorher angegebenen Unterlagen 

bestatigt wurden" enthalt deutliche Schwachen hinsichtlich der Kollokationsrelationen 

und macht zudem anhand der dem Kontext unangemessenen Lexik die fehlende 

Vertrautheit im Umgang mit Vertragstexten deutlich. Obgleich die Studierenden dieser 

Gruppe sicherlich im Zusarnrnenhang mit dem Ausfüllen von Formularen den 

Ausdrücken ,,Angaben zur Person" und ,,Ausweisa in Berührung gekommen waren, 

gelang es ihnen an dieser Stelle nicht, vom ausgangssprachlichen Vertragstext zu 

abstrahieren und sich von der Originallexik zu losen. 

Textstelle 8 1 : y en general todo lo consignado en esta escritura: Dieser Klammereffekt 

kam auch hier zum Ausdruck, konsultierten die Studentinnen der Gruppe 3 für die 

Übersetzung von ,,escritura" doch erneut das Worterbuch und entschieden sich für den 

Eintrag ,,Niederschrift", statt den Begriff durch den des naheliegenden Ausdrucks 

,,Vertragb' zu ersetzen. 

Textstelle 82: extendido sobre cuatro folios: Die Formulierung der Austauschstuden- 

timen ,,der Vertrag, dessen Umfang 4 Blatter [...] betragt" entspricht nicht den 

zielsprachlichen Konventionen. AuBerdem wird im Deutschen im Fa11 von Dokumen- 

ten, die auf speziellem und nummeriertem Papier ausgestellt sind, in der Regel eher von 

,,Papierbogen6' und weniger von Blattern gesprochen. 

Textstelle 83: papel exclusivo para documentos Notariales: Wenn auch verstandlich, so 

lauft doch das von Gruppe 4 gebildete Kompositum ,,NotarspapierL' den zielsprach- 

lichen Konventionen zuwider, denen zufolge vermutlich eher von ,,Kanzleipapierb' 

gesprochen bzw. auf eine dem spanischen Original ahnliche Paraphrase zurückgegriffen 

würde. Auch die von den Gruppen 1 und 2 venvendete Wortbildung ,,NotariatspapierG 

erscheint uns geeigneter als ,,Notarspapier", da weniger die ausstellende Person, 

sondem der Ausstellungsort im Vordergrund steht. Denn schlieBlich sind auch 

Angestellte des Notariats befugt, Dokumente auf diesem Papier zu formulieren, selbst 

wenn sie diese nicht selbst beurkunden. Gruppe 3 beging bei der Übersetzung dieser 

Textstelle nicht nur einen Grammatikfehler bei der Bildung der Partizipialphrase, 
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sondern auch einen Interferenzfehler durch die phonologische Venvandtheit der Worter 

,,exclusivo- exklusiv", die im semantischen Gebrauch allerdings nicht gleichgesetzt 

werden dürfen. Wahrend das spanische Adjektiv auf Einzigartigkeit und AusschlieB- 

lichkeit venveist, wird das Eigenschaftswort im Deutschen meist fur die Bezeichnung 

von Besonderem und Vornehmen gebraucht, wiihrend das Adverb ,,exklusive" 

Ausgeschlossenes, Abgesondertes bezeichnet. 

Textstelle 84: y en el presente: Durch die im spanischen Ausgangstext wenig geglückte 

Formulierung sowie auf Grund der Polysemie des Wortes ,,presenteu knüpften die 

Gruppen 1 und 2 keinen Zusammenhang zwischen diesem und den zuvor aufgeführten 

Papierbogennummern, obgleich beide Teams auf die Unstimmigkeit zwischen der 

genannten Anzahl von Papierbogen und den anschlienend aufgelisteten Numrnern 

aufmerksam wurden. Daran lasst sich die Dominanz der Top-down-Prozesse dieser 

Studierenden erkennen; sie sind in dieser Hinsicht weitaus ,,vorbelasteter" als die 

Studentinnen der gemischten Gruppe (3) und die Austauschstudentinnen (4), die das 

Wort kontextgebunden erschlossen, wobei den Mitgliedern der Gruppe 3 beim Erstellen 

der grarnmatischen Bezüge Fehler unterliefen. Auf Grund fehlender Inspiration verzich- 

teten die Austauschstudentinnen (4) auf eine Paraphrasierung und ergihzten stattdessen 

die fehlende Blattnummer durch die nachste Zahl in aufsteigender Reihenfolge. Diese 

Losungsvariante erscheint uns ebenso geschickt wie auch riskant, da ohne Zugriff auf 

die Originalurkunde, nicht überprüft werden kann, ob nicht zufallig das in der Abschrift 

nicht beziffert aufgefuhrte Blatt wirklich das nachste in numerischer Reihenfolge ist. 

Textstelle 85: SIGNADO: [. . .] RUBRICADO Y SELLADO: Die meist unleserliche, 

schnorkelhafte Unterschrift bzw. Abzeichnung des Urkundsbeamten (rubricado), die 

meist als Kürzel erfolgt, steht auf Grund ihrer Unleserlichkeit mit dem ausgeschrie- 

benen Namen des Notars (signado) und wird durch den Notariatsstempel vervoll- 

stiindigt. Lediglich die Teilnehmer der Gruppe 3 konnten sich nicht vom Ausgangstext 

losen und griffen, ohne jedoch eine Begründung für ihre translatorische Entscheidung 

abzugeben, auf die im Worterbuch gefundenen und dem Spanischen phonologisch 

ahnlichen Begriffe ,,signiertU und ,,mit Rubrik" zurück, die im Deutschen aber in diesem 

Kontext unüblich, wenn nicht sogar missverstandlich sein konnten. 
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4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

Aufbauend auf den in den Kapiteln 2.3.5. und 3.5. beschriebenen Über~etzun~sprozes- 

sen sowie auf den in den Kapiteln 1.1. und 1.2. bereits aufgestellten Fehlerkategorien in 

der Sprach- und Übersetzungswissenschaft, stellen wir im Anschluss unter Beachtung 

der Besonderheiten der juristischen Übersetzung (vgl. Kapitel 1.3.) eine holistische 

Fehlerklassifikation vor, die den verschiedenen Ansatzpunkten gerecht werden soll und 

sowohl translationsergebnisorientierte als auch prozessbezogene Aspekte vereinigt. 

Neben der Einbeziehung von ausgangstextanalytischen Kriterien in Anlehnung an Nord 

(vgl. Kapitel 2.1. und 2.2.) sollen auch pragmatische, kognitive, strategische und 

textsortenbezogene Variablen in unserer Fehlertaxonomie Berücksichtigung finden. Die 

Aufnahme zahlreicher Aspekte und Unteraspekte machte eine Einteilung in GroBkate- 

gorien erforderlich, wobei diese Basiskategorien sich zum Teil an den Textualitats- 

kriterien von Beaugrande und Dressler (1 98 1) und am kognitiven Ausgangstextschema 

von García Álvarez (2003: 266) orientieren. Wir unterscheiden wie folgt acht 

Basiskategorien: 

Strategiefehler (Ihnen liegt u.a. translationstheoretisches Wissen zu Grunde) 

Pragmatikfehler (In unserer Klassifikation sind diese nur sender-Iempfangerorientiert.) 

Intertextualitatsfehler (Paralleltexte, Hintergrundtexte, Informanten, Übernahrne von 

gemeinsprachlichen Elementen) 

Kognitionsfehler (Einflussnahme mentaler Faktoren auf den Übersetzungsprozess) 

Situationalitatsfehler (extratextuelle Faktoren) 

Kohasionsfehler (Innerer Textzusarnrnenhang, Auskunft über linguistische Kompetenz) 

Informativitatsfehler (Tieferer Informationsgehalt/Realia) 

Kohikenzfehler ( ~ u ~ e r e r  Textzusammenhalt/Gewahr der Sinnkontinuitat) 

Bevor auf die detaillierte Beschreibung dieser Basisklassifikationen und ihre Variablen 

eingegangen wird, soll betont werden, dass diese Einteilung keinesfalls Anspmch auf 

Vollsthdigkeit erhebt, sondern in Erwagung der in den Kapiteln 1 und 2 für wichtig 

empfundenen Kriterien und der in Kapitel 3.5. von uns detektierten und beschriebenen 

Prozesse entstanden ist. In der Regel findet ein von uns festgestellter VerstoB Eingang 

in mehrere Kategorien, da er durch diese von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet 

wird. Auch innerhalb der Basiskategorien kommt es meist zu wiederholten Eintragen 

unter unterschiedlichen Aspekten. Die Zuordnung ist nicht immer eindeutig festlegbar, 
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da in den Protokollen des lauten Denkens nur bewusste Denkprozesse erfasst und die 

unbewussten Prozesse folglich nur teil- und ansatzweise reflektiert werden. Bestimmte 

Kategorien sind demnach tendenziell spekulativen Charakters, auf den im nach- 

stehenden Kapitel (4.1 .) im Einzelnen eingegangen werden soll. Gleichzeitig erklart die 

Tatsache, dass nicht allein das translatorische Ergebnis, sondem auch die einzelnen 

Etappen des Übersetzungsprozesses in die Betrachtungen mit einflieBen, die mehrfache 

Zuordnung ein und desselben Fehlers. Auf Grund der teilweise spekulativen 

Komponente und der vielseitigen Beleuchtung desselben VerstoBes kommt es haufig zu 

Überlappungen, und es entstehen mitunter ,,unscharfeG Rander" und Abgrenzungs- 

probleme zwischen den einzelnen Einteilungsvariablen. Bei der Beschreibung der 

einzelnen Fehlerkategorien soll auf diese Problematik eingegangen werden. 

Ziel der Klassifikation ist es, eine textsortengerechte - unter Vorbehalt geringfügiger 

~ n d e r u n ~ e n  auch auf andere Textsorten und Fachbereiche anwendbare - Diagnose 

hinsichtlich der von den Studierenden begangenen VerstoBe vornehmen zu konnen, die 

Aufschluss über die kognitiven Variablen und die unzureichenden Kenntnisse in Bezug 

auf die betroffenen Kulturen, Sprachen und Fachsprachen, die Erfassung der ausgangs- 

und zielsprachlichen Situation sowie die defizitaen venvendeten translatorischen 

Strategien geben kann. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse konnte in Zukunft nicht nur 

eine Evaluierung der studentischen Übersetzungskompetenz und eine Gewichtung der 

Fehler aufbauen, sondem auch fehlertherapeutische Ansatze zur Vermeidung von 

VerstoBen entwickelt werden. Auf die Behandlung dieser Aspekte soll in dieser Arbeit 

jedoch nicht naher eingegangen werden, da diese den Rahmen der vorliegenden 

Dissertation sprengen würde. 

4.1. Beschreibung der Variablen der Fehlerkategorien 

4.1.1. Strategiefehler 

Unter Strategiefehler subsumieren wir alle diejenigen übersetzungsstrategischen Defi- 

zite, die, unter Berücksichtigung der anderen sieben Kategorien und der Übersetzungs- 

auftragsvariablen, als fehlerverursachend bezeichnet werden konnen bzw. teilweise 

verantwortlich für die begangenen VerstoBe im Translat sind. Die Verwendung von 

inadaquaten Strategien, das bewusste oder unbewusste Unterlassen bestimrnter Strate- 

gienanwendungen sowie die fehlende Rückgriffsmoglichkeit auf translatorische Über- 

setzungsstrategien auf Grund mangelnden übersetzungstheoretischen Wissens zahlen zu 

dieser Basisklassifikation. 
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1 1 1 adversativlkonzessiv 1 

Trans\ationstheoretisches Wissen und Obersetzungsstrategien 
STRATEGIEFEHLER 

- . ~  

1 fehlende Evaluation/Akzeptabilitatstest 

So zahlen die oben bereits erlauterten Konzepte der Exotisierung und Domestizierung 

im Falle einer fehlenden eins-zu-eins-Entsprechung zu den moglichen Fehlerquellen- 

gefahren. Es konnen demnach sowohl Falle von fehlender Exotisierung bzw. Domesti- 

zierung auftreten als es auch Textstellen geben kann, anhand derer sich eine Uberdo- 

mestizierung bzw. eine Uberexotisierung feststellen lasst. Warum auf eine bestimmte 

Textstelle eine dieser Variablen angewendet wird oder nicht, muss der Textsorte, dem 

Übersetzungszweck (LB. beglaubigte oder nicht beglaubigte Übersetzung) und dem 

konkreten Über~etzun~sauftrag entnommen werden. Die in Kapitel 2.3.5.2. (Korrektur- 

stelle 11) erwahnte Übersetzung von ,,Registro de la Propiedad" mit ,,Grundbuch des 

Amtsgerichts" seitens der professionellen Übersetzerin ist folglich als Überdomesti- 

zierung und die Translation von ,,gastos de comunidad" mit ,,gemeinschaftliche Kosten" 

der Gruppe 3 als fehlende Domestizierung zu bewerten. Neben der fehlenden 

Exotisierung und der Überexotisierung, wie es zum Beispiel der Fa11 bei Übertragung 

der Textstelle 63 (Kapitel 3.5.3.5.) der gemischten Gruppe war (,,carta de pago'' -, 

,,Abtretungsurkundeb'), kann ein Verfremdungseffekt zusatzlich über fehlende, unvoll- 

standige oder inadaquate Paraphrasen eintreten. Auch inadaquate Neologismen oder 

Neologismen, die nicht von den notwendigen Zusatzen bzw. Zusatzerklarungen 
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begleitet sind (vgl. de Groot 1999a: 29ff)32 konnen als zu ,,exotisch" empfunden 

werden. Deshalb sollte der Neologismus in der Praxis mit den Terminus erklarenden 

zielsprachlichen Zusatzen oder, je nach ,,Explizitats- bzw. Implizitatsgrad", mit dem in 

Parenthesen angegebenen ausgangssprachlichen Ausdruck versehen werden. Die Über- 

setzung genannter Textstelle 63 (,,AbtretungsurkundeU) kann, abgesehen von der obigen 

Fehlervariablenzuordnung, zusatzlich als Beispiel für eine inadaquate Paraphrase und 

einen nicht angemessenen Neologismus dienen. Was die nicht adaquaten bzw. 

fehlenden übersetzerischen Zusatzerklarungen betrifft, konnen als Beispiele die 

Textstellen 68 und 69 ,,Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (Antigua Plus Valía)" angeführt werden. Wie bereits in Kapitel 3.7. 

unter den entsprechenden Textstellen erlautert, w&e neben der inhaltlichen 

Paraphrasierung des spanischen Ausdrucks, auch die zusatzlich Angabe des spanischen 

Steuernarnens in Klammern (spanische Wertzuwachssteuer für Immobilien und 

bebaubare Grundstücke (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, fi-üher auch Plusvalía genannt)) ratsam, da der deutsche Zieladressat 

unter Umstanden diese Information, z.B. zur Bezahlung der entsprechenden Abgabe, 

benotigen konnte. 

Oftmals ist ein Strategiefehler auch auf mangelnden Perspektivenwechsel zurückzu- 

führen, wie es bei übermapig ausgepragten Top-down-Prozessen, bei der Fixierung auf 

ausgangssprachliche Strukturen, Formulierungen und Ausdrücke oder bei der Fossilie- 

rung von Assoziationen haufig der Fa11 ist. Die Fehlervariable Fossilierung von Asso- 

ziationen ist in Anlehnung an die in Kapitel 1 . l .  13. bei der Betrachtung der Fehler- 

einteilung in der Sprachwissenschaft diskutierte Fossilierung von Fehlern (Selinker 

1972: 2 15) entstanden. Damit sol1 auf Assoziationen abgestellt werden, die in Verbin- 

dung mit der Losungsfindung, durch Parallel- oder Hintergrundtexte, durch anderes 

Intertextualitatsmaterial oder durch das Gesprach in der Gruppe aktiviert wurden. Diese 

Assoziationen verfestigen sich im Laufe des Denkprozesses und sind für die inadaquate 

translatorische Losung mitverantwortlich. So fixierten sich die Studierenden der Gruppe 

1 bei der Bearbeitung der Textstelle 26 (vgl. Kapitel 3.5.1.2.) ,,con caja de escalera, 

32 Unter einem Neologismus versteht De Groot (1999a: 45f) u.a. die Venvendung eines Wortes in der 
Zielsprache (in Ermangelung ,,akzeptabler ~quivalenz"), das nicht (oder nicht mehr) in der vom 
Übersetzer gewahlten Zielrechtsordnung benutzt wird. Die ,,sprachliche Anpassung" eines ausgangs- 
sprachlichen Begriffs an die Zielsprache gilt fiir ihn folglich als Neologismus. Bei fehlender 
,,TransparenzU des zielsprachlichen Terminus empfiehlt er die ms2tzliche Angabe des ausgangs- 
sprachlichen Begriffs in Klammern oder, je nach ZweckrnaBigkeit und Ziel der Übersetzung, die 
ms2tzliche erklarende Umschreibung des ausgangssprachlichen Terminus (ibidem: 28f, 43) .  Mit den 
fehlenden Zusatzen bzw. Zusatzerklarungen venveisen wir auf die fehlende zusatzliche Angabe des 
Ausgangsterminus bzw. dessen fehlende Umschreibung. 
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pasillo común ...." zu sehr auf ihr gemeinsprachliches Verstandnis der Ausdrücke, ohne 

den fachsprachlichen Kontext zu beachten. Zu weiteren Strategiefehlern zahlen die 

Vernachlassigung des Ko(n)textes sowie die Ubergeneralisierung, d.h. die Verallge- 

meinerung einer Aussage. Letztere Variable trifft ebenfalls auf die zuvor envahnte, von 

Gruppe 3 behandelte Textstelle 63 ,,... carta de pago" (vgl. 3.5.3.5.) zu. Bei der 

Vernachlassigung des Ko(n)textes werden Informationen, die dem Textstellenumfeld zu 

entnehrnen waren und Hinweise für die Translationsstrategie und -weise der zu 

übersetzenden Textstelle enthalten konnten, keine Beachtung geschenkt. Die entspre- 

chende Textstelle hatte folglich über eine kontextuelle ErschlieBung vereitelt werden 

konnen. Dies ist beispielsweise bei der professionellen Übersetzerin in Textstelle 3 (vgl. 

Kapitel 2.3.5.1.) der Fall. Die Wiedergabe von ,,mi residencia" durch ,,mit Wohnsitz in" 

hatte u.a. durch die starkere Einbeziehung des textuellen Umfeldes vermieden werden 

konnen, denn die Probandin machte sich nicht bewusst, dass die notarielle Beurkundung 

eines Kaufvertrages nicht in der Wohnung des Notars, sondern in dessen Arntsraumen 

abgewickelt wird, ~rtlichkeiten, die in der Regel lokal getrennt sind. 

Die nachsten Strategiefehlervariablen betreffen die Interferenzen und die Angst vor 

Interferenzen (vgl. Kapitel 3.4.1 .). Unter der Rubrik ,,InterferenzenU sollen nicht nur die 

Interferenzen selbst, sondern auch inadaquate Analogien zusammengefasst werden. Mit 

den Interferenzen bezeichnen wir diejenigen Abweichungen von den sprachlichen 

Nomen, die durch den Einfluss semantischer, phonologischer, gramrnatikalischer usw. 

Elemente der Mutter-, der betreffenden Fremdsprachen oder einer anderen Fremd- 

sprache entstanden sind (vgl. Kapitel 1.1.1 1 .). Dazu zahlen unserer Definition zufolge 

auch Fehler, die auf Polysemie zurückzuführen sind, wie z.B. die Polysemie des 

spanischen Ausdrucks ,,residenciaa, und sogenannte Teilinterferenzen, die durch den 

Einfluss bzw. die Einbringung von Teilelementen in den zielsprachlichen Ausdruck 

verursacht werden, wie z.B. bei der von den Austauschstudentinnen übersetzten 

Textstelle 72/73 (er sagt es laut + verlautbaren) in der eigenen Muttersprache zu 

beobachten war (vgl. Kapitel 3.5.4.5.). Angst vor Interferenzen ist beispielsweise bei 

der Übersetzung von Textstelle 24 ,,apartamento interior" zu erkennen, bei der in allen 

Gruppen u.a. in Ermangelung eines adaquaten Adjektivs und eben aus Angst vor 

Interferenzen auf die Wiedergabe im Zieltext verzichtet wurde. 

Eine wichtige Strategiefehlerquelle stellt zudem der fehlende Rückgriffauf Recherche- 

material sowie derfalsche Umgang mit demselben dar. So ist in zahlreichen Fallen der 

fehlende Rückgriff auf einsprachiges Worterbuchmaterial, der falsche Umgang mit 
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zweisprachigen Nachschlagewerken und der fehlende Rückgriff auf weiteres Inter- 

textualitatsmaterial zu verzeichnen. Wir sprechen in denjenigen Fallen von fehlendem 

Recherche- und Intertextualitatsmaterial, wenn seine Hinzuziehung aus unserer Sicht für 

die adaquate Losungsfindung hilfreich gewesen wtire. Abgesehen von dem 

,,Missbrauch" zweisprachiger Diktioniire verursachte bei der professionellen Über- 

setzerin auch die Angst vor der ,, Worterbuchglaubigkeit" die Entstehung eines Fehlers. 

Statt sich auf den Eintrag im zweisprachigen Fachworterbuch ni verlassen und diesen 

gegebenenfalls mit dem eines einsprachigen Nachschlagewerk zu kontrastieren, verlieB 

sich die Versuchsperson lieber auf ihre Kenntnisse hinsichtlich Lexik und Wortbildung 

und kreierte in der ersten Zieltextversion ohne Paralleltextmaterial in Anlehnung an den 

spanischen Ausgangsterminus ,,Registro de la Propiedad" und an im Worterbuch 

gefundene Kompositabildungen mit ,,Eigentum-" den Begriff ,,EigentumsregisterU, der, 

in Analogie zum spanischen Ausdruck, gleichzeitig als Interferenz bezeichnet werden 

kann. 

Defizitare bzw. fehlende Argumentationsstrukturen, die in den Transkriptionen der 

Protokolle des lauten Denkens anhand der Hulst 'schen inhaltsbezogenen Beziehungen 

(1995, vgl. Kapitel 3.4.2.) beobachtet werden konnten, sind gleichfalls zu den Strategie- 

fehlervariablen zu r e ~ h n e n ~ ~ .  Die mangelnde Verwendung von Argumentationen, 

Begründungen und Erklaningen, das ausbleibende kritische Abwagen von Pro und 

Kontra der jeweiligen Vorschlage sind haufig anzutreffende Strategiefehler. Ebenfalls 

die damit verknüpfte kritiklose Übernahrne von translatorischen Losungsvorschlagen 

ohne Vornahme von Evaluationen oder ohne Durchführung eines Akzeptabilitatstests 

im Sinne Giles (1992, vgl. Kapitel 1.2.7.) stellt eine groBe Fehlergefahrenquelle dar. 

4.1.2. Pragmatikfehler 

Im Rahrnen unserer Fehlereinteilung verweisen wir mit Pragmatik ausschlieBlich auf 

die Beziehungen zwischen Sender und Empfhger einschlieBlich ihrer Redeabsichten 

und Wirkungen ihrer sprachlichen AuBerungen. Diese Klassifíkation sol1 darüber 

Auskunft geben, inwieweit es dem Übersetzer als Sprachmittler gelungen ist, die 

Intentionen des ausgangssprachlichen Senders in ~bereinst immun~ mit den 

Übersetzungsauftragsvariablen im Zieltext hypothetisch wiederzugeben, so dass die 

33 Die interaktionellen Beziehungen finden an dieser Stelle keine Erwahnung, da sie zwar auf die 
Argumentationsstrukturen der Studierenden einwirken, diese jedoch nicht beschreiben. Sie geben 
Aufschluss über das Interaktionsverhalten der Studierenden und finden folglich in der Kategorie der 
Kognitionsfehler (Kapitel4.1.4.) bei der moglichen Dominanz einzelner Teilnehmer ihren Niederschlag. 
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gewünschte Wirkung beim Zieladressaten eintritt, denn es sei betont, dass, wie Honig 

(1987: 40f) bereits in einem Beitrag feststellte, die Wirkung auf den Empfager nur rein 

spekulativer Natur sein kann (vgl. Kapitel 1.2.9.). Je nach Textsorte sind die 

Senderintentionen mehr oder weniger leicht dem Ausgangstext zu entnehmen. Beim 

Immobilienkaufvertrag konnen diese jedoch relativ leicht dem Vertragstext entnommen 

werden (vgl. Kapitel 2.1.1.2.): Kaufer und VerauBerer streben die Einigung bezüglich 

des Vertragsgegenstandes und hinsichtlich der zu vereinbarenden Konditionen an, 

wahrend es die Absicht des Notars als Urkundsbeamter ist, falls notig, vermittelnd 

einzugreifen, die Urkunde zu venvahren und ihre Vorlage beim Grundbuchamt zu 

veranlassen. 

PRAGMATIKFEHLER 
1 der Senderintentionen im AT (illokutiv) 1 Hauptintentionen 

Nicht Erkennen der intendierten Wirkung auf 
(AT-Ver~tandnis) AT-Rezi~ienten herlokutiv) 

der AT-relevanten Prasuppositionen 
der Senderintentionen im ZT (illokutiv)l 

Defizitare Beeintrachtigung der lntentionen 
Produktion der intendierten Wirkung auf 
(ZT-Produktion) ZT-Rezipienten (perlokutiv)/ 

~eeintrachti~ung der wirkung 
Negativer Einfluss auf ZT-relevante 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

Nebenintentionen 
Primawirkuna 1 
- - " 
AT-Empfanger 
Hauptintentionen 
Nebenintentionen 

Prinzipiell unterscheiden wir innerhalb der Pragmatikfehlerkategorie diejenigen Fehler, 

die auf das Nicht-Erkennen bestimmter sender- und adressatenorientierter Variablen im 

Ausgangstext zurückzufuhren sind und diejenigen, die auf Gmnd der defizitaren Pro- 

duktion dieser Variablen im Zieltext entstanden sind. Es wird also bewusst an Giles 

(1992, vgl. Kapitel 1.2.7.) prozessbezogene Klassifikation angeknüpft und zwischen 

einer Verstehensphase und einem Produktionsprozess unterschieden, wobei beide 

Phasen zeitlich gesehen nicht linear nacheinander ablaufen, sondern wegen Vor- und 

Rückgriffen als zyklisch zu bezeichnen sind. Wie auch bei den Strategiefehlern sind die 

Produktionsdefizite immer im Zusammenhang mit dem translatorischen Auftrag zu 

betrachten. 

In der Verstehensphase sol1 ein Fehler unter folgenden Gesichtspunkten analysiert 

werden: Hat der Student oder haben die Versuchspersonen die Haupt- bzw. die 

Nebenintentionen der Ausgangstextsender erkannt? Oder beruht der Fehler auf dem 

Nicht-Erke~en der vom ausgangssprachlichen Sender intendierten Wirkung auf den 

ausgangssprachlichen Adressaten? Bei diesen ,,perlokutivenb' VerstoBen gegen die Ad- 
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ressatenprasuppositionen unterscheiden wir zwischen den Primar- und den Sekundar- 

wirkungen, wohingegen letztere im Vergleich zu ersteren schwer antizipierbar und 

somit stark hypothetischen Charakters sind, da die reale Wirkung auf den Adressaten 

nicht überprüft werden kann. Auf Grund der Empfangerorientiertheit bezogen wir 

ebenfalls die Variable der Prasuppositionen mit in unsere Klassifizierung ein. In der 

Verstehensphase handelt es sich urn diejenigen VerstoBe, die wegen des Nicht- 

Erkennens der ausgangstextrelevanten Prasuppositionen des oder der ursprünglichen 

Adressaten zustande gekomrnen sind. Als Beispiel für einen solchen Fehler konnte die 

von den Austauschstudentinnen behandelte Textstelle 34 dienen, bei der die deutschen 

Muttersprachlerinnen nicht die für den Ausgangstext relevanten Prasuppositionen des 

Terminus ,,Título" erkannten und trotz langerer Diskussionen auch nicht den rnit der 

Absatzüberschrift verbundenen Sinn derselben für den Ausgangstextadressaten abzu- 

leiten imstande waren. Im Grunde sind die Kenntnisse der Prasuppositionen eng rnit 

dem verfügbaren Wissen hinsichtlich der ausgangssprachlichen Wirklichkeit verbunden 

und werden deshalb, im Gegensatz zu dieser pragmatisch orientierten Perspektive, 

nochmals unter dem Aspekt der Informativitat (Realia der AT-Kultur und Sprache) 

aufgenomrnen. 

Der in der Produktionsphase begangene Fehler zeichnet sich durch eine defzitare 

Zieltextproduktion aus, die in nur unzureichender Weise die Senderintentionen wider- 

spiegelt, wobei die Beeintrachtigung sowohl die Haupt- als auch die Nebenintentionen 

betreffen kann. Wenn auch nicht immer, so sind diese Produktionsdefizite doch meist 

mit denjenigen der Ausgangstextverstehensphase verknüpft. So bedingte die Überset- 

zung der Textstelle 28 (cuota de participación) in der Gruppe der Zweisprachigen (vgl. 

Kapitel 3.5.1.3.) auf Grund des defizitaren Erkennens der originalsprachlichen 

Senderintentionen (sie begrenzten die begriffliche Anwendung auf das ,,Miteigentum6' - 

,,copropiedad") gleichzeitig die inadaquate Produktion der Senderintentionen im 

Zieltext. Die im Übersetzungsauftrag geforderte Beglaubigung der Übersetzung 

verlangt im Zieltext nach einer adaquaten Wiedergabe der ausgangstextuellen 

Intentionen. In Analogie zur Verstehensphase ist in der Zieltextproduktion als Fehler 

ebenfalls die intendierte Wirkung auf den Zieltextrezipienten zu werten. Darnit wird auf 

die spekulative Beeintrachtigung der Primarwirkung oder der Sekundarwirkungen 

abgestellt. In Anlehnung an diese Spekulationen ware es beispielsweise denkbar, dass 

durch die in der von der professionellen Übersetzerin ins Deutsche übertragenen 

Korrekturstelle 1 1 ,,Registro de la Propiedad" durch die Überdomestizierung ,,Grund- 
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buch des Amtsgerichts" der Zieltextempfhger zum Amtsgericht lauft, um die 

Einsichtnahme ins Grundbuch zu beantragen. Es stellt sich hierbei nicht nur das 

Problem der Kulturspezifik hinsichtlich der Bezeichnung ,,Arntsgerichtb' fur die 

entsprechende spanische Rechtsprechungsinstanz, deren Aufgabenbereich sich nicht mit 

der des deutschen Gerichts deckt. In Spanien sind Gericht und Grundbuchamt vollig 

unabhangige Institutionen, so dass der hypothetische Gang des Zieltextrezipienten zum 

entsprechenden Gericht vollig sinn- und nutzlos wiire. Als letzte pragmatische Variable 

unserer Klassifikation ist der mit der Wirkung des Zieltextes verbundene negative 

Einjluss auf die zieltextrelevanten Prasuppositionen des Zieladressaten zu nennen. Die 

Beeintrachtigung der Wirkung auf den zielsprachlichen Empfanger geht meist mit der 

Beeintrachtigung der Prasuppositionen des Zieltextrezipienten einher. 

4.1.3. Intertextualitatsfehler 

Unter Intertextualitat verstehen wir mit Beaugrande und Dressler (1 98 1 : 1 82ff) die 

Beziehungen zwischen Texten sowie die Interdependenz eines Textes von anderen mit 

gleichen oder ahnlichen Merkrnalen und Funktionen. In Anwendung auf die Über- 

setzung bietet die Intertextualitat Moglichkeiten m r  Entschlüsselung ausgangssprachli- 

cher Texte, da vor dem Hintergrund zuvor gehorter bzw. gelesener oder bearbeiteter 

Texte derselben oder einer venvandten Textsorte der zu übersetzende Text besser 

verstanden bzw. hinsichtlich der ausgangstextanalytischen Faktoren adaquater inter- 

pretiert werden kann. 

1 mental 

~RTEXTUALITATSFEHLER 

1 Auswahl von HT-Material 
Hinterarundtexte (AT-IZT- 

Paralleltexte (ZT-bezogen) 

schnftlich 
mental 

Auswahl von PT-Material 

Umgang mit PT-Material 
@.B. vergleichbare Texistellen) 
fehlende Intertextualitat 

schriftlich 
mental 
schrift lich 
mental 
schriftlich 

Umgang mit HT-Material 
@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

Nicht nur in der Verstehens-, sondern auch in der Produktionsphase des Übersetzungs- 

prozesses ist die Intertextualitat von Relevanz, denn auch für die Formulierung des 

schriftlich 
mental 
schriftlich 

lnformanten (AT-IZT-bezogen) 

Ausdrücke der Gemeinsprache 
(AT-IZT-bezogen) 

( mental 
inadaquate lnformanten 
keine lnformanten 
inadaquate Ubemahme in Fachsprache 
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Zieltextes ist die Zuhilfenahrne von Intertextualitatsmaterial oftmals sowohl in formaler 

und stilistischer Hinsicht als auch für die Verwendung textsortengerechter und kon- 

ventioneller Lexik durchaus sinnvoll. 

Wir zahlen im weiteren Sinne zum Intertextualitatsfundus auBer Parallel- und Hinter- 

grundtexten auch die über spezialisierte Informanten bezogenen Informationen sowie 

diejenigen Ausdrücke, die aus der Gemeinsprache starnrnen und in ein spezielles 

Fachgebiet übertragen wurden. Diese Übernahme von gemeinsprachlichen Elementen in 

einen fachsprachlichen Kontext kann zwar fi die ErschlieBung eines Textes unter 

bestimmten Umsthden sehr hilfreich sein, führt jedoch als Stütze bei der Zieltext- 

produktion fast immer zu KonventionsverstoBen. So ist die beim translatorischen 

Prozess von Textstelle 2 ,,mi residencia" sowohl von Gruppe 3 als auch von der 

professionellen Übersetzerin begangene Interferenz durch die Wiedergabe mit 

,,Wohnsitz" (auch wenn diese sich nicht im Über~etzun~sresultat widerspiegelt, da die 

Versuchspersonen aus Angst vor Interferenzen für die Auslassung optierten), als 

KonventionsverstoB und somit als inadaquate Ubernahme eines Ausdrucks der 

Alltagssprache in den fachsprachlichen Kontext zu bewerten. Im genannten Beispiel 

wurde von den Probanden nicht erkannt, dass es sich bei dem ausgangssprachlichen 

Ausdruck ,,residenciaG' um einen gemein- und fachsprachlichen Terminus handelt, 

wobei in fachlichem Kontext der Begriffsinhalt ein anderer bzw. eingeschrankter ist. 

Auf Grund dieser fehlenden Erkenntnis wurde für die Produktion der 

zieltextsprachlichen Losung nur der gemeinsprachliche Ausdruck in Betracht gezogen. 

Insofern bezieht sich dieses Intertextualitatsdefizit sowohl auf den Ausgangs- als auch 

den Zieltext. Hingegen ist auch vorstellbar, dass die Fachsprachlichkeit eines Ausdrucks 

im Ausgangstext zwar bemerkt wird, jedoch im Zieltext, in Ermangelung 

fachsprachlicher Kenntnisse, durch einen Ausdruck aus der Alltagssprache ersetzt wird, 

wie es zum Beispiel der Fa11 der professionellen Übersetzerin bei der Bearbeitung der 

Textstelle 3 ,,mi residencia, mi residencia" (vgl. Kapitel2.3.5.1.) war, wo die Probandin 

in Ermangelung fachsprachlicher Kenntnisse auf einen gemeinsprachlichen Ausdruck 

zurückgriff (mit Wohnsitz). 

Bei der Betrachtung eines VerstoBes unter den Intertextualitatskriterien unterscheiden 

wir, unabhhgig ob ein Intertextualitatsbezug im Rahrnen des Ausgangstextversthd- 

nisses oder für die Zieltextproduktion hergestellt wurde, zwischen den Fehlern, die 

durch Paralleltextmaterial und denen, die auf Grund von Hintergrundtexten verursacht 

werden. Innerhalb jeder Kategorie wird wiederum unterschieden, ob der VerstoB wegen 
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der unpassenden Auswahl von Parallel- bzw. Hintergrundmaterial oder wegen des 

falschen Umgangs mit demselben entstanden ist. Auch ghzlich fehlende Hinzuziehung 

von Intertextualitatsmaterial kann, wenn auch eher spekulativ, als fehlerverursachender 

Parameter gezahlt werden. Diese Fehlervariablen werden jeweils in schriftliche und 

mentale aufgeteilt. Mit der Unterscheidung soll einerseits auf schrifiliches, den 

Übersetzern verfügbares und vorliegendes Material venviesen werden, wahrend die 

mentale Komponente, d.h. die im Kopf gespeicherten Daten aus vorangegangener Text- 

arbeit, vor allem bei mangelndem Rückgriff auf schrifiliche Dokumente zum Tragen 

kommt. Der fehlende Rückgriff auf schriftliches Intertextualitatsmaterial ist in der 

Praxis im heutigen ,,Intemet-Zeitalter" weniger ein Disponibilitats- als Kommoditats- 

problem. Jedoch soll auf diese Komponente im Rahrnen der Intertextualitatsfehler nicht 

naher eingegangen werden, da sie bereits Teil der Kognitionsfehler darstellt. Der zuvor 

besprochene Pragmatikfehler, bei dem eine defizitare Produktion hinsichtlich der Ziel- 

adressatenwirkung vorliegt (Registro de la Propiedad -+ Grundbuch des Amtsgerichts), 

ist gleichzeitig ein Beispiel für den fehlerhaften Umgang mit schriftlichem Paralleltext- 

material, wohingegen der von den Zweisprachigen in Textstelle 28 (vgl. Kapitel 

3.5.1.3.) begangene Fehler nicht nur die Senderintentionen nicht adaquat widerspiegelt, 

sondem auch auf Grund der mentalen Heranziehung des im Parallelunterricht 

besprochenen Kaufvertrags sowie der darnit verbundenen fehlerhafien und einschran- 

kenden Interpretation (,,cuota de participación bezieht sich nur auf die ,,copropiedad") 

als mentaler Intertextualitatsfehler zu bezeichnen ist. 

IntertextualitatsverstoBe, bei denen Informanten zu Rate gezogen werden, die jedoch für 

den zu übersetzenden Text inadüquate Informationen erteilen, sind bei unseren 

Feldstudien nicht festzustellen, da sowohl die Studierenden als auch die professionelle 

Übersetzerin auf die Hinzuziehung von Spezialisten gbzlich verzichteten. Zwischen 

den einzelnen Sitzungen hatten sie problemlos auf eine Expertenbefragung zurück- 

greifen konnen. Diese fehlende Befragung von Informanten zahlen wir jedoch gleich- 

falls als Intertextualitatsfehler, wobei die Verbesserung des konkreten Übersetzungs- 

resultats durch ,,fachmiinnische" Hilfestellung rein spekulativer Natur sein kann, da ein 

Spezialist zwar in der Regel über gute Kenntnisse in seinem Fachgebiet verfügt, aber im 

Umgang mit translatologischen Parametem meist nicht bewandert ist. Beurteilen wir 

insofem den Verzicht auf Informantenbefragung als IntertextualitatsverstoB, so müssen 

im Prinzip alle, von den Versuchspersonen begangenen Fehler auch als solche 

bezeichnet werden. Die Einbeziehung von spezialisierten Infonnanten kann, wie auch 
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im Fa11 der Hintergrundtexte, auf Informationsbeschaffung sowohl zum Verstiindnis des 

Ausgangstextes als auch zur Produktion des Zieltextes abstellen. 

4.1.4. Kognitionsfehler 

Mit Kognitionsfehler bezeichnen wir hier alle diejenigen VerstoBe gegen die ,,über- 

setzerischen" und linguistischen Nomen, welche die einzelnen Personen im Trans- 

lationsprozess durch den Einfluss von kognitiven Faktoren begehen. Zu diesen Faktoren 

zahlen nicht nur idiosynkratische Merkmale der Individuen, wie Gedachtnis, 

Fahigkeiten, Aufmerksamkeit usw., sondern vor allem auch Variablen, welche die 

Übersetzungssituation als solche beeinflussen bzw. im ungünstigen Falle 

beeintrachtigen. Hierunter lassen sich beispielsweise bestimmte Emotionen, Zeitdruck 

und die individuelle Tagesform des Übersetzers subsumieren. AuBere Einflüsse, wie 

Zeit und Ort der Translatanfertigung wirken sich indirekt auch auf diese kognitiven 

Faktoren aus und konnen den Übersetzungsprozess negativ beeinflussen. Deshalb 

beziehen wir diese Faktoren, obgleich sie nur mittelbar auf den Translationsvorgang 

einwirken, mit in die Gruppe der Kognitionsfehler ein. 

1 Den übersetzunas~rozess beeinflussende Faktoren 
N IT~ONSF~H~ER 

1 Ungeduld (speziell situationsbedingt) 

Beginnen wir nun mit diesen ,,externenU Kognitionsvariablen, so zahlen wir zu den 

superen Einflüssen auBer dem Zeitpunkt und dem Ort der Ubersetzung auch den Um- 

fang des zu übersetzenden Textes und die Dauer des Translationsprozesses. Sicherlich 

führen fehlende Rückgriffsmoglichkeiten auf Recherche- und Intertextualitatsmaterial 

356 

(ognitiver Faktoren 

t t t t 
3uRerer Einfiüsse 
:Auswirkung auf 
(ognitive Faktoren) 

Emotionen 

Mentale 
Zeitdruck 

Tagesform 

positiv 

negativ 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

bei Gruppen 

Demotivation 
Resignation 
Desinteresse 
Bequemlichkeit 

Unsicherheit 
Selbstsicherheit 
Nervositat 
Weltwissen (U bersetzer) 
Dorninanz einzelner Teilnehmer 

Blockade 
fremdbestimmt 
eigener 
energielos 
konzentrationsschwach 
krank 
müde 

Zeitpunkt der Ubersetzung 
Ort der Ubersetzung 
Umfang und Dauer der Übersetzung 
Veríügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 
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zu negativen Auswirkungen auf die kognitiven Faktoren, und somit kann der Aspekt der 

Verfugbarkeit von Dokumentationsmaterial auch zu den Kognitionsfehlervariablen 

gezahlt werden, der vor allem in der Prüfungssituation von Relevanz ist. Mit Ausnahme 

dieser letztgenannten Variablen konnen in Bezug auf den Einfluss ersterer Faktoren 

(d.h. Zeit, Ort und Umfang) auf den Übersetzungsprozess, ohne das Vorliegen von 

Protokollen des lauten Denkens, nur Mutmdungen angestellt werden. Und selbst bei 

eingehender Überprüfung der Protokolle spiegeln sich nicht immer Verbalisierungen 

hinsichtlich dieser externen Faktoren darin wider. Diesbezügliche Stellungnahmen 

konnen deshalb oftmals nur in Form von Hypothesen vorliegen. Dass zum Beispiel ein 

liirmiger Ort die Konzentration und damit auch den Translationsprozess an sich 

beeintrachtigt, oder dass am Nachrnittag gelegene Unterrichtsstunden in vielen Fallen 

sich auf die in den Übersetzungsvorgang einzubringende Energie negativ auswirkt, steht 

wohl auBer Frage. Im Fa11 unserer Versuchspersonen kommt vor allem in den 

Gruppenprotokollen die Variable des Zeitpunkts und des Umfangs m m  Tragen, selbst 

wenn die Hinweise darauf nicht imrner explizit verbalisiert wurden. Die aufmunternde 

Bemerkung ,,Nos queda poquito", die wir in abgewandelter Form in fast allen 

Versuchsgruppen aufgezeichnet haben, deutet indirekt, aber eindeutig, auf den als lang 

empfundenen Gesamtumfang des zu übersetzenden Vertragstextes hin. Zeitweise zu 

vernehmendes Gahnen ist wohl zweifelsohne als Müdigkeitssignal zu interpretieren, das 

wahrscheinlich zu anderer Stunde nicht in dieser Haufigkeit anzutreffen gewesen ware. 

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass der Versuch imrner in den 

Nachmittagsstunden von 15.00 bis 17.00 Uhr direkt nach der Mittagspause stattfand und 

die Studierenden seit acht Uhr morgens fast durchgehend Unterricht hatten. Der Ort 

spielte, wenn gleich in den Protokollen nicht verbalisiert, zum Teil auch eine wichtige 

Rolle. Der Lami eines Presslufthammers sowie laute Gesprache im Gang des 

entsprechenden Gebaudes, Gerausche, die in einen Unterrichtsraum verstarkt zu horen 

waren und auch die Transkriptionen erschwerten, wurden nur indirekt durch eine Frage 

,,cerramos la puerta" thematisiert. Bei der Gruppe der Zweisprachigen wurden die 

Aufnahrnen in Biiroraumen durchgefuhrt, wobei die Raumlichkeit an sich und ihre 

Einrichtung zeitweise für Ablenkung und Gesprachsstoff sorgte. Bei der professionellen 

Übersetzerin waren weniger der Zeitpunkt oder der Ort ausschlaggebend für über- 

setzerische Beeintrachtigungen als die Dauer der einzelnen abendlichen Sitzungen, bei 

denen gegen Ende deutlich ein Konzentrationsverlust zu bemerken war. Bis auf die 

erste Zieltextversion der erfahrenen Übersetzerin, bei der diese auBer Worterbüchern 
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keinen Zugriff auf Recherche- und Intertextualitatsmaterial besaB, kann von einer 

mangelnden Verfiigbarkeit von Informationsquellen nicht die Rede sein, obgleich sie 

bei der Erstellung der zweiten Version nicht ausreichend vom Intertextualitatsmaterial 

Gebrauch machte. 

Neben diesen aderen Einflüssen, die direkte Auswirkungen auf die kognitiven 

Faktoren haben, konnen situationsbedingte Ungeduld sowie positive als auch negative 

Emotionen zur Vernachlassigung bestimmter linguistischer oder übersetzerischer 

Aspekte und somit zur Entstehung von Fehlern beitragen. Obgleich positive Emotionen 

sich meist vorteilhaft auf die Motivation und den Arbeitseinsatz auswirken und daher in 

der Regel zur Fehlervermeidung beitragen, konnte in unseren Protokollen des lauten 

Denkens mehrfach beobachtet werden, dass durch ÜbermaBigen Enthusiasmus und 

Freude über eine bestimmte Illumination den Studierenden Nachlassigkeiten 

hinsichtlich anderer Aspekte derselben Losungsfindung unterliefen. So achteten die 

Studierenden der Gruppen 1 und 2, im Überschwang der Euphorie über die im 

zweisprachigen Worterbuch bzw. im Paralleltext gefundene Losung ,,(Miet- 

)VerhaltnisseU, nicht auf den indizierten Plural, sondern venvendeten, in Anlehnung an 

den Ausgangstext, unreflektiert den eher inadaquaten Singular des Ausdrucks. Wahrend 

die Fehler, die durch positive Emotionen verursacht wurden, relativ eindeutig zu 

bestimmen waren, fallt die Feststellung durch negative Emotionen bedingter VerstoBe 

oftmals schwerer, da die Kriterien Demotivation, Resignation, Desinteresse und 

Bequemlichkeit weniger durch direkte AuBerungen in den Protokollen Niederschlag 

finden, sondern in den meisten Fallen mittels gewisser Bemerkungen abgeleitet werden 

müssen. Aus den Komrnentaren der Studenten AL und AR der spanischen 

Muttersprachlergruppe bei der Bearbeitung der Textstellen 22 und 23 (,,AL: Qué va, 

qué va qué va, estamos muy mal, Leh? AR: No podemos pedir un momento las fichas de 

RP o de una de ellas por ahí?") lassen sich sowohl Resignation als auch Demotivation 

hinsichtlich der Suche nach einer eigenen zufriedenstellenden Übersetzungslosung 

herausfiltern (vgl. Kapitel 3.5.2.1.). Was den Aspekt der Bequemlichkeit anbetrifft, 

konnen in zahlreichen Fallen nur spekulative Zuordnungen vorgenommen werden, bei 

denen beispielsweise fehlende Worterbuch- oder Paralleltextdokumentation als Eintei- 

lungskriterien dienen. Bei unserem Vorschlag zur Kognitionsfehlerklassifikation sollen 

zudem mentale Blockaden und Zeitdruck Berücksichtigung finden. Unter mentaler 

Blockade verstehen wir mit Kussmaul (2000: 7lff) Probleme, die lange Zeit ,,im Raurn 

stehen, ohne gelost werden zu konnen" und sich in den Protokollen oftmals durch lange 
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Schweigepausen oder aber auch durch wiederholt unveranderte verbalisierte Aufnahrne 

von Ideen auBern. Dies war z.B. in der Gruppe der spanischen Muttersprachler bei 

Textstelle 22/23 zu beobachten, als Studentin M, trotz wiederholten Erklaningen der 

Kommilitonin AL hinsichtlich des grammatischen Kasus des Verbs ,,angrenzen an", 

über einen langeren Zeitraum nicht imstande war von ihrer ,,fossiliertenU Vorstellung 

loszulassen (vgl. Kapitel 3.5.2.1.). Hinsichtlich der Zeitdruckvariablen unterscheiden 

wir zwischen eigenem undfremdbestimmtem Zeitdruck. In unseren Fallstudien handelte 

es sich jedoch immer um selbst gesetzten Zeitdruck, da den Versuchspersonen von 

unserer Seite keine zeitlichen Vorgaben zur Fertigstellung der Übersetzung gemacht 

wurden. Vermutlich setzten sie sich selbst aus Ungeduld unter Druck und beeilten sich, 

um nicht im Vergleich zu den anderen Gruppen in Verzug zu geraten. 

Neben den genannten Aspekten zahlen wir auch die Tagesfonn und allgemeine idiosyn- 

kratische Merkmale zu den kognitiven fehlerverursachenden Faktoren. Müdigkeit, 

Krankheit, Konzentrationsschwache und Energielosigkeit bestimmen die Tagesform mit 

und konnen daher unter Umstanden Auswirkungen auf die Leistungsfahigkeit und somit 

auf die Fehlerhaufigkeit haben. Diese physischen und psychischen Zustiinde der einzel- 

nen Teilnehmer lassen sich in der Regel nur indirekt aus bestimmten Bemerkungen 

ableiten. Die die Gruppentagesform beschreibenden Kommentare der spanischspra- 

chigen Muttersprachlerin AL bei der Bearbeitung von Textstelle 55 (Están los ánimos 

muy bajos hoy. No puede ser. Cada día vamos a peor, ...) zeugen aber relativ deutlich 

von Energielosigkeit und Müdigkeit (vgl. Kapitel 3.5.2.4.). Unter den allgemeinen 

idiosynkratischen Merkmalen verstehen wir die Eigenheiten und die besonderen 

Charakterzüge der einzelnen Übersetzer, die unter Umstiinden für die Entstehung von 

Fehlern mitverantwortlich sein konnen wie z.B. Unsicherheit, Selbstsicherheit, 

Nervositat und Weltwissen. Zwar mag die Aufzahlung der Gegensatze Unsicherheit und 

Selbstsicherheit im ersten Moment wie ein Widerspruch in sich wirken, jedoch konnten 

wir bei der deskriptiven Analyse unserer Fehlerbeispiele aus Kapitel 3.5. feststellen, 

dass beide Eigenschaften durchaus auch in einer Person vereint sein und 

fehlerverursachend wirken konnen. Wenn sprachliche Unsicherheiten nicht durch 

ausführliche Recherchearbeit kompensiert werden, so fallt meist eine unbegründete 

Entscheidung, die durch das Ungleichgewicht von Bottom-up- und Top-down- 

Prozessen bestimmt wird. Auf diese Weise überschneiden sich oftmals die Dominanz 

der Top-down-Prozesse (vgl. Kapitel 4.1.1 .) und eine gewisse Art von personlicher 

Unsicherheit bei der Bearbeitung einer einzigen Textstelle. Dies ist z.B. bei den 
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deutschsprachigen Austauschstudentinnen (Textstellen 72 und 73) der Fall, die durch 

die Venvendung zahlreicher Fragesatze und die Bekundung ,,keine Ahnung" eine 

gewisse Unsicherheit in Bezug auf den Inhalt des Ausgangstextes zu verstehen gaben, 

auf die jedoch, durch die Top-down-Dominanz der Studentin SU (Weil, das ist ja das 

Sprücherl, das die sagen, ...), eine Wende erfolgte, da SU ihre unschlüssigen 

Kommilitoninnen rasch überzeugen konnte (vgl. Kapitel 3.5.4.5 .). Die 

Kognitionsfehlervariable Nervositat ist im Grunde wegen der ungezwungenen 

Arbeitsatmosphiire, in der sich die Studierenden trotz Aufnahrnegerat unbeobachtet 

fühlten, nicht festgestellt worden. Auch die Probandin in unserem Versuch zur 

Einsatznotwendigkeit von Paralleltexten fühlte sich, nach eigener Aussage, entspannt 

und ohne Druck durch externe Einflüsse. Wir entschlossen uns dennoch, die Variable in 

unsere Fehlereinteilung mit aufzunehmen, da, besonders was die Studenten betrifft, dem 

Aspekt der Nervositat in der Unterrichts-, vor allem aber in der Prüfungssituation 

zweifelsohne groBe Bedeutung zukornmt. Das Weltwissen des Übersetzers stellt eine 

Variable dar, die nicht nur aus kognitiver Perspektive Einfluss auf den Übersetzungs- 

ablauf nimmt, sondern auch unter der Rubrik der Informativitat in Form der ausgangs- 

sprachlichen und zielsprachlichen bzw. -kulturellen Realia Eingang in unsere Fehler- 

kategorisierung findet und in fast allen Fehlerbeispielen mitbestimmend wirkt. Bei 

denjenigen den Übersetzungsprozess beeinflussenden kognitiven Faktoren soll der 

Einfachheit halber nicht auf die Trennung von Ausgangs- und Zielsprache sowie 

Ausgangs- und Zielkultur eingegangen werden, da ohnehin bei weitem nicht alle 

moglichen kognitiven Variablen in unsere Klassifikation aufgenommen werden 

konnten. Wir beschrankten uns bei unserer Auswahl auf die so wenig spekulativ wie 

moglich aus den Protokollen ablesbaren Faktoren, die jedoch problemlos enveitert 

werden konnen. Auf Grund der bei der Analyse der transkribierten Protokolle haufig 

beobachteten Dominanz einiger Gruppenmitglieder, die in einigen Fallen für das 

Manifestieren von VerstoBen in der Zieltextversion mitverantwortlich waren, soll diese 

Variable auch in der Kognitionsfehlerkategorie Berücksichtigung finden. 

4.1.5. Situationalitatsfehler 

Unter Situationalitat verstehen wir mit Beaugrande und Dressler (1 98 1 : 163) diejenigen 

Faktoren, die dazu beitragen, dass, über die akustische oder visuelle Aufnahme eines 

Textes der Textempfbger eine Verbindung zu einer allgemein bekannten bzw. zu einer 

bereits erlebten kommunikativen Situation herstellt. Diese Konnexion funktioniert im 
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Grunde über das Erkennen der textexternen Faktoren nach Nord (1 988: 43ff und 199 1, 

vgl. Kapitel 2.1.). Zu den textexternen Parametem gehoren g e m a  Nord Sender, 

Empfhger, Ort, Zeit, Medium, Kommunikationsanlass und die Textfunktionen, die in 

unserer Kategorie der Situationalitatsfehler auch alle, bis auf die unter der Kategorie der 

Pragmatikfehler bereits subsumierten Senderintentionen, als solche aufgenommen 

werden. 

Situationsbestimmende Faktoren 
SITUATIONALITATSFEHLER 

SenderlEmpfanger 
n r t  

Nicht-Erkennen der kommunikativen 
AT-Situation 

I 1 1 SenderlEmpfanger 1 

-. . 
Zeit 
Medium 
Anlass 
Funktion 

--- 
1 Funktion 1 Primarfunktion 

Primarfunktion 
Sekundarfunktionen 

Defizitare Produktion bestimmter 
kommunikativer 
AT-IZT-Situationselemente 

1 Sekundarfunktionen 

Ort 
Zeit 
Medium 
Anlass 

Wie beim GroBteil unserer Fehlerkategorien unterscheiden wir auch bei den Situa- 

tionalitatsfehlern zwischen VerstoBen in Bezug auf das Verstbdnis des Ausgangstextes 

und der Produktion des Zieltextes. Auf diese Weise finden die Nord'schen textexternen 

Parameter einerseits Anwendung auf das Nicht-Erkennen der kommunikativen aus- 

gangssprachlichen Situation und andererseits auf die dejzitare Produktion bestimmter 

kommunikativer ausgangs- oder zielsprachiger Situationselemente. Was die Produk- 

tionsebene betrifft, konnen sowohl ausgangs- als auch zielsprachige Elemente fehlerhaft 

wiedergegeben werden, da im Einklang mit dem translatorischen Auftrag unter Umstiin- 

den die Domestizierung ausgangssprachlicher Elemente in zielsprachliche und 

-kulturelle erforderlich sein kann. Wie in Kapitel 2.1. bereits envahnt, sind die textex- 

temen Faktoren in Anwendung auf Immobilienkaufvertrage sowie auf andere notarielle 

Dokumente nicht im eigentlichen Sinne extratextuell, denn sie sind aus dem 

Schriftstück selbst meist ohne Schwierigkeiten abzulesen. Wegen der expliziten 

Aufführung dieser Faktoren im Text sollen sie von uns hier auch als 

situationsbestimrnende Faktoren bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den bisher 

aufgeführten Fehlerkategorien konnten dieser, vermutlich z.T. durch den Explizitatsgrad 

der Variablen im Text bedingt, relativ wenig Fehler zugeordnet werden (vgl. Kapitel 

4.2. und 4.3.). Hinsichtlich der Sender- bzw. Empfangeridentitaten entdeckten wir 
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weder in den Protokollen noch in den schriftlich dargelegten Zieltextversionen 

irgendwelche VerstoBe, obgleich eine versehentliche Verwechslung von Kaufer und 

Verkaufer, wie sie unserer mehrjahrigen Unterrichtserfahrung nach gelegentlich 

vorgekornrnen ist, durchaus denkbar wiire. Was den Ortsbezug betrifft, übertrugen alle 

Versuchspersonen ohne Schwierigkeiten den Stadtenamen in den deutschen Zieltext, 

auch wenn bei der naheren Bestimmung der Lokalitat beispielsweise von der 

gemischten Studentengruppe (3) auf Grund der fehlenden Unterscheidung zwischen der 

gemein- und fachsprachlichen Wortbedeutung des spanischen Ausdrucks ,,residenciai' 

der vollstiindige Ortsbezug, d.h. der Amtssitz des Notars, nicht richtig erkannt und 

folglich inadaquat in die Zielsprache übertragen wurde (vgl. 3 .5 .3.1.). Von der 

professionellen Probandin konnte der Ortsbezug vermutlich richtig hergestellt werden, 

wobei jedoch der Mangel an Recherchearbeit zur fehlerhafien Ubersetzung ins Deutsche 

geführt hat (mit Wohnsitz in -, [Auslassung]). Selbst wenn hinsichtlich des Mediums 

und des Kommunikationsanlasses bei der Übersetzung von juristischen Dokumenten 

dieser Textsorte in der Regel keine VerstoBe von den Studierenden begangen werden, 

haben wir diese Variablen der Vollstandigkeit halber und im Hinblick auf die 

Anwendung auf andere Textsorten in unsere Fehlereinteilung mit aufgenommen. 

GemaB unseren Ausführungen zur Ausgangstext- bzw. Paralleltextanalyse (vgl. Kapitel 

2.1.1.8. und 2.2.1.8.) wird zwischen der aus der Textsorte ableitbaren Primarfunktion 

und den dieser Textfunktion untergeordneten Sekundarfunktionen unterschieden, wobei 

die Primarfunktion von allen Versuchsbeteiligten ohne jegliche Schwierigkeiten erkannt 

und in die Zielsprache übertragen werden konnte. Die Sekundiirfunktionen betreffend 

ist festzustellen, das z.T. bestimmte Abschnitte auf Grund ihrer Fachsprachlichkeit nicht 

richtig entschlüsselt und übersetzt wurden, wie es z.B. bei der Translation der Textstelle 

34 ,,títulou durch die deutschsprachigen Austauschstudentinnen (4) der Fa11 war (vgl. 

Kapitel 3.5.4.3.). Inwieweit jedoch die mangelnde Erfassung dieses Abschnittes durch 

diese Gruppe und die inadaquate Übersetzung desselben mit ,,Betitelungii ins Deutsche 

die Sekund&funktion, d.h. die Beweisbarkeit des Rechtstitels der Immobilie, 

beeintrachtigt, lasst sich nur in Form von Hypothesen formulieren, solang das nicht 

anhand eines realen Rezipienten bewiesen werden kann. Auch die Auswirkungen auf 

die Sekundarfiinktionen durch die defizitiire ausgangssprachliche Erfassung und 

zielsprachliche Formulierung der Textstelle 28 ,,cuota de participación" seitens der 

Gruppen 1 und 3 (vgl. Fehlerbeispiel 3.5.1.3. und 3.5.3.3.) sind rein spekulativen 

Charakters. Obschon die Beeintrachtigung der Sekundafunktionm durch die 
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fehlerhafte Produktion in der Zielsprache hypothetischer Natur ist, müssen wir bereits 

die Moglichkeit einer negativen Einwirkung der Übersetzung auf die entsprechende 

Funktion als SituationalitatsverstoB erachten. Wie am obigen Beispiel des Ortsbezuges 

,,mi residencia" (professionelle Übersetzerin, vgl. Kapitel 2.3.5.1., Textstelle 3) 

aufgezeigt, setzt die defizitke Produktion kommunikativer Situationselemente nicht 

unbedingt das Nicht-Erkennen derselben in der Ausgangssprache voraus. 

4.1.6. Kohasionsfehler 

Auf Grund der diversen, uneinheitlichen Definitionen in der Sprachwissenschaft zum 

Begriffspaar Kohasion und Koharenz und der Abgrenzungsschwierigkeiten, die zwi- 

schen beiden Termini bestehen, legen wir mit García Álvarez (2003: 157) den Begriff 

der Kohasion auf den Bereich der textuellen Oberflache im strukturalistischen Sinne 

fest. Neben der semantischen Auffassung von Lexik und Grarnrnatik auf mikro- 

struktureller Ebene beinhaltet die Kohasion gleichzeitig die Interaktion dieser 

Pararneter mit kognitiv-pragmatischen Aspekten (vgl. ibidem), die auch im Rahmen der 

Kohtirenz zu berücksichtigen sind. Mit Mikrostruktur sol1 hier nicht, wie in Kapitel 3.2. 

auf unser hinsichtlich der übersetzerischen Richtlinien selbst erstelltes Begriffskonzept 

venviesen werden, sondern auf das allgemeine Verstandnis von Mikrostruktur im Sinne 

der Mikrolinguistik, bei der mikrostrukturelle Elemente zur Herstellung eines inneren 

Textzusarnmenhangs beitragen und wo die linguistische Kompetenz eine wesentliche 

Rolle spielt. 

lnnerer Textzusarnrnenhangllinguistische Kornpetenz 
IHASIONSFEHLER 

Defizitare 
lnterpretation von 
Kohasions- 
beziehungen irn 
AT hinsichtlich 

Defizitare 
Produktion von 
Kohasions- 
beziehungen irn 
ZT hinsichtlich 

sernantischen Morphosyntax 
Auslegung der Praposition 
Grarnmatik DeklinationlKasus 

( Konjugation 
lnterpunktion 
Orthographie 
Therna-Rherna-BezügeTTextphorik 
Kollokationen 1 Wortbildung 
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Auch bei den Kohasionsfehlern unterscheiden wir wie zuvor zwischen Verstehens- und 

Produktionsphase, d.h. zwischen der defzitaren Interpretation von Kohasionsbeziehun- 

gen im Ausgangstext und der dejzitaren Produktion von Kohasionsbeziehungen im 

Zieltext. Unter beiden Rubriken werden die gleichen Variablen aufgeführt, wobei auch 

hier kein Anspruch auf absolute Vollsthdigkeit der moglichen Parameter erhoben 

werden kann. Auf Ebene der Erfassung der ausgangssprachlichen Kohasionsbeziehun- 

gen wird eine Unterscheidung zwischen der semantischen Auslegung der Grammatik, 

der Interpunktion, der Orthographie, der Thema-Rhema-Bezüge und der Textphorik, der 

Kollokationen, der suprasegmentalen Merkmale sowie der Lexik und Isotopien getrof- 

fen. Hinsichtlich der semantischen Interpretation der Grammatik nehmen wir eine 

Unterteilung in Morphosyntax, Prapositionen, Deklinationen (im Falle eines deutschen 

Ausgangstextes) bzw. Kasus und Konjugationen vor. Was die Fehlinterpretation der 

Morphosyntax betrifft, so bezieht sich diese u.a. auf die syntaktische Wahrnehmung von 

Haupt- und Nebensatzen, Relativsatzen, Partizipialkonstruktionen sowie passivisch for- 

mulierte Phrasen. So gelang beispielsweise den deutschsprachigen Austauschstudentin- 

nen die syntaktische Entschlüsselung von Textstellen 72 und 73 ,,Así lo dicen y otorgan 

ante mi. Hechas las reservas y advertencias legales ..." nicht vollstihdig, wobei das 

Nicht-Erkennen der Thema-Rhema-Bezüge bzw. textphonscher Elemente zur defízita- 

ren Erfassung der Syntax beigetragen haben (vgl. Kapitel 3.5.4.5.). Denn es sind nicht 

die Vertragsparteien - so die Interpretation der Studierenden -, die in der ersten Person 

Singular eine Erklaning abgeben, sondern der Notar. Obgleich es bei unseren 

Versuchspersonen nicht zu VerstoBen durch eine fehlerhafte Auslegung der 

Prapositionen, des Kasus oder der Konjugationen kam, sind Interpretationsfehler dieser 

Art auch in juristischen Texten durchaus denkbar, zumal sich die Rechtstexte oftmals 

durch eine - aus linguistischer Sicht - defizitiire Formulierung in der Abfassung aus- 

zeichnen. Auch was die Erfassung von ausgangssprachlichen Kohasionsbeziehungen 

durch Orthographie und Interpunktion angeht, konnen wir in Bezug auf unseren 

dargelegten Unterrichtsversuch mit keinen Beispielen aufwarten, jedoch auf Grund 

einer mehrjahrigen Lehrpraxis das gelegentliche Vorkommen von auf inadaquaten 

Auslegungen beruhenden VerstoBen - vor allem bei defizitaen Ausgangstexten - 
bestatigen. Ausgangssprachliche und durch Thema-Rhema-Bezüge bzw. durch 

textphorische Elemente verursachte Verstehensmhgel konnten, wie bereits zuvor 

erwahnt, bei der Bearbeitung der Textstellen 72 und 73 durch Gruppe 4 beobachtet 

werden (vgl. Kapitel 3.5.4.5.). In Bezug auf die kohasionsmaBige Erfassung der 
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suprasegmentalen Merkmale sowie der Kollokationen, bei denen wir eine Unterteilung 

in Wortbildung und sonstige vornehmen, sind ebenfalls keine Fehler seitens unserer 

Versuchspersonen feststellbar. Zu den sonstigen Kollokationsrelationen zahlen wir u.a. 

idiomatische Wendungen, Funktionsverbgefüge sowie die typischen Verbindungen von 

Substantiven und Adjektiven usw. Auf Ebene der Lexik und Isotopien zahlt beispiels- 

weise die fehlerhafte Interpretation der Textstelle 2 ,,mi residencia" von Gruppe 3 (vgl. 

3.5.3.1 .), abgesehen von Strategie- und Intertextualitatsmiingeln, als Kohasionsfehler. 

Die Tatsache, dass es sich bei den Versuchspersonen mehrheitlich um spanische 

Muttersprachler bzw. Zweisprachige handelte und die Gruppe der deutschsprachigen 

Austauschstudentinnen insgesamt über ein sehr gutes fremdsprachliches Niveau im 

Spanischen verfügte, erklart die relativ geringe Anzahl von Auslegungsfehlern hinsicht- 

lich der textuellen Kohasionsbeziehungen. 

Bei der defzitaren Produktion von Kohasionsbeziehungen im Zieltext aus strukturalis- 

tischer Sicht der Grammatik handelt es sich um die im Kapitel 1.1. als sogenannte 

Sprachfehler definierten VerstoBe (vgl. Kleppin 1997: 21). Die in Kapitel 1.2. von 

zahlreichen Autoren aufgenommene Dichotomie Sprachfehler versus Ubersetzungs- 

fehler deutet bereits auf eine getrennte Behandlung dieser Fehlerarten hin. So gelten 

Insuffizienzen auf Ebene der Morphosyntax, der Prapositionen, der Deklinationen und 

Konjugationen als Sprachfehler und sind in den meisten Fallen auf unzureichende 

gramrnatikalische Kenntnisse, gelegentlich aber auch auf Unkonzentriertheit zurückzu- 

führen. Als Beispiel für fehlerhafte Kohasionsbeziehungen hinsichtlich der Morphosyn- 

tax kann die von den spanischen Muttersprachlern (2) bearbeitete Textstelle 53 

,,exonera expresamente a la parte vendedora de dicha acreditación documental" (Befieit 

die Kauferin den Verkaufer von der Verantwortung beglaubigendes Dokument 

vorzulegen) dienen (vgl. Kapitel 3.5.2.3.). Es geht aus der entsprechenden Protokoll- 

transkription allerdings nicht hervor, ob es die ursprüngliche Intention der Studierenden 

war, eine Partizipial- oder eine Infinitivkonstruktion zu formulieren. Das nicht oder 

grammatikalisch unkorrekte Setzen von Prapositionen ist zu den haufigsten 

KohasionsverstoBen zu zahlen. Unter diese Fehler wird auch der von den 

deutschsprachigen Austauschstudentinnen bei der Übersetzung der Textstellen 72 und 

73 begangene prapositionale Lapsus ,,Ich wurde über die rechtlichen Einschrankungen 

und Bestimmungen in Kenntnis gesetzt" subsumiert, der vermutlich aus Unauf- 

merksamkeit und in Analogie zum Verb ,,informieren über" unterlaufen ist (vgl. Kapitel 

3.5.4.5.). Auf Grund der recht komplizierten Deklinationen von Substantiven und 
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Adjektiven im Deutschen ist die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens eines solchen 

VerstoBes bei Nicht-Muttersprachlern, selbst mit sehr guten Sprachkenntnissen, relativ 

hoch. Orthographie- und InterpunktionsverstoBe werden von uns, in Anlehnung an 

Honig (1987: 41), nur als Fehler geahndet, wenn durch sie eine Storung der 

Textfunktionen verursacht werden konnte, oder wenn durch die Haufung solcher 

VerstoBe ein Autoritatsverlust des Textproduzenten zu befurchten ist (vgl. Kapitel 

1.2.9.). Die Notwendigkeit, die VerstoBe gegen die Rechtschreibung als Fehler zu 

werten, konnte in allen Zieltextversionen nur einmal beobachtet werden. Dies war der 

Fa11 bei der Bearbeitung der Textstelle 28 durch Gruppe 2, welche ,,cuota de 

participación" mit ,,Mieteigentumsanteil" (vgl. Kapitel3.7., Textstelle 28) wiedergab. 

Was die Thema-Rhema-Bezüge und die Textphorik betrifft, ist anhand der von Gruppe 

4 bearbeiteten Textstellen 72 und 73 festzustellen (vgl. Kapitel 3.5.4.5.), dass die 

beschriebenen Defizite beim Erkennen von ausgangssprachlichen Kohasionsbeziehun- 

gen sich auch in der Produktion des Zieltextes niederschlagen. Inadaquate Kollokations- 

relationen sind, vor allem bei der Übersetzung in die Fremdsprache, haufig zu 

beobachtende Kohasionsfehler (2.B. ,,rechteseiteG vgl. 3.5.2.1 .; ,,AbtretungsurkundeU 

vgl. 3.5.3.4.). Da die Studierenden gemaB unseren Richtlinien für beglaubigte 

Übersetzungen die suprasegmentalen Merkmale im Zieltext weitgehend dem Original 

nachempfunden haben, sind diesbezüglich keine nennenswerte VerstoBe zu 

verzeichnen. Selbst wenn die Hervorhebungen im Text, im Original oftmals dreifach 

markiert (Fettdruck, Majuskeln, Unterstreichung), nicht immer dreifach im Zieltext 

reproduziert wurden, beurteilen wir dies nicht als Fehler, da unseres Erachtens die 

Markierungen sich unwesentlich vom Original unterschieden und ihre Funktion des 

Hervorhebens vollig erñillten (vgl. Ausgangstext in Kapitel 2.3.2. und die Zieltexte der 

Studierenden im Anhang 7.1. bezüglich der Überschriften). Wie auch bei den 

Kollokationsbeziehungen und der Wortbildung entstehen bei der Translation von der 

Mutter- in die Fremdsprache relativ haufig VerstoBe gegen Lexik und Isotopien, die 

Auswirkungen auf die Kohasion der zielsprachigen Kornmunikation haben. 

Überschneidungen mit der im nachfolgenden Kapitel 4.1.7. der Infonnativitatsfehler 

behandelten Lexikvariablen lassen sich nicht vermeiden, obgleich die Fokussierung der 

Analyse und deren Ansatzpunkte bei beiden Kategorien vollig differieren. 
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4.1.7. Informativitatsfehler 

Diese, die meisten Variablen enthaltende Fehlerkategorie stellt auf die Kenntnisse des 

Übersetzers bezüglich des Informationsgehalts bzw. der jeweiligen Realia ab. 

INFORMAT 
Defizitare 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

IVITATSFEHLER 
1 der Realia der AT-Kultur 1 Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 

und Sprache 
Sernantischer 
lnterpretation 
der 
Lexik in AT 

vorstellungenl Uberinterpretation 
Relevanz best. Fehlinter~retation 

und Sprache 
der Realia der ZT-Kultur 

Sernantischer 
lnterpretation 
der 
Lexik für ZT 

Erkennen der impliziten lnformationen 
Adaquater Explizitatsgrad 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte 

Verstandlichkeit d. Implizitatsgrades für ZT-Adressat 
Prototypizitats- 1 Unterinterpretation 
1 

I 
Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- WorVWortbedeutung 
tare Kenntnisse Wortregister 
Prototypizitats- Unterinterpretation 
vorstell~ngen 1 Uberinterpretation 
Relevanz best. Fehlinterpretation 
Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- WorüWortbedeutung 

- 

Rc 
nunglrechtlicher, gesetzlicher Kontext 

Die aus den Fehlern abgeleiteten 

iisse 1 Wortregister 
Thematik 
lnhalt 1 
Aufbau 
non-verbale Elemente 
Sernanti- Prototypizitat- 
sche In- Vorstellungenl 
terpreta- Relevanz best. 
tion der 1 Eigenschaften 1 
Lexik Unkenntnisldefizi- WorüWortbedeutung 

tare Kenntnisse Wortregister 1 
Syntax 
suprasegrnentale Merkrnale 
Thematik 1 

non-verbale Elernente 
Sernanti- 1 Prototypizitats- [ Unterinterpretation 
sche In- vorstellungenl Überinterpretation 
terpreta- Relevanz best. Fehlinterpretation 
tion der Eigenschaften 
Lexik Unkenntnisldefizi- [ WorüWortbedeutung 

1 tare Kenntnisse 1 Wortregister 
Syntax J 
suprasegrnentale Merkrnale 
AT-Rechtsordnung 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Kenntnisse 

unserer Probanden müssen in den meisten Fallen bis zu einem gewissen Grad spekulativ 

bleiben. Zwar ermoglichen die Protokolle des lauten Denkens Aufschluss über die 

bewusst geauBerten mentalen Prozesse, jedoch bleiben die unbewusst ablaufenden 

Vorgiinge verborgen und konnen nur hypothetisch erschlossen werden. Im Blickfeld 

dieser Fehlerkategorie stehen in erster Linie das Wissen des Translators hinsichtlich der 

Realia der Ausgangs- und Zielkultur, dessen semantische Kenntnisse über ausgangs- 
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und zielsprachige Lexik sowie die Vertrautheit des Übersetzers im Umgang mit Texten 

einer bestimmten Textsorte sowohl in der ursprünglichen Sender- als auch in der 

Zieladressatenkultur. Somit ist der Übersetzer bei dieser Einteilung insbesondere in 

seiner Eigenschaft als Sprach- und Kulturrnittler gefragt. Zudem komrnen fach- und 

textsortenspezifische Parameter in dieser Fehlerkategorie explizit zum Tragen. 

Die Infonnativitatsfehler sind, wie aus der Tabelle ersichtlich, in vier groBe Kategorien 

eingeteilt, die defizitare Kenntnisse des Translators im Hinblick auf die Realia der 

Ausgangstext- und Zieltextkultur bzw. der Ausgangs- und Zielsprache, auf die sema- 

ntische Interpretation der ausgangs- und zielsprachlichen Lexik betrachten und dessen 

unzureichende Kenntnisse in Bezug auf die Textsorte in der Ausgangs- und Zielkultur 

sowie auf den rechtlichen und gesetzlichen Kontext der jeweiligen Rechtsordnung 

herausstellen. 

Die Interdisziplinaritat von Rechtstexten (vgl. Kapitel 1.3.4.), insbesondere des 

Kaufiertrags über Liegenschaften erfordert prinzipiell eine getrennte Betrachtung von 

fach- und allgemeinsprachlichen lexikalischen Fehlern, wobei in Einzelfallen die 

Unterscheidung zwischen diesen nicht immer eindeutig getroffen werden kann. In 

diesen Zweifelsfallen ordnen wir den entsprechenden VerstoB beiden Kategorien 

(Defizitare allgemeinsprachliche Kenntnisse und defizitare allgemeine Kenntnisse der 

Textsorte) zu. Ausgehend von der Tatsache, dass die Fehlereinteilung vor dem 

Hintergrund der juristischen Übersetzung, insbesondere der Übersetzung von 

Irnrnobilienkaufvertragen angefertigt wurde, konnte angemerkt werden, dass zwischen 

den defizitiiren Kenntnissen hinsichtlich der jeweiligen Realia und den 

Rechtsordnungen weitgehend Deckungsgleichheit bestehe und eine zusatzliche 

Auffuhrung letzterer überflüssig mache. Dieser Einwand mag teilweise seine 

Berechtigung haben, denn es sind zweifelsohne Überschneidungen zwischen beiden 

Rubriken denkbar, jedoch werden diese Parameter bei uns unter unterschiedlichen 

Gesichtspunkten analysiert. So wird das Wissen des Übersetzers in Bezug auf die Realia 

der jeweiligen Kultur und Sprache in Anwendung auf eine bestimmte, d.h. auf die 

konkrete, im Ausgangstext dargestellte Situation beurteilt, wobei vor allem auf das 

Erkennen von impliziten Informationen und auf die Produktion von adaquaten 

expliziten Aussagen eingegangen wird, wohingegen die unzureichenden Kenntnisse des 

Übersetzers im Hinblick auf die Rechtsordnung mehr auf das allgemeine Wissen über 

den rechtlichen, gesetzlichen und nicht konkret situationsgebundenen Kontext abstellt. 

Auch muss es sich bei den Realia von Ausgangs- und Zielkultur nicht unbedingt um 
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fachspezifische oder juristische Elemente handeln, jedoch zielt die andere Kategone 

speziell auf fachliches, fachsprachliches und rechtliches Wissen des Ubersetzers ab. 

Spekulativ bleibt dabei die Annahme, inwiefem bessere Kenntnisse über die 

ausgangssprachige und die zielsprachige Rechtsordnung bzw. deren gesetzlichen 

Bestimmungen zur Vermeidung eines bestimmten Fehlers beigetragen hatte. In der von 

den spanischen Muttersprachlern bearbeiteten Textstelle 53 ,,exonera expresamente a la 

parte vendedora de dicha acreditación documental" hatten die Kenntnisse hinsichtlich 

des Inhaltes des zuvor genannten Artikels des spanischen Wohnungseigentümergesetzes 

(art. 9.1 .e) Ley de la Propiedad Horizontal) nicht unbedingt zur korrekten Formulierung 

der Textpassage in der Zielsprache gefuhrt, jedoch wahrscheinlich zum besseren 

Verstandnis der ausgangssprachlichen Textstelle beigetragen und den Studierenden 

mehr Sicherheit bezüglich deren Auslegung vermittelt, die sich unter Umsthden auch 

auf die Formulierung der Zieltextstelle positiv ausgewirkt hatte (vgl. Kapitel 3.5.2.3). 

Was die defizitaren Kenntnisse über die Realia anbetrifft, wird unterschieden zwischen 

der Realia der Ausgangssprache und -kultur und der Zielsprache und -kultur. In Bezug 

auf die Ausgangssprache und -kultur soll festgestellt werden, ob der Übersetzer die 

Notwendigkeit des Explizitatsgrades der kommunikativen Situation erkennt bzw. ob er 

in der Lage ist, implizite im Ausgangstext enthaltene Informationen herauszufiltem. Für 

die Zieltextproduktion soll der adüquate Explizitatsgrad der Aussage sowie die Ver- 

standlichkeit des Implizitatsgrades für den Zieltextadressaten vor dem Hintergrund der 

Kenntnisse des Übersetzers über die Realia der Zielkultur und -sprache beurteilt wer- 

den. In Anlehnung an diese Einteilung lieBe sich die Bearbeitung der zweisprachigen 

Studierenden von Textstelle 26 ,,con caja de escalera, pasillo común por donde tiene su 

acceso" als Beispiel für das Nicht-Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 

nennen, da sie, ausgehend von ihren Prasuppositionen hinsichtlich dieser Realia, die 

Envahnung des ,,pasillo común" im Deutschen redundant empfunden hatten und somit 

in der Zielversion weglieBen (vgl. Kapitel 3.5.1.2). Für den Zieltext bedeutet dies 

konsequentenveise einen inadaquaten Explizitatsgrad und auBerdem ist für den 

Zielrezipienten die Verstandlichkeit des Implizitatsgrades (Treppenhaus = Treppe + 
Gang) nicht gewahrleistet. Als Beispiel für das Nicht-Erkennen des ausgangs- 

sprachlichen Implizitatsgrades kann die Bearbeitung der Textstelle 24 ,,apartamento 

interior" durch die deutschsprachigen Austauschstudentinnen dienen. Zwar wurde in 

einem ersten Anlauf vermutet, dass es sich um ein zum Innenhof ausgerichtetes 

Appartement handeln müsse, jedoch waren sich die Studierenden hinsichtiich der 
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impliziten Information des adjektivischen Zusatzes ,,interior" in der Folge dennoch 

unsicher, was schlieí3lich zum Wegfall dieser impliziten Information auf der 

Zieltextebene fihrte (vgl. Kapitel3.5.4.1.). 

Unsere nachste Informativitatsfehlerquelle stellt die semantische Interpretation der Le- 

xik in Ausgangs- und Zieltext dar. Dabei unterscheiden wir sowohl im Bereich der Ori- 

ginal- als auch der Zielsprache einerseits die Prototypizitatsvorstellungen des Uberset- 

zers im Hinblick auf bestimmte alIgemeinsprachIiche Lexik und die Relevanz bestimm- 

ter Prototypizitatsmerkmale und andererseits schlichtweg die Unkenntnis bzw. das 

defizitiire Wissen hinsichtlich der Lexik. Was die defizitiiren Prototypizitatsvorstel- 

lungen in der Gemeinsprache anbelangt, so unterscheiden wir auf der ausgangs- und 

zielsprachlichen Ebene zwischen Unterinterpretation, Uberinterpretation und 

Fehlinterpretation. Unter Unterinterpretation verstehen wir die Zuordnung von einer 

unzureichenden Anzahl von prototypischen Merlunalen zu einem Begriff, wahrend bei 

der Überinteqxetation einem Begriff mehr typische Eigenschaften zugeordnet werden 

als dieser überhaupt besitzt. Mit Fehlinterpretationen sollen diejenigen 

Begriffsauslegungen bezeichnet werden, bei denen die zugeordneten Begriffsmerlunale 

nicht mit den wichtigsten Kerneigenschaften (nuklearer bzw. molarer Inhalt eines 

Ausdrucks) übereinstimrnen. Die Auslegung der zuvor erwahnten Textstelle 24 

,,apartamento interior" durch Gruppe 1 (vgl. Kapitel 3 S .  1.1 .) erachten wir insofern als 

Unterinterpretation, als von den Studierenden die durch das Adjektiv ,,interior6' 

implizierte Information scheinbar nicht erkannt bzw. nicht in angemessener Weise 

verbalisiert wurde, was nicht nur in der Auslegungsphase, sondern auch in der 

Produktionsphase zu einer Unterinterpretation führte. Von einer Überinterpretation 

konnten wir bei der Besprechung derselben Textstelle durch Gruppe 4 (vgl. Kapitel 

3.5.4.1 .) ausgehen, da die Studentin SU das Eigenschaftswort wie folgt interpretiert und 

in seinen Kontext einbaut: ,,m irgendein Lichthof oder gar nirnendshin, denk ich mal, 

und deswegen interior L...] schaut vielleicht auf eine andere StraBe". Diese potenziellen 

Wohnungsgrenzen, die, g e m a  der Studentin, durch das Adjektiv ,,interiorc' ausgedrikkt 

sein sollen, übertreffen in diesem Sinne die Anzahl der tatsachlichen 

Begriffseigenschaften. Fehlinterpretationen der Übersetzer auf Ebene der 

ausgangstextuellen Gemeinsprache konnten hier nicht festgestellt werden. In diesem 

Zusamrnenhang sol1 auBerdem darauf hingewiesen werden, dass die Grenzen zwischen 

Über- und Fehlinterpretationen sowie Fehl- und Unterauslegungen, was die Gemein- 

oder Fachsprache anbelangt, zum Teil nicht immer einfach zu ziehen sind. Als Beispiel 
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hierfür kann die wiederholt angeführte Textstelle ,,mi residencia" dienen (vgl. Kapitel 

3.5.3.1 ), deren Unterinterpretation auf gemeinsprachliche Assoziationen zurückzuführen 

ist, obgleich der fachliche Kontext im Zieltext nach einer fachsprachlichen Übersetzung 

verlangt, die eine Prazisierung der Prototypizitatsmerkmale erfordert. Es handelt sich 

nicht um den Wohnort, sondem den Arbeitsort, den Amtssitz des Notars. Ein 

gemeinsames Protoypizitatsmerkmal von ,,Wohnort6' und ,,Amtssitza konnte 

,,AufenthaltsortU sein, wobei dieses im Falle von ,,residencia-AmtssitzL' als 

Aufenthaltsort für die Ausübung der beruflichen amtlichen Tatigkeit spezifiziert werden 

müsste. Zudem müssen ~berinter~retationen bei der Auslegung ausgangssprachlichen 

Materials nicht zwingender Weise Überinterpretationen in der Zielproduktion derselben 

Textstelle zur Folge haben, denn in Abhangigkeit der von den Studierenden 

angewendeten Übersetz~n~sstrategien kann eine Überinteqxetation einer 

ausgangssprachlichen Textstelle durchaus zur Unterinterpretation in der Zielsprache 

*en, was das zuvor angeführte Beispiel (Textstelle 24) der Gruppe 4 beweist (vgl. 

Kapitel 3.5.4.1 .). Die Überinterpretation des ausgangssprachlichen Adjektivs ,,interior6' 

wurde auf Grund seiner angeblichen Irrelevanz für den Kontext in der deutschen 

Version einfach weggelassen, was somit eine Unterinterpretation darstellt. 

Falsche Vorstellungen hinsichtlich der ausgangssprachlichen Wortbedeutung sind bei 

den spanischen Muttersprachlem bei der Suche nach der übersetzerischen Losung der 

Textstelle 53 zu beobachten (vgl. Kapitel 3.5.2.3.). Obgleich den meisten Gruppen- 

mitgliedem das Verb ,,exonerara bekannt vorkam, wurde ihm im ersten Anlauf, vor 

Hinzuziehung von Nachschlagewerken, erst eine unkorrekte Wortbedeutung 

zugeordnet, die im Nachhinein rektifiziert wurde. Fehlende Beachtung des 

Wortregisters bestimmter Ausdrücke ist beispielsweise bei der mentalen Aufnahme der 

Textstelle 2 ,,mi residencia" durch Gruppe 3 festzustellen, bei der interpretatorische 

Unterscheidungen auf Grund des Registers gar nicht in Betracht gezogen wurden (vgl. 

Kapitel3.5.3.1.). 

Die letzte Kategorie der Informativitatsfehler beschaftigt sich mit den mangelnden 

fachsprachlichen Kenntnissen sowie dem defizitaren allgemeinen Wissen des Transla- 

tors über die Textsorte des zu übersetzenden Textes. Dabei wird insbesondere auf die 

Kenntnisse des Sprachmittlers hinsichtlich der ausgangs- und zielkulturgebundenen 

Konventionen der jeweiligen Textsorte geachtet. Es sol1 die Wahrnehrnung und 

Interpretation des ausgangskulturellen Explizitats- bzw. Implizitatsgrades sowie dessen 

Produktion in der Zielkultur beurteilt werden. Das Nicht-Erkennen der der Textsorte 
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inharenten internen Faktoren wie Thematik, Inhalt, Aujbau, non-verbale Elemente, 

Lexik, Syntax und suprasegmentale Merkmale sol1 ebenso als Fehler gewertet werden 

wie die inadaquate Wiedergabe derselben im Zieltext. Mangelnde Kenntnisse über die 

ausgangssprachlichen Konventionen der Unterthemata des ImmobilienkaufLertrages 

konnten bei der Bearbeitung der Textstelle 34 ,,título6' durch Gruppe 4 anhand von den 

im Protokoll verbalisierten Gedanken der Studierenden wie ,,Was heiBt das?" und ,,Es 

ist die ganze Geschichte der Wohnung" aufgedeckt werden, wobei diese Defizite dann 

auch auf inadaquate Weise in den Zieltext übertragen wurden (vgl. Kapitel 3.5.4.3.). 

Gleichzeitig geben diese studentischen Bemerkungen Aufschluss über das Unwissen 

bezüglich des Aufbaus der ihnen vorliegenden spanischen Textsorte Immobilien- 

kaufvertrag. Auch die Auslassung der Textstelle 2 ,,mi residencia" im Zieltext seitens 

der Teilnehmergnippe 3, lasst darauf schlieBen, dass die Versuchspersonen sich der 

Konventionalitat des aufbaumarkierenden Elementes im Ausgangstext nicht bewusst 

waren (vgl. Kapitel 3.5.3.1.). Bezüglich des Inhalts konnten bei den Versuchspersonen 

keine VerstoBe festgestellt werden. Im Hinblick auf die non-verbalen Elemente ist 

anzumerken, dass diese in den Tonbandaufzeichnungen kaum envahnt wurden. Bis auf 

die Beschreibung des Notarstempels und das am Textanfang befindliche Siegel wurde 

auf die non-verbalen Zeichen nicht weiter eingegangen. Ebenfalls wurde auf die 

Erwahnung des mehrfachen Auftauchens des Stempels, die Angabe der fortlaufenden 

Papierbogennummern sowie auf die Auffüllung der Restzeile im Zieltext durch Binde- 

striche verzichtet, was von uns zwar als Fehler geahndet, jedoch auf Grund der fehlen- 

den entsprechenden Verbalisierungen nicht in die Fehlerdeskriptionen von Kapitel 3 

aufgenornrnen wurde. Bei der Festlegung von lexikalischen Fehlern gehen wir wie bei 

den allgemeinsprachlichen Kenntnissen von der defizitaen semantischen Interpretation 

der Lexik aus, die sich von etablierten Prototypizitatsvorstellungen in den 

abweichenden Merkrnalen der ausgangssprachlichen Begriffe unterscheidet. Auf diese 

Weise wird, in Analogie zur Gemeinsprache, wiederholt eine Unterscheidung zwischen 

Unter-, Über- und Fehlinterpretationen getroffen. Als Beispiel fur eine Überinterpre- 

tation auf lexikalischer Ebene der spezifischen Textsorte Immobilienkaufiertrag kann 

die von den Studierenden der Gruppe 1 bearbeitete Textstelle 28 ,,cuota de participa- 

ción" dienen, durch deren ausgangssprachliche Rezeption auf Grund inadaquater 

Intertextualitat ein zusatzliches Unterscheidungsmerkrnal (propiedadlcopropiedad) in 

die Begriffsdefinition aufgenommen wird, das in Realitat gar nicht begriffsunterschei- 

dend wirkt (vgl. Kapitel 3 S. 1.3 .). Auf Produktionsebene verursachte diese Überinter- 
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pretation eine Fehlinterpretation, da die translatorische Entscheidung schlieBlich auf 

Grund eines nicht überprüften Fachworterbucheintrages fiel (,,Beteiligungsquote"). Die 

Moglichkeit des Vorkommens einer Unterinterpretation wurde durch die Auslegung und 

Übersetzung der Textstelle 55 ,,situación arrendaticia" von Gruppe 1 untermauert. So 

wurde in Gedanken, wenn auch nicht gtimlich explizit, von den Studierenden nur die 

Moglichkeit eines einzigen Mietverhaltnisses in Erwagung gezogen, was dann auch in 

der Übersetzung zum Ausdruck kam. Defizitiire Kenntnisse sowohl hinsichtlich der 

Wortbedeutung als auch des Wortregisters sind beim Verstehen und bei der Produktion 

der Textstelle 34 ,,títuloG von Seiten der deutschen Muttersprachler zu beobachten (vgl. 

Kapitel 3.5.4.3.), da die im Protokoll geauBerte Paraphrase ,,Es ist die ganze Geschichte 

der Wohnung" sowie die Übersetzung ,,BetitelungC' in Bezug auf den Inhalt und das 

sprachliche Register nicht als adaquat empfunden werden. 

Bezüglich der textsortenspezifischen syntaktischen Verbindungen (juristische Phraseo- 

logismen wie ,,teniendo convenida compraventa", ,,yo, el Notario,...") und der supraseg- 

mentalen Merkmale konnten relativ wenig VerstoBe auf der Verstandnis- und 

Produktionsebene eruiert werden (vgl. Ausgangstext, Kapitel 2.3.2. und Zieltexte im 

Anhang 7.1.). Zwar trug die ausgangssprachliche Syntax bei der Analyse der Text- 

stellen 72 und 73 durch die Austauschstudentinnen zur fehlerhaften juristischen 

Interpretation der spanischen Originalstelle bei (vgl. Kapitel 3.5.4.5.), jedoch kann sie 

nicht als ausschlaggebend und verantwortlich für die inkorrekte Produktion im 

Deutschen gemacht werden, da der Fehler nicht auf der Syntaxebene zu suchen ist, 

sondern auf einem defizitiiren Perspektivenwechsel beruht. 

4.1.8. Koharenzfehler 

Auf Grund der in Kapitel 4.1.6. envahnten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den 

Begriffen Kohiirenz und Kohasion sind gewisse Überschneidungen unvermeidlich. Bei 

Koharenzfehlern beziehen wir uns auf VerstoBe, die in der makrostrukturellen Ebene zu 

suchen sind, d.h. Fehler, die den auBeren Textzusarnmenhang beeintrachtigen, wobei 

wir die Kohaenz nicht nur als dem Text inharente Eigenschaft, sondern auch als Ergeb- 

nis kognitiver Prozesse des Rezipienten betrachten. Durch die Verbindungen und Bezie- 

hungen zwischen Begriffen sol1 dem Empfanger eine sich permanent aktualisierende 

,,SinnkontinuitatG' (Lewandowski 1990: 546) vor dem Hintergrund eines bestirnmten 

Vorwissens des Adressaten garantiert werden. 
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Nicht-Erkennen von 
Koharenzbeziehunaen hinsichtlich 
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(AT-Verstandnis) 

Durch die wiederaufgenornrnene Dichotomie Ausgangstextverstandnis und Zieltext- 

produktion unterscheiden wir bei dieser Fehlerkategorie folglich auch zwischen dem 

Nicht-Erkennen von Koharenzbeziehungen und der defizitaren Produktion von Koha- 

renzbeziehungen. Das Dechiffrieren von der Textstruktur, von Stil und Syntax, Isotopien 

und funktionalen Beziehungen der lokutiven Akte sind die Fehlervariablen beim aus- 

gangssprachlichen Verstihdnis, wobei wir uns bei den funktionalen Verbindungen auf 

die von Hulst (1995) vorgeschlagene Einteilung in inhaltsbezogene und interaktionelle 

Aspekte beziehen (vgl. Kapitel 3.4.2.). Dabei sollen nicht, wie bei der Strategiefehler- 

betrachtung, die Hulst'schen Beziehungen Anwendung auf die studentischen Argumen- 

tationsstrukturen wahrend des Übersetzungsprozesses finden, sondern einerseits auf der 

Verstehensebene, die Analyse des Ausgangstextes bezüglich der Sinnkontinuitat und 

andererseits in Bezug auf die Produktionsphase das Ergebnis des Zieltextes bezüglich 

des begrifflichen Sinnes beurteilen. Eine defizitare Wahrnehmung der ausgangssprach- 

lichen Textstruktur, d.h. der auBeren Form, ist an Textstelle 72 und 73 ,,Así lo dicen y 

otorgan ante mi [...]" seitens der Austauschstudentinnen feststellbar, denen entgangen 

war, dass sich die ,,PrasentationCC des Notars und die Beurkundung des Vertrags durch 

denselben wie ein Rahmen um den Vertragsinhalt schlieBen (vgl. Kapitel 2.1.2.6.). 

Dieselbe Textstelle kann aus gleichen Gründen als Beispiel für mangelhaftes Erkennen 

von Isotopien herangezogen werden. Zudem wurde die interaktionelle und 

anlassindizierende Beziehung, niimlich die zum Vertragsabschluss notwendige 

Beurkundung des Inhaltes, durch den stattgefundenen ,,Perspektivenwechsel" (nicht der 

Notar, sondern die Vertragsparteien sprechen im Zieltext in der ersten Person Singular) 

nicht adaquat im Zieltext wiedergegeben (vgl. Kapitel 3.5.4.5.). Die Defizite in der 

Verstehensphase spiegeln sich meist in gleicher Weise im zielsprachigen Über- 

setzungsprodukt wider. 

Defizitare Produktion von 
Koharenzbeziehungen hinsichtlich 
(ZT-Produktionsphase) 

- - - 

Funktionale Beziehungen 
(Hulst) 
Textstruktur 
StilISyntax 

' Isotopien 

inhaltsbezogen 
interaktionell 

Funktionale Beziehungen 
Hulst) 

inhaltsbezogene 
interaktionelle 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

4.2. Versuch der Fehlerzuordnung nach Gruppen 

Die von uns in Kapitel 3.5. anhand der Fehlerbeispiele beobachteten und beschriebenen 

Übersetzungsprozesse und -ergebnisse der einzelnen Gruppen sowie einzelne Fehler 

der professionellen Übersetzerin (vgl. Kapite12.3 S. 1. und 2.3.5.2.) sollen im Folgenden 

unseren zuvor vorgestellten Fehlerkategorien zugeordnet werden. Dabei sol1 darauf 

hingewiesen werden, dass die Vomahrne der Zuordnungen nicht immer absoluten 

Charakter besitzt, da in einigen Fallen die Fehler nicht immer eindeutig einer 

bestimmten Variablen zugeordnet werden konnten und die Einteilungen deshalb z.T. 

spekulativen Charakters sind. Mit der Zuteilung der Fehler zu den einzelnen Kategorien 

und Variablen wird vielrnehr beabsichtigt, allgemein Aufschluss über diejenigen 

Faktoren zu geben, die von den Studentengruppen bzw. auch von der erfahrenen 

Übersetzerin im Translationsprozess unbewusst vernachlassigt wurden. Betont sei vor 

allem, dass nicht nur die definitive translatorische Losung, sondern auch die 

vorangegangen wichtigsten Zwischenlosungen und die damit verbundenen Reflexionen 

bei der Zuordnung berücksichtigt und in die nachstehenden Tabellen aufgenommen 

werden. Der Übersicht halber werden die Fehlerzuordnungen der einzelnen Gruppen 

getrennt betrachtet und in die Tabellen eingetragen. Zur Wahrung des Überblicks über 

die einzelnen VerstoBe geht auBerdem jeder Fehlerzuordnung der Gruppe die 

Aufzahlung der analysierten Fehlerbeispiele sowie die entsprechenden Losungsvor- 

schlage voraus. Findet ein und dieselbe Fehlervariable auf die Bearbeitung derselben 

Textstelle innerhalb derselben Gruppe Anwendung, so wird auf die doppelte bzw. 

mehrfache Eintragung verzichtet. Nicht auBer Acht zu lassen ist die Tatsache, dass bei 

den Gruppenprotokollen fehlerhafte Denkprozesse einzelner Teilnehmer aus Gründen 

der Vereinfachung der Darstellung der ganzen Gruppe zugeordnet werden müssen. Im 

Bereich der Kognitionsfehler werden im Folgenden die Fehler lediglich den Variablen 

zugeordnet, wenn sich diese direkt oder indirekt aus den Protokollen zu den jeweiligen 

Textstellen ableiten lassen, obgleich nicht vergessen werden darf, dass sowohl die 

kognitiven Faktoren als auch diese beeinflussenden auBeren Einwirkungen wie Ort, 

Zeitpunkt und Umfang der Übersetzung usw. sich nicht speziell auf eine Textstelle, 

sondem vermutlich zumindest auf die Gesamtheit der in einer Sitzung bearbeiteten 

Textstellen bezieht. 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklass$kation 

4.2.1. Zuordnungsversuch der analysierten Fehler der meisprachigen Studierenden 

(Gruppe 1) 

1 .  Fehlerbeispiel: Textstelle 24: apartamento interior 

-+ Definitiver ~bersetzun~svorschla~: Apartment 

2. Fehlerbeispiel: Textstelle 26: con caja de escalera, pasillo común por donde tiene su acceso 

-, Definitiver ~bersetzun~svorschlag: ans gemeinsame Treppenhaus 

3. Fehlerbeispiel: Textstelle 28: CUOTA DE PARTICIPACION 

-+ Definitiver ~bersetzun~svorschlag: BETEILIGUNGSQUOTE 

4. Fehlerbeispiel: Textstelle 47: GASTOS DE COMUNIDAD 

-+ Definitiver ~bersetzun~svorschlag: GEMEINSCHAFTSKOSTEN 

5. Fehlerbeispiel: SITUATIÓN ARRENDATICIA 

3 Definitiver ~bersetzun~svorschla~: MIETVERHALTNIS 

iranslationstheoretisches Wissen und Übersetzungsstrategien 
,ER (Gruppe 1) 
Domestizierung 

Exotisierung 

fehlende Domestizierung 4 
Überdomestizierung 1 
fehlende Exotisierung 

1 keine 1 4 
inadaquate Neologismen 4 
fehlende übersetzerische Zusatze 

Überexotisierung 

Paraphrasen 
inadaquat 2 3 
unvollstandig 3 4 

Übergeneralisierung 1 
Mangel an Perspektiven- 
wechsel 

1 lntertextualitatsmaterial 
Angst vor ,,Worterbuchglaubigkeit" 

Top-down-Dominanz 2 3 4 
AT-Fixierung 5 
Fossilierung von Assoziationen 1 2 4 

defizitarelfehlende Argurnentationenl 
Hulst'sche inhaltsbezogene Beziehungen 

deskriptiv 1 4 
aufklarend 1 4 
erorternd 1 2 4 5 
adversativlkonzessiv 1 

Vernachlassigung des Ko(n)textes 2 
Interferenzen/inadaquate Analogien 2 5 
Angst vor lnterferenzen 1 4 5 

fehlende Evaluation/Akzeptabilitatstest 1 2 3 5 

fehlender Rückgriff auf 
Recherchematerial 

falscher Umgang mit 
Recherchematerial 

1-sprachige Worterbücher 1 2 3 4 5 
2-sprachige Worterbücher 
Intertextualitatsmaterial 3 4 5 
1 -sprachige Worterbücher 
2-s~rachiae Worterbücher 2 3 4 5 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

Nicht Erkennen 
(AT- 
Verstandnis) 

Defizitare 
Produktion 
(ZT-Produktion) 

LER (Gruppe 1) 
der Senderintentionen im AT (illokutiv) Hauptintentionen 

Nebenintentionen 1 3 4 
der intendierten Wirkung auf Primarwirkung 
AT-Rezipienten (perlokutiv) Sekundarwirkungen 1 3 4 
der AT-relevanten Prasuppositionen AT-Empfanger 1 3 4 5 

der Senderintentionen im ZT (illokutiv)/ Hauptintentionen 
Beeintrachtigung der lntentionen Nebenintentionen 1 2 3 4 
der intendierten Wirkung auf Primarwirkung 
ZT-Rezipienten (perlokutiv)l Sekundarwirkungen 1 2 3 4 5 
Beeintrachtigung der Wirkung 
Negativer Einfluss auf ZT-relevante ZT-Empfanger 1 2 3 4 5 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

Den Ubersetzun~sprozess beeinflussende Faktoren 

INTERTEXTUALITATSFEHLER (Gruppe 1) 

tognitiver Faktoren 

t t t t t  
auRerer Einflüsse 
(Auswirkung auf 
kognitive Faktoren) 

schriftlich 
mental 
schriftlich 
mental 3 
schriftlich 1 2 4 5 
mental 1 2 4 5 
schriftlich 
mental 
schriftlich 
mental 
schriftlich 1 2 3 4 5 
mental 1 2 3 4 5 

uppe 1) 
Ungeduld (speziell situationsbedingt) 2 3 4 5 

Auswahl von PT-Material 

Umgang mit PT-Material 
@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

Auswahl von HT-Material 

Umgang mit HT-Material 
@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

a 
C .- 
2' a 
5: 
5 .- - 
m 
3 + x 
2 
a 
C 
C - 

lnformanten (AT-RT-bezogen) 

Ausdrücke der Gemeinsprache 
(AT-IZT- bezogen) 

Paralleltexte (ZT-bezogen) 

Hintergrundtexte (AT-RT-bezogen) 

inadaquate lnformanten 
keine lnformanten 1 3 
inadaquate Übemahme in Fachsprache 2 4 

Emotionen 

energielos 4 
Tagesform konzentrationsschwach 1 2 5 

mentale 
Zeitdruck 

positiv 5 

Desinteresse 2 3 
Bequemlichkeit 

Blockade 
fremdbestimmt 
eigener 2 3 5 

negativ 

krank 
müde 3 

Demotivation 2 4 
Resignation 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

bei Gruppen 

Unsicherheit 2 4 
Selbstsicherheit 2 3 
Nervositat 
Weltwissen (Ubersetzer) 1 2 3 4 
Dominanz einzelner Teilnehmer 2 3 4 5 

Zeitpunkt der Übersetzung 3 
Ort der Ubersetzung 
Umfang und Dauer der Übersetzung 
Verfügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassijikation 

- - 

1 Situationsbestirnrnende Faktoren 1 
SITUATIONALITATSFEHLER (Gruppe 1) 

SenderlEmpfanger 
nrt 

Nicht-Erkennen der kornrnunikativen 1 .%it 1 
AT-Situation Medium 1 

Anlass 
Funktion 

Defizitare Produktion bestirnrnter 
kommunikativer 
AT-/ZT-Situationselernente 

1 Innerer Textzusarnrnenhanallinauistische Korn~etenz 1 

Prirnarfunktion 
Sekundarfunktionen 3 

SenderIErnpfanger 
Ort 
Zeit 
Medium 
Anlass 

" ., 
~ASIONSFEHLER (Gruppe 1) 

sernantischen Morphosyntax 
lnterpretation der Praposition 

Defizitare Grarnmatik DeklinationlKa 
terpretation von . .. . Konjuc 

Funktion 

Inl 
Konasions- 
beziehungen 
hinsichtlich 

Prirnarfunktion 
Sekundarfunktionen 3 

irn AT 
lnterpunktion 
Orthographie 

1 Kollokationen 1 Wortbildung 

1 suprasegrnentale Merkrnale 
1 Lexik/lsotopien 
1 der strukturalisti- 1 Morphosvntax 
1 schen Inter- ( Praposition 

Defizitare pretation der DeklinationlKasus 
Produktion von 
. .  . Grammatik Konjugation 

1 sonstige 
suprasegmentale Merkrnale 
Lexikllsotopien 3 4 



4. Versuch einerfachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

Tieferer Informationsaehalt/Realia 
INFORMATIV 
Defizitare 

Defizitare 
allgemeine 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Defizitare 
allgemeine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte 

- 

- 
Defizitare Ke 

'ITATS~EHLER (Gruppe 1) 

I 
( 

1 

<ultur und Spi 

;emantischer 
nterpretation 
Jer 
-exik in AT 

ler Realia der AT- 
<ultur und Sprache 
ler Realia der ZT- 

rache 

semantischer 
lnterpretation 
rler 
Lexik für ZT 

Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 1 2 
Erkennen der impliziten lnformationen 1 3 4 
Adaquater Explizitatsgrad 1 2 3 
Verstandlichkeit des Implizitatsgrades für ZT-Adressat 1 2 3 4 5 

nntnisse bzgl. 
1 nunal rechtlicher. 

Prototypizitats- 
vorstellungenl 
Relevanz best. 

Unterinterpretation 1 2 
Uberinterpretation 5 
Fehlinterpretation 

are Ken 

E - 
1 
t8 - 
F 
L 
F 
E - 
I 

Iigenschaften 
Jnkenntnicldefizi- 
are Kenntnisse 
'rototypizitats- 
rorstellungen 1 
ielevanz best. 
iigenschaften 
Jnkenntnicldefizi- 

. Konte 

WorVWortbedeutung 
Wortregister 2 
Unterinterpretation 1 5 
U berinterpretation 
Fehlinterpretation 

WorVWortbedeutung 
iisse 1 Wortregister 2 
Thematik 
lnhalt 
Aufbau 
non-verbale Elemente 1 
Semanti- 
sche In- 
terpreta- 

lnhalt 
Aufbau 

Prototypizitat- 
Vorstellungenl 
Relevanz best. 

tion der 
Lexik 

Syntax 
suprasegmentale Merkmale 
Thematik 

, Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- 
tare Kenntnisse 

non-verbale Elemente 

Syntax 
suprasegmentale Merkmale 
AT-Rechtsordnung 
ZT-Rechtsordnung 

WorVWortbedeutung 3 4 
Wortregister 2 

tion der 
Lexik 

AuBerer Textzusammenhang 

Koharenzbeziehungen hinsichtlich 

a, 

Unterinterpretation 5 
Uberinterpretation 
Fehlinterpretation 3 

Semanti- 
sche In- 
terpreta- 

Prototypizitats- 
vorstellungenl 
Relevanz best. 
Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- 
tare Kenntnisse 

Textstruktur 

WorVWortbedeutung 3 4 
Wortregister 2 

Y 

V) 

p 

E 

Textstruktur 
StillSyntax Defizitare Produktion von 

Koharenzbeziehungen hinsichtlich 
(ZT-Produktionsphase) 

Isotopien 
Funktionale Beziehungen 
Hulst) 

inhaltsbezogene 
interaktionelle 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklass@kation 

4.2.2. Zuordnungsversuch der analysierten Fehler der spanischen Muttersprachler 

(Gruppe 2) 

1. Fehlerbeispiel: Textstellen 22/23: y linda: frontis, con .. .fondo en parte con 

-+ definitiver Ubersetzungsvorschlag: grenzt vorderseite an ...; hinterseite teils an 

2. Fehlerbeispiel: Textstelle 24: apartamento interior 

-+ definitiver ~bersetzun~svorschla~: Apartment 

3. Fehlerbeispiel: Textstelle 53: exonera expresamente a la parte vendedora de dicha 

acreditación + definitiver ~bersetzungsvorschla~: befreit die Kauferin den Verkaufer von 

der Verantwortung beglaubigendes Dokument vorzulegen. 

4. Fehlerbeispiel: Textstelle 55: SITUACION ARRENDATICIA 

-+ definitiver Übersetzungsvorschlag: MIETVERHALTNIS 

5. Fehlerbeispiel: Textstelle 60: precio total y único de esta compraventa 

-t definitiver ~bersetzun~svorschla~: der gesarnte Kaufpreis 

[Translationstheoretisches Wissen und Ubersetzungsstrateciien 

( adversativlkonzessiv 2 
fehlende Evaluation/Akzeptabilitatstest 2 3 4 5 J 

- - 
'EGIEFEHLER (Gruppe 2) 

' 0  
7 c 

al 0 T e 
al a 
r 9 
al c 
LI W 

Domestizierung 

Exotisierung 

J bergeneralisierung 2 
Vlangel an 
Perspektivenwechsel 

Top-down-Dominanz 1 2 5 
AT-Fixierung 5 
Fossilierung von Assoziationen 

fehlende Domestizierung 
Überdomestizierung 2 
fehlende Exotisierung 
Ü berexotisierung 

Paraphrasen 
inadaquat 5 
unvollstandig 3 
keine 2 3 

Vernachlassigung des Ko(n)textes 5 
lnterferenzenlinadaquate Analogien 3 4 5 
Angst vor lnterferenzen 1 2 4 

inadaquate Neologismen 1 4 
fehlende übersetzerische Zusatze 

fehlender Rückgriff auf 
Recherchematerial 

falscher Umgang mit 
Recherchematerial 

1 -sprachige Worterbücher 
2-sprachige Worterbücher 
Intertexíualitatsmaterial 1 2 
1-sprachige Worterbücher - 
2-sprachige Worterbücher 1 3 
Interiextualitatsmaterial 4 

Angst vor ,,WorterbuchgIaubigkeit" 

defizitare lfehlende Argumentationenl 
Hulst'sche inhaltsbezogene Beziehungen 

deskriptiv 2 
auklarend 1 2 
eroriernd 1 2 3 4 



4. Versuch einerfachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

PRAGMATIKFE 

Nicht Erkennen 
(AT- 
Verstandnis) 

Defizitare 
Produktion 
(ZT-Produktion) 

erorientierte 
LER (Gruppe 2) 

der intendierten Wirkung auf 
ZT-Rezipienten (perlokutiv)l 

der Senderintentionen im AT (illokutiv) 

der intendierten Wirkung auf 
AT-Rezipienten (perlokutiv) 
der AT-relevanten Prasuppositionen 

der Senderintentionen im ZT (illokutiv)l 
Beeintrachtigung der lntentionen 

Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 1 2 4 

Hauptintentionen 
Nebenintentionen 2 3 5 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 2 3 
AT-Empfanger 3 

Hauptintentionen 
Nebenintentionen 1 2 4 

Intertextualitatsfaktoren 1 

~eeintrachti~ung' der wirkung 
negativer Einfluss auf ZT-relevante 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

Paralleltexte (ZT-bezogen) 

- 

ZT-Empfanger 1 2 

Hintergrundtexte (AT-RT-bezogen) 

lnformanten (AT-IZT-bezogen) 

Ausdrücke der Gerneinsprache 
(AT-IZT- bezogen) 

Auswahl von PT-Material 

1 mental 2 1 

schriftlich 
mental 

Umgang mit PT-Material 
(LB. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

Auswahl von HT-Material 1 schriftlich 

schriftlich 4 
mental 3 4 
schriftlich 2 5 

inadaquate lnformanten 
keine lnformanten 1 2 3 
inadaquate Ubernahrne in Fachsprache 

Umgang mit HT-Material 
@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

)en Ubersetzungsprozess beeinflussende Faktoren 1 

mental 5 
schrifllich 
mental 3 4 
schriftlich 1 2 
mental 1 2 

~NITIONSFEHLER (C 

kognitiver Faktoren 

aukerer ~infl&se' 
(Auswirkung auf 
kognitive Faktoren) 

1 eiaener 1 2 1 

'uPPe 2) 
Ungeduld (speziell situationsbedingt) 2 4 

Emotionen 

1 krank 
Tagesform 

mentale Blockade 1 
Zeitdruck [ fremdbestimmt 

positiv 4 

energielos 1 
konzentrationsschwach 1 

negativ 

1 müde 1 4 

Demotivation 1 4 
Resignation 1 4 
Desinteresse 
Bequemlichkeit 2 4 5 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

bei Gruppen 

Unsicherheit 1 3 
Selbstsicherheit 3 
Nervositat 
Weltwissen (Übersetzer) 1 2 4 5 
Dominanz einzelner Teilnehmer 1 3 4 

Zeitpunkt der Ubersetzung 
Ort der Ubersetzung 
Umfang und Dauer der Übersetzung 4 
Verfügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen FehlerklasstJikation 

Situationsbestirnrnende Faktoren 
SITUATIONALITATSFEHLER (Gruppe 2) 

ISendertEmpfanger 

AT-Situation Medium 1 
Nicht-Erkennen der kommunikativen 

Ort 
7eit 

Anlass 
Funktion 

Defizitare Produktion bestirnrnter 
kommunikativer 
AT-/ZT-Situationselemente 

nnerer Textzusarnrnenhannllinnuistische Komoetenz 

Primarfunktion 
Sekundarfunktionen 3 

SenderlEmpfanger 
Ort 
Zeit 
Medium 
Anlass 

Defizitare 
lnterpretation von 
Kohasions- 
beziehungen im 
AT hinsichtlich 

Funktion 

Defizitare 
Produktion von 
Kohasions- 
beziehungen im 
ZT hinsichtlich 

Primarfunktion 
Sekundarfunktionen 

Grarnrnatik 

Orthographie 
Thema-Rhema-BezügeKextphorik 
Kollokationen 1 Wortbildung 

1 sonstige 
suprasegrnentale Merkrnale 
LexiWlsotopien 
der strukturalisti- 1 Morphosyntax 1 3 
schen Inter- Praposition 1 
~retation der Deklination/Kasus 1 - - . . . . . . - -. - . .. . . - - - - . 
Grarnrnatik 1 Koniuoation 
lnterpunktion 3 
Orthographie 
Therna-Rherna-BezügeTTextphorik 3 
Kollokationen 1 Wortbildung 1 2 4 1 

1 sonstige 3 5 
su~raseamentale Merkrnale 1 1 
LexiWlsotopien 1 3 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassij7kation 

INFORMA 
Defizitare 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte 

Defizitare K 

.IVITATS~EHLER (Gruppe 2) 
der Realia der AT- Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 2 
Kultur und Sprache Erkennen der irnpliziten lnforrnationen 3 
der Realia der ZT- Adaquater Explizitatsgrad 2 4 

'ache Verstandlichkeit des Irnplizitatsgrades für ZT-Adressat 2 3 4 

1 Prototypizitats- 1 Unterinterpretation 

Kultur und Spr 

Sernantischer 
lnterpretation 
der 
Lexik in AT 

Sernantischer 
lnterpretation 
der 
Lexik für ZT 

~orstellungenl Uberinterpretation 
qelevanz best. Fehlinteroretation 
Eigenschaften 
Jnkenntnisldefizi- 1 WorüWortbedeutung 3 5 1 
:are Kenntnisse 1 ~ o r t r e z t e r  
Jrototypizitats- 1 Unterinterpretation 2 4 
iorstellungen 1 Überinterpretation 5 
Relevanz b&. Fehlinteroretation 1 
Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- WorüWortbedeutung 1 
tare Kenntnisse Wortregister 1 

1 Thernatik 

1 Thernatik 1 

lnhalt 

tion dar Eigenschaften 
:e Lexik Unkenntnisldefizi- ( WorüWortbedeutung 
C 
C .- e. 1 tare Kenntnisse ( Wortregister 
QI Syntax 
m suprasegrnentale Merkrnale 

i .- 
N .- - non-verbale Elernente 
Q 
X 

Sernanti- Prototypizitats- Unterinterpretation 
g., C sche In- vorstellungenl Uberinterpretation 
c 2 c n . ~  11 terpreta- Relevanz best. Fehlinterpretation 
S m E tion der Eigenschaften .e 52 = o 
c 2 2 :? Lexik Unkenntnisldefizi- WorVWortbedeutung 1 
o., e g tare Kenntnisse Wortregister 1 
z-,acu- 
o E n a, Syntax 1 
~ - : 5 3 m  suprasegrnentale Merkrnale 1 

Rechtsord- AT-Rechtsordnung 3 
nungl rechtlicher, gesetzlicher Kontext ZT-Rechtsordnung 

nntnisse bzgl. 

&uBerer Textzusarnrnenhann - 
KOHARENZFEHLER (Gruppe 2) 

a n 

$ - - 
2 
3 
5 
2 
C 

8 
k 

Nicht-Erkennen von 
Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (AT-Verstandnis) 

Defizitare Produktion von 
Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (ZT- 
Produktionsphase) 

Textstruktur 5 
StilISyntax 
lsotopien 5 
Funktionale Beziehungen 
(Hulst) 

inhaltsbezogen 
interaktionell 

Textstruktur 
StillSyntax 
Isotopien 
Funktionale Beziehungen 
Hulst) 

inhaltsbezogene 
interaktionelle 



4. Versuch einerfachorientierten holistischen Fehlerklass~~kation 

4.2.3. Zuordnungsversuch der analysierten Fehler der gemischten Gruppe 

(Gruppe 3) 

l .  Fehlerbeispiel: Textstelle 2: mi residencia, mi residencia 

-, definitiver ~bersetzun~svorschlag: [Auslassung] 

2. Fehlerbeispiel: Textstelle 19: URBANA.- TRECE (B).- VIVIENDA 

-+ definitiver Übersetzungsvorschlag: W0HNBAU.- DREIZEHN (B).- 

3. Fehlerbeispiel: Textstelle 28: CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

-, definitiver ~bersetzun~svorschlag: BETEILIGUNGSQUOTE 

4. Fehlerbeispiel: Textstelle 47: GASTOS DE COMUNIDAD 

-. definitiver Ubersetzungsvorschlag: GEMEINSCHAFTLICHE KOSTEN 

5. Fehlerbeispiel: Textstelle 63: a favor de la cual otorga la más eficaz carta de pago 

-+ definitiver Übersetzungsvorschlag: und stellt hierrnit die Abtretungsurkunde zugunsten der 

Kauferin aus 

1 Translationstheoretisches Wissen und Übersetzungsstrategien 

8 
u 
-0 
c 
3 
c 
a, .- 
L 

g 
a, a 

2 .? 
a, <I1 u 

L e 
a it. u 3 
, 8 c 
3 
m 
E 6 
.2 a 
V> U> 

3 3 '2 :=, 
a, m 

C 
3 

.$ 

E 

STRATEGIEFEHLER (Gruppe 3) 

' E n  
r c  

3 

a,% 
2%' 
E Y  
~ I C  
L W  

Dornestizierung 

Exotisierung 

Übergeneralisierung 5 

fehlende Domestizierung 4 
Überdornestizierung 
fehlende Exotisierung 
Überexotisierung 5 

Mangel an 
Perspektivenwechsel 

Paraphrasen 

Top-down-Dorninanz 1 
AT-Fixierung 1 2 3 4 
Fossilierung von Assoziationen 5 

inadaquat 4 5 
unvollstandig 
keine 

inadaquate Neologisrnen 4 5 
fehlende übersetzerische Zusatze 

Vernachlassigung des Ko(n)textes 1 2 4 
Interferenzen/inadaquate Analogien 1 2 4 
Angst vor lnterferenzen 1 5 
fehlender Rückgriff auf 
Recherchernaterial 

falscher Urngang mit 
Recherchematerial 

1-sprachige Worterbücher 1 2 3 4 5 
2-sprachige Worterbücher 1 
Intertextualitatsmaterial 1 2 3 4 5 
1 -sprachige Worterbücher 
2-sprachige Worterbücher 2 3 5 
Intertextualitatsrnaterial 

Angst vor ,,Worterbuchglaubigkeit" 
' deskriptiv 1 2 3 4 5 

defizitare lfehlende Argurnentationenl 
Hulst'sche inhaltsbezogene Beziehungen 

aufilarend 1 3 5 
erorternd 1 2 3 4 5 
adversativlkonzessiv 1 2 3 4 5 

fehlende Evaluation/Akzeptabilitatstest 2 3 4 5 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

Nicht Erkennen 
(AT-Verstandnis) 

Defizitare 
Produktion 
(ZT-Produktion) 

f R (Gruppe 3) 

ntertextualitatsfaktoren I 

der Senderintentionen im AT (illokutiv) 

der intendierten Wirkung auf 
AT-Rezipienten (perlokutiv) 
der AT-relevanten Prasuppositionen 
der Senderintentionen im ZT (illokutiv)/ 
Beeintrachtigung der lntentionen 
der intendierten Wirkung auf 
ZT-Rezi~ienten (~erlokutivY 
~eeintrachti~ung'der wirk;ng 
Negativer Einfluss auf ZT-relevante 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

Hauptintentionen 
Nebenintentionen 2 3 5 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 2 3 5 
AT-Empfanger 2 3 5 
Hauptintentionen 
Nebenintentionen 2 3 4 5 
Primarwirkung 
Sekundarwirkunaen 2 3 4 5 " 

ZT-Empfanger 2 3 4 5 

RTEXTUALITATSFEHLER (Gruppe 3) 

1 fehlende Intertextualitat 1 schriftlich 1 2 4 

Paralleltexte (ZT-bezoaen) . . . - . . 

Umgang mit PT-Material 
(z.B. vergleichbare Textstellen) 

Auswahl von PT-Material 

schriftlich 
mental 2 3 

Hintergrundtexte (AT-IZT-bezogen) 

3en Ubersetzungsprozess beeinflussende Faktoren 
KOGNITIONSFEHLER (GI 

schriftlich 
mental 

- 

kognitiver Faktoren 

Auswahl von HT-Material 

Umgang mit HT-Material 
@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

Informanten (AT-RT-bezogen) 

Ausdrücke der Gemeinsprache 
(AT-IZT-bezogen) 

t t t t t  
auRerer Einflüsse 
(Auswirkung auf 

mental 1 4 
schriftlich 
mental 
schrift lich 
mental 
schriftlich 2 3 4 5 
mental 2 3 4 5 

inadaquate Informanten 
keine lnformanten 2 3 4 5 
inadaquate Ubemahme in Fachsprache 1 4 

vppe 3) 
Ungeduld (speziell situationsbedingt) 2 3 

Emotionen 

mentale Blo 
Zeitdruck 

Tagesform 

positiv 
1 Demotivation 2 

negativ 1 Resignation 
Desinteresse 3 
Bequemlichkeit 

kade 1 
fremdbestimmt 
eigener 2 4 
energielos 
konzentrationsschwach 4 

1 krank 

Zeitpunkt der Übersetzung 

1 müde 

Ort der Ubersetzung 
Umfang und Dauer der Übersetzung 
Verfügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

bei Gruppen 

Unsicherheit 1 5 
Selbstsicherheit 1 2 4 5 
Nervositat 
Weltwissen (Ubersetzer) 1 3 4 5 
Dominanz einzelner Teilnehmer 1 2 3 4 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassrjikation 

Situationsbestimmende Faktoren 

nnerer Textzusamrnenhangllinguistische Kornpetenz 
(OHASIONSFEHLER ( 

SITUATIONALITATSFEHLER (Grup 

Nicht-Erkennen der kornrnunikativen 
AT-Situation 

Defizitare Produktion bestimrnter 
kornmunikativer 
AT-IZT-Situationselemente 

Defizitare 
lnterpretation von 
Kohasions- 
beziehungen irn 
AT hinsichtlich 

Defizitare 
Produktion von 
Kohasions- 
beziehungen irn 
ZT hinsichtlich 

e 3) 
SenderlEmpfanger 
Ort 1 

'zeit 
Mediurn 
Anlass 
Funktion 

Orthographie 
Therna-Rhema-BezügeíTextphorik 
Kollokationen 1 Wortbildung 

Prirnarfunktion 
Sekundarfunktionen 

Gruppe 3) 

1 sonstige 

semantischen 
lnterpretation der 
Grarnrnatik 

SenderlEmpfanger 
Ort 1 
Zeit 
Mediurn 
Anlass 

Morphosyntax 
Praposition 
DeklinationlKasus 
Konjugation 

pretation der DeklinationlKasus 
Grarnrnatik Konjugation 
lnterpunktion 

Funktion 

lnterpunktion 

suprasegrnentale Merkrnale 
Lexikllsotopien 1 

Orthographie 
Thema-Rhema-BezügeíTextphorik 
Kollokationen 1 Wortbildung 2 4 5 

Prirnarfunktion 
Sekundarfunktionen 

der strukturalisti- 
schen Inter- 

1 sonstiae 4 5 1 

Morphosyntax 
Praposition 5 

suprasegmentale Merkrnale 
Lexikllsotopien 1 2 3 5 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

(ultur und Spr 

Tieferer Informationsgehalt/Realia 
INFORMATIVITATSFEHLER (Gruope 3) 

Sernantischer 
nterpretation 
Jer 
-exik in AT 

Cernantischer 
nterpretation 
jer 
Lexik für ZT 

Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 1 
Erkennen der irnpliziten lnforrnationen 2 3 4 
Adaquater Explizitatsgrad 1 2 3 4 5 
Verstandlichkeit des Irnplizitatsgrades für ZT-Adressat 1 2 3 5 

Defizitare 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

intnisse bzgl. 

1 F 

der Realia der AT- 
Kultur und Sprache 
der Realia der ZT- 
1 ache 

-- 

'rototypizitats- 
rorstellungenl 
?elevan2 best. 
Eigenschaften 
Jnkenntnisldefizi- 

1 AuBerer Textzusarnmenhana 

Unterinterpretation 
Uberinterpretation 
Fehlinterpretation 2 

WorWiortbedeutung 2 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte 

Defizitare Kei 

- 
IARENZFEHLER (Gruppe 3) 

Nicht-Erkennen von 
Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (AT-Verstandnis) 

! 
1 
( 

I 

Defizitare Produktion von 
Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (ZT- 
Produktionsphase) 

\ 

f 
t 
I 

nungl rechtlicher, gesetzkher Kontext ZT-Rechtsordnung 1 1 

Textstruktur 
StillSyntax 

t - - 
I 

, \ 

I I 
( I - 
I I 

1 - 

i 

- M- 

- 

Textstruktur 
StilISyntax 
lsotopien 

Rechtsord- 

funktionale Beziehungen 
(Hulst) 

AT-Rechtsordnung 1 5 

inhaltsbezogen 
interaktionell 

Isotopien 
funktionale Beziehungen 
Hulst) 

inhaltsbezogen 
interaktionell 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklasstfikntion 

4.2.4. Zuordnungsversuch der analysierten Fehler der deutschsprachigen Austausch- 

studentinnen (Gruppe 4) 

1. Fehlerbeispiel: Textstelle 24: apartamento interior 

-+ definitiver ~bersetzun~svorschlag: Wohnung 

2. Fehlerbeispiel: Textstelle 28: CUOTA DE PARTICIPACIÓN + definitiver Über- 

setzungsvorschlag: ANTEIL AN DER GESAMTFLACHE DES GEBAUDES 

3. Fehlerbeispiel: Textstelle 34: TÍTULO 

-+ definitiver ~bersetzungsvorschla~: BETITELUNG 

4. Fehlerbeispiel: Textstelle 47: GASTOS DE COMUNIDAD 

-, definitiver ~bersetzun~svorschlag: ZAHLUNGEN AN DIE HAUSVERWALTUNG 

5. Fehlerbeispiel: Textstellen 72/73: Así lo dicen y otorgan ante mi. Hechas las reservas y 

advertencias -, definitiver ~bersetzun~svorschla~: Die Vertragspartner verlautbaren und 

bestatigen vor mir Folgendes: Ich wurde über die rechtlichen Einschrankungen und 

Bestimmungen in Kenntnis gesetzt. 

Translationstheoretisches Wissen und Übersetzunasstrateaien " - 
YEGIEFEHLER (Gruppe 4) 

1 Domestizieruna 1 fehlende Domestizierunn 5 

Exotisierung 

., 

1 Überexotisierung 1 

- 
Überdomestizierung 4 
fehlende Exotisierung 

inadaquat 1 2 1 Paraphrasen unvollstandig 1 

S 
cu c 
u W 

defizitare Ifehlende Argumentationenl 
Hulst'sche inhaltsbezogene Beziehungen 

inadaquate Neologismen 
fehlende übersetzerische Zusatze 

Ubergeneralisierung 1 

deskriptiv 3 4 
aufklarend 3 4 
erorternd 1 2 3 4 5 

-m 

Mangel an 
Perspektivenwechsel 

fehlende EvaluationlAkzeptabilitatstest 3 4 5 1 

Top-down-Dominanz 4 5 
AT-Fixierung 1 
Fossilierung von Assoziationen 3 

Vernachlassigung des Ko(n)textes 5 
Interferenzenlinadaquate Analogien 1 
Angst vor lnterferenzen 1 3 
fehlender Rückgriff auf 
Recherchematerial 

falscher Umgang mit 
Recherchematerial 

1-sprachige Worterbücher 1 2 3 5 
2-sprachige Worterbücher 5 
Intertextualitatsmaterial 2 3 4 5 
1-sprachige Worterbücher 
2-sprachige W6rterbücher 3 
Intertextualitatsmaterial 

Angst vor ,Worterbuchglaubigkeit" 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassijikation 

I Intertextualitatsfaktoren 1 

PRAGMATIKFEGLER (Gruppe 4) 

TEXTUALITATSFEHLER (Gruppe 4) 

Paralleltexte (ZT-bezogen) 

Nicht Erkennen 
(AT-Verstandnis) 

Defizitare 
Produktion 
(ZT-Produktion) 

Hintergrundtexte (AT-IZT-bezogen) 

lnformanten (AT-IZT-bezogen) 

der Senderintentionen im AT (illokutiv) 

der intendierten Wirkung auf 
AT-Rezipienten (perlokutiv) 
der AT-relevanten Prasuppositionen 
der Senderintentionen im ZT (illokutiv)l 
Beeintrachtigung der lntentionen 
der intendierten Wirkung auf 
ZT-Rezipienten (perlokutiv)/ 
Beeintrachtigung der Wirkung 
Negativer Einfluss auf ZT-relevante 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

Ausdrücke der Gemeinsprache 
(AT-IZT-bezogen) 

Hauptintentionen 
Nebenintentionen 1 3 5 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 1 3 5 
AT-Empfanger 3 5 
Hauptintentionen 
Nebenintentionen 1 2 3 5 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 1 2 3 5 

ZT-Ernpfanger 1 2 3 5 

Auswahl von PT-Material 1 schriftlich J 1 mental 1 
-- - 

Urngang mit PT-~aterial - 

@.B. vergleichbare Textstellen) 
fehlende Intertextualitat 

mental 

Auswahl von HT-Material 1 schriff lich 1 
mental 

inadaquate lnformanten 
keine lnformanten 1 2 3 4 5 
inadaquate Ubemahme in Fachsprache 2 3 

Den Übersetzuncismozess beeinflussende Faktoren 
>NITIONSFEH~ER (( 

kognitiver Faktoren 

t t t t t  
auBerer Einflüsse 
(Auswirkunn auf 

ruppe 4) 
Ungeduld (speziell situationsbedingt) 3 

( positiv 

Ernotionen negativ 
] Dernotivation 
Resignation 
Desinteresse 
Beauernlichkeit 1 2 

rnentale Blockade 

Urnfang und Dauer der Ubersetzung 
Verfügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

bei Gruppen 

Unsicherheit 1 3 5 
Selbstsicherheit 2 4 5 
Nervositat 
Weltwissen (Übersetzer) 1 2 3 4 5 
Dominanz einzelner Teilnehmer 2 

Zeitpunkt der Ubersetzung 
Ort der Ubersetzung 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklass$kation 

Situationsbestimmende Faktoren 
SITUATIONALITATSFEHLER (Gruppe 4) 

1 SenderIEmpfanger 

Nicht-Erkennen der kommunikativen 
AT-Situation 

ort 
Zeit 
Medium 
Anlass 
Funktion 

Defizitare Produktion bestimmter 
kommunikativer 
AT-IZT-Situationselemente 

nnerer Textzusammenhang/linguistische Kompetenz 

Primarfunktion 

SenderlEmpfanger 
Ort 
Zeit 
Medium 
Anlass 

Defizitare 
lnterpretation von 
Kohasions- 
beziehungen im 
AT hinsichtlich 

Sekundarfunktionen 3 7 

Funktion 

Defizitare 
Produktion von 
Kohasions- 
beziehungen im 
ZT hinsichtlich 

Primarfunktion 
Sekundarfunktionen 3 

- - 

Gruppe 4) 
semantischen 1 Morphosyntax 5 

-- -- - 

r~onjugation 
lnterpunktion 
Orthographie 
Thema-Rhema-Bezügerextphorik 5 
Kollokationen / Wortbildung 

lnterpretation der 
Grammatik 

1 sonstige 

Praposition 
DeklinationlKasus 

suprasegmentale Merkmale 
LexiWlsotopien 
der strukturalisti- 1 Morphosyntax 

Orthographie 
Thema-Rhema-BezügelTextphorik 5 
Kollokationen ) Wortbildung 

schen Inter- 
pretation der 
Grammatik 

1 sonstige 1 

Praposition 5 
DeklinationIKasus 
Konjugation 

suprasegmentale Merkmale 
LexiWlsotopien 5 

lnterpunktion 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassijihtion 

1 Tieferer Inforrnationsgehalt/Realia 1 

lnterpretation 

Lexik für ZT 

. INFORMATIVITATSFEHLER (Gruppe 4) 

Defizitare 
allgerneine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte 

vorstellungenl Überinterpretation 1 
Relevan2 best. Fehlinter~retation 

Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 1 
Erkennen der irnpliziten lnforrnationen 1 2 3 4 5 
Adaquater Expkitatsgrad 1 2 3 4 
Verstandlichkeit des Irnplizitatsgrades für ZT-Adressat 1 3 5 

Defizitare 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

, -  
Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- ( WoNWortbedeutung 

Prototypizitats- [ Unterinterpretation 
Defizitare Sernantischer 

der Realia der AT- 
Kultur und Sprache 
der Realia der ZT- 
Kultur und Sprache 

tare Kenntnisse 1 Wortregister 
Prototvoizitats- 1 Unterinteroretation 1 5 

Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- W~rWortbedeutung 
tare Kenntnisse Wortregister 

1 Thematik 3 

,.. ( Inhalt 1 
Aufbau 3 
non-verbale Elemente 
Semanti- Prototypizitat- Unterinterpretation 2 

2 sche In- Vorstellungenl Überinterpretation 
terpreta- Relevanz best. Fehlinterpretation 5 

E tion der Eigenschaften 
:$ Lexik Unkenntnisldefizi- WoNWortbedeutung 2 3 
b c .- ... tare Kenntnisse Wortregister 2 3 
8 Syntax 5 

suprasegrnentale Merkrnale 
Thematik 

AuBerer Textzusarnrnenhang 
KOHARENZFEHLER (Gruppe 4) 

l 

lnhalt 
i 
:io . Aufbau 

in ZT-Kultur .- - non-verbale Elemente 
a x Semanti- Prototypizitats- Unterinterpretation 2 4 
g - sche In- vorstellungenl Uberinterpretation 
c a, L 11 m.G? terpreta- Relevanz best. -Fehlinterpretation 5 

8 5 5 
: 

$ 3  c E. 
c a a ,  a, 
o n 
Y -:3 m 

Defizitare Kenntnisse bzgl. Rechtsord- 
nungl rechtlicher, gesetzlicher Kontext 

a, 

5 
Textstruktur 
Stil/Svntax 1 

tion der 
Lexik 

Nicht-Erkennen von 

Y 

2 
C 

E 

o Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (AT-Verstandnis) - 

Defizitare Produktion von 
Koharenzbeziehungen 
hinsichtlich (ZT- 
Produktionsphase) 

Textstruktur 
StillSvntax 

a,-Syntax 
suprasegmentale Merkrnale 
AT-Rechtsordnung 3 4 5 
ZT-Rechtsordnung 3 4 5 

Eigenschaften 
Unkenntnisldefizi- 
tare Kenntnisse 

lsotopien 3 5 

WorWVortbedeutung 2 3 
Wortregister 2 3 

Funktionale Beziehungen 
(Hulst) 

inhaltsbezogen 
interaktionell 5 

Isotopien 3 5 
Funktionale Beziehungen 
Hulst) 

inhaltsbezogen 
interaktionell 5 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassijikation 

4.2.5. Zuordnungsversuch von ausgewahlten Fehlern der professionellen Übersetzerin 

Vorausgeschickt sei, dass nachstehende Textstellennummeriening nicht mit derjenigen der 

vorhergehenden Beispiele der Studenten aus Kapitel 3 übereinstimmt, sondern sich an den 

transkribierten Text- und Korrekturstellen des in Kapitel 2.3. durchgeführten Parallel- 

textversuchs orientiert. Bei den Auswahlkriterien orientierten wir uns an der Ausführlichkeit 

der Besprechung der jeweiligen Textstelle, d.h. der L b g e  der transkribierten Protokolle und 

der Reprasentativitat der einzelnen Übersetzungsprobleme. 

1. Fehlerbeispiel: Textstelle 3: mi residencia -, erste Übersetzungsversion: mit Wohnsitz in 

-, Korrekturstelle 2: definitive Übersetzungslosung: [Auslassung] 

2. Fehlerbeispiel: Textstelle 7: DNI + erste und definitive Übersetz~n~sversion: Passport- 

nummer 

3. Fehlerbeispiel: Textstelle 13 : 

version: die Flache betragt auf 

4. Fehlerbeispiel: Textstelle 15: 

iene una superficie de --+ erste und definitive Übersetzungs- 

arbitrios -, erste ~bersetzun~sversion: Komrnunalabgaben 

-+ Korrekturstelle 13 : definitive Übersetzungslosung: offentliche Abgaben 

5. Fehlerbeispiel: Korrekturstelle 11: Registro de la Propiedad -+ erste Übersetzungsversion: 

Eigentumsregister + definitive Übersetzungslosung: Grundbuch des Amtsgerichts 

Translationsthc 
-i 
T 

toretisches Wissen und l$ersetzungsstrategien 
EHLER (professionelle Ubersetzerin) 
Dornestizierung fehlende Dornestizierung 

Überdornestizierung 4 5 

Exotisierung 

1 fehlende Exotisierung 1 
Überexotisierung 

[ inadaquat 
1 Paraphrasen ~unvollstandig 

1 keine 
inadaquate Neologisrnen 5 
fehlende übersetzerische Zusatze 6 

iii c 
2 

2 .? 
0, m 
u S 

6 $ 
k & 
-0 3 

m $ 
p 0) 

E 5 
2 0, 
rn U) 
Y k 
% :S 
'% 
L .  

o! 
c 
3 

. 
N 

G= 
o, 
a 

I 

Ubergeneralisierung 4 
Mangel an 
Perspektivenwechsel 

Top-down-Dominanz 
AT-Fixierung 
Fossilierung von Assoziationen 

-vernachlascigung des Ko(n)textes 1 
Interferenzen/inadaquate Analogien 1 2 5 
Angst vor lnterferenzen 1 

' fehlender Rückgriff auf 
Recherchernaterial 

falscher Urngang mit 
Recherchernaterial 

1 -sprachige Worterbücher 2 3 
2-sprachige Worterbücher 2 
Intertextualitatsrnaterial 1 2 3 
1 -sprachige Worterbücher 
2-sprachige Worterbücher 
lntertextualitatsmaterial 4 

Angst vor ,,Worterbuchglaubigkeit" 5 

defizitare Ifehlende Argurnentationenl 
Hulst'sche inhaltsbezogene Beziehungen 

deskriptiv 
aufklarend 
erorternd 3 
adversativ/konzessiv 

fehlende EvaluationIAkzeptabilitatstest 2 



4. Versuch einer fachorientierten holistischen Fehlerklassifikation 

Nicht Erkennen 
(AT-Verstandnis) 

Defizitare 
Produktion 
(ZT-Produktion) 

Intertextualitatsfakto~en 
INTERTEXTUALITATSFEHLER (professionelle Übersetzerin) 

Auswahl von PT-Material 1 schriftlich 

iR (professionelle Übersetzerin) 

l l Paralleltexte (ZT-bezogen) 

der Senderintentionen im AT (illokutiv) 

der intendierten Wirkung auf 
AT-Rezipienten (perlokutiv) 
der AT-relevanten Prasuppositionen 
der Senderintentionen im ZT (illokutiv)l 
Beeintrachtigung der lntentionen 
der intendierten Wirkung auf 
ZT-Rezipienten (perlokutiv)l 
Beeintrachtigung der Wirkung 
Negativer Einfluss auf ZT-relevante 
Prasuppositionen (perlokutiv) 

12 ll lnformanten (AT-IZT-bezogen) 

Hauptintentionen 
Nebenintentionen 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 
AT-Empfanger 
Hauptintentionen 
Nebenintentionen 
Primarwirkung 
Sekundarwirkungen 5 

ZT-Empfanger 5 

Ausdrücke der Gemeinsprache 
(AT-IZT-bezog en) 

-mental 
Umgang mit PT-Material schriftlich 4 5 
@.B. vergleichbare Textstellen) mental 
fehlende Intertextualitat schriftlich 1 2 3 

1 mental 
Auswahl von HT-Material 1 schriftlich 

mental 

keine lnformanten 
inadaquate Übernahme in Fachsprache 1 

)en U ~ ~ ~ S ~ ~ ~ U ~ C I S D ~ O Z ~ S S  beeinflussende Faktoren 1 
NITIONSF~HLER (professionelle Übersetzerin) 

Ungeduld (speziell situationsbedingt) 3 

kognitiver Faktoren 

t t t t t  
auBerer Einflüsse 
(Auswirkung auf 
kognitive Faktoren) 

( positiv 

Emotionen 

1 Weltwissen (Übersetzer) 
be¡ Gruppen 1 Dominanz einzelner Teilnehmer 
Zeitpunkt der Übersetzung 1 

1 Bequemlichkeit 
rnentale Blockade 

Ort der Ubersetzung 
Umfang und Dauer der Übersetzung 1 
Verfügbarkeit von Recherche- und Intertextualitatsmaterial 1 

negativ 

Zeitdruck 

Tagesform 

Demotivation 
Resignation 
Desinteresse 

fremdbestimmt 
eigener 
energielos 
konzentrationsschwach 
krank 
müde 

idiosynkratische 
Merkmale 
(generell) 

Unsicherheit 
Selbstsicherheit 2 5 
Nervositat 



4. Versuch einer faclmrienfierfen holisfischen Fehlerklass~jXation 

Situationsbestimmende Faktoren 
SITUATIONALITATSFEHLER (professionelle Übersetzerin) 

SenderlEmpfanger 

Anlass 
Funktion Prirnarfunktion 

Sekundarfunktionen 

Nicht-Erkennen der kornrnunikativen 
AT-Situation 

Ort 
Zeit 
Medium 

i 

1 Anlass 1 

-- 

Defizitare Produktion bestimrnter 
komrnunikativer 
A J-QT-Situationselemente 

1 I 
SenderlEmpfanger 
Ort 1 
Zeit - 
Medium 

nnerer Textzusarnrnenhangllinguistische Kornpetenz 1 
)~ASIONSFEHLER~ 

. . . . . - - 2 

Defizitare 
lnterpretation uon 
Kohasions- 
beziehungen irn 
AT hinsichtlich 

Funktion 

Defizitare 
Produktion von 
Kohasions- 
beziehungen im 
ZT hinsichtlich 

Prirnarfunktion 
Sekundarfunktionen 

lnterpunktion 1 

@rofessionelle übersetrerin) 

Orthographie 
Thema-Rhema-Bezüge/Textphorik 1 

semantischen 
lnterpretation der 
Gramrnatik 

Kollokationen [ Wortbildung 1 

Morphosyntax 
Praposition 
DeklinationIKasus 
Konjugation 7 

1 sonstige 
suprasegrnentale Merkrnale 

der strukturalisti- Morphosyntax 
schen Inter- Praposition 3 
pretation der Deklination/Kasus 
Gramrnatik Konjugation 
lnterpunktion 
Orthographie 
Thema-Rhema-Bezügenextphorik 
Koilokationen Wortbildung 

sonstige 3 
suprasegrnentale Merkmale 
Lexiiú~sotopien 1 1 
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Defizitare 
allgemeine 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Tieferer Informa~jonsgehalt/Realia 
INFORMATIVITATSFEHLER (professionelle Übersetzerin) 

Defizitare 
allgemeine 
Kenntnisse 
der 
Textsorte - 

Kultur und Spr 

Erkennen der Notwendigkeit des Explizitatsgrades 1 
Erkennen der impliziten lnforrnationen 4 
Adaquater Explizitatsgrad 1 4 5 
Verstandlichkeit des Implizitatsgrades für ZT-Adressat 

Defizitare 
Kenntnisse 
hinsichtlich 

Semantischer 
lnterpretation 
der 
Lexik in AT 

1 F 

der Realia der AT- 
Kultur und Sprache 
der Realia der ZT- 
l 'ache 

Semantischer 
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4.3. Auswertungen der einzelnen Klassifikationen: Der Vergleich der Gruppen 

untereinander und Gruppen versus professionelle Übersetzerin 

Dem Vergleich der von den einzelnen Gruppen und der professionellen Übersetzerin 

begangenen VerstoBen muss vorangeschickt werden, dass die Komparation unter 

Vorbehalt bestirnmter Einschrankungen vorgenomrnen werden sollte, da wir bei der 

Auswahl der Fehlerbeispiele bestirnmte Auflagen zu beachten hatten. Obgleich die Liste 

der begangenen VerstoBe (vgl. Kapitel 3.3.) zwar insgesamt 85 Fehlerstellen umfasst 

und von den Gruppen zwischen 48 bis 60 Fehler - ungeachtet der Gewichtung und ihrer 

Art - gemacht wurden, mussten wir uns, zum besseren Nachvollziehen der VerstoBe, 

bei der Auswahl vor allem auf die von den Studierenden ausführlich diskutierten und 

reprasentativen Fehlerstellen beschranken. Die Verschiedenheit der analysierten Fehler 

wirkt sich selbstverstiindlich auch auf die Klassifikationszuordnungen aus, da die 

einzelnen Variablen der acht Kategorien auf unterschiedliche Art und Weise mit 

einander ,,verwoben" sind. 

Daher erklart sich, dass beispielsweise die in den Gruppen 1 und 4 bearbeiteten 

Fehlerstellen vonviegend lexikalische Probleme aufiviesen, wahrend sich den Gruppen 

2 und 3 mehr Schwierigkeiten hinsichtlich der Grarnrnatik und der zielsprachlichen For- 

mulierung stellten. Diese Feststellung manifestiert sich vor allem bei den Strategie-, 

Intertextualitats-, bei den Informativitats- und Kohasionsfehlerkategorien. Auf Grund 

der fehlenden Uberprüfwig der Lexik in einsprachigen Nachschlagewerken und den 

mangelnden Rechercheaktivitaten sind bei den zweisprachigen Studierenden und den 

deutschsprachigen Austauschstudentinnen im Bereich der Strategie-, der 

Informativitats- und der Intertextualitatsvariablen mehr Eintrage zu finden als bei den 

anderen beiden Gruppen. So liegt es in der Natur der grammatikalischen VerstoBe, dass 

diese tendenziell mehr auf Ebene der Kohasionsfehler als in den zuvor genannten 

Kategorien Niederschlag finden. Bei den spanischen Muttersprachlern sind die 

Kohiisionsfehler vor allem auf der Zielproduktionsebene zu beobachten. 

Betrachten wir uns die Fehlerzuordnungen der einzelnen Gruppen etwas naher, so ist für 

die Zweisprachigen und die deutschsprachigen Muttersprachler im Bereich der Stra- 

tegievariablen eine Konzentration der von uns festgesetzten Fehlerindikatoren hinsicht- 

lich des falschen Umgangs mit zweisprachigen Diktiontiren und des fehlenden Rück- 

griffs auf einsprachiges Recherchematerial zu bemerken. AuBerdem sticht aus der 

Tabelle die Vemachlassigung von vornehmlich erorternden Argumentationsstrukturen, 

von Evaluationen und Akzeptabilitatstests seitens beider Gruppen hervor. Die Angst vor 
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Interferenzen war bei den zweisprachigen Studierenden etwas ausgepragter als bei den 

Austauschstudentinnen, was z.T. auf die Bewusstmachung von translatorischen 

Prozessen und Strategien schlieBen lasst. Auffallig ist zudem, dass der Mangel an 

Perspektivenwechsel, d.h. das Vorherrschen von dominanten Top-down-Prozessen, die 

Fossilierung von Assoziationen und die Fixierung auf ausgangssprachliche Formulie- 

rungen ungefahr proportional zur festgestellten Dominanz einzelner Gruppenmitglieder 

verlaufen. Besonders ausgepragt schien die Dominanz bestimmter Teilnehmer in den 

Gruppen 1 und 3, bei denen auch groBere Schwierigkeiten beim Perspektivenwechsel 

aufiraten. Daraus konnte man spekulativ folgern, dass eine in besonderem MaBe 

ausgepragte dominante Personlichkeit oftmals mit einer gewissen mentalen ,,RigiditatU 

einherginge. Die defizitare oder fehlende Anwendung von Domestizierungs- und 

Exotisierungsstrategien führte bei allen Gruppen in etwa gleichem MaBe zu inadaquaten 

Ubersetzungslosungen. 

Abgesehen vom zuvor erlauterten hypothetischen Charakter der Zuordnung der Fehler 

zu den entsprechenden sender- und empfangerorientierten Pragmatikvariablen kann aus 

der vorgenornmenen Fehlereinteilung insgesarnt eine Vernachlassigung der 

spekulativen Senderintentionen, der intendierten Wirkung und den darnit verbundenen 

Auswirkungen auf die Empfangerprasuppositionen sowohl beim ausgangssprachlichen 

Verstandnis als auch bei der zielsprachlichen Produktion festgestellt werden. Lediglich 

bei der Gruppe der spanischen Muttersprachler waren, vermutlich auf Grund der Art der 

VerstoBe, weniger Pragmatikfehler zu beobachten. 

Wahrend die von den Gruppen 1 und 4 begangenen Intertextualitatsfehler vonviegend 

auf fehlende Intertextualitat zurückzuführen sind, bewies die gemischte Studenten- 

gruppe auch Unsicherheiten im Umgang mit Parallel- und Hintergrundtexten. Die 

spanischen Muttersprachler lieBen in ihren Protokollen in gleichem MaBe falschen 

Umgang mit Intertextualitatsmaterial und fehlenden Rückgriff auf dasselbe erkennen, 

wobei die defizitare Venvendungsweise vor allem auf mentale und nicht schrifilich 

vorliegende Intertextualitat zurückzuführen war. 

Im Unterschied zu den Gruppen 3 und 4, bei denen wahrend des ~bersetzun~sprozesses 

relativ wenig Emotionen aus den Protokollen des lauten Denkens abzuleiten waren, 

trugen die zweisprachigen Studierenden, aber vor allem die spanischsprachigen Mutter- 

sprachler, ihre Gefiihle relativ deutlich nach auBen. Das mag z.T. vielleicht auf das 

südlandische Temperament zurückzuführen sein, jedoch vermutlich vor allem auf die 

Tatsache, dass sich die spanischen Studierenden nach eigener Aussage oftmals der 
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,,Beobachtung" und ,,Kontrolle" durch die Tonaufnahmen nicht mehr bewusst waren 

und sich deshalb die Gesprache untereinander freier und natürlicher gestalteten, wobei 

vornehmlich negative Emotionen wie Dernotivation, Resignation und Bequemlichkeit 

andeutungsweise verbalisiert wurden. Dahingegen waren die deutschsprachigen Aus- 

tauschstudentinnen der Situation immer gewahr, was sich in gelegentlichen Bemerkun- 

gen zum Aufnahmegerat auBerte. Idiosynkratische Fehlervariablen wie Unsicherheit, 

Selbstsicherheit und mangelndes übersetzerisches Weltwissen waren fast in allen 

Gruppen gleichermden zu beobachten, wahrend der Faktor Ungeduld am ausgeprag- 

testen bei den Zweisprachigen zu spüren war. 

Vermutlich wegen der expliziten Auffühmng der textexternen Faktoren in der Textsorte 

Kaufvertrag, sind diesbezügliche SituationalitatsverstoBe nahezu zu vernachlassigen. 

Die von den Gruppen begangenen Fehler hinsichtlich der situationalen Faktoren betra- 

fen mit einer Ausnahrne (fehlender Ortsbezug der Gruppe 3) die Sekundarfunktionen 

der Kaufurkunde, wobei der Grad ihrer Beeintrachtigung durch die defizitae 

Dechiffrierung der kommunikativen Ausgangstextsituation oder durch die inadaquate 

Produktion bestirnmter kornrnunikativer Ausgangs- bzw. Zieltextsituationselemente 

jeweils unterschiedlich ist, aber in den Tabellen nicht reflektiert werden kann, da er 

nicht mathematisch messbar ist. 

Im Hinblick auf die Kohasionsfehler, die im wesentlichen den in Kapitel 1.1. disku- 

tierten und klassifizierten Sprachfehlern angehoren, sind vor allem in den Gruppen 2 

und 3 defizitiire Produktionen von Kohasionsbeziehungen im Zieltext zu verzeichnen, 

was sich durch die geringere linguistische Kompetenz der entsprechenden Teilnehmer 

im Deutschen erklaren lasst. Wahrend sich bei den Austauschstudierenden in geringem 

MaBe Defizite bei der Interpretation von Kohasionsbeziehungen feststellen IieBen, die 

sich wiederum in inadaquaten Produktionen der Kohasionsbeziehungen im Zieltext 

manifestierten, konnten bei den zweisprachigen Studentinnen lediglich auf der Zieltext- 

ebene Defizite hinsichtlich der Kohasionsrelationen beobachtet werden. 

Vergleichen wir die groBte Fehlerkategorie - die der Inforrnativitatsfehler - der einzel- 

nen Gruppen miteinander, so sind in den Tabellen bei allen, mit Ausnahrne der 

spanischen Muttersprachler, beachtliche defizitiire Kenntnisse hinsichtlich der Realia 

der Ausgangs- und Zielkultur sowie der Ausgangs- und Zielsprache ersichtlich. Dass 

die Anzahl der verzeichneten Fehler bei Gruppe 2 bei diesen Variablen deutlich unter 

denen der anderen liegt, ist verrnutlich mehr auf die Fehlerspezifik der behandelten 

VerstoBe als auf bessere Kenntnisse der Realia zurückzufihren. Die Fehler dieser 
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Gruppe mussten vielmehr unter den defizitaren allgemeinen Kenntnissen, d.h. der 

semantischen Interpretation der Lexik auf der Zieltextproduktionsebene eingetragen 

werden, wohingegen die begangenen VerstoBe nicht unbedingt die Textsorte 

Kaufiertrag betreffen. Bei Gruppe 1 verteilten sich die Fehler relativ gleichrnaBig auf 

die mangelnden allgemeinen Kenntnisse und die mangelnden allgemeinen Kenntnisse 

der Tex~sorte. Die Fehlereintragungen der Gruppen 3 und 4 konzentrieren sich haupt- 

sachlich auf die defizitaren Kenntnisse der Textsorte, wobei defizitare Prototypizitats- 

vorstellungen der ausgangssprachlichen Lexik negative Auswirkungen auf die 

zielsprachliche semantische Interpretation hatten. Unzureichende Kenntnisse bezüglich 

der Rechtsordnungen und des rechtlichen und gesetzlichen Kontextes trugen bei beiden 

Gruppen sicherlich zur Entstehung bestimmter Fehler bei. Auf Grund der Art der 

ausgewahlten VerstoBe spielten bei den Gruppen 1 und 2 rechtliches bzw. gesetzliches 

Hintergrundwissen tendenziell eine untergeordnete Rolle. 

Was den auBeren Textzusammenhang betrifft, hatten die von den Gruppen 1 und 3 

begangenen Fehler keine negativen Auswirkungen auf die Kohbenz des Textes. Bei 

den spanischen Muttersprachlern konnten anhand der Protokolle in einem Fa11 

Überlegungen beobachtet werden, die auf das Nicht-Erkennen von 

ausgangssprachlichen Kohiirenzbeziehungen venviesen, obgleich diese sich letztendlich 

nicht negativ auf die zielsprachlichen Koharenzrelationen auswirkten. Hingegen 

schlugen sich bei den deutschsprachigen Austauschstudierenden die Defizite beim 

Erkennen von ausgangssprachlichen Kohaenzbeziehungen gleichzeitig auf die 

zielsprachlichen Koharenzrelationen nieder. 

Ziehen wir nun die Ergebnisse der Fehlerzuordnungen der professionellen Übersetzerin 

zum Vergleich heran, so ist unbedingt zu beachten, dass diese in der Übersetzungs- 

situation die Translation unter anderen Voraussetzungen anfertigte. So standen ihr für 

die Erstellung der ersten zielsprachlichen Version zwar ein- und zweisprachige Worter- 

bücher zur Verfügung, jedoch war ihr die Rückgriffsmoglichkeit auf 

Paralleltextmaterial venvehrt. Die Tatsache, dass bei den Fehlerzuordnungen z.T. 

sowohl die erste als auch die zweite Zieltextentstehung und die dazugehorigen 

Protokolle berücksichtigt wurden, erklart das Markieren von Fehlervariablen im Bereich 

der Intertextualitat. Da es sich bei der Translation der professionellen Übersetzerin um 

ein Monologprotokoll handelt, in dem allein ihre eigenen Überlegungen reflektiert 

werden, konnten einige Variablen, wie die Dominanz einzelner Teilnehmer, gar nicht 
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und andere, wie die fehlenden Argumentationsstrukturen, nur bedingt in Betracht 

gezogen werden. Die von der Versuchsperson geauBerten Reflexionen waren auf Gmnd 

ihres translationstheoretischen Abstraktionsgrades fur uns leichter nachvollziehbar und 

einfacher zu kategorisieren als die in den studentischen Gruppenprotokollen ange- 

stellten Überlegungen. 

Wahrscheinlich wegen ihrer Erfahrungen im Übersetzungsbereich lieB sich bei der 

Probandin, anders als bei den Studierenden, eine gewisse Angst vor ,,Worterbuchglau- 

bigkeit" erkennen, die sich im vergleichsweise sparsamen Gebrauch des zweisprachigen 

Diktioniirs manifestierte. Hinsichtlich der sender- und empfagerorientierten Pragmatik 

konnte bei der Zieltextproduktion nur an einer Stelle eine hypothetische defizitae 

Sekundarwirkung sowie ein spekulativer negativer Einfluss auf die Zieltextadressaten 

festgehalten werden. AuBer der fehlenden Intertextualitat beim Verfassen der ersten 

Zieltextversion war bei der zweiten Bearbeitung zweier Textstellen ein inadaquater 

Umgang mit dem Paralleltextmaterial zu beobachten. Die Betrachtung der den 

Übersetzungsprozess beeinflussenden kognitiven Faktoren anhand der transkribierten 

Protokolle ergab, dass seitens der professionellen Übersetzerin nur in sehr geringem 

Maí3e Bemerkungen geauBert wurden, die Rückschlüsse auf die von uns erstellten 

Variablen erlauben. Lediglich bei einer der fünf untersuchten Text- bzw. Korrektur- 

stellen konnte ein etwas ungeduldiges Verhalten festgestellt werden, und bei zwei 

Fehlerstellen kam die auf der langjahrigen Erfahrung und Auseinandersetzung mit 

praktischen und übersetzungstheoretischen Problemen beruhende Selbstsicherheit zum 

Ausdruck. Nach Angaben der Versuchsperson im Anschluss an die letzte Übersetzungs- 

einheit beeintrachtigten sie sowohl der Zeitpunkt als auch die Dauer der einzelnen 

abendlichen Sitzungen (z.T. zwei bis drei Stunden) sowie die fehlende Verfügbarkeit 

von Intertextualitatsmaterial im ersten Übersetzungsdurchlauf. 

Im Bereich des auBeren Textzusamrnenhangs konnten bei der professionellen Über- 

setzerin weder auf der ausgangssprachlichen noch auf der zielsprachlichen Ebene 

defizitk-e Kohiirenzbeziehungen festgestellt werden. Die Markierung von nur einer 

einzigen Fehlervariablen bei den situationsbestimrnenden Faktoren lasst auf eine 

gewisse Vertrautheit im Umgang mit der vorliegenden Textsorte schlieBen, obgleich die 

Probandin angab, über keine übersetzerischen Erfahrungen mit juristischen Texten und 

mit Übersetzungen in die Fremdsprache zu verfigen. Warum sie den Ortsbezug bei der 

zweiten Zieltextversion unterdrückte, was ihr als einziger Fehlerpunkt bei den 

Situationalitatsfaktoren angerechnet wurde, ist aus dem entsprechenden Protokoll leider 
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nicht zu entnehmen. Durch das auflerordentlich hohe fremdsprachliche Niveau unserer 

Versuchsperson konnten auch Kohasionsfehler auf mikrostruktureller Ebene weit- 

gehend vermieden werden. 

Im Hinblick auf die Informativitatsfehler sind die Defizite vor allem auf der zielsprach- 

lichen und -kulturellen Ebene zu suchen. So wurde in der Übersetzung mehrmals der 

Explizitatsgrad der Realia nicht adaquat ausgedrückt und Wortbedeutung und -register 

der Allgemeinsprache nicht getroffen. Mangel konnten jedoch vor allem bei der fach- 

sprachlichen Wortbedeutung der zielsprachlichen Lexik beobachtet werden. Bessere 

Kenntnisse in Bezug auf die Rechtsordnungen von Ausgangs- und Zielsprache sowie 

hinsichtlich des gesetzlichen und rechtlichen Kontextes waren bei der Bearbeitung einer 

Fehlerstelle wünschenswert gewesen. 

Insgesamt ist, im Vergleich zu den Fehlerzuordnungen der Studentengruppen, 

unbedingt hervorzuheben, dass bei der Profiübersetzerin sowohl auf Grund ihrer über- 

setzungswissenschaftlichen und linguistischen Vorbereitung als auch ihrer langjahrigen 

Übersetzungserfahrung (wenn auch immer in die Muttersprache) wesentlich weniger 

Fehlermarkierungen in den einzelnen Kategorien, vor allem was die Pragmatik-, die 

Kognitions-, die Strategie-, die Kohasions- und die Informativitatsvariablen betrifft, 

vorliegen als bei den verschiedenen Studentengruppen. 

4.4. Weiterführende Betrachtungen 

Wie eingangs bereits e r w h t ,  ist unsere Klassifizierung weder als unumstoflliche noch 

als vollsthdig objektive Einteilung zu erachten, da die Zuweisung von Variablen zu 

einer übergeordneten Kategorie, je nach Fachgebiet und Studentenprofil, vervollstih- 

digt, gekürzt bzw. abgeandert werden kann. Folglich handelt es sich bei dieser Fehler- 

kategorisierung um ein flexibles System, mit dessen Hilfe ,,diagnostische6' Fehlerzuord- 

nungen auf ,,therapeutische6' padagogische Zielsetzungen im Sinne Honigs (1997: 198) 

ausgerichtet werden. Diese Taxonomie sollte dem Lehrenden die Moglichkeit bieten, 

sich einen Gesamtüberblick über die linguistischen, übersetzungstheoretischen und 

fachlichen Kenntnisse sowie die kognitiven Merkrnale seiner Studierenden zu ver- 

schaffen, was wiederum ein erster Ansatzpunkt fur die Erarbeitung didaktischer 

Fehlervermeidungsstrategien sein konnte. 

Unserer Fehlereinteilung konnte berechtigterweise der mit der Zuordnung verbundene 

Aufivand entgegengehalten werden. In der Tat erscheint die Anwendung der Zuord- 
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nungsmethode auf einen langeren Text, wie es z.B. der vollstandige Kaufvertragstext 

sein konnte, sehr arbeitsaufwendig, wenn man bedenkt, dass sich unsere Fehlerüber- 

tragung auf lediglich fünf Beispiele jeder Studentengruppe bezieht. Allein die Durch- 

fuhrung der Protokolle des lauten Denkens gestaltet sich in der Regel aus organisato- 

rischen und infrastrukturellen Gründen nicht einfach, und vor allem die Transkription 

der vollsthdigen Protokolle sowie ihre Interpretation wiiren so zeitaufwendig, dass der 

Dozent diese Aufgabe nicht neben seiner regularen Lehrtatigkeit bewaltigen konnte. 

Um der UnverhaltnismaBigkeit des mit der Transkription und der Analyse verbundenen 

Arbeitsaufwandes vorzubeugen, werden im Folgenden zwei Alternativvorschlage 

unterbreitet, die uns ermoglichen sollen, die Fehler unserer Studierenden in die von uns 

ausgearbeiteten Fehlerkategorietabellen zu übertragen. 

Der erste Vorschlag knüpft im Prinzip direkt an die von uns hier praktizierte Methode 

an, nmlich die Auswahl von reprasentativen Textpassagen für die Tonaufnahme. Die 

ausgewahlten Textausschnitte sollten typische Fehlerquellen beinhalten, von denen der 

Lehrende bereits erfahrungsgemaB weiB, dass sie bei der Besprechung zu liingeren und 

interessanten Diskussionen führen konnen. Wie bei unserer Analyse beobachtet, 

ermoglicht eine ausführlichere Behandlung einzelner Textstellen bei der Übersetzung in 

der Regel auch genauere Rückschlüsse auf bestirnmte mentale Prozesse und kognitive 

Faktoren, wahrend nur oberflachlich besprochene Textteile bzw. Textstellen den Studie- 

renden nur wenig Verbalisierungen hinsichtlich ihrer Reflektionen entlocken konnen. 

Unseres Erachtens ist es für den Dozenten nicht empfehlenswert, den Unterrichtsver- 

such mit neuen, unbekannten Studenten durchzuführen, denn wir halten es für sinnvoll, 

dass der Lehrende seine Versuchspersonen bereits über einen gewissen Zeitraum 

beobachten konnte, um deren Diskussionsverhalten kennen zu lemen, zu stimulieren 

und etwas lenken zu konnen. Im Fa11 der Gruppenprotokolle ist die Voreinschatzung 

durch die Lehrperson von besonderer Bedeutung, da die Zusarnrnensetzung der einzel- 

nen Teams unter den Gesichtspunkten der moglichen Dominanz einzelner Teilnehrner, 

des fachlichen Vonvissens und der linguistischen Kenntnisse gut überdacht sein sollte. 

Die erfahrene Lehrkraft, die ihre Studierenden zudem gut kennt, wird vermutlich 

schnell die zentralen Problemstellen des Ausgangstextes ausfindig machen konnen und 

relativ wenig Schwierigkeiten haben, reprasentative Fehlerstellen im Protokoll 

aufzuspüren und zu analysieren, um sie in das holistische Fehlerkategorienschema zu 

übertragen. 
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Als zweite, jedoch weniger objektive Alternative schlagen wir die Ausarbeitung von 

Richtlinien für einen translatorischen Kornrnentar vor, der sich an den von uns erstellten 

Fehlerkategorien und -variablen orientiert. Der Ubersetzungskommentar, der an den 

Über~etzun~shochschulen immer haufiger zur Überprüfung der studentischen Argumen- 

tationsstruktur praktiziert wird, bietet den Studierenden gleichzeitig die Moglichkeit zur 

Rechtfertigung wid Verteidigung ihrer translatorischen Version. In der Regel erhalten 

die Studenten zur Abfassung dieses Kommentars keine konkreten 1nstmktionen3', was 

dazu führt, dass die angehenden Übersetzer auf keine Anhaltspunkte zu dessen Formu- 

lierung zunickgreifen konnen und den translatorischen Anrnerkungen vollig unter- 

schiedliche Kriterien zugrunde gelegt werden. Die Übernahme der Mehrzahl der 

Variablen unserer Fehlerklassifikation konnte den Studenten als Orientierungshilfe für 

die Abfassung des translatorischen Kommentars dienen. Die Anfertigung der Kom- 

mentare kann sowohl bei individuellen als auch bei Gruppenübersetzungen erfolgen. 

Die Kriterien, nach denen die Studierenden ihre übersetzerischen Berichte aufbauen, 

konnten, in Anlehnung an unsere Fehlerkategorien wie folgt aufgelistet werden: 

1. Strategien: 
Fehlende 1 : 1 -Entsprechung: Domestizierung, Exotisierung (Paraphrase, Neologismus, Anmer- 
kungen des Übersetzers) 
Generalisierungen 
Vermeidung von Interferenzen 
Vermeidung von Worterbuchübersetmngen 

a Recherchematerial: 1-sprachige, 2-sprachige Worterbücher, Parallel- und Hintergrundtexte 
Argumentation: deskriptiv, konzessivladversativ, erlauternd, aufklarend 
Überprüfung und Bewemng des Ubersetzungsvorschlags 

2. Sender- und Empfangerpragmatik: 
Schwierigkeiten beim Verstehen von AT: Senderintentionen, intendierte Wirkung auf AT-Re- 
zipient, Prasuppositionen des AT-Empfangers 
Schwierigkeiten bei der Produktion von ZT: Senderintentionen, intendierte Wirkung auf ZT- 
Rezipient, Prasuppositionen des ZT-Empangers 

3. Intertextualitiit: 
e Paralleltexte (ZT): Auswahl, Umgang (schriftlich, mental), keine Paralleltexte 
a Hintergrundtexte (ATIZT): Auswahl, Umgang (schrifilich, mental), keine Hintergrundtexte 
a Informanten: Auswahlgründe 

Ableitungen von Fachtermini aus der Gemeinsprache 

4. Kognition: 
a AuBere Einflüsse: Zeitpunkt, Ort, Umfang der Übersetmng, Verfigbarkeit von Recherche- 

material 
e Emotionen: SpaB, Demotivation, Resignation, Desinteresse, Bequemlichkeit, etc. 

Mentale Blockade 
Zeitdruck: eigener, fremdbestimmt 
Tagesform: kreativ, energievoll, energielos, konzentrationsschwach, krank, müde, etc. 

34 zu Ausnahmen, vgl. García Álvarez 2003: 546ff 
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Personliche Eigenschaften: unsicher, sicher, nervos, allgemeines Weltwissen, Dominanz 
einzelner Teilnehmer bei Gruppenarbeit, etc. 

5. Situation: 
Schwierigkeit des Erkennens der AT-Situation: SenderIEmpfinger, Ort, Zeit, Medium, Anlass, 
Funktion(en) 
Schwierigkeit der Produktion bestimmter AT-IZT-Situationselemente: SenderEmpfanger, Ort, 
Zeit, Medium, Anlass, Funktion(en) 

6. Kohasion: 
Schwierigkeiten beim AT-Entschlüsseln: Morphosyntax, sonstige grammatische Elemente, 
Orthographie, Lexik, Kollokationen, Thema-Rhema-Bezüge, Textphorik 
Schwierigkeiten bei der ZT-Produktion: Morphosyntax, sonstige grammatische Elemente, 
Orthographie, Lexik, Kollokationen, Thema-Rhema-Bezüge, Textphorik 

7. Informativitat: 
Schwierigkeiten beim Erkemen und Produzieren des adaquaten Implizitats-/Explizitatsgrades 
Schwierigkeiten bei der semantischen Interpretation der gemeinsprachlichen AT-Lexik 
(Wortbedeutung, Register etc.) 
Schwierigkeiten bei der semantischen Produktion der gemeinsprachlichen Lexik für ZT 
(Wortbedeutung, Register, etc.) 
Schwierigkeiten beim Erkennen der textsortenspezifschen AT-Konventionen (Thema, Inhalt, 
Aufbau, non-verbale Elemente, Lexik, Syntax, suprasegmentale Merkmale) 
Schwierigkeiten beim Produzieren der textsortenspez$schen AT-Konventionen in ZT-Kultur 
(Thema, Inhalt, Aufbau, non-verbale Elemente, Lexik, Syntax, suprasegmentale Merkmale) 
Schwierigkeiten wegen fehlenden oder unzureichenden Kenntnissen der AT-Rechtsordnung, 
ZT-Rechtsordnung, von rechtlichem und gesetzlichem Kontext 

8. Koharenz 
Schwierigkeiten beim Erkennen der AT-Koharenzbeziehungen (Textstruktur, Stil, Syntax, 
Isotopien, Textzusammenhang) 
Schwierigkeiten beim Produzieren der ZT-Koharenzbeziehungen (Textstruktur, Stil, Syntax, 
Isotopien, Textzusammenhang) 

Vorab sollten den Studierenden jedoch bestimmte sprach- oder übersetzungswissen- 

schafiliche Termini sowie der Umgang mit dieser Orientierungshilfe erklart werden. Die 

Kategorien Sender- und Empfangerpragmatik, Situation, Kohasion, Informativitat und 

Koharenz sollen Moglichkeiten zur Artikulierung der bei der Übersetzung in der 

Verstehens- und Produktionsphase auftretenden Schwierigkeiten anbieten, wahrend die 

Studierenden unter der Kategorie Strategien Variablen finden, die ihnen helfen sollen, 

sich ihre bei der Translation angewendete Vorgehensweise bewusst zu machen und 

zusatzlich zu beschreiben. Die unter Punkt 3 Intertextualitat aufgeführten Variablen 

erinnem die Studierenden an die Aufführung der von ihnen benutzten Recherche- und 

Hilfsmittel im Kommentar. Unter Kognition werden ihnen Anhaltspunkte zur Beschrei- 

bung ihrer Gemütsverfassung gegeben sowie die diese beeinflussenden moglichen 

auBeren Faktoren aufgezahlt. 

Zwar gestaltet sich die Durchfiihrung dieser ,,Autoprotokolle" für den Lehrenden 

wesentlich unkomplizierter als die der Protokolle des lauten Denkens, aber der Erfolg 
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dieser Methode ist im Wesentlichen von der engagierten und qualifizierten Mitarbeit der 

Studierenden abhiingig. Die Tatsache, dass die Versuchspersonen ihre personliche 

Vorgehensweise eigenstandig beschreiben, birgt einerseits die Gefahr der übermdigen 

Subjektivitat der Beurteilung, andererseits verlangt das Autoprotokoll den angehenden 

Übersetzern eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit solchen Kommentaren ab und 

setzt bei ihnen ein bestimmtes übersetzungstheoretisches Wissen sowie die Bereitschaft 

zur Bewusstmachung der in der Regel automatisierten Prozesse voraus, was nicht als 

selbstverstandlich angenommen werden kann. Ein weiterer Nachteil dieser Auto- 

protokolle besteht darin, dass neben zahlreichen erfolgreichen und adaquaten Losungs- 

findungen zwar auch Fehlerstellen thematisiert, jedoch liingst nicht alle VerstoBe 

schrifilich verbalisiert und angemessen dargelegt werden. Auch wenn bei den Proto- 

kollen des lauten Denkens die Gefahr der fehlenden Verbalisierungen von bewussten 

Prozessen besteht bzw. unbewusste mentale Ablaufe gar nicht wahrgenommen werden, 

verfugt der Lehrende aber immerhin über die Moglichkeit, die Bewusstmachung der 

entsprechenden Fehlergefahrenstelle mittels der Tonaufnahme zu überprüfen. 



5. Schlussfolgerungen und Ausblick 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Hauptanliegen vorliegender Dissertation war es, die Fehler, die in der juristischen 

Übersetzung spanisch-deutsch von den Studierenden begangen wurden, aufzudecken 

und die Ursachen dieser VerstoBe zu erforschen. Bei der durchgefihrten Fallstudie 

diente uns ein spanischer Immobilienkaufvertrag als Grundlage, der in Gruppenarbeit 

übersetzt wurde, wobei die von den Studenten detektierten Schwierigkeiten hinsichtlich 

der Ausgangstextanalyse und der Zieltextproduktion im Deutschen mit Hilfe von 

Tonaufnahmen festgehalten wurden. Anhand der Analyse der Protokolle des lauten 

Denkens wurde eine Fehlerklassifikation erarbeitet, die sowohl den translatorischen 

Prozess, das übersetzungsstrategische Verhalten der Probanden als auch das Über- 

setzungsergebnis berücksichtigt. Besondere Aufmerksamkeit wurde bei unserer Katego- 

risierung neben den ausgangs- und zielsprachlichen Fertigkeiten der Studierenden auch 

den textsortenspezifischen Kenntnissen in Ausgangs- und Zielkultur gewidmet. Die 

Einbeziehung von Reflexionen hinsichtlich der Fehlertheorien aus der Sprach- und 

Übersetzungswissenschaft sowie von translationstheoretischen und kognitiven Aspekten 

erlaubte uns bei der Erstellung unserer Fehlerklassifikation eine vielseitige Betrachtung 

ein und desselben VerstoBes. 

Mit dem Kapitel 1 sollte der Leser in die Fehlertheorien, ihre Stromungen und die 

Fehlerklassifikationen in der Sprach- und Übersetzungswissenschaft eingefuhrt sowie 

über die Besonderheiten und Schwierigkeiten der juristischen Fachübersetzung aufge- 

klart werden. 

Zu den wichtigsten Stromungen in der Sprachwissenschaft zahlen die Kontrastive 

Analyse, die Interimsprachentheorie und die traditionelle Fehleranalyse, wobei erstere 

aus den 50er und der frühen 60er Jahre stammt und zum Gegenstand die Kontrastierung 

von Mutter- und Fremdsprache hatte. Auch den von ihren Vertretern ausgearbeiteten 

Fehlerklassifikationen liegt die Gegenüberstellung von mutter- und fremdsprachlichen 

Elementen zu Grunde, aus der die Interferenz als bedeutendste Fehlerquelle hervorging. 

Die sich arn Fehlerergebnis orientierende traditionelle Fehleranalyse begründete sich 

auf strukturalistische Nomen, wahrend die Interimsprachentheorie die Notwendigkeit 

der sprachlichen Produktion des Fremdsprachenlerners und die damit verbundenen 

moglichen Erkenntnisse über den Lernprozess in potenzielle Fehlerklassifikationen mit 

einbezog. Neben der Vorstellung verschiedener Klassifizierungsmoglichkeiten wurde 

auch dem Aspekt der Fossilierung von Fehlern beim Fremdsprachenenverb Aufmerk- 
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sarnkeit gezollt. Diese findet statt, wenn die Lernenden - wie meistens der Fa11 - in der 

Zielsprache nicht das gleiche linguistische Niveau wie die Muttersprachler erreichen 

und einige Regeln und sprachlichen Elemente auf einem bestimmten Stand der 

lernereigenen Interimsprache und -grammatik stagnieren, d.h. bestimmte Fehler sich 

verfestigen. 

In Kapitel 1.2. wurden im Rahrnen der Übersetzungswissenschaft einige Fehlerklassifi- 

kationsvorschlage bekannter Translatologen prasentiert. Bei den meisten Beitragen 

gingen die Autoren explizit oder implizit von der Zweiteilung in Sprach- und 

Übersetzungsfehler aus. House (1 977) übertrug die sprachwissenschafilichen methodo- 

logischen Konzepte von covert und overt Fehlern auf die Translatologie, wobei ihr der 

umstrittene und unseres Erachtens überholte, inadaquate ~~uivalenzbegriff als Aus- 

gangspunkt ihrer Taxonomie diente. Bei der von Pym (1992) aufgestellten Dichotomie 

binare versus nicht-binare Fehler sollten eindeutig und nicht eindeutig zu erkennende 

Fehler voneinander abgegrenzt werden, eine Einteilung, die von uns als zu oberflachlich 

e m p h d e n  wurde. Kupsch-Losereit (1 98511 986) brachte funktionalistische Aspekte in 

die Klassifizierung von VerstoBen ein, bei der die Funktion des Translats die oberste 

Stelle einnahm. Der Nord'schen Fehlereinteilung (1992) liegt neben dem funktiona- 

listischen übersetzungstheoretischen Ansatz auch die Systematisierung von Überset- 

zungsproblemen zu Grunde, nach der sie schlieBlich zwischen pragmatischen, kultur- 

und sprachenpaarspezifischen Übersetzungsfehlem unterscheidet. Deutliche geht die 

Berücksichtigung von kognitiven Aspekten bei Séguinots Fehlereinteilung (1989a) 

hervor, da dieser u.a. Parameter wie die Kompetenz einer bestirnmten Lemstufe, 

fehlendes Verstandnis in der Ausgangssprache, mangelnde Forrnulierung in der 

Zielsprache und Defizite, die als normales Nebenprodukt des Übersetzungsprozesses 

anzusehen sind, in seine Kategorisierung mit einbezog. Als innovativ bei Giles 

organischer Fehlertypologie (1 992) hoben wir die Einbeziehung der Phase innerhalb des 

Übersetzungsprozesses hervor, in welcher der translatorische VerstoB stattfindet. Die 

funktionale Einteilung Gils orientiert sich weniger an den Stationen seines 

Übersetzungsphasenmodells als an der Überprüfung der Funktionen dieser Stationen. 

Eine von Kussmaul (1 986) vorgeschlagene Fehlertaxonomie setzt bei der Wirkung von 

translatorischen VerstoBen an, die von uns jedoch als lediglich hypothetisch feststellbar 

beurteilt wurde. Demnach unterscheidet er zwischen den Wortbedeutungsfehlern und 

den VerstoBen gegen die kulturelle, situationsbedingte Adaquatheit sowie gegen die 

Sprechakte. Nicht von einer Einteilung von VerstoBen, sondern von dem Fehlerumgang 
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seitens der Lehrenden handelt Honigs Beitrag (1997) zur therapeutischen und 

diagnostischen Fehlereinschatzung in der Übersetzung. 

Kapitel 1.3. behandelte die Sprache der juristischen Kommunikation in Deutschland 

und Spanien, wobei der hohe Abstraktionsgrad, die ausgepragte Begrifflichkeit und der 

vorherrschende Nominalstil für die deutsche Rechtsprache, die Wortschopfungen sowie 

die lexikalische Redundanz für den spanischen Jurolekt als besonders charakteristisch 

hervorgehoben wurden. Die sprachliche Gebundenheit an eine bestimmte Rechts- 

ordnung und deren Zuordnung zu einem Rechtskreis waren ebenfalls Thema dieses 

Unterkapitels. Die bundesweit uneinheitliche Erlangung des Titels des vereidigten 

Übersetzers in Deutschland und die im Gegensatz in Spanien landesweit uniforme Re- 

gelung zum Titelerwerb des Traductor e Intérprete Jurado wurden gegenübergestellt. 

Jedoch war in beiden Landern auf ein Fehlen von normativen Richtlinien für die 

beglaubigte Übersetzung zu verweisen. Auf Grund der Interdiziplinaritat von 

Rechtstexten, der Besonderheit von Sprache, Kultur und Rechtsordnung sowie des 

juristischen Texten eigenen perlokutiven Charakters erachten wir die Übersetzung von 

juristischen Fachtexten mit ReiB und Vermeer (1984) als ,,Sonderform kulturellen 

Transfers". Demnach kommt bei der Übersetzung neben dem translativen Auftrag der 

kontrastiven Terminologiearbeit und der Rechtsvergleichung in besonderem MaBe 

Bedeutung zu. Überdies ist es die Aufgabe des Translators, sich der Übertragung von 

rechtsordnungsspezifischen Begriffskonzepten bewusst zu werden sowie die Abgren- 

zungsproblematik zwischen Allgemein- und Fachsprache nicht zu vernachlassigen. Die 

beglaubigte Übersetzung verlangt auBerdem die Beschreibung von nonverbalen 

ausgangssprachlichen Mitteln im Zieltext sowie die Bestatigungsformel des beeidigten 

Translators. 

Untersuchungsgegenstand von Kapitel 2 waren die Ausgangs- und Paralleltextanalyse 

von notariellen Immobilienkaufiertragen in Spanien und Deutschland, bei denen den 

translationstheoretischen und vor allem den textanalytischen Kenntnissen besondere 

Bedeutung zukarn. Die ausführlichen Ausgangstextanalysekriterien nach Nord (1 988) 

fanden auf die Textsorte des notariellen Immobilienkaufiertrags Anwendung. Zu den 

textexternen Faktoren zahlt Nord Sender, Senderintentionen, Empfanger, Medium, Ort, 

Zeit und Kommunikationsanlass, zu den textinternen Thematik, Inhalt, Prasuppositio- 

nen, Textaufbau, nonverbale Elemente, Lexik, Syntax und suprasegmentale Merkrnale, 

wobei die Interaktionen von textexternen- und -internen Faktoren einen Eindruck 
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vermitteln, den Nord als ,,Textwirkung" bezeichnet. Wahrend die textexternen Faktoren 

wie Medium, Zeit und Kommunikationsanlass meist explizit im Vertragstext aufgefihrt 

und folglich leicht zu eruieren sind, lassen sich die ebenfalls textexternen Parameter 

Sender und Rezipient nicht so einfach bestimmen, wie es auf den ersten Blick den 

Anschein envecken konnte. Als Sender kornrnen nicht nur die Vertragsparteien, sondem 

auch der Notar als Textproduzent in Betracht, da dieser zur Wahrung der 

RechtsmaBigkeit der Urkunde einen Teil der Mitteilungsfunktion übernimmt. Auf 

Grund der unterschiedlichen Rezipienten der Kaufurkunde, zu denen u.a. die Sender, 

d.h. die Vertragsparteien und auch der Notar als ,,VenvahrerG der Urschrift sowie 

Grundbuchbeamte, Angestellte der Stadt- und Finanzvenvaltung und Bankmitarbeiter 

zahlen, kann durchaus von einer Adressatenpluralitat des Kaufvertrags gesprochen 

werden. Die Analyse ergab hinsichtlich der Primarfunktion von Ausgangs- und Parallel- 

text Funktionsgleichheit, d.h. die VerauBerung und der Erwerb von Wohnungs- und 

Grundeigentum sind in Spanien und Deutschland gleichermaBen als Hauptfunktion des 

Immobilienkaufvertrags zu werten. Als Sekundih-funktionen konnten in Abhangigkeit 

des Rezipienten untergeordnete Funktionen, wie z.B. Registrierung im Grundbuch, 

SteuererrnaBigungen bzw. -erhohungen festgestellt werden. Thema und Subthemata 

ergeben sich in der Regel aus dem Textaufbau, d.h. den einzelnen Gliederungsabschnit- 

ten des Vertrages. Auf Grund der Rezipientenvielfalt ist es bei der Textproduktion nicht 

moglich, die Prasuppositionen des gesarnten Empf3ngerkreises zu berücksichtigen. Von 

den den offiziell rechtlichen Charakter unterstreichenden nonverbalen Elementen macht 

laut unserer Analyse der deutsche Immobilienkaufvertrag weniger Gebrauch als der 

spanische. Im Hinblick auf die Lexik konnte festgestellt werden, dass der deutsche 

Vertragstext sich im Vergleich zur spanischen Kaufurkunde in noch ausgepragterem 

MaBe des Nominalstils, Kompositabildungen und Partizipien bedient, wahrend bei der 

Syntax des Kaufvertrags die spanische Satzliinge bei weitem die deutsche übertrifft. 

Beim deutschen notariellen Dokument waren hinsichtlich der Textgestaltung und der 

Hervorhebung von Textelementen ahnliche suprasegmentale Merkmale zu verzeichnen 

wie in der spanischen Urkunde. Es ist davon auszugehen, dass sowohl die spanischen 

als auch die deutschen Kaufvertrage über Liegenschaften in ihrer ursprünglichen 

Funktion als Ausgangstexte bei ihren jeweiligen Hauptadressaten die gleiche Wirkung 

erzielen. Fungiert aber der deutsche Vertragstext als Paralleltext für den Translator oder 

~bersetzun~sstudenten, so stimrnen sicherlich dessen Erwartungen und sein Wissens- 

hintergrund nicht mit denen des ursprünglichen Rezipienten überein. Er muss daher von 
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der ursprünglichen ,,Wirkungsparitatc' beider Texte ausgehen und die Übersetzung in 

~bereinst immun~ mit dem Auftrag an die zielsprachlichen ,,wirkungsauslosenden" 

Elemente anpassen. 

Ziel des sich in Kapitel 2.3. anschliehenden Experiments mit der professionellen 

Übersetzerin spanischer Muttersprache war es, den Einfluss auf die Übersetzung durch 

die Hinzuziehung von Paralleltexten zu überprüfen. Hierzu wurden der Probandin bei 

einem ersten Über~etzun~sdurchlauf für die Translation eines spanischensprachigen 

Immobilienkaufiertrages ins Deutsche ein- und zweisprachige Worterbücher zur Hand 

gegeben. Für die Erstellung der zweiten Zieltextversion konnte sie zusatzlich über sechs 

Paralleltexte verfügen. Anhand von Tonaufnahmen wurde überprüft, an welchen 

Textstellen die Testperson im ersten Durchgang nach der Hinzuziehung von Parallel- 

texten verlangte und wann dieses Vergleichsmaterial wirklich zum Einsatz karn. Die 

entsprechenden Text- und Korrekturstellen wurden transkribiert und im Kapitel 2.3.4. 

die Ergebnisse tabellarisch veranschaulicht und analysiert. Auf diese Weise konnte 

festgestellt werden, dass durch die Einbeziehung der Vergleichstexte an über 20 

Textstellen ~ n d e r u n ~ e n  an der ersten Ubersetzungsversion vorgenommen wurden, von 

denen die übenviegende Mehrheit von uns positiv bewertet wurde. Der grohte Teil der 

Korrekturen stellten Domestizierungen auf der Ebene der Lexik dar. Die Ausbes- 

serungen auf der Stilebene wurden mehrheitlich als positiv erachtet, wohingegen die auf 

Ebene der grarnrnatischen und der auBeren Form durchgeñihrten Korrekturen meist als 

neutral oder als negativ beurteilt wurden. In Kapitel 2.3.5. wurde der in allen 

transkribierten Text- und Korrekturstellen beobachtete Übersetzungsprozess in Form 

eines kurzen Abrisses beschrieben und analysiert. 

Kapitel 3 beschaftigte sich mit der empirischen Untersuchung des studentischen 

Über~etzun~sprozesses. Für die Durchführung der Studie bildeten wir vier Studenten- 

gruppen von je drei bis funf Personen: eine Gruppe von zweisprachigen (Gruppe 1) und 

eine von deutschsprachigen Studierenden (Gruppe 4), eine von spanischen Mutter- 

sprachlern (Gruppe 2) sowie eine gemischte Gruppe (Gruppe 3), in der Studentinnen 

mit Charakteristika aller zuvor genannten Gruppen teilnahmen. Ihnen wurde der gleiche 

spanische Ausgangstext wie der professionellen Übersetzerin (Kapitel 2.3.2.) zur 

Übersetzung ins Deutsche vorgelegt. Sowohl bei der Ausgangstextanalyse als auch bei 

der Zieltextproduktion wurden die Studentengruppen, die sich jeglicher Art von Hilfs- 

mitteln bedienen durften, mit einem Tonbandgerat aufgenommen. Diese Protokolle des 
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lauten Denkens der einzelnen Gruppen dauerten zwischen funf und sieben Stunden und 

wurden von uns nach Fehlerstellen untersucht. 

Vor Beginn des Unterrichtsversuchs bekarnen die Studierenden Richtlinien fiir die 

beglaubigte Übersetzung von Vertragstexten zur Hand, in denen Empfehlungen zur 

Domestizierung von Lexik ahnlichen Begriffsinhaltes, zur Exotisierung der auBeren 

Struktur bzw. des Textaufbaus und zur Einbürgerung von Elementen auf stilistischer 

Ebene ausgesprochen sowie die einzuhaltenden Richtlinien im Hinblick auf die 

Beschreibung nonverbaler Merkmale und auf die Bestatigungsklausel des Translators 

festgehalten wurden (Kapitel 3.2.). Diese Hinweise erachten wir insofern als bedeutend, 

als wegen fehlender offizieller und norrnativer Richtlinien die Studierenden ein Anrecht 

auf Transparenz bezüglich der fiir den Unterricht und die Prüfungssituation angelegten 

MaBstabe des Lehrenden haben sollten. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die 

Studierenden der ersten drei Gruppen über ein grundlegendes translationstheoretisches 

Wissen, wie z.B. Ausgangstextanalyse und Übersetzungstechniken und -strategien 

verfugten, das ihnen in den ersten zweieinhalb Studienjahren vermittelt worden war. 

Die von uns bei der Übersetzung des Immobilienkaufvertrags in den einzelnen Gruppen 

diagnostizierten Fehlerquellen wurden in Kapitel 3.3. tabellarisch aufgelistet, wobei auf 

die Eintragung von Interpunktionsfehlern, von nicht sinnverhdernden orthographischen 

sowie von unbedeutenden typographischen VerstoBen verzichtet wurde. Es konnten 85 

Textstellen aufgedeckt werden, die Fehler enthielten. Pro Gruppe wurden zwischen 48 

(Gruppe 1) und 60 VerstoBe (Gruppe 2) begangen, wobei sich weder die Art noch die 

Gewichtung der Fehler in der Tabelle widerspiegeln. Bei der Einteilung in Textstellen 

orientierten wir uns an den von den Studierenden im Laufe der Bearbeitung unbewusst 

vorgenommenen ,,übersetzerischen" Einheiten. 

Neben der Bezugnahme auf die in Kapitel 1 vorgestellten Fehlerklassifikationen der 

Sprach- und Über~etzun~swissenschaft und auf die ausgangs- und paralleltext- 

analytischen Faktoren (Kapitel 2) wurde bei der Begründung und Auswertung ausge- 

wahlter studentischer Fehlerprotokolle auch auf die von Kussmaul (1995) zusammen- 

getragenen mentalen Fehlverhalten beim Übersetzen zurückgegriffen, zu denen die 

Interferenzen, die Angst vor Interferenzen, die fehlenden eins-zu-eins-Entsprechungen, 

der falsche bzw. ÜbermaBige Gebrauch von zweisprachigen Worterbüchern, der falsche 

Gebrauch von Weltwissen sowie unvollsti4ndige Paraphrasierungen zahlen. Als weiterer 

theoretischer Ansatzpunkt für unsere Analyse galt das aus der kognitiven Psychologie 

stammende und von Kussmaul auf den Übersetzungsprozess übertragene 4-Phasen- 
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modell, das zwischen der Praparations-, Inkubations-, Illuminations- und Evaluations- 

phase unterscheidet. Für die Beschreibung der Fehlerentstehungsprozesse bedienten wir 

uns ebenfalls den von Hulst (1995) ursprünglich fur die Interpretationsphase des 

Ausgangstextes ausgearbeiteten Kriterien, wobei wir jedoch diese funktionalen Bezie- 

hungen zur Deskription von studentischen ~ u f i e r u n ~ e n  und Argumentationsstrukturen 

in den Protokollen des lauten Denkens wahrend der Ausgangstextanalyse und der 

Zieltextproduktion anwendeten. Mit den inhaltsbezogenen Beziehungen Hulsts konnten 

z.T. anhand der venvendeten sprachlichen Mittel die Argumentationsstrukturen und 

Strategien der Studierenden und mit den interaktionellen Beziehungen das Verhalten der 

Gruppenteilnehrner untereinander verdeutlicht werden (Kapitel 3.4.). 

Von jeder Gruppe wurden von uns in Kapitel 3.5. nach dem Kriterium der Ausführ- 

lichkeit der Besprechung der jeweiligen Textstelle fünf Fehlerstellen exemplarisch 

ausgesucht und die entsprechenden Verbalisierungen für die anschliefiende Analyse 

transkribiert. 

Der Untersuchung der insgesarnt 20 Protokolle des lauten Denkens folgte in Kapite13.6. 

eine vergleichende Betrachtung der einzelnen Gruppen. In Form einer Tabelle wurden 

die Fehlerursachen zur Ermoglichung einer groben Komparation zusammengestellt. Auf 

diese Weise konnte festgestellt werden, dass bei den zweisprachigen Studierenden vor 

allem Überinterp-etationen unterschiedlicher Art zu den jeweiligen Fehlern führten, 

wahrend bei den spanischen Muttersprachlern wegen groBerer Ausdrucksschwierig- 

keiten in der Zielsprache haufiger Fixierungen auf Worterbucheintrage und auf den 

Ausgangstext sowie grammatisch-lexikalische Schwierigkeiten zu beobachten waren. 

Bei den deutschsprachigen Muttersprachlern waren die Fehler grofitenteils auf 

mangelnde fachliche Kenntnisse und Top-down-Dominanzen zurückzuführen. Grarn- 

matische und semantische Unsicherheiten, falscher Umgang mit dem zweisprachigen 

Worterbuch sowie semantisch-lexikalische Defizite zahlen zu den Fehlerursachen der 

gemischten Gruppe. Zudem konnte ein Zusamrnenhang zwischen den Hulst'schen 

funktionalen Beziehungen (1995) und den von den Studierenden bei den Verba- 

lisierungen verwendeten Gambits (vgl. House 1988) hergestellt werden. So bedienten 

sich die zweisprachigen Studierenden viel haufiger der ,,begründendenU ClariJier als die 

Gruppen 3 und 4, was die Feststellung untermauerte, dass die vermehrte Venvendung 

von erorternden und aufklbenden Bezügen im Hulst'schen Sinne auch eine argumen- 

tativ bessere Fundamentierung der Ubersetzung mit sich bringt. Hingegen machten die 
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Gruppen 2 bis 4 umso mehr Gebrauch von den zur Absicherung der sprachlichen 

AuBerungen dienenden Appealern. 

Den Abschluss des Kapitels 3 bildete zur Vervollstandigung des Kapitels 3.5. die kurze 

Erlauterung und Untersuchung aller dort nicht analysierten Fehlerstellen. 

Grundlage für die Ersteliung unserer fachorientierten und holistischen Fehler- 

klassifizierung in Kapitel 4 stellten die in den Kapiteln 2.3.5. und 3.5. beschriebenen 

Über~etzun~sprozesse, die in den Kapiteln 1 . l .  und 1.2. bereits existierenden Fehler- 

kategorien in der Sprach- und Übersetzungswissenschaft sowie die ausgangstext- 

analytischen Kriterien in Anlehnung an Nord (1988) dar. Des Weiteren wurden auch 

pragmatische, kognitive, strategische und textsortenspezifische Variablen in unsere 

Fehlertaxonomie mit einbezogen. Auf Grund der zahlreichen Aspekte und Unteraspekte 

nahmen wir eine Einteilung in Basiskategorien vor, die sich z.T. an den Textualitats- 

kriterien von Beaugrande und Dressler (1 98 1) und am kognitiven Ausgangstextschema 

von García Álvarez (2003: 266) orientieren, wobei diese GroBkategorien unter Umstiin- 

den problemlos erweitert bzw. dem entsprechenden Fachbereich angepasst werden 

konnen. Die unterschiedlichen Ansatzpunkte unserer Taxonomie machten eine Mehr- 

facheintragung ein und desselben Fehlers in die Tabellen erforderlich. Zwar erlaubten 

uns die Protokolle des lauten Denkens einen Einblick in studentische Denkstrukturen 

und Vorgehensweisen bei der Translation von Vertragstexten, jedoch konnten unbe- 

wusste, nicht verbalisierte Prozesse in unserer Einteilung nur ansatzweise reflektiert 

bzw. hypothetisch erschlossen werden. 

Bei unserer Klassifizierung unterschieden wir acht Basiskategorien: Strategie-, Prag- 

matik-, Intertextualitats-, Kognitions-, Situationalitats-, Kohasions-, Informativitats- und 

Kohtirenzfehler. Unter Strategiefehler subsumierten wir alle übersetzungsstrategischen 

Defizite, die unter Berücksichtigung der Interaktion mit den anderen sieben Kategorien 

und den ~bersetzun~sauftra~svariablen als fehlerverursachend bezeichnet werden 

konnten bzw. fiir die im Translat begangenen VerstoBe mitverantwortlich waren. So 

führten fehlende eins-zu-eins-Entsprechungen zu unangemessenen Domestizierungen 

oder Exotisierungen. Übergeneralisierung, Vernachlassigung des Ko(n)textes, Inter- 

ferenzen, Angst vor Interferenzen, Angst vor ,,WorterbuchglaubigkeitU und fehlende 

Evaluation hatten in einigen Fallen ebenfalls VerstoBe im Zieltext zur Folge. Den 

Mangel an Perspektivenwechsel, fehlender Rückgriff auf Recherchematerial und fal- 
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scher Umgang mit diesem sowie defizitiire Argumentationen ordneten wir mit den 

jeweiligen Variablen ebenfalls den Strategiefehlern zu. 

Zu den Pragmatikfehlern zahlten wir die VerstoBe hinsichtlich des Erkennens bzw. 

Produzierens der Senderintentionen, die intendierte Wirkung auf die jeweiligen Rezi- 

pienten und die ausgangs- bzw. zieltextrelevanten Prasuppositionen. 

Die VerstoBe, die sich auf die Auswahl, den Umgang und die fehlende Venvendung von 

Parallel- und Hintergrundtexten begründeten sowie das Versaumnis der Hinzuziehung 

von Informanten oder die inadaquate Übernahme von gemeinsprachlichen Ausdrücken 

in die Fachsprache fassten wir unter den Intertextualitatsfehlern zusammen, wobei hin- 

sichtlich der Vergleichs- und Hintergrundtexte jeweils zwischen schriftlich vorliegen- 

den Texten und der mentalen Erinnerung an bestimmtes Intertextualitatsmaterial unter- 

schieden wurde. 

Als Kognitionsfehler bezeichneten wir alle VerstoBe gegen die ,,übersetzerischen" und 

linguistischen Nomen, welche die jeweiligen Gruppenmitglieder im Translations- 

prozess durch den Einfluss von kognitiven Faktoren begingen. Neben defizitiiren 

idiosynkratischen Merkmalen der einzelnen Teilnehmer, wie z.B. Gedachtnisleistung, 

personliche Fertigkeiten, Aufmerksamkeit zahlten wir auch die Variablen, die die 

Über~etzun~ssituation beeintrachtigen, wie Emotionen, Zeitdruck und die individuelle 

Tagesform des Translators zu den kognitiven Parametern. Mit einbezogen wurden 

überdies auch auBere Einflüsse, wie z.B. Ort, Zeitpunkt, Umfang und Dauer der Über- 

setzung, die sich auf den Translationsprozess negativ auswirkten. 

Was die Situationalitat anbetriffi, nahmen wir Bezug auf Beaugrande und Dressler 

(1981), die darunter die Faktoren verstehen, die über die akustische oder visuelle 

Aufnahrne des Textes beim Rezipienten die Herstellung einer Verbindung zu allgemein 

bekannten bzw. zu bereits erlebten kommunikativen Situationen auslosen. Bei den 

situationsbestimmenden Pararnetern nahmen wir eine Unterscheidung zwischen dem 

Nicht-Erkennen der kommunikativen ausgangssprachlichen Situation und der defizi- 

tiiren Produktion bestimmter ausgangs- bzw. zieltextspezifischer Situationselemente 

vor, wobei in beiden Phasen nach den textexternen Faktoren, wie SenderIEmpfhger, 

Ort, Zeit, Medium, Anlass und Funktionen klassifiziert wurde. 

Unter der Kategorie der Kohasionsfehler fassten wir die auf mikrostruktureller Ebene 

auftretende defizitiire ausgangssprachliche Interpretation sowie die mangelhafte Produk- 

tion von Kohasionsbeziehungen im Zieltext zusammen. Hierbei handelte es sich in der 

Regel um die gemeinhin als Sprachfehler bezeichneten VerstoBe, wie 2.B. Defizite 
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bezüglich Orthographie, Interpunktion, Lexik, Grammatik, Kollokationen, der Thema- 

Rhema-Bezüge/Textphorik oder der suprasegmentalen Merkmale. 

Die hinsichtlich der Variablen umfangreichste Fehlerkategorie stellt auf die Kenntnisse 

des Ubersetzers in Bezug auf den Informationsgehalt bzw. die Realia ab. Da das Wissen 

der Probanden jedoch nicht irnrner gbzlich aus den Verbalisierungen abzulesen war, 

beruhte die Fehlerzuordnung zu den einzelnen Variablen z.T. auf Hypothesen. Bei den 

Infonnativitatsfehlern unterschieden wir einerseits zwischen den defizitaren Kennt- 

nissen der Testpersonen auf Ebene der Realia der Ausgangstext- und Zieltextkultur und 

-sprache, den allgemeinen mangelhaften Kenntnissen hinsichtlich der semantischen 

Interpretation der Lexik in Ausgangs- und Zieltext und andererseits dem allgemeinen 

defizitiiren Wissen im Hinblick auf die spezifísche Textsorte in der Ausgangs- und 

Zielkultur. Zur detaillierten Unterscheidung wurden unter letzter Einteilung zudem 

Variablen wie Thematik, Inhalt, Aufbau, nonverbale Elemente, Lexik, Syntax und 

suprasegmentale Merkmale subsumiert. Defizitiires Expertenwissen bezüglich der 

Ausgangs- bzw. Zielrechtsordnung und des rechtlichen bzw. gesetzlichen Kontextes 

stellt die vierte Saule innerhalb der Informativitatsfehler dar. 

Als Kohiirenzfehler bezeichneten wir die VerstoBe, die in der makrostrukturellen Ebene 

zu finden waren, d.h. Fehler die den auBeren Textszusammenhang und somit die 

Sinnkontinuitat beeintrachtigen. Auch hier wurde eine Unterscheidung auf Ebene des 

Ausgangs- und des Zieltextes getroffen. Zu den Fehlervariablen in der Ausgangstext- 

und Zieltextphase rechneten wir die Textstruktur, Stil und Syntax, Isotopien sowie die 

inhalts- und interaktionellen Beziehungen von Hulst. 

Kapitel 4.2. beinhaltete den Zuordnungsversuch der im Kapitel 3.5. analysierten 

Fehlerstellen nach Gruppen. Ausgewahlte Fehler der professionellen Übersetzerin aus 

Kapitel2.3.5. wurden auch in unsere Fehlerklassifikationstabellen eingetragen. 

In Kapitel 4.3. wurden die Auswertungen der Klassifikationen der einzelnen Gruppen 

und die der professionellen Übersetzerin ungeachtet der Art und Gewichtung des 

jeweiligen Fehlers gegenübergestellt. Für die zweisprachigen Studierenden und die 

deutschsprachigen Muttersprachler konnte im Bereich der Strategievariablen eine 

Konzentration von Fehlerindikatoren hinsichtlich des inadaquaten Umgangs mit 

zweisprachigen Worterbüchern und des unzureichenden Rückgriffs auf einsprachiges 

Recherchematerial festgestellt werden. Bei den Zweisprachigen war die Angst vor 

Interferenzen jedoch ausgepragter als bei den Austauschstudentinnen. Das konnte 

teilweise darauf zurückgeführt werden, dass sich die an der Universitat von Las Palmas 
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eingeschriebenen Studierenden auf Grund ihres übersetzungstheoretischen Wissens der 

translatorischer Prozesse bewusster waren als die deutschsprachigen Studentinnen. In 

den Gruppen 1 und 3 stachen die Dominanz einzelner Teilnehmer und die Schwierig- 

keiten beim Perspektivenwechsel besonders hervor, was uns zu der Hypothese verlei- 

tete, dass eine dominante Personlichkeit u.U. auch mental rigider ist als ein weniger 

dominanter Mensch. Wahrend die Intertextualitatsfehler der Gruppen 1 und 4 vielmehr 

auf fehlender Intertextualitat beruhten, standen bei den Teilnehmern der gemischten 

Gruppe mehr die Unsicherheiten im Umgang mit Paralleltext- und Hintergrundtext- 

material im Vordergrund. Bei den spanischen Muttersprachlern lieBen sich eindeutig am 

meisten Emotionen aus den Protokollen des lauten Denkens ablesen, was zum Teil auf 

das südlandische Temperament der Teilnehmer, aber auch auf ihr Gefuhl der fehlenden 

Beobachtung und Kontrolle schlieBen lieB. Die meisten Kohasionsfehler auf 

Produktionsebene waren bei den Gruppen 2 und 3 festzustellen, wohingegen bei den 

Austauschstudentinnen bei der Interpretation der Kohasionsbeziehungen im Ausgangs- 

text haufiger Fehler auftraten. Hinsichtlich der Informativitatsfehler lieBen sich bei allen 

Gruppen in gleichem MaBe Defizite verzeichnen, obgleich sich diese, wegen der Art der 

analysierten Fehler, z.T. anders verteilten. Auf Grund des translationstheoretischen 

Abstraktionsgrades der AuBerungen der professionellen Übersetzerin konnten wir ihre 

Reflexionen leichter nachvollziehen und die Fehler problemloser den entsprechenden 

Kategorien zuordnen als die der Studentengruppen. Bedingt durch ihre Übersetzungs- 

erfahrung lieBen sich bei der Berufsübersetzerin neben einer gewissen Angst vor 

Worterbuchglaubigkeit fast keine Hinweise auf den negativen Einfluss von kognitiven 

Faktoren ableiten. Durch das auflerordentlich hohe fremdsprachliche Niveau unserer 

Testperson konnten auch Kohasionsfehler auf mikrostruktureller Ebene weitgehend 

vermieden werden. Insgesarnt wurden bei der Profíübersetzerin wesentlich weniger 

Fehlermarkierungen, vor allem im Bereich der Pragmatik-, der Kognitions-, der 

Strategie-, der Kohasions- und der Informativitatsvariablen verzeichnet, was wir groB- 

tenteils auf die übersetzungswissenschaftliche und linguistische Vorbereitung und die 

langjahrige Übersetzungserfahrung der Probandin zurückfuhrten. 

Unsere diagnostische Fehlerzuordnung sollte im Grunde im Dienste therapeutischer 

padagogischer Zielsetzungen im Sinne Honigs (1997) stehen. Mit unserer holistischen 

fachorientierten Fehlerklassifikation wollen wir dem Lehrenden eine Moglichkeit 

bieten, sich einen Überblick über die linguistischen, übersetzungstheoretischen und 
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fachlichen Kenntnisse sowie über die kognitiven idiosynkratischen Merkmale der 

Studierenden im Hinblick auf die Ausarbeitung künftiger Fehlervermeidungsstrategien 

zu verschaffen. Zwar enthalten Beitrage, wie die von Elena García (2001) und García 

DomínguezlPiñero Piñero (2002) wertvolle Anregungen zum didaktischen Umgang rnit 

juristischen Texten bzw. deren Übersetzung - letzterer Artikel behandelt sogar den 

Immobilienkaufvertrag - indem sie auf die Ausgangstextanalyse, Recherchephase und 

die Erarbeitung terminologischer, textstrukturorientierter Vorlagen abstellen bzw. rnit 

bestimmten Textstrukturmarkern arbeiten, jedoch geben sie keine Hinweise auf 

individuell ausgerichtete Techniken zur Vermeidung von Fehlem in diesem Bereich. 

Obgleich die Protokolle des lauten Denkens unseres Erachtens die geeignetste Methode 

zur Eruierung des studentischen Denkverhaltens darstellen, sol1 darauf hingewiesen 

werden, dass darin nur die bewusst ablaufenden Prozesse erfasst werden konnen und die 

unbewussten spekulativ bleiben müssen, was auch bei der Anwendung unserer Fehler- 

klassifikation nicht auBer Acht gelassen werden darf. Trotzdem eroffnete uns die 

Methode des lauten Denkens die Erstellung einer Kategorisierung von VerstoBen, die 

umfangreicher ist als alle uns bekannten Fehlereinteilungen und die auf Grund ihrer 

zahlreichen Variablen bestimmte, bei bisherigen Klassifizierungen unberücksichtigte 

Aspekte mit einbezieht. Die verschiedenen Perspektiven der Fehlerbeleuchtung sollen 

die Entwicklung von z.T. auf die Bedürfnisse des einzelnen Studenten zugeschnittenen 

Fehlervermeidungsstrategien ermoglichen. 

Auf Grund des mit der Durchfühning der Protokolle des lauten Denkens verbundenen 

organisatorischen und infrastrukturellen Aufwands schlugen wir in Kapitel 4.4. zwei 

Alternativmethoden vor: Die erste bestand darin, nicht den gesarnten Ausgangstext, 

sondern nur die vom Lehrenden als geeignet empfundenen Textstellen bei der 

Bearbeitung und Übersetzung auf einen Tontrager aufzunehrnen. Bei der zweiten 

handelte es sich um eine sich an unsere Klassifikationen anlehnende Orientierungshilfe 

für die Erstellung eines translatorischen Kommentars. Zwar gestaltet sich die Durchfüh- 

rung dieser schriftlichen Autoprotokolle für den Lehrenden wesentlich unkomplizierter 

als die der Protokolle des lauten Denkens, setzt aber bei den Studierenden Vertrautheit 

im Umgang mit Autoprotokollen und ein bestirnrntes übersetzungstheoretisches Wissen 

sowie die Bereitschaft und Disziplin zur Bewusstmachung der im Regelfall automatisch 

ablaufenden Prozesse voraus und fallt meist sehr subjektiv und unvollstiindig aus. 

Unser Beitrag zur Fehlerklassifikation in der ~bersetzun~swissenschaft - der zwar von 

uns exemplarisch auf die Textsorte ,,Immobilienkaufvertrag" ausgerichtet wurde, jedoch 
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mit geringfügigen ~ n d e r u n ~ e n  auch auf andere Texte, allgemein- oder fachsprachlicher 

Natur Anwendung finden kann - eroffnet zahlreiche Moglichkeiten für künfiige For- 

schungen. Einerseits konnten, wie bereits envahnt, Strategien zur idiosynkratischen 

Fehlerverrneidung und daraus neue Modelle zur Didaktik der Übersetzung, insbe- 

sondere der juristischen Fachübersetzung entwickelt werden. Andererseits bestünde 

ebenfalls die Moglichkeit zur Erarbeitung einer verfeinerten fachspezifischen Gewich- 

tung von Fehlern, was somit zu einer fundamentierteren Evaluation von Übersetzungs- 

leistungen fuhren konnte. 

Allerdings w&e es in einem ersten Schritt zur moglichst reichhaltigen Kontrastierung 

von Interesse, die Methode des lauten Denkens und die anschlieBende Zuordnung der 

VerstoBe zu unserer Fehlerklassifikation mit einer groBeren Anzahl von Studenten bzw. 

mit verschiedenen Übersetzergruppen, wie z.B. professionellen Übersetzern unter- 

schiedlicher Muttersprache oder unterschiedlich langer Berufserfahrung, Studierenden 

des Studiengangs Übersetzen und Dolmetschen in den ersten bzw. letzten Studienjahren 

oder Studierenden philologischer Fakultaten mit unterschiedlichen Fremdsprachen- 

kenntnissen durchzuführen. Auf diese Weise konnte der Nutzen der Vermittlung von 

translationstheoretischem Wissen an den Über~etzun~sfakultaten in Anwendung auf die 

Über~etzer~raxis unter Beweis gestellt werden. 

Wünschenswert w&e fur die künfiige Durchführung von Protokollen des lauten 

Denkens neben der akustischen auch eine visuelle Aufnahrne der Studierenden bei der 

Bearbeitung von Über~etzun~en, da Mimik und Gestik ebenfalls für die Protokollaus- 

wertung dienliche Informationen enthalten konnen, die den Nutzem von Tonaufnahmen 

vorenthalten sind. Ergebnisse ausfiihrlicherer Studien konnten überdies als Grundlage 

zur Ausarbeitung einer neuen Fehlertheorie in der Übersetzungswissenschafi beitragen. 
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7. Anhang 

7.1. Zieltexte der vier Studentengruppen 

7.1.1. Zieltext der meisprachigen Studierenden (Gruppe 1) 

[Es folgt ein Abzeichen:] Notarkammer von Spanien 

[Stempel mit folgender Inschrift:] Notariat von 

Francisco Barrios Fernández 

Las Palmas 

NOTARIELLER KAUFVERTRAG 

Nummer 2068 der Urkundenrolle. 

Las Palmas de Gran Canaria, den 10.06.2003 

Vor mir, dem Notar Francisco Barrios Fernández, Mitglied der 

Notarkammer der Kanarischen Inseln, mit Amtssitz in Las Palmas de Gran 

Canaria, 

ERSCHEINEN: 

1. Herr Juan José Santana Rodríguez, volljahrig, verheiratet mit Frau 

María Dolores García Pestano, wohnhaft in der Strape calle Rambla 

del General Franco 71 2", Santa Cruz de Tenerife, rnit spanischer 

Ausweis- und Steuernummer 27530776 F; 

2. Frau Erika Weinheimer, mit deutscher Staatsangehorigkeit, 

volljahrig, ledig, wohnhaft in der Strape Luis Morote Nr. 7 3O, mit 

Aufhenthaltsgenehmigungsnummer XXX, ausgestellt am 4. Januar 

2000 in Las Palmas de Gran Canaria und gültig bis zum 3. Januar 

2005. 



7. Anhang 

Beide Parteien HANDELN im eigenen Namen und Recht. Mir, dem Notar, 

ist die E r  die erschienene Auslanderin anwendbare Gesetzgebung bekannt. 

Meines Erachtens, verfiigen beide Parteien über ausreichende 

Geschaftsfahigkeit, um den vorliegenden Kaufvertrag abzuschliepen. 

Die Vertragsparteien ERKLAREN 

1) Herr Juan José Santana Rodríguez ist Alleineigentümer der 

folgenden Wohnung, Teil des 4-Etagen- Gebaudes, in der Strape 

calle Rafael Almeida Nr. 1, 

Kaufgegenstand: 

Die Wohnung Nr. 13 B, befindet sich auf der rechten Seite des 

Gebaudes und Nr. 2 der 3. Etage. Die Wohnungsflache betragt 102,86 

m2. 

Die Wohung liegt mit der Vorderseite zur Strape calle Rafael Almeida, 

grenzt mit der hinteren Seite teils an das Appartement 13 A (auf der 

selben Etage) und teils an das Grundstück von Herrn José Alvarado 

Santana; mit Sicht auf die Vorderseite des Gebaudes grenzt die 

Wohnung rechts mit der Strape Padre Raymond; und grenzt links ans 

gemeinsame Treppenhaus von 13 A und 13 B. 

Beteiligungsanteil: 9,043% 

Eintragung: Grundbuch Nr.2 von Las Palmas de Gran Canaria, Band 

1 8 13, Buch 19 1, Blatt 142, Grundstück Nummer 28 140. 
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Eigentumsnachweis: 

Das zum Vertragsgegenstand gehorende Grundstück, übertragen durch 

Erbschafts- und Annahmeerklarung, durch notarielle Erklarung der 

Neubauqualitat und der Eigentumszuerkennung, ordnungsgemap 

verfasst im Dokument, ausgestellt vor dem Notar, Herrn Ángel Enriquez 

Cabrera, am 30. September 1998, Urkundenrolle Nr. 3 132. 

Die Aufteilung des Gebaudes 2673 1, von dem der Vertragsgegenstand 

Teil ist, wurde ordnungsgemap in Las Palmas de Gan Canaria vor dem 

Notar, Herrn Jose Antonio Riera Álvarez am 14. Februar 2001, mit 

Urkundenrollennummer 2 10, verfasst. 

Lasten: 

Der Verkaufer bestatigt, dass der Vertragsgegenstand lasten- bzw. 

hypothekenfrei ist und dass jegliche Steuern, Gemeindeabgaben und 

Beitrage bezahlt sind. 

Gemeinschaftskosten: 

Der Verkaufer erklart, dass keine Gemeinschaftskosten ausstehen, 

obwohl dafiir keine Belege vorliegen. 

Der Kaufer wurde von mir, dem Notar, vom Inhalt des Absatzes E, 

Nr. 1, Artikel 9 des spanischen Wohnungseigentumgesetzes in Kenntnis 

gesetzt. Der Kaufer verzichtet ausdrücklich auf die Vorlage von 

Belegen und ist mit dem Inhalt des Dokuments einverstanden. 
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Mietverhaltnis: 

Der Verkaufer erklart weiterhin, dass der Vertragsgegenstand nicht 

vermietet ist. 

L I  
VERTRAGSKLAUSELN 

Herr Juan José Santana Rodríguez verkauft an Frau Erika 

Weinheimer den unter Punkt 1) beschriebenen Vertragsgegenstand. 

Der Gesamtverkaufspreis betragt 144.242, 9 1 Euro. Der Verkaufer 

bestatigt, dass ihrn der Preis vor der Erstellung des vorliegendes 

Kaufiertrags, der gleichzeitig als Quittung dient, vollstandig gezahlt 

wurde. 

Die Vertragsparteien haben sich darauf geeinigt, dass samtliche 

Kosten und Steuern, einschliePlich der Wertzuwachssteuer für 

Baugrundstücke (ehmalige spanische Wertzuwachssteuer 

"Plusvalía"), die aus der Erstellung des vorliegenden Vertrags 

entstehen konnten, zu Lasten der Kauferin gehen. 

E--] 
BEURKUNDUNG UND BEWILLIGUNG 

Hierrnit beurkunde ich die oben envahnten Ausfihrungen. Ich weise auf 

die rechtlichen Folgen hin. 

Die Erschienenen lesen auf ihren Wunsch den vorliegenden Vertrag 

selbst durch, nachdem sie auf die im Artikel 193 der spanischen 

Notarordnung festgehaltene Moglichkeit in Kenntnis gesetzt wurden. 
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Die Vertragsparteien erklaren sich mit dem Inhalt des Vertrags und 

meinen diesbezüglichen mündlichen Ausfuhrungen einverstanden und 

unterschreiben mit mir, dem Notar. 

In meiner Eigenschaft als Notar beglaubige ich, dass die Parteien dem 

Vetrag freiwillig mstimmen und dass die Errichtung rechtmaaig 

stattfindet. 

Die Erschienenen weisen sich mit ihren zu Anfang envahnten 

Ausweisen aus. Ich beglaubige den gesamten Inhalt dieses Vertrags, der 

auf vier Bogen des spanischen Notariatspapiers der Serie 4W Nr. 

0787598, 0787599, 0787600 ausgestellt ist. 

Nachstehend folgen die Unterschriften der Erschienenen. 

Gezeichnet: F. Barrios Unterzeichnet und gestempelt. 

Es folgt Anhang 



7.1.2. Zieltext der spanischen Muttersprachler (Gruppe 2) 

[ An dieser Stelle folgt das Abzeichnen der Notarkammer von Spanien] 

JHier folgt ein Stempel mit der Inschrift: Notariat von Francisco Barrios Fernández, Las Palmas] 

KAUFVERTRAG 

URKUNDENROLLE NUMMER: 2068 

Geschehen am 10.06.2003 in Las Palmas de Gran Canaria. 

Vor mir, dem unterzeichneten Notar FRANCISCO BARRIOS 

FERNÁNDEZ aus der Notarkammer der Kanarischen Inseln (Ilustre 

Colegio Notarial de las Islas Canarias) mit Amtssitz in Las Palmas de Gran 

Canaria 

ERSCHEINEN: 

1. HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ, volljahrig, 

verheiratet mit Frau Dolores Garcia Pestano, mit Wohnsitz in der 

Strafle calle Rambla del General Franco 71,2. Stock, in Sta. Cruz de 

Tenerife, mit spanischem Personalausweis und Steuernummer 

27.530.776 F. 

2. FRAU ERIKA WEINHEIMER, mit deutscher 

Staatsangehorigkeit, volljahrig, ledig, mit Wohsitz in der Strafle 

Luis Morote 7,3. Stock, in Las Palmas de Gran Canaria,mit 

Aufenthaltsgenehmigung Nummer X- 7837597 1, ausgestellt den 

4.01.2000 in Las Palmas de Gran Canaria und gültig bis den 

3.01.2005. 

Sie HANDELN in eigenem Namen und Recht. 

Ich bestatige, ich kenne die spanische Gesetzgebung bezüglich des 

Auslanderrechtes und meines Ehrachtens besitzen die Erschienene eine 



ausreichende Geschaftsfahigkeit, um den vorliegenden Kaufvertrag 

auszufertigen. 

Sie ERKLAREN: 

1 .- HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRIGUEZ ist der Eingentümer 

des Wohnungseigentums, in Sondereigentum, das in einem vierstockigen 

Gebaude in der Strape calle Rafael Almeida versehen mit Nummer 1 

eingeschlossen ist. 

WOHNUNGSEIGENTUM 13 (B), das entweder als Nummer 2 oder als 

Rechts der 3. Etage des Gebaudes gilt. 

Die Gebaudeflache betragt 102 qm 86 qdm. 

Das Wohnungseigentum grenzt vorderseite an die Strape calle Rafael 

Almeida ; hinterseite teils and das Appartmen 13 A der gleichen Etage, 

teils an das Grundstück von Henn José Alvarado Santana ; rechteseite and 

die Strape calle Padre Raymond und linkeseite and das Treppenhaus, an 

den allgemeinen Flur und an das Appartment 13 A dieser Etage. 

MIETEIGENTUMSANTEIL : 9'43 % 

EINTRAGUNG : Das Wohnungseigentum ist im spanischen Grundbuch 

(Registro de la Propiedad) Nummer 2 von Las Palmas de Gran Canaria, 

Band 18 13, Heft 29 1, Seite 142, mit der Nummer 28.140 eingetragen. 

[TÍTULO] : Das Grundstück, woraus der Vertragsgegenstand stammt, 

wurde durch die Anhameurkunde und Erbschaftserklarung, Neubauer- 

klarung und Vermogenszuschlag zugeteilt, und in notarieller Urkunde in 

Las Palmas de Gran Canaria, vor dem Notar Ángel Enriquez Cabrera, den 

30. September 1998 mit der Urkundenrolle Nummer 3 132 ausgestellt. 



7. Anhang 

Der Vertragsgegenstand stammt aus der Aufteilung des Gebaudes 2673 1, 

die vor dem Notar José Antonio Riera Álvarez, am 14. Februar 200 1, mit 

der Urkundenrollennummer 2 10 verfasst wurde. 

LASTEN : 

Der Verkaufer erklart, dass das Vertragsgegenstand frei von Lasten und 

Steuer ist, und dass die laufenden Steuern, Abgaben und Beitragen 

eingezahlt sind. 

EIGENTUMERGEMEINSCHAFTSKOSTEN: 

Der Verkaufer versichert, dass keine Rückstande hinsichtlich der Kosten 

der Eigentümergemeinschaft, zu der das Wohnungseigentum angehort, 

bestehen. Es wurde keine beglaubigendes Dokument vorgelegt. Nach 

meinem Hinweis, dem Notar, von dem Inhalt des Absatzes E der Nummer 

eins des Artikels neun des spanischen Eigentümergesetzes befreit díe 

Kauferin den Verkaufer on der Verantwortung beglaubigendes Dokument 

vorzulegen und erlaubt die Abschliepung des vorliegenden Vertrags. 

Der 

1 

0 

MIETVERHALTNIS: 

'ertragsgegenstand ist nicht verrnietet oder verpachtet. 

KLAUSELN: 

Herr Juan José Santana Rodriguez verkauft das im Absatz 1 

beschriebene Wohnungseigentum an Frau Erika Weinheimer, die es 

annimmt und kauft. 

L. Der gesamte Kaufpreis betragt 144.242'91 Euro. Der Verkaufer 

bestatigt vor der Abschliepung dieses Vertrags von der Kauferin den 
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Gesamtbetrag erhalten zu haben. Dies wurde zugunsten der Kauferin 

durch eine Empfangsbestatigung nachgewiesen. 

3. Die Parteien haben vereinbart, dass alle von diesem Kaufiertrag 

hervorgehenden Kosten, Honoraren, Abgaben und Steuern, ein- 

schlieplich der Wertzuwachssteuer f i r  Baugrundstücke (die vorher 

genannte Plusvalía) von der Kauferin getragen werden müssen. 

NOTARIELLE BEURKUNDUNG 

Hierrnit beurkunde ich die oben genannten Ausführungen. 

Die rechtlichen Folgen dieses Vertrags wurden hingewiesen. 

Die Erschienenen lesen auf ihren Wunsch den Inhalt dieses Dokuments 

nachdem sie auf den Artikel 193 der spanischen notariellen Verordnung 

hingewiesen wurden. 

Die Erschienenen erklaren sich mit dem Inhalt des Dokuments und meinen 

mündlichen Ausfuhrungen einverstanden und unterschreiben mit mir, dem 

Notar. 

Ich, der Notar, beglaubige, dass die Erschienenen fieiwillig mit dem 

Vertrag einverstanden sind und dass die Bewilligund des Vertrags 

rechtmapig durchgefiihrt wurde. 

Genauso beglaubige ich, dass die Erschienenen sich mit ihren vorher 

genannten Ausweisen ausweisen, und den Inhalt dieses Vertrags, der auf 

vier Bogen des spanischen Notariatspapiers der Serie 4 W Nummer 

0787598,0787599,0787600 ausgestellt ist. 

Nachstehend folgen die Unterschriften der Erschienenen. 

Unterzeichnet und gestempelt: F. BARRIOS 

Es folgen weitere Unterlagen 
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7.1.3. Zieltext der gemischten Gruppe (Gruppe 3) 

[An dieser Stelle folgt ein 
Wappen der spanischen 
Notariatskamrner, dessen 
Inschrift lautet: NIHIL 
PRIUS FIDE - SPANISCHE 
NOTARIATSKAMMERN] 

[An dieser Stelle folgt das 
Siegel des Notars. Es lautet: 
Notariat von FRANCISCO 
BARRIOS FERNANDEZ 
- LAS PALMAS] 

[Beide Stempel sind auf der Vorderseite eines jeden der 4 Papierbogen vorhanden] 

KAUFVERTRAG 

URKUNDENROLLE NUMMER: 2068 [im Original ausgeschrieben] 

In Las Palmas de Gran Canaria, 1 O Juni 2003 

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar dieser Hauptstadt, FRANCISCO BARRIOS 

FERNÁNDEZ, der Notariatskamrner der Kanarischen Inseln. 

ERSCHIENEN: 

HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ, volljahrig, verheiratet mit 

Frau María Dolores García Pestano, wohnhaft in Santa Cruz de Tenerife, Rambla del 

General Franco-Strasse 7 1,2", mit spanischer Personalausweis-und Steuer-Nummer 

27.530.776.F 

FRAU ERIKA WEINHELMER, deutscher Staatsangehorigkeit, volljahrig, 

ledig, wohnhaft in Las Palmas de Gran Canaria in der Luis-Morote-Strasse 7, 3", mit 

Aufenthaltserlaubnis-Ausweis-Nummer X-74563 5 1 -H, ausgestellt in Las Palmas de 

Gran Canaria arn 4 Januar 2000, gültig bis 3 Januar 2005. 
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VERHANDELN: 

Beide handeln in eigenem Recht und Narnen; meiner Ansicht nach haben beide die 

notige Geschaftsfahigkeit, nach der die Auslhder betreffende Gesetzgebung um den 

vorliegenden KAUPVERTRAG abzuschliessen, und 

SIE ERKLAREN SOMIT: 

1.) Dass HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ Privateigentümer mit 

auschliesslicher Zustandigkeit fiir folgendes Stadtgrundstück ist, welches als 

Wohnungseigentum zu dem Vierstockigen Gebaude gehort, das in der Strasse CJRafael 

Almeida mit der Nummer 1 gekenzeichnet ist. 

W0HNBAU.- DREIZEHN (B).- Einst zur WOHNUNG NO2 (ODER 

RECHTS) des dritten Stockes gehorend. 

Die Flache betragt 102,86 Quadratmeter. 

Die vordere Fasade grenzt an die Strasse Rafael Almeida, hinten teilweise an dem 

Apartment 13A des gleichen Stockwerkes und an unbebautes Grundstück von José 

Alvarado Santana; Rechte Fasade an der Strasse Padre Raymond und links an das 

Treppenhaus und an denm gemeinschaftlichen Flur, mit Zugang zum Appartment 13A 

desselben Etage. 

BETEILIGUNGSQUOTE: 9,43 % 

EINTRAGUNG: Grundbuch No 2 dieser Stadt, Band 18 13, Buch 29 1, Seite 

142, Gmdstück-Nummer 28.140 

TITEL: Das ursprüngliche Grundstück, von dem dieser Vertragsgegenstand 

stammt durch Zuteilung in der Erbschafts-erklaning,-zustirnrnung und -annehmung, 

Neubauerklarung und Zuerkennung der Güter der Beurkundeten Niederschrift, die in 
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dieser Stadt am 30 September 1998 mit Urkundenrollen No 3 132 vor dem Notar Herr 

AEC ausgefertigt wurde. 

Der Vertragsgegenstand starnmt aus der Teilung des Grundstücks 26.73 1, in dieser 

Stadt vor dem Notar José Antonio Riera Álvarez arn 14/02/200 1 mit Urkundenrolle No 

21 0 ausgestellt. 

LASTEN: Der Verkaufer versichert, dass der Kaufgegenstand kosten- und 

lastenfrei ist, und dass alle Steuern, Gemeinde-Abgaben und Beitrage bereits bezahlt 

sind. 

GEMEINSCHAFTLICHE KOSTEN: Der Verkaufer erkiart, dass alle 

Generalkosten der Eigentumsgemeinschaft dieses Vertragobjekts bisher bezahlt 

wurden, obgleich keine schriftlichen Belege dessen Bezahlung vorliegen. Der Notar 

hat auf das in Unterpunkt e) von Punkt 1 des 9.Artikels des spanischen 

Wohneigentumsrecht ausgeschriebene hingewiesen, die Kauferin befreit den Verkaufer 

von diesem Nachweis, und ist sich hiermit dieser Bewilligung bewusst. 

Der Verkaufer bestatigt ebenso dass der beschriebene Verkaufsgegenstand 

weder untervermietet noch verpachtet ist. 

KLAUSELN: 

1.- HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ verkauft das im Punkt 1) - 
beschriebene Grundstück an FRAU ERIKA WEINHEIMER, welche sich damit 

einverstanden erklart. 

2.- Der Gessammtkaufpreis betragt 144.242,91 Euro (EINHUNDERT - 
VIERUNDVIERZIGTAUSEND, ZWEIHUNDERTZWEIUNDVIERZIG EURO UND 

EINUNDNEUNZIG CENT). 
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Der Verkaufer erklart diesen Betrag zu seiner Zufriedenheit vor dieser Niederschrifi 

von der Kauferin erhalten zu haben, und stellt hiermit die Abtretungsurkunde zu 

gunsten der Kauferin aus. 

3.- Beide Parteien haben sich ausdrücklich darauf geeinigt, dass alle für die - 
Erstellung dieses Vertrages anfallende Kosten, Honorare, Abgaben und Steuern von 

der Kauferin übernommen werden. Das gilt auch für die Wertzuwachs-steuern der 

Stadtgrundstücke [Impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 

Urbana] (ehemalige Wertsteigerung [Plusvalía]) sofern diese fallig werden. 

ERTEILUNG UND BEWILLIGUNG: 

Nachdem ich auf die rechtlichen Folgen dieser Urkunde und auf die in Artikel 

193 der spanischen Notariatsverordnung hingewiesen habe, lesen die Erschienenen 

diese Urkunde selbst durch. Nach dieser Lektüre und meinen verbalen Erklaningen die 

Erschienenen sich dem Inhalt dieser Urkunde bewusst, erkl&en sich darnit 

einverstanden und unterschreiben sie mit mir dem Notar. 

Ich, der Notar bestatige folgendes: 

Dass dieser Vertrag von den rechtsfahigen Erschienenen und bewusst nach 

ihrem Willen erteilt wurde. 

Dass ihre Identitat, und der allgemeine Inhalt der in dieser Niederschrifi durch 

die vorher angegebenen Unterlagen bestatigt wurden. 

Diese Erteilung besteht aus 4 für notarielle Dokumente exclusiven Papierbogen, 

Serie 4W, No 0787598,0787599,0787600 und vorliegende. 

ES FOLGEN DIE UNTERSCHRIFTEN DER ERSCH1ENENEN.- 

SIGNIERT: F.BARRIOS.- MIT RUBRIK UND STEMPEL.- 

Weitere Dokumente beinefügt 
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7.1.4. Zieltext der deutschsprachigen Austauschstudentinnen (Gruppe 4) 

[Siegel der spanischen Notariatskammer] 

[Stempel des Notariats Francisco 

Barrios Fernandéz in las Palmas] 

KAUFVERTRAG 

NUMMER 2068, I.W. ZWEITAUSENDACHTUNDSECHZIG 

Las Palmas de Gran Canaria am zehnten Juni 2003 

Vor mir, Francisco Barrios Fernandéz, Mitglied der Notariatskammer der 

kanarischen Inseln, Notar der Hauptstadt Las Palmas de Gran Canaria 

ERSCHEINEN 

Erstens 

HERR JUAN JOSE SANTANA RODRÍGUEZ, volljahrig, verheiratet mit 

Frau María Dolores García Pestano, wohnhaft in der StraBe Rambla de General 

Franco 7 112 in Santa Cruz de Tenerife, spanischer Ausweis Nummer: 27.530.776 

F 

Zweitens 

FRAU ERIKA WEINHEIMER, deutscher Nationalitat, volljahrig, ledig, 

wohnhaft in der StraBe Luis Marote713 in Las Palmas de Gran Canaria; 

Aufenthaltserlaubnis Nummer X-745635 11 1, ausgestellt in Las Palmas de Gran 

Canaria am 4. Januar 2000, gültig bis 3 .Jamar 2005. 
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SIE HANDELN 

Beide in eigenem Namen (und Recht). 

Nach meinem Erachten und in Kenntnis des auf die auslandische Erschienene 

anzuwendenden Rechts, besitzen beide Parteien die fur den Kaufiertrag 

notwendige Geschaftsfahigkeit. 

VERTRAGSGEGENSTAND 

1.- HERR JUAN JOSE SANTANA RODRIGUEZ ist Privat- und 

Volleigentümer der im Folgenden beschriebenen Wohnung in dem vierstockigen 

Gebaude mit der Hausnummer eins in der StraBe Rafael Almeida. 

W0HNUNG.- DREIZEHN (B).- Es handelt sich um die Wohnung auf DER 

RECHTEN SEITE DES DRITTEN STOCKS des Gebaudes, diese hat die 

Bezeichnung NUMMER ZWEI. 

Die Wohnflache betragt 1 O2,86 Quadratmeter. 

Die Wohnung grenzt vorderseitig an die Fassade des Hauses in Richtung der 

Straí3e Rafael Almeida; rückseitig teilweise an die Wohnung dreizehn A 

desselben Stockwerks sowie 
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[Siegel der spanischen Notariatskammer] 

[Stempel des Notariats Francisco 

Barrios Fernandéz in las Palmas] 

an das Grundstück von Herrn José Alvarado Santana; rechts an die Fassade des 

Hauses in Richtung der StraBe Padre Raymond; und links an das Treppenhaus 

und den gemeinsamen Flur, in dem sich die Eingange zu der genannten 

Wohnung sowie zu der Wohnung Dreizehn B befinden. 

ANTEIL AN DER GESAMTFLACHE DES GEBAUDES: 9,43 Prozent. 

GRUNDBUCHEINTRAG: Grundbuch Nummer 2 dieser Stadt, Band 18 13, 

Buch 291, Seite 142, Wohnung Nummer 28.140. 

BETITELUNG: Der Vertragsgegenstand ging aus einer Wohnung hervor, 

welche durch den Antritt einer Erbschaft und die damit verbundene 

Güterneuverteilung neu deklariert wurde. Dieser Vorgang wurde rechtmaBig und 

in schriftlicher Form in dieser Stadt abgeschlossen. Notariell bestatigt durch 

Herrn Ángel Enriquez Cabrera am 30. September 1998. Protokollnummer 3 132. 
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Der Vertragsgegenstand entstand durch die raumliche Teilung oben genannter 

Wohnung mit der Nummer 26.731, forme11 bestatigt in dieser Stadt, vor dem 

Notar Herrn José Antonio Riera Álvarez, am 14. Februar 2001. 

Protokollnummer: 2 10. 

BELASTUNGEN: Der Verkaufer bestatigt, dass die Wohnung frei von 

Steuerlasten, sonstiger Belastungen sowie regelmaBig anfallender Steuern, 

Abgaben und Beitrage ist. 

ZAHLUNGEN AN DIE HAUSVERWALTUNG: Der Verkaufer gibt an, mit 

der Zahlung der allgemeinen Ausgaben der Eigentümergemeinschaft des 

Gebaudes, dem die übergebene Wohnung angehort, nicht im Rückstand zu sein, 

legt jedoch keine entsprechenden Belege vor. Sobald der Kaufer von mir über 

das unter Punkt eins e) des Artikels neun des Wohnungseigentumsgesetz in 

Kenntnis gesetzt wurde, verzichtet er auf die Vorlage oben genannter Belege 

und stimmt dieser Klausel ausdrücklich zu. 

MIET- ODER P A C H T V E R T ~ G E :  Der Vertragsgegenstand ist nicht Objekt 

von gültigen Miet- oder Pachtvertragen. 

KLAUSELN: 

EINS: Herr Juan Jose Santana Rodriguez verkauft die in ,,Vertragsgegenstand" 

unter Punkt 1 beschriebene Wohnung an Frau Erika Weinheimer, die ihrerseits 

dem Kauf verbindlich zustimmt. 

ZWEI: Der Kaufer bestatigt, die gesamte Summe des Kaufpreises des 

Vertragsgegenstands vor Unterzeichnung dieses Vertrags vom Kaufer erhalten zu 

haben und stellt diesem einen gültigen Zahlungsbeleg über die Summe von 

einhundertvierundvierzigtausend zweihundert zweiundvierzig Euros und 

einundneunzig Cent aus. 

DREI: Mit Zustimmung aller Beteiligten, gehen alle Ausgaben, Honorare und 

Steuern auf diesen Vertrag, einschlieBlich einer eventuell anfallenden 

Wertzuwachssteuer auf Grundstücke (Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana; früher: Plus Valía), zu Lasten des Kaufers. 
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BEGLAUBIGUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS 

Die Vertragspartner verlautbaren und bestatigen vor mir Folgendes: 

Ich wurde über die rechtlichen Einschrankungen und Bestimmungen in Kenntnis 

gesetzt. 

Die Anwesenden haben meine Zustimmung, vorliegendes Schreiben zu verlesen. 

Dies steht ihnen laut Artikel 193 der Notariatsordnung zu. Die Anwesenden 

bestatigen, den Inhalt durch die Lektüre und meine Erklarung verstanden zu 

haben, stimrnen dem Inhalt ausdrücklich zu und unterzeichnen mit dem Notar. 

Ich, der Notar, beglaubige, dass die Anwesenden aus freiem Willen handeln 

und dem Vertragsabschluss, der gültigem Recht und dem Willen der 

Vertragspartner entspricht, zustimmen. Des Weiteren beglaubige ich, dass die 

Vertragspartner sich mit den in ,,ErscheinenU genannten Dokumenten ausweisen, 

sowie den gesamten Inhalt des Vertrages, dessen Umfang 4 Blatter Notarspapier 

der Serie 4W, mit den Nummern 0787598, 0787599, 0787600 und 0787601 

betragt. 

ES FOLGEN DIE UNTERSCHRIFTEN DER ERSCHIENENEN. 

ES UNTERZEICHNET: F. BARRIOS 

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL 

Beilienende Dokumente 
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7.2. Musterübersetzung 

[Oben links befindet sich auf allen vier Papierbogen ein Stempel mit folgender Aufschrift:] Nihil prius 
fide; 28. Mai 1862; Notarkammem Spaniens 

[Etwas unterhalb davon ist ebenfalls jeder Papierbogen rechts mit einem Stempel mit folgender 
Aufschrift versehen:] Notariat von Francisco Barrios Fernández - Las Palmas 

zweitausenddrei - 1 0. Juni 2003 .................................................. ------ 

Vor mir, FRANCISCO BARRIOS FERNÁNDEZ, Notar von Las 

Palmas und der Notariatskammer der Kanarischen Inseln--------------------------- 

E R S C H E I N E N :  

als Verkaufer: .............................................................. - ------ 

HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ, volljahrig, 

verheiratet mit María Dolores García Pestano, mit Wohnsitz in Santa Cruz de 

Tenerife, StraBe Rambla del General Franco, Nr. 71-2", rnit spanischer 

Personalausweis- und Steuernurnmer 27.530.776 F----------------------------------- 

Als Kaufer: .................................................................. - ----- 

FRAU ERIKA WEINHEIMER, deutsche Staatsangehorige, 

volljahrig, ledig, wohnhaft in Las Palmas der Gran Canaria, StraBe CILuis 

Morote, Nr. 7-3", mit Aufenthaltserlaubnis f& Spanien, Nr. X-7456351-M, 

ausgestellt in Las Palmas de Gran Canaria, den 4. Januar 2000 und gültig bis 3. 



S I E  H A N D E L N :  

Beide im eigenen Namen und Recht. 

In Kenntnis der auf die auslhdische Erschienene anzuwendenden 

Gesetzgebung, erkenne ich beiden Parteien die für die Unterzeichnung der 

vorliegenden KAUFURKUNDE erforderliche Geschaftsfahigkeit zu. ----------- 

S I E  E R K L A R E N :  

1.- HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ ist 

Alleineigentümer des folgenden Wohnungseigentums, welches Sondereigentum 

des vierstockigen Gebaude in der StraBe CIRafael Almeida mit der 

Hausnurnrner 1 ist. Eine andere Seite des Gebaudes verlauft parallel zur StraBe 

CIFernando Guanarteme, Nummer 41 und eine weitere Seite verlauft parallel 

zur StraBe CPadre Raymond, Nummer 8. Das Wohnungseigentum befindet 

sich in der Gemeinde der Stadt Las Palmas de Gran Canaria und ist nicht 

Familienwohnsitz des Eigentümers. 

W0HNUNGSEIGENTUM.- DREIZEHN (B).- Die WOHNUNG war 

Teil der RECHTEN WOHNUNG oder der WOHNUNG NUMMER ZWEI 

des dritten Stocks des Gebaudes. 

Sie hat eine Wohnflache von 1 O2,86 Quadratmetern. 

Und grenzt: vorne an die StraBe CIRafael Almeida; hinten an das zurn 

Innenhof ausgerichtete Appartement dreizehn A derselben Etage sowie an das 
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Grundstück von Herrn José Alvarado Santana; rechts an die StraBe C/Padre 

Raymond und links an das Treppenhaus, den gemeinschaftlichen Gang, durch 

welche der Zugang zu diesem Grundstück und zum Appartement dreizehn A 

Wohnungseigentum Nummer 28.140.- ------ 

RECHTSTITEL: Der Vertragsgegenstand ging aus dem 

ursprünglichen Grundeigentum hervor. Zuerkennung des ursprünglichen 

Grundeigentums durch Erbschaftsannahmeerklarung, Neueintragung und 

Zuerkennungsverfahren für Verrnogensgüter, ausgefertigt in offentlicher 

Urkunde in Las Palmas, am 30. September 1998 vor dem Notar, Herrn Ángel 

Enríquez Cabrera, unter Numrner 3 132 der Urkundenrol1e.------------------------- 

Der Vertragsgegenstand geht aus der Teilung des Wohnungseigentums 

26.73 1 hervor, beurkundet arn 14. Februar 2001 vor dem Notar, Herr José 

Antonio Riera Álvarez, unter Nummer 2 10 der Urkundenrol1e.--------------------- 

KATASTERANGABEN: Die von dem Verkaufer angeführte Kataster- 

bescheinigung nehrne ich, der Notar, als Beweis an und beurkunde dies auf 
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einem, ausschlieBlich für notarielle Zwecke vorgesehenen Papierbogen der 

Serie 4W, Nummer 0.787.035, welcher dem vorliegenden Vertrag beigefügt 

wird. Die Katastemummer lautet 7423907 DS5 172s 00 15 WR.------------------- 

LASTEN: Der Verkaufer erklart, dass genanntes Wohnungseigenturn 

lastenfrei ist und keine Rückstande bezüglich der Steuern, Gemeindeabgaben 

und Beitrage bestehen. .................................................................. -- 

ABGABE AN DIE GEMEINSCHAFT DER WOHNUNGSEIGEN- 

TUMER: Der Verkaufer erklart, dass keine Rückstiinde bezüglich der 

allgemeinen Abgaben an die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer bestehen, 

zu welcher der Vertragsgegenstand gehort, ohne jedoch dies belegende Beweise 

anzuführen. Die Kauferin, welche von mir, dem Notar, über den Inhalt von 

Artikel 9 Nr.1 Absatz e) des spanischen Wohnungseigentumsgesetzes (Ley de 

Propiedad Horizontal) aufgeklart wurde, stellt den Verkaufer ausdrücklich von 

dem Nachweis dieser Bescheinigung frei und willigt ausdrücklich in die 

SchlieBung des Vertrags ein. ............................................................. 

MIETVERHALTNISSE: Überdies erklart der Verkaufer, d a s ~  keine 

Mietverhaltnisse bezüglich des beschriebenen Wohnungseigentums bestehen. -- 

11.- GRUNDBUCHANGABEN: Ich, der Notar weise darauf hin, d a s ~  

die am 9. Juni diesen Jahres erhaltenen Grundbuchangaben, die in Form eines 

Grundbuchauszuges, ausgestellt auf zwei Papierbogen und lediglich einseitig 

fotokopiert, welche dem vorliegenden Kaufvertrag beigefügt werden, 



bezüglich der Beschreibung, des Rechtstitels und der Belastungen mit 

dem zuvor Erklarten übereinstirnrnen. AuBerdem ist diesem Grundbuchauszug 

die steuerliche Haftung zu entnehmen, über welche die Vertragsparteien, die 

auf der VertragsschlieBung bestehen, zuvor unterrichtet muden.------------------- 

111.- Der Kaufvertrag wird in Übereinstimmung mit folgenden 

Vertragsbedingungen geschlossen: ..................................................... 

V E R E I N B A R U N G E N :  

ERSTENS: HERR JUAN JOSÉ SANTANA RODRÍGUEZ verkauft 

das unter 1) beschriebene Wohnungseigentum an FRAU ERIKA 

WEINHEIMER, die annimmt und emirbt --- ------ 

ZWEITENS: Der Verkaufer bestatigt, d a s ~  die vollstandige Bezahlung 

des Kaufpreises fiir den Vertragsgegenstand seitens der Kaufspartei bereits vor 

diesem Rechtsakt erfolgt ist. Hierzu wird eine rechtswirksame 

Zahlungsbestatigung über HUNDERTVIERUNDVIERZIG TAUSEND 

ZWEIHUNDERTZWEIUNDVIERZIG EURO UND EINUNDNEUNZIG 

CENT - 144 242,9 1 - ausgestellt .------------------------------------------------------ 

DRITTENS: Durch ausdrückliche Vereinbarung der Vertragsparteien 

gehen alle, auf Grund des Vertragsabschlusses anfallenden Kosten, Honorare, 

Gemeindeabgaben und Steuern zu Lasten der Kaufspartei, einschlieBlich 
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der spanischen Wertzuwachssteuer für Immobilien und bebaubare Grundstücke 

(Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

früher auch Plusvalía genannt), falls diese anfallen sol1te.--------------------------- 

Trotz des zuvor Vereinbarten, weise ich, der Notar darauf hin, dass 

g e m a  der ortlichen Finanzvenvaltungsordnung 39/88 vom 28 Dezember (Ley 

39/88 Reguladora de las Haciendas Locales), im Falle der Nichtbegleichung der 

Wertzuwachssteuer für Irnmobilien und stadtische Gnindstücke durch die 

Kaufspartei, die Stadtvenvaltung ermachtigt ist, diese Steuer vom Verkaufer 

einzufordern .-------------------------------------------------------------------------------- 

VIERTENS:. Die Kauferin erklart, die Statuten und die Regelungen der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu der der Vertragsgegenstand gehort, 

zu kennen und anzuerkennen .------------------------------------------------------------ 

FUNFTENS. Die Vertragsparteien beantragen von mir, dem Notar, den 

Vermerk dieser Kaufurkunde über die Einreichung im. Tagebuch des 

Grundbuchamtes gemaB Koniglichem Dekret (Real Decreto) 2537194 vom 29. 

Dezember .----------------------------------------------------------------------------------- 

BEHANDLUNG DER DATEN.- Die erhobenen Daten werden in 

Karteien des Notariats abgelegt zur vollstandigen Erstellung der offentlichen 

Urkunde des vorliegenden Kaufiertrags, zur Abrechnung und der 

anschlieBenden Datenpflege, zur Befreiung von Verpflichtungen sowie zur 

notariatseigenen Ablage, die obligatorisch ist. Die Daten werden vertraulich 
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behandelt und unterliegen gemaB notarieller Verordnung und Ausführungs- 

gesetz 151199 (Ley Orgánica) vom 13. Dezember dem Datenschutz. Den 

Beteiligten selbst wird der Zugang zu den Daten gestattet, sie haben das Recht 

auf Berichtigung , Loschung und U berprüfung derselben im zustandigen 

Notariat, zur Zeit gelegen in der StraBe CIEmilio Castelar, 4-6, Las Palmas de 

Gran Canaria .------------------------------------------------------------------------------- 

B E W I L L I G U N G  U N D  N O T A R I E L L E  B E U R K U N D U N G  

Die Erschienenen bewilligen den Vertragsinhalt vor mir.------------------- 

Ich habe sie auf die rechtlichen Folgen hingewiesen. GemaB Artikel 114 

des Koniglichen Dekrets (Real Decreto) 82811995 vom 29. Mai, welches die 

Grundenverbssteuer (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) und 

Beurkundungssteuer (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) regelt, 

weise ich ausdrücklich auf die Frist hin, innerhalb derer die Vertragsparteien 

verpflichtet sind, das Dokument zur steuerlichen Abwicklung vorzulegen, auf 

die Sachhaftung, wer auch immer zur Zahlung der Steuern, die sich aus der 

Übertragung des Eigentums ergeben, verpflichtet ist und auf die 

Haftungsverpflichtungen, die sich aus dem Versaumnis der Vorlage zur 

steuerlichen Abwicklung ergeben .------------------------------------------------------- 

Ich erlaube den Erschienenen auf ihren Wunsch die Durchsicht 

vorliegenden Vertrags, nachdem sie auf die, im Artikel 193 der spanischen 

Notarverordnung (Reglamento Notarial) festgehaltene Wahlmoglichkeit der 

Verlesung durch den Notar hingewiesen wurden. Sie erkliiren, auf Gmnd der 
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Einsichtnahme in den Vertrag und meinen mündlichen Ausführungen, über den 

Inhalt vorliegender Urkunde unterrichtet zu sein. Sie geben ihr Einverstandnis 

und unterschreiben ver dem Notar .------------------------------------------------ 

Ich, der Notar, beglaubige, d a s ~  die Zustimmung zum Vertragsinhalt aus 

freiem Willen geschehen ist, dass der Vertragsabschluss in Übereinstimmung 

mit dem Gesetz vollzogen wurde und dem Willen der Vertragsparteien 

Des Weiteren beglaubige ich die Angaben zur Person der Erschienenen, 

die sich mit den entsprechenden Dokumenten ausgewiesen haben, und 

allgemein alles schriftlich Niedergelegte in dieser Urkunde, welche auf vier 

Papierbogen für ausschlieBlich notarielle Zwecke ausgestellt ist, Serie 4W mit 

den Nurnrnern 0787598, 0787599, 0787600 und der Nummer des vorliegenden 

Es folaen die beipefügten Unterlaaen 

Hiermit bestiitige ich, xxxx, vereidigtelr 
Diplomübersetzer/in für die Sprachen x und y, 
dass vorliegende Übersetmng inhaltlich mit dem 
Original in spanischer Sprache übereinstimmt. 

Las Palmas de Gran Canaria. den xxx 
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7.3. Paralleltexte 

7.3.1. Im Unterrichtsversuch verwendeter Paralleltext 

U R K U N D E  



Geschehen am 2 8 . 1 0 . 1 9 8 2  - achtundtwanzlosten Oktober neunzehnhundert- 
zwelunaachtzlg - 

-. 
Notar. 
beim Notariat 

erscheinen heute in der R-EA-Kl:nik 
In Markqroningen: 

1. Herr 
&d&f 6 g c - B  

~iplom-~ngenieur (FH), 
ietiqheim-Bissingen , 
& St-ame 8 ,  

& i x x X i n  q . Septeinber 19&, 

Frau 
geb. Xontz, 

geboren am 11 September 19 f 9, 

3 .  Herr . ~ D " L L ,  - k'cY 
Betriebsschlosser, 
wohnhaft in Bietiqheim-Eisslngen, 

~ h h s k u  u &2, 
gebo& am 4 .  Septembrr 19 g b  

Die Erscnienencn habez  sic5 5 u r - n  
vcrlaqe ihrer ?orsonzli~swe:se 
zur GewiBheit z u s q e v i r s e c ;  a n  i?:rer 
Geschaftsfiihiokei; bescehen k c l n t  
Z w e i f e ?  . 



Cie Ezschienmen erklaren z x  notar ie l i en  Sleaer- 
s c h r i f t  : 

Wir schlieBen folgenaen 

- nachstehend "der verkaufer" qenannt - 
verkaufen aa 

- nachstehend "der Kauíer" yenannt - 
i a s  m Grundbuch von Bletighelm eingetragene 
Vohmngseigentuo der Gemarkung Bietipneim 

Heft 4832-2.  
AbteilungU Nr. m 

?10/10.000 Ni eigentumsan~ei l  an j - ' ,>hlt .n~w~ 
F l s t .  5 StraBe 8. 

Hof- und ~ebaudef  lacho, i;oi.nhaus, 
Garage, Betriebsgebazde -: E2 2 E9 q m  

- nachsrehend "der Vercragsoece?sr~nC" 
5onrnnt 

, - 1  - .  '?icverj<auit i s r  cas gc.;ytzliche Zubchor, s o w e i t  e s  . .. . ~icr: Vc rkac fe r  .?eiiorz. . . ,tverkaufr sin3 - : e  E:r-.üawrucne . ,. . -- 
. .,--. ¿. . r i< t~ . iger .5  te. ii:e EaamoO1iercri:i o k ~ s  ;a.-.=nw-L.--*-.-- - 

. . ,. .. . .. .. .. ,. :. .- - 
,,~, ..>-, . . . ... -.,.. . . d e r  G z x e r n z ? n s c r . r z ~ c .  .?FPF: Z::DCCCS 1:. ::'A-, 
" , .  ..., .- . . - .  . . . - - . - . T .  . - .  i.. ::E'- ..:z: : . ~ T . C P : - ~ : Z Z ~ I I ,  .--:i: . .  . - -- . s e d ;  e di  E 

Lampeh ia Ruche, k d ,  W: ü n d  .&si = i  7 r e t a l .  



x a i f  p r e i s  
i ' )  Der. Kaufprels ~ e t r a g t  228.000.-- iJR ( I .Y .  ¿we~nirncie~.t- 

ach~mdzwanzigtausend Deursche Mari& 

. - ,  L ,  Der Kaufpreis i s t  zahlbar wie f o l g t :  

a) 11~.000.- DM am 1. Dezember 1902; 

a) 114.000.-- DM am 30. April 1983 i3-*i~;i  -4 
.ieweils auf das Girokonto N r .  bei d e r  

.-- 
7 p . i  3 5  32í - 

B i s  zur 2 l u n g s f a l l i g k e i t  s i n d  d ie  Tei lbet rage  nichz zu 
verz insen.  Im Verzugsfall  s i n d  8,5 % Zinsen j a h r l i c h ,  
t a g l i c h  f a l l i g ,  zu en t r i ch ten .  Die g e s e t z l i c h e  Regelun6 d e s  
Verzugsfa l l s  bleib-i im Ubrigen mberühr t .  

Besitziibergabe, Auflassung und Auflassunqsvormerkunq 
(1) Die Besitziibergabe e r f o l g t  am 30. Apri l  1983. Bis zu diesen 

Zeitp-t ist  de r  Vertragsgegenstand vom Veradere:  v o l l s t a n d i g  
zu raumen. 

Die Auflassung e r f o l g t  nach vollstairfiger ñ e z a h l c o ~  des  
Eaufpreises.  

(21  Der Verkaufer b e w i l l i g t  d i e  Eintragung e m e r  k c f -  
lassungsvormerkung zu Lasten  des Vertragsgeqen- 
s t andes  und zu Gunsten des  Kaufers,  dern d i e  Be- 
deutung e i n e r  solchen Vormerkung bekannt i s t  und 
dem die Antragstellunq i iber lassen bleibt. 
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I 

kn l i ege r l e l s tungen  und ErschlieBunqskosten j ede r  
A r t  t insbesondere auf Grund d e r  Entwasserungs- 
s a t zung ,  de r  Wasserabgabesatzung oder auÉ Grund 
der Satzung über d i e  Erhebung von Beitragen fUr 
straBenbauten de r  s t a d t  /a&& 
des Xommunalabgabengesetzes oder  des Bundesbaugesetzes) ,  
d l e  nach VertragsabschluS zur  Zahlung a n g e f o r d e r t  wkrtien, 
t r a g t  á e r  X b f e r ;  f r i iher  angeforder te  gehen zu Las t en  
des  Verklufers ,  auch sówe i t  e s  s i c h  uir. Vorauszahlungen 
hande l t .  
Die Roí ten  fUr b e r e i t s  v o l l s t l l n d i g . e r s t e l l t e  Anlagen und 
Einr ichtungen t r a g t  ohne Riicksicht auf den Ze i tpunk t  der  
Anforderung der  Verkaufer.  Begonnene, abe r  noch 
n i c h t  f e r t i g s t e l l t e  Anlagen und Einr ichtungen s i n d  
n i c h t  vorhanden. 
Diese Reqelung g i l t  auch fUr Leistunqen und Kosten d e r  
vorgenannten A r t ,  d i e  auf Grund von Umlegungsvertr&ger. 
oder Ablbsungsverembarungen zu e n t r l c h t e n  s i n d .  

( 2 )  Der Verkaufer v e r s i c h e r t ,  da8 keine  Rückst2inde 
h m s i c h t l i c h  d e r i a z i f f e r  (11 genannten S teue rn  nr& 
hbgaben bestenen.  

( 3 )  D r e  g e s e t z l i c h e n  Haf tungsbes t imungen f ü r  d i e  i n  
Z l f f e r  11) genannten S t e u e r n  und Abgaben s i n d  dem 
Kauf e r  bekannt. 

( 4 )  Etwaige Curch d iesen  Ver t r ag  entstehenden Abgaben 
auf Grund einkommensteuerrechtlicher Vorschr i f t en  
traqt d e r  Verkaufer. 

( 5 )  I m  übr igen gehen d i e  Nutzungen, d i e  Lasten und d i e  
Gefahr m i t  d e r  B e ~ ~ t z i i b e r g a b e  auf den Xaufer über .  

( 6 )   DE^ Vertragsgegenstand i s t  n i c h t  v e r n l e t e t  ode r  
verpachtot .  

i l l  ; :e Geidkr le is tong bes tmrnt  s l c h  n a c h  Cen G e s e t r .  
DET Z i s t a n d  6es  b'ertragsqegenstandec :ct den K a u t e r  
s s k o n n t .  
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I 

A b t  . 11 und 111: ~ e i n e  

( 3 )  D e n  Vertragsschl ieBenden i s t  d i e  Elnrichtung d e s  
Baulastenbuchs und d i e  Bedeutung d e r  dar ln  ent- 
h a l t e n e n .  Eintrage  bekannt. 

Kosten und Steuern  

( 1 )  sanitliche Xosten ,  d i e  durch die Beurkundung iind 
den Vollzug des Xaufvertrags e n t s t e h e n .  (mit AUS- 
nahme'etwaiger LoSchunqskosten 5 S A b s .  2 )  s o w i e  
d i e  Grunderwerbsteuer trsgt aer Xaufer.  

( 2 )  Der Kaufer beantragt  - lx&nr%x Grunderwerbsteuer- 
b e f r e i u n q  nach dem Buridesgesetz von 1-3. Juli ?9?:. 
Die Voraussetzungen sind bekannt. 

. - 1 1  2en Vertrzossc5 l ieBenaon 1st ihre cesasrsrhu l9 -  
n r r i s c h e  .Eaf t z n s  ~ U X  c ie  K o s t e n  c n d  d i c  Grucd- 
o r w e r t s t e u e r  brkannt. 



5 ;  

r;o!-nunaseiaentum, Schuldübernahme 
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I m  Grundbuch r s t  Bezug genommen auf d i e  T e l l u n g s -  
e r k l a r u n g  van 25.10.1966 / 30.11.1956. 
Der Kaufer  iibernrmrnt a l l e  d a r m  f e s t g e l e g t e n  R e c h t e  
und P f l i c h t e n  d e s  V e r k a u f e r s  mit s c h u l d b e f r e i e n d e r  
Wirkung. Dies g l l t  l n s b e s o n d e r e  auch ffir d i e  s c h u l d -  
r e c h t l i c h e n  B e s t i m u n g e n  d i e s e r  Erk la rung .  
Eventueldie  Nutzungsrech te  d e s  Veskaufers  nach 1 5  WEG 
s i n d  m i t v e r a u B e r t  und gehen e b e n f a l l s  auf  den Ktiufer 
über .  D l e s e r  E l n t r i t t  g e s c h i e h t  m i t  Wirkung ab uberqabe .  

Den B e t e i l i g t e n  i s t  b e k a n n t ,  d a 5  d e r  I n h a l t  d e s  Wohnungs- 
T e i l e i g e n t u m s r e c h t s  d u r c h  BeschluB d e r  Eigentümergemein-  
schaf  t g e a n d e r t  t e i n  kann .  

Dle T e i l u n g s e r k l i i r u n g  l i e g t  i n  A b s c h r l f t  
vor .  D l e  Ersch ienenen  e r k l a r e n ,  da6  ihnen  d e r  I n h a l t  d e r  
Urkunde bekannt  ist und sie auf das Vor lesen  und Ber fügen  
zur  h e u t i g e n  N i e d e r s c h r i f t  v e r z i c h t e n .  Der Notar  h a t  d a r a u f  
h ingewiesen ,  da8 d e r  I n h a l t  d e r  genannten  Urkunde, aucA so- 
weit -ser s c h u l d r e c h t l i c h e r  N a t u r  i s t , a l s  T e i l  i h r e r  
Vereinbarungen m i t  Abschlu8 d i e s e s  V e r t r a g s  f i i r  s i e  v e r -  
b i n d l i c h  1st. 4&4 la 
v e m a l t e r  d e s  V e r t r a g s g e g e n s t a n d s  1st d i e  Firma 
Rausverwaltungen GmbH, a'udsleLc+-. U l r i c h s t r .  ?. 
Zu d i e s e r  VerauBerung ist e i n e  Zustimmung d e s  V e r w r l t e r s  
e r f o r d e r l i c h .  Diese  wi rd  von d e n  B e r e i l i q t e n  h x e r m i t  Se- 
a n t r a g t .  

Die Rechte  d e s  V e r k h f e r s  a n  B r e n n s r o f f v o r r a t e n  und 
Instandhaltun~srücklagen á e r  E igen tkmerqemeinschaf t  
jehen e b e n f a l l s  auf  den  K a u f e r  ü b e r .  Ihm is t  b e k a n n t ,  
cid0 e r  e i n e  h u s e i n a n a e r s e t z u n g  d i e s e r  Guthaben n i c h t  
ver langen  kann. 

Der Xaufer  &itt i n  d e n  z u i c c h e n  V e r w a l t e r  un2 V e r k e u f e r  
bes tehenden  V e r w a l t e r v e r t r a g  e i n .  Er e r t e ~ l t  h e u c e  schon 
Verwal te rvo l lmacht  in g e s e t z l i c h e m  Umfang. 



F i n a n z i e r u n q  

Der X I u f e r  b e n o t i g t  z u r  F inanz ie rung  d e s  K a u f p r e i s e s  
Dar iehen ,  d i e  .auf  dem Ver t ragsgegens tand  d i n g l i e h  zu 
s i c h e r n  s i n d .  Der VerkPufer  v e r p f l i c h t é t  s i c h ,  z u r  
Srcherung  d i e s e r  Dar lehen  und zu Las ten  d e s  V e r t r a g s -  
gegenstandes .Grundpfandrechte b i s  zum C e s a m t b e t r a g  
von 229,000.- -  .DM m l t  Zinsen und s o n s t i g e n  Nebenle i -  
s t u n g e n  b i s  zu 15 % )Xhr l ich  zu b e s t e l l e n  and auf  
Ver langen  a u c h  d i e  d i n g l i c h e  Zwangsvol l s t re&ungs-  
v n t e r u e r f u n g  gema5 5 800 ZPO zu e r k l a r e n .  

Der Kaufer  tritt s e i n e  AuszahlungsansprUche a u s  den 
zur  F i n a n z i e r u n g  b e n o t i q t e n  Dar lehrn  gegeni iber  dem 
Grundpfandrechtgllubiger an den  V e r k a u f e r  a b .  Die  
.iast&n fiZr d i e  W e r s t e l l u n g  und E i a S r a q m g  d e r  ge- 
nannten  Grundpfandrech te  t r a g t  aer x a u f e r .  

o e r  v e r k a u f e r  t r i t t  schon  h e u t e  s a m t l i c h e  Rechte  und 
Ansprüche a u s  d e n  z u  b e s t e l l e n d e n  Grundpfandrech ten  
an d e n  XkiUfer ab .  Die  Abt re tung  i s t  a u f s c h i e b e n d  be- 
d i n g t  e r k l s r t .  D i e  Bedingung tritt  m i t  E r k l l r u n g  der 
Auf lassung  e i n .  



7. Anhang 

Die Vertragsbeteiligten ertellen 

beide Justizangestellte beim Notariat 

- je einzeln - 

-den Auftrag und die Vollmacht, sie ber Abgabe aller 
Erklarungen zu vertreten, die zum Vollzug des Ver- 
trags erforderlich sind oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag stehen, insbesondere bei Zrklarung 
der Auflassung, der Abgabe von Bawilligungen und 
AntrSgen jeder Art sowie zu Belastungen &es Ver- 
tragsgegenstandes mit Grundpfandrechten rn belie- 
bigcr H6he ieinschlieBlich der pmxdnlicnen und 
dinglichen Zwangsvollstreckung). 

Der EevollmSchtigte ist von den Beschrankúngen cies 
5 181 BGB befreit. 

Die Vollmacht erlischt nicht durch den Tod elnes 
Vollmachtgebersund ist unabhangig von der Wirk- 
samkeit dieses Vertrags. Sie kann jederzeit schrift- 
lich widermfen werden. Die Vollmacht erlischt mit 
der Eigentumseintraguny i r n  Grundbuch. 

Von der Vollmacht darf nur beim beurkundenden Notar, 
sernem Vertreter odcr Amtsnachfolger Gebrauck gemacht 
werden. 

Im Innenverhaltnls wird verelnbart, da5 ore Auflassung 
erkllrt werden soll, wenn dem beurkundenden Notar von ernem 
der Verklufer die vollsthd~ge Bezahlung des Kaufpreises 
mitgeteilt wird. Drese Bestimmung 1st unabhangig von óer i?n 
AuSenverh8ltnis  un~eschriinkten Vollmacht. 



Wir s m d  híngswiesen auf: 

a) die Gefahren bef Vorleistung eines Vertragstei's, 

bl die  Biaeutung und díe rechtliche Wlrkung einar 
~ u f  lassungsvormerkung , 

c )  die gesetzllchen Vorkauferechte der Gemetnden 
nach 5s 24 f f .  Bundesbaugesetz, 55 1 7 ,  18, 57 
St(Ldtebauf6rderungsg~setz~ 5 24 tandeswaldgesetz 
und 5 4 6  Naturschutzgesetz, 

dl  dia Vorschriften der 5 5  69 bis 72 des Versicherungs- 
vertragsgese tzes , 

e) die Vorschriften der $ 9  416, 4 1 9  BGB 

f) den E r s c w g s b e i t r a q  nach 5 127 ff. BSauGes. 
und dze Beitragspflicht nach 5 134 BBauGes., 

g) das Erfordernis e m e r  UnbeCenklichkeitsbescheini- 
gung des Finanzamts wegen der Grunderwerbsteuer 
und erner Vorkauf srechtsbescheinigung des Stndt , 

hl den Eigentumsiibergang m i t  der Eíntragung in das 
Grundbuch. 

f] das Wohnunqsbindungsgesetz, 

ki die Moglichkeit der Sesteueruns eines VerauBeruaqs- 
gewinns 

Genehmigunqen 

Unseres Erachtens ~ s t  eine behoroliche Genehmlgung - nicht - erforderllch. 
a s c h r  if ten 
X-r beantragen zu e r t e ~ l e n :  

el dem Verklufer 1 beqlaubigte A b s ~ r , r l f r ~ ~  

ki aea K a u f e r  2 beglaubigte Abschr~ft-en- 

cj aen SBrqerrtersteramt 
wegen des Vorkauf crrcncs na rk  dem Buncnc3aiacciz 
erne  5eglaut:gre Abscnrlft. 



( 4  1 Der Notzr ii&t ias Gxundbucn eir ,gesehen.  

Dle ganze Niecierschrlft wurde vom Notar 
vcrqelesen, von den Erschienencn genehmiqt 
und wze f o l g t  eigenhandig unterschrieben: 
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Iibond, riersi5rilir:li bekan! i? .  

N ; l c l i  U n t c r r  i c l i t i ~ n -  iibcr &.n GL-uiidl>uciiinliaI t I ~ c u r i u n ~ l c  

ict i  a u t  Arisuchen unr! l ? ~ i  a l e i c h z c i t i c j c r  R ~ ~ r i c s e : i h c i t  t l c r  

E r s c h i r n e n e r i  ihrer. Erk1;iruriqeri qernart f o l g e n d q n  

Gruii<l!,iiirl: (le5 Arntsqc?r icr1::s Kaiser s i i i u t c r r .  

f i ~ r  ¡ k i s c r s l a ~ ~ ~ * ? r : ~  íildtt : r l C L -  

Gtmnrkunq I : ~ i c e r i l ~ i c t ~ ! r ~  

~:!~b1>;;31 vr!, t a 3  

!. l .::I - g l / l  ? Q  l iní-  iinc! !;~?I.B:.LI~:~.! : ?ct,<: ( $ 1  i! $31; c;:n) 

V<¿ild ( 2  .? A ?  <-Ir) ! . 1 ' ,  :.:> 

s t t  a[;:! 4 ;  ;:11 u , 1 ! 1: '! !> ii . 





!;) ciri %rtiigr.is d e r  S t n d t  i : a i : ; ~ r s l , ? r i t o r n  i o c  1 i e q r ,  

w<iv i . c t i  f ü r  d e n  liauf k e i r .  V o r k a i i 1 : ; r e c h t  iiocli I l l lni i i :  

orler StHauVti h e s t e h t  oder a u f  c i i e  Ausiihiiriq c i r i ( 3 r i  

h e r i t e h e n d e n  V o r k a ~ i t s r e c h t r ,  Für d i r s a n  V e r k a u t s -  

f a 1 1  v c r z i c b t . ~ :  w i r d ,  

I c) riie zi i  S e r  V c r a i i t i c r u n q  ccm6iB S 2 G r r l S t V G  c c i o r -  
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!! ,-r U i , r k 5 a f ! : ~ -  w c i r t  (?<:!: : !<i t . i r  d i i ,  iiir'.!?i..ri V1.r t l ' ; i q  i icr i ,  

: ; r t . ~ i ; ! ! : i ~ ( : ! ~ ? , i : i .  z u r  t : i q e ~ ~ t ! ~ ~ ~ ~ : : i : ! ~ ~ ~ c I ~ r e l l ~ i l r ~ ~ ;  e l  SI- V O ~ Z I J ~ C ~ ~ ~ ~ ~ I I ,  

:.'..i:i! i i i i i ;  rlor V ~ r K A i i t . r r  ( i i v  i < n i i i t ~ r r ~ i r z a i ~ l u n ~ ~  5 c h r  i l  t 1 ir:: 
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.. . .',: I < > I : ~ I G  I I ~ < : I ! I P  i s r > n .  

j í l : ;  ; * L I  cije?,?ii! ; ~ e i t p u f i k ~  ! h ~ : - ~ e n  d ie  K : i t i : e r  nur k ~ - i s ! ~ % : u c t ~  
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( ' i , ,  :'iilí 1 ~ l . ~ Z l l ~ l G  !r:!!t C ' I - ~ L ! , ~ ~ ~  : < . ? l .  
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l .  D e r  nesitr sowir d i e  G e f , i l r r  ties z u t a l l i g e n  U n t c r -  

aariyez uncf eincr - i i C a l l l q p n  ' ? ~ r s r h l r c h t r > r i i n ?  qch-11 

a u f  d i e  t iauter sb 1. Novcmber 1 9 8 1  d b e r .  



Vlli. 



VollaacliL des Notórr; 

SI. 



t i e s i t z e s  v o r  KarifPrelr.zaliliin<7 Gefa l ircn  n i t  s i c t ~  

b r i n q c n ,  Eür d i e  Riufer  <iie :!aliliirig des Kautpreir;~?!. 

vor rancjgecechter Eintraqunq e i n e r  Auf l a s s ~ i n g s v u r -  

ncrkung,  Ertc iLung d e r  V O r k o u f c r e c h t ~ b e ~ t n t i g u n g  unr'  

e r  iordrr l i c l i c r  Gc:iiel:rniqunqe:i. 

Dcr Notrar tiat SichcrunqsniaRriahmen. w i e  h u s s c t z u n y  

rler k u f l o s s u r i g ,  F:intrzgunq c i n e r  Kautpreissiche- 

ri;rigshypothc?k usw. an<:.ereql;. 



1ir~it.c sction dic I,cschirriq e icncr  Vor:ner.Xiiiiq % i i q  iini 

%uu mit der  :lnisclire i h u n s  < e s  LiorrrCuiar;, soíet r i  ndcli 

I:intraqitriq (IPC Vo~rne~-kun<í 01111<! %usLimi~i?fnq C!CC i i zc t e r  

keiric weiLeren Eii i tcagun-cn erfolqt s e i n  wcrdcri. 
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XV. 

! ' I ! .  , ICIU l l ~ i ~ : ~ ~ ! l ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ : ~ i  V ( > C ~ A I I : :  I I I I C I  ini K:!i~;pr-cj!: t ? l ? I . l > a l t ~ , : ~  
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'1. ,: 3. t. .l 5, .. 4 -- 
~ ~ ~ , ~ > c l  tiicli-;'Iai-biae 5111 x 2 ,  2 o m  . : , l ~ < , l  1,rwpen i i l e ~ .  der ? i n r k i s r  

,,.iiilll ~ I J c I ~ L ' ?  

~ ~ ~ ~ I O ~ J - I ~ I O I ~ U ~ :  l * S I -  s c 1 1 n i i ~ : ~ I ~ ~ c i  s e r n  

' 1  . : i iRi:i i l  iiiictitcii . * t i  d c r  1'ergol.i 





7.3.1.2. Paralleltext 2 

hm neunzehnten Februar 
z w a i t ~ u ~ 0 n d e i n ~  

- 19. Februar 2001 - 
erschienen vor cir, 

zu wa+k:~rl an der Amtsstslle: 

A i r  Verkufer. 

1 .  Frau ~ i l d e  R ; r, O e 7 b qeb. Mchlo, gsb. 
am 08.69.1950, wo%nhaft 66P. j i  '&$/M,, 
e(aGbach.Skr. 140 a, onne Ehevartrsg 
verheiratet; 

2. nerr Okrf M U h l e ~  , geb. am 0.4.1.1940,  
wotinhaft 57/1+3 Kalserslautern, @u&~&ersrr  
6 0 ,  ohns Bhevertrag verheiratet; 

Herr P C ~ C V  B &Ck , geb. am 16.01.1964. 
wohnhaf t 675T3 Kaiscrslautern , w,c.$,+~z~ -38, 
ohne EheVertrig verhelratot. 

Hcrr 3c& 1st mlr. Notar, persbnlich bokanat; Kerr 
Mahler  und Frau Rta r r t  aiesan s l c h  aus durch ihre 
mit Lichtbiu verseaenen Aoswaise. 

Auf Ansuchsn un& be1 gleichzeitiger Anweseahai: al- 
lar Vertragbtelle beurkundste ich, Matar, lhren Er- 
klarungon gendlP nach vorheri~er Grundbucheinsicht 
den f 01gend.n 

K a u f v e r t r a g :  



1n Grundbuch des 

Arntagerlchts Ka:serslautsrc 
fdr  Kaisersla~tara 

Blatt 4 1 ~ t :  

slnd Freu R ; I ; . . L ~  t und Herr i4u-t~. ainqetraper. a l 6  
Eigant1har In'Erbenpameinschaft des foigenden 
Hausgr undstück6 . 
Gtmarkung Kaiaerslautern 

Fi.St. 4169/:L Gebaude- und Praiflacha, PaL:'., i 
S t r .  16 zu O , C 4 í S  ha. 

Das Gr-~ndstiick ist nach Abtellung 11 des Grundbuchs 
lastenfrei. 

Das Grundstuck ist nacn Abt. 111 30s Grucdbuchs 
belastet mlt zwel Buchhypotheken fur d l e  LandesSank 
und Grrozentrale Rheinland-Pfalo in Haina und elner 
Buchhypothek für das Land Rheinland-Pfalz 
:Landsstreuhandstsllt 1 .  

D l e  Hypotheken sind an Vettrapsgeganstand aamtl~ch 
aüfgrund entsprechender L&aehungabew~:Ligungen zu 
loschen, da die Uberaignung an den Klufar 
Sastsnfrei zu arfalgen hat. Den 
Ldschung8bewllligungen des einget~agenen 311ubips- 
rlnnen wird zugeatimt und deren Vollzuv l m  Grund- 
buch 

beantragt . 

-nachsteh%nd auch "Varkaufer" gsnannt- 

verkauf en 

an den dios annahmands Rerrn P e f ~ r  B c c k z u  dsssen 
Alleineigentum 

-nachstehend auch "KBufer" ganannt- 



dlesen ln hbschnrtt 1. naher baschrlabenen Grund- 
besitz mit den hiermrt verbundenen Rmchten und samt 
allem. was nach Oasatz oder Verkehrssittc al6 Zube- 
h6r oder Bestandteil su betrachten 1st.. also samt 
nufstehander GebYulichkeltim und Anlagcn. 

Der Kauf preis Detrhgt: 

DI4 410.000,-- 
i.W.: sechshundertzehntaUaend Deuteehe Mark. 

Der Kaufprsis 1st fY11ig und ishlbar innerhalb 
von fünf Taqen nach Mitteilung des amtierenden 
Notars, daD iha varliegon: 

a )  d i e  ~intragungsbenschricht~gun~ des 
Grundbuchamts Uber dio ranggerechte Eln- 
tragung d e r  nachstehend zuqunsten des 
Khufera hestellten Auflassungsvormerkung 

b l  d ie  Stcllungnahme der Stadtgemainde 
Kaiser%lautern wagon dsran grsatzlichen 
Vorkaufssechtes, 

c alle zur Lastanfreistellung benbtlpten 
Olaubigerbewilligungen beun amtierrnden 
Botar zur auflaganfrelen Verwendunq. 

Der Kaufpreis von DU 610.000,-- ist bei 
Palligkait nu zahlen an d i e  Verktiufer auf 
deren Qameinsame8 Kanto Nr. 41552 bei der 
Kreineparkasse Kaiserslsutern 
(BLZ: saa z o i .  

Der Notar wird brauftrrgt, dre Vertragstella 
vom Eintritt der F~lli~keitsvorauasetsungen zu 
unterlachten. 

Bei termingerechter Zahlung 1st der Ksufprexs 
bis dahin unvarzinslich, rrickstilndlgs Betrlige 
sind ab dem Taqe der Fiilligkeit mit xohn vom 
Hundert jllhrlich tu verzinsen, ohne daB dies 
81s Pristgestattung gilt. 
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I V .  

Die verkaufsr behalten sich das Recht voz. vom 
schuldrechtlichsn Tez1 dieses Vertragan zu- 
rdckzutreten, falls dar fallxge Raufprais 
trotz schriftlieher Nahnung nzcht innerh~lb 
von vior Wachen bezahlt wird. wobei fdr den 
Fristbeginn dle Aufgabe des Mahnschreibens rur 
eaat mafigebend 1st. 

2 .  ale Vertragsteila wersen den Notar an, die E l -  
omtumsunschreibug im Grundbuch erat zu ver- 
anlasssn, wsnn de1 Bachwels dar vollstandrgen 
Kaufpreiszahlung erbracht ist. 31s dahin sind 
dem Kaufer husfartipungen odsr beglaubigte Ab- 
schriften des Kautvertraqes nur auszugswaise 
ohne die  Auflsssung zu erteilen. D i e  Verkaufer 
varpflichten 61ch. den Brhalt des unmittalbar 
an sie zri zshlenden Kaufprelsbetrages dern 
Notar zu gegebener Zeit unverzüglich 
schrlftiich zu bestatigen. Insoweit 
auereichend ~ i t  dio BeatAtipiinq durch Herrn 
Mart:n 

1 .  Die Beteiligtan sind darilber elnlg, daP das 
Eigentum an dem Ksufobjekt auf den Kiíufer 
Ubergeht. Sle 

bewilligen und beantraqen, 

den Eigentumswnchiel in das Qrundbuch einzu- 
tragen. 

2. Sur Sicherung dee Anspruchr des Khfers auf 
Verschaffung dea Bigentums vird die Eintragung 
einer Auflassungav~rmerkung zugunsten des 
Kauf ers 

bswi:ligt und boantragt. 

und zwar vorerfat iin Range nach dan 
Ernt.tagungen Abt. 111 Nr. 3, 4 und 5, sowie im 
Rang nach der aufprund Weitarar Urkund. dea 
amtieronden N~tara von heuta nsu zur 
tintragung gelanganden Grundschuld sa&t 
Zrnsan und Nebenla*istung fllr die 
Stadtsparkasse xaiserslautern. 



Der Kaufer 

bewilligt und beantragt 

bereits jetzr dio Lbachunq einer hsernnch crr?- 
getraganen Vormsrkung Zup um Zug mit dea Voil- 
zug dar Auflassung, falla bls dahin keine 
rachtsbeeintri icht~pendan Rectte odor Vormerke 
ohne Zustinmung des Kaufers im Grundbuch ein- 
getragan wurden. 

Di% Abtretung des Anapruchs auf iiberszgnung wird 
ausge6chlossen. 

V I .  

Der Kaufpreie wrrd ganz oder tailwelss finanziert. 
Un eina Auazahlung des Darlehena M i  Kauf- 
preirfiilligkait zu ernioglichan, erteilan d i e  Ver- 
xaufer dem KlUfer 

sie als derzeitige Eigentiimer be1 der Bslastung des 
Kaufobjekts bereits vat der Eigenturnsumsctiraibung 
mrt Grundpfandrechten beilebiger Art fur belrebige 
Glkubiger bia zur Htihe von DH 550.000,-- nebet 
Zlnsen und Iebonleistung in boliebiger Hbhe, auch 
in dinglich vollstteckbarer Weisa, vol1 und ganz zu 
vertraten, soreit eiue Stellvertretung aulUsslg 
ist, und alle zur Qrundpfandrechtobes+ellung und 
Rangbesehaffung notrrendiaan oder ówackdxenlichen 
~rkifirungen abzugebon . 2ur lingehung einer 
psrs5nlichen Schuldhaft der VerkUufar ermachtlpt 
dreoe Vollnach+ ausdrilcklich 

n i c h t .  

~ J l t i g k e i t s v o r a u s a e t ~  dar Vollmacht ist. da0 dio 
Grundpfandrechtsbestallungdurkunde durch den amtie- 
ronden Notar oder m i n e n  amtlioh bestellten Vertre- 
ter beurkundrt oder beglaubigt wird. 

fm Innenverhlltnio vorpflichtaf rlch der Kilufar und 
werdan di8 Qlllubigcr dar in Awilbung dieser Voll- 
macht zu besto1lmtdi)n f3rundpiaedrachta hiermit 
angouieaen, 410 erstaalige Valuta daa/dsr 
Qrundpfandrechte/r b i s  zur HOhe do8 Barkaufprsise~ 
nur su deusen Finanziarung zu verwenden. Bie sur 
Eigantumsumschraibung sollen solche Qrundpfand- 
rechte nur al6 Sicherheit filr dis von dan Gliiubr- 



gcrn m Z ~ s a n m e n h a ~ s  ni: der-Kaufpreisfinanzierung 
bereltgestellten Dar1chensrn:ttel dienen. 

Der Notsr 1st ermachtigt, den frnanzlerenden 
Grundgfandrschtsgl¿iubipsrn eine Ausfertigung dieses 
Kaufvertragss unter Hinweis auf die voritehenden 
Vsreinbarungwn LU übersenden . 
Der Klufdt trttt hlermit schon heute sminen An- 
sgruch gegeniiber ssinen Geldgabarn auf Ausrahlung 
der mit diesen Qrundpfandrsehten dinglich gealcher- 
ter? Ge:dmittol, s o w e i t  s ~ e  our Vertragssrft!ilung 
becdtigt werden, an d i e  Verklufer db. 

D l e  Verkaufer nehmen dre Abtretung an. Di6 Betel- 
'lgten erteilen an dis finanzierenden Gllubigsr die 
Acweisung, den abgetrntenen Betrap b e 1  Pb:l~akeit 
unmittslbar zur Auszahlung zu bringen an die 
Verka.df er . 
Der Notar w u d  angswieeen, die Erntragunq eines 
aufgrund dxeeer Volimacht bestellten Orundpfand- 
rechtes nur dann zu beantragsn, wenn dez aeldgebar 
bestatlgt hat, dap er das Qrundpfandrscht bis zur 
vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises nur ala 
Stcherheit beansprucht fOr die auf die Raafprels- 
schuld an die Verkllufer dirokt auagezahltan 
Geldbetrage . 
3as Vorliegan diesor Voraussotzung braucht dem 
Grundhchamt gegeniiber nicht nachgawiesen zu ver- 
den. 

Sollte diase BeBtCLtigung uicht oder nur mit weite- 
ren Auflagan su erlangen eein, so i r t  dar geeamte 
Kaufpreis auf Koaten des Kaufers auf Notarander- 
konto des amtierendbn notara ou hinterlegen und 
sodann pegan vsrtraGagerechte Lastenfroiitelluno an 
Bie Verkauier auszuzahlen. 

rjie Verkaufer sind zum Rucktrrtt vom 
schuldrechtlichen Teil des heutigbn Vertrages 
berschtigt, wann daose Ol&ubigerbesti¡tigung dea 
Notar nicht innerhalb von vier Wochen ab 
Anforderung vorliegt und der Kaufpreia innerhalb 
dieoer F r l s t  auch nicht bei ihm hinterlegt ist. 

3ie Verk&ufer traten a l i e  EigentUmsrrechte 
hinsichtlich der aufgrund dieser Vollrnacht be- 
stellten Grundpfandrochte an den Kaufer rnit Wirkung 
vom Tage dar Eigsnturaaumachreibung in ~rundbuch an 
ah. Der Kaufer nimmt diase Abtretung an. Die Um- 
schrsibung dar Rechts sm Grundbuch wird bewillsgt. 
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B m ~ i t z .  Nutsun~bn, Lai ten ,  S teuern ,  Abgaben und Ge- 
f a h r s n  gehen m i t  dem Tag d a r  Raufproiszahlung auf , 
den Klufer  Uber, das auf dem Q r u n d b r u i t t  e r r i c h t e t e  
r4eachafts- und Nohrfimilienwobnhauo 1st t e i l w e i s s  
vermfe ta t ,  de r  XIlufer t r i t t  mit EutzungsUborgan(( i n  
d i o  beotehenden Mle tverha l tn l sse  e m .  

Zug Jm 2ug m i t  Kaufprei iaahlung 61nd d i e  o e i t e n s  
d a r  H i e t e r  g e s t e l l t s n  S icherhe i ten  [Uie tkau t ionen)  
auf den Kaufer zu i ibet t ragen,  wozu szch d i e  
Verkaufer v e r p f l i c h t a n .  

Dre Verklufer  haf ten  für ungehindertan Be6itz-  
uno l a s t a n f r e i s n  Kigenturn6ilberganj. Di* Bete i -  
ligten stimmen a l l e n  h i e r a u  e r f o r d e r l i c h e n  Er- 
kllírunqen zu m:? dem Antrag auf Vollzuc ir 
Grundbuch; ausgenommen hiervon s l n d  vor. dem 
KPufer s e l b a t  b e s t a l l t e  Rechte. 

Fur d i e  Beschaffenhait des Orund un6 Bodens 
wzrd kelne Gewahr tibernonmrn, ebenro  n i c h t  fiir 
den  Zustand d e r  aufstahenden 08b&ulichkeLten.  

Das uuf d w  t a ~ r d b ~ o ~ t r  e x r i c h t e t e  Wohn- und 
Oeschaftstisus ist alter a l s  fUnf Jahre, e s  
wird v e r k a u f t ,  wis en l i e g t  und a t e h t  und von 
dom K4iufer bats icht igt  wurde, besondere Eigen- 
s c h a f t e n  srnd nicht zugaa icher t .  Auf den 
Grund8tUck b e f i n d s t  n i c h  w e i t e r h i n  a i n  
a b r i B t o i f s s  Binterhaus.  

D r e  VerktIufer a rk l i i ren ,  dap ihnen b z g i .  des  
Hauptiauses kelne vers tack ton  Hangel bekannt 
s l n d .  

Wegen dor i n  d i e s e r  Urkunda eingegangonan Zahlungs- 
verpfl ichtunfmn u n t a r w i r f t  nich a e r  Kaufer dar  
s o f o r t i g e n  Zwangsvc l l~ t reckung  aus  d i e s e r  Urkunde 
an s s i n  VormBgen. 
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D i e  Koaten dreser Urkundt und ihres VolLzups :m 
Qr-dndbuch sowle die anfallende Qrundnrwerbiteuer 
trtigt der Kaufer. 

Dre zur vertragegerechten Lastanfrerste::ung an- 
fallenden Kosten tragan die Verkaufer. 

Von dieeer Urkunde sollen erhalten: 

jeder Vertraqsteil eine Ausfertigung nsch 
Voll&uq, der Klufer superden eine beglaublgte 
auszugaweise Abuchrlft (ohne Auflassung' vor- 
weq , 
das Qrundbuchamr erne auezugaweise husfar- 
tlgung (ohne Auflaseung) zur Bintrapung der 
Aufla6sungsvormerkung und erne beglaubigte Ab- 
achrift zur Elntragung der Auflassung, 

das Finanzamt -GrunderwerbsteuersteLl~- zwei 
Abschrzften, 

der  GutachterausschuP eine Abschrift, 

dia Verktiufer ja eine beglaubigte Abschrlft 
vorweg , 

das den Ksufpreis finanzierende iiredrtrnstit*~t 
eine Ausfertigung alr Abtretungsanseige. 

die Stadtgomoinde Xaiserelautern eine Abechrift 
zur Brkllrung über ihr.gnsetz!lchne Vorkaufs- 
recht . 

XI. 

!b2umsi 

Alle noch fehlenden Oenohmigungan zu diesor Urkundt 
sollen mit dem Bingang beim Notar ale allan Be- 
teiligten zugegangea gelten. . 
D i e  Betelligfan baauftragon und ormUch2igen den 
Notar, allea zu tun, waa tum volletlndigen VollruP 
diessr Urkunde erforderlich iat, insbeaondare die 
notwendigen Qenmhnigungan und Bescheinigungen 
eiiizuholen, Antrtigs an das Grundbuchsmt Und andere 
Beh6rden zu stellen, und, auch wenn er sie nicht 



selost gestell: hac, diese zu andern oder zurückzu- 
nehmen . 

XII. 

Die Beteiligten wurden auf folgendbs hingewieern: ' 

1. Der Grundbesitz haftet fitr BtWige Rllckstande 
an Steuern uno sonstigen affentlichen Abgaben, 
lnsbesondero fur Brschlrepungskosten. Hierzu 
versichern die Varkilufor, dap solche RUck- 
st¿inde nicht bestehsn. 

2. Alle Vereinbarungan milseen vollstandig ur.d 
richt ig  beurkundst sein, andernialls ist der 
Vartrag nicht rechtswrrksam. Oberelnitirnmend 
erkllren die Vartragsteile hierou, da5 weltere 
Vnrninbarungen nicht Gegenstand dss houtxpen 
Vertragas sind. 

3. Das Eigenrum k a n  ;m Qrundbuch unboschadet der 
Kaufpreiszahlung erat ungeschrieben warder, 
wenn 6ie 9escheinigung dar Stadt 
Kaiserslautera, dafi ain gesetallches Vorkaufs- 
recht zum Kaufvartrag nicht bestoht ~ d e r  nicht 
ausgeübt wird, und auch dio Unbsdenkl~ehkaits- 
bescheinigung wegen der Zahlunp der 
Grunderwerbsteuer vorlieger.. 

Herr ~&kt und Prau Rín9& versichern jeweils 
nach 5 1365 BOB, bei vorstehenden Verkauf nicht 
Uber den wesentlichan Teil zhres Vermdgens zu 
verf ilgsn. 

I ..?-!?ssn vom Notlr. 
,;on san 8etetiigten ~e~99miQt  
u,-.d eigonhmdig ~nld~scitnebn 
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7.3.2.3. Paralleltext 3 

Heuts, den s k b b  a u n ~  
neunzehnhundertneunundneunzig 

erschienen vor mir , 
Juotizrat Dr. D a v i d  w O C L ~ ~ A I & ~ ?  

Notar in Kaiserslautern, 

i n  mcinen Arntsrziumen i n  Kalsers'Ldutern. ~ a L ~ l - , i ~ i l ~ k .  17 : 

1 Als Verkauf er: 

D l r  Eheieute Herr l l l t  MOger , oeb. arn 1 9 .  Y .  1 9 4 1 .  und 

Frau Ma~da MQger , ceb.Itr f . . . . ,  , geb. am 4 7.1949, 

belde wohxihaf t in 6764.1 Ka~sers: autern, &7,, ,veo- 

Scra& 10, in Zugewinngeme~nschaft lebend. 

7 Ale Khufsr: 

7 1 Herr G: , - * / ,  r E&, gen am 11 2 1954, wohnhaft ln 

676- 7 Kaiserslautern, , - . I I , ,  ,- -StrafSr 27. 

ledio, 

7 2 frau Ceci1if4 ~y l \ r ! r> ,  geb. am 11 .5.19*, mlt 

Hauptwohnsltz in 6 7 6 H  Kaiserslautern, ~hle-~ h ,  
Stral3e 6, Zustcllanschrift: 67637 Kaiserslautern, 

3 w d w 1 , - r ~ ~ /  - S + r a p  22, ledlg 

L i i e  Ers=.hier.erier: w:esen sich aus diirrk. Vorlacti i h r e r  

p e ~ s o : l a ~ s i i ~ w e i s e .  



~ u f  Ersuchen der Erschienenen beurkucaete ich nach Unter -- 

richtung 5ber den Grundbuchinhalt deren gleizhzeitig 

aboegebenen Erklarungen gemas, WPS f ~ l g t :  

S 1 

Z m  Gzwndbuch des Amtsgerichts Kaiserslautern f ü r  die 

Gemarkung Kaiserslautern 

Blatt 2 4 6 7  

s ~ r , d  d i e  E l i e l e u ~ e  U,; u n 6  ~ C ~ g d a  h:ly..i- ezngezragen a i s  

B e ~ e c h l . i g t e  le L U ~  G l f t e  des Erbbauzecl-its an aern 

C;rundstiick 

F1 .Nr.-1179/47i H o f  - uno Gebdudefliiche, k l r i l f  lner St r a i k  4 5 ,  

ZU 506 m. 

U e s  Erbbburcc!:r: 1st nach Griindhuchvcrtrag w;e folgt bela- 

stet : 

. I n A b c .  J I  m i l i  

1.1 Erbbauzins.-Rea1lastrc.n von jahrlich Di% 9 4 , 8 0  ur.J 

DM 27.63, 

1.2 einem Vorka~fsrec~t ffr alle VerkaufsfSlle, 

je f ü r  den jeweiligeh Grimds~Ückseiger.tUmer; 

L .  In Abt. 1:; mi. 

L. 1 elner Sicher ungshypot hek wegcx etwaiger 

Vnrtraysstrafe b ~ s  zum biochstbecrdu vor. UM 

1.006,-- f 5 r  aas Rürgcrhorpital Kaiserslautern, 
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2.2 e íne r  Buchhypothek zu DM 10.00C., - -  fiir das Land 

Rheinlarid-Ff6lz (Ministerium für- Flnanzen und 

Wiederaufbaui . 
2 . 3  e i n e r  Ruchgrundschuld zu UM 110.000, - -  für die 

Kreissparkasse Kaiserslautern i n  Kaiserslau~ern. 

k'úr die belden letztgenannten Grundpfaridrechte haf tet das 

n a c h s t e h e n d  i r i  6 2 beschriebene Erbbaurecht  mi.^. 

1- ~ r u i i d b ! r c j  von Kaiserslautern, F l a C t  .??,lb, s3n6 ?ie 

Fhc51eute M a l  t l n  ferner e l r igeCrager i  al s i i e r e c t , ~ i q t €  ) e  zur 

Halfte des Erbbaurechts an dem Grunds t i~ck  

F1 Nr. 74?il/b22 H o f  - und G~bSudaflachr, k~cLt~Lnes S t r a B e ,  zu 

25 q m .  

I3;ese.s Erbbaiireclit isrr nach Gruricibuchvortrsg wie f c l g t  

belaster : 

1 ,  i n  Abc. II m i t i  

1.: einer Erbbauzins-Reallasc von jahrlich DM 5 , -  . 
1.2 einein Vorkautsrecht fü r  %:le VerkaufsfXile, 

je fur den jeweiligen GrundstückseFgcnt8rner; 

2 .  ~ : i  kDc.liL ni: 

2.1 einer Sichcrunyshypothek wegen acwaiger 

?er:.ragsstrate Ois zun; 1ioc'istbet.rag von DM 

i .UOC!, - - f i i r  das Bü~gerhosplial Kal sera! ñ u t - e r n ,  

2 . 2  den oben in $ i g e n a n n t e n  w c i t - e r e r :  

Grundpfandrech~en  zu DI i  ;.O. C C O ,  - urid DM 

ilC.000, 



1 3  

D i e  in Abt .Il des Grundbuchs eingetragenen Rechte bleiben 

bestehen und werden vom Kaufer z u r  weiteren Duldung und 

dinglichen Haf cung übernommen, ebensc die beiaer; 

Hochstbetragshypotheken. 

tiierher werdcn tolgende ~eststellungan qetroffen: 

1. Den l lochstbctra~nhypc~theken l i e g e n  d ~ r z ~ > t  keme 

Forderungen zugruncie; 

2. Eier akt i i e l i  gescnuldete ]áhrllche Erbba~zlris DeLragt 

seit 1 L 1994 f i 3 r  d a s  Erbbaurecht en Fl Nr.4F.19/471 DM 

462.91 rind f ü r  das Erbbaurecht an S1 N r .  74::'9,'622 DM 

16,73. 

De+ Sypother. zu DM l b .CJ00 .  - -  lleqt Kelnt .  Fordel-unc m e h l  

zu-runae. d l e  Grundschuld zu M 11C  000. - %c;c n c r z r l ~  fur 

Slct ienxJgszwecke nj cnri ln A n ~ p r u r h  ganomrner.. 

Dcr Verkaifer 

bewilliat und beantraat 

dle Loschung dieser belden Grundpfandrechte unter Vorldge 

der Bewilligunyen der GlBubiger an ailen M~chaftstellen lrn 

~rundbucn. 
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S 4 

Cie Erbbauvcrt ragcverhaltnisse sir,d dem K h f e r  bekannt 

Seioe Erbbaurechte enden am 31.12.2063. 

ri~s Verdusserung der Erbnaurechte sowle derer. Belastuny 

hedarf der Zustimmung aes Grundstuckscigenturners 

Grundstuckselgentümer ist das Burye~hoayiLdi Kdrsrrs- 

: a u t c r r i .  

S 5 

Ajf dem Erbtiau-Grundstiick Fl.Nr.4179Í471 oeflndet slch cin 

IY'ohrihaus, ñuf den Erbbsu Urundstück F1 Ni- ?/79/522 betlnaet 

&lb!. F L n e  Garane 

i , ? c  Kai;fobjekre sind derzeit Icezstehenci. Nurzurtgs- 

v e r t i a l t n i s s e  i ! ; i i  2 r i t  ten, etwa auigrund Miete oder Facht , 
bastehen n i c l ? t .  

11. 

Verkauf und Einiuunuserklaruns -- 

8 1 

D i e  Eheleut P I l t f  und ~ q d t k  ~ ~ i 3 d - r  
v e r k a u f  e n  

dir- vorbeschrlebenen Erbbaurechte ; e  a a i o L  Eestrandtellen unc! 



Herrn ~Onwe FCW urii ~ r ó u  C S ' L L I I ( ~  CC.1114@-, weiche ais 

Berechtigte zu glelchen Bruchteilen erwerben. 

5 2 

Der Kaiifpreis betragir: 

DM 3 7 0 . 0 0 0 , - -  

- dreihunuertslebz ~yiausrr;d Deutsci.e Nark 

Der Kaufprels iez f&lllo ~ n d  zahluar am f 5 . 3 9 9 5  - erEten 

Auguct neunzehnh;?nder~neununclneunzig  - ,  fr,lheste:is jecoch 
lnnerhalb von x w e i  Wochen riacn Absenaunq elner 

schrifrlickien Mitte~lung cies Motars dn den Uauier. welche 

den Eintrirt folgénder F&.tlliykeiLsvvrdussatzurryeri 

bestatigt: 

1. Die Erwcrbcvormerkungan zugunsten des Kaufers sind ;m 

Grund~uch eingetragen und die Vollzuqsmitte~lung des 

Ürundnachamts h l  eruber 1 segt aern Notar vcr . 

2 .  Fiir diese Vormerkungen ist die ausbedungene Kangstelle 

gewahrleistet SoilteL vos Verkáufer zu beseit~gende 

Eelastungen elngecragen se~n. müssen dem Nocar die zu 

deren Loschunc erforderllchen 3nterlagen mlndestens zu 
treuen Hariden vorlitae:~ und ale Erfüllung ecwalger 

Treunandauflagon mu13 slchergek~e11L s e i i ~ .  



2 .  Dle Zuscimmung des Grunastückseirjentumers zu diesem 

Vertrag sowie dessen Stell~ngnahme zar AucÜDung seines 

Vorkaufsrectts llegen dem Nctar vor. 

3 i s  zur FLiigkeit ist der Kaufpreis uriverzinslich. Ab F a l -  

ligkelr isr er m i t  jahrlich funf F r o z e n t  über aem ,jeweili- 

gen aasiszinssatz zu verzinsen, ohne daK d i e ~  als Fristge- 

stattunc gilt. Eic weicergehender Schadenersatzanspruch we- 

gen Verzugc: ist  dadurct nicht ausgesctilosseri. 

se r  K b i i t e r  - metirere aLs üesamtsctiiidcer i~nterwirft c l c h  

wrqen &S Xaütpr-eisc-s samt Zinsen der sofortigcn Zwznys- 

vol l s t r ~ c k ~ ~ r q .  Auf Verlangen 1st. derri Vrl -kaufe r  elirt: vuil- 

streckbare Ausfertigung dieser Urkunae o.ke Nachweis d a r  

~iilligkeit z l i  erteilen. Ekne Bcdei slañr.umkehr im Fall einer 

v u l i s c r e c k ~ a n g s a b w e n r k ~ a ~ e  ist damit nicht verbunden. 

Cle Kaiit-preiszahlurio hac zu erfolgcn a ~ f  aac Konto des 

Vetkaufers 

§ 3 

El.-  Wtri. i g t r n  s ir id  uber aen ReEhrsuber3anq vorbehalrlos 

c i n l g  : r r  

beantraaen 

dlt ElPrragurg di~ser Rechtsancerung l n  das Crundbuc~i ¿i:~e 

eewilligung der Vmschreihunq wird jedoci nichz erklnrt un6 

is: ruci i:: 3-r E i n i - u n 9  ijher cen l?scr.r.süberaang r.ic-hi cnr- 



111. 

V o r m e r k u n q  

Zur Sicherung des Anspruchs a u í  3bertragung des Erbbau-  

r e c h t s  

b e w i l l i s t  

d e r  v e r k a u f e r  und 

b e a n t r a q t  

der  Kauter die E ~ n t r i t c u n g  c i n e r  Vornerkur iy  ~ r .  uds Grund-  

buch. iind z-war l r n  fiarig ~ n r r a t t e i D a i -  nnrh rler! oberi erwahnrer. 

R e l a s t u n g e n .  

Der KZuíer 

b e w i l l i u t  und b e a n t r a a t ,  

d l e  Vorrnerku~:g Zu4 um Zug m l t  aer H e c n t s ~ : n s c h r e i h n y  I m  

Grdr idhi~ch zu lOschen ,  s o f e r n  r u l s c h e n z e i t i  lch k e i n c  *el?<. 

raii E i n r r ñ g u n ~ e n  ohne srinc M1tWli-k~ng e r t o ~ q t  slnd 

IV. 

Fintraaunasnachricht. V o l l z u ~ s v o l l m a c h t  

E ine  E in t ragur~gsncchr ich t  wirñ nur  a n  Cen Yocar e z b e t e n .  

D e l  Notar wii-d b e a u f r r a g t ,  a l l e s  zum v o i l z u g  d i e s e s  V e r -  

t r a g s  E r f c x a e r l i c h e  zu v e r a n l a s s e n  urid eLrra a u s s t e h e r i d e  Ge- 

nehmigcriyeri e ~ n z u h u l e r i  SOWIC f i l r  die i i c c c i l l g t t n  c r i t yegen-  

zunphmer,. 

I31e Ecteiligcer. e r t e i l e r .  6err. Nota: V c l l m a c h t .  sie i m  Grii'id- 

hiichvrrf akren i ~ n e i r . o e s c h r d n k c  eu v e - :  r e t e n ,  ~ n s b e s o n d e r ~  



ruch die Rechtsiirriscnreibmg zu bewllligen. Sie bevollrnacti- 

tigel: weiter von C P S S ~ E  Mitarbeitern Herrn Amtsrat i . N .  

iioiyei MRrkqs sowie Berrn Inspektor i .N. Mai?(ftr! G t t l c r  

diese 'Zereinberungen zu andern, soweit es zum Ur- 

kundsvoilzug notwendig isc oder zweckdi.en?ich erschelnt. 

~ e c i c r  vui i  iiilieii isL bai-cliiiot. elnzeln und füi-  s i e  olle zu 

tiance: E. 

V. 

Rücktrittsrecht und Vollzuqss~er_yg 

§ 1 

Der Vnrkñufer benalt sich das Recht vor,. ni11 Kastan des 

x S ~ : e r s  van d i ~ . s e m  V e r t x a g  zurückzutreten. f a l i s  üer fal- 

i i c p  Kaufpreic zrotz schriftlicher Wahnuny n i c h t  innerhalb 

vor; zwr-i Woche:i h e z a h l c  i s t .  

5 2 

3er Notar wirti angewiesen, die Rechts~mschreinung erst zu 

newilligen , wcnn ihrr, der 'Jerkauf er die Kauf preiszahlung be - 
statigt ha: oder diese Zahlung durch Rankbestatiqung nach- 

gewicsec iat.. Nebenleisiungen, wir etwa Yrrzugszinsen, 

kl elben oukr Iietrachc . Mehrere Ver-kJuf el- lieví?:: niachr igeri 

sich -(EqciriSe?.tiq, dcri Kaufprei serlialt zu cluittier'ei;. 

V I .  

Allqemeine Vextrassbestimmunaen 

- cle Eee:t rGbergüoe ertolgi dni  : .8. i 993, t. u:lebte13b 

edoch m;t oer Kaufpreisfal ligkpit . 



2 .  MiL der B e a l r z ü b e r g a b e  gehen  a u f  den K a u f e r  in I n n e n -  

v e r h a i t n i s  zum VerkSufer ü b e r :  

a! d i e  Nurzungen; 

by d i e  Verkehrss iche?ungspfl ic1- .~;  

ci  d i e  au f  dcm KsufgegenstanC r ~ h e n d e n  S t e u e r n  und 

s o n s r i g e n  w i e d e r k c h r e n d f c  B f f e n t l i c h e r .  Lasten tind 

Abgaben a l i e r  Art; 

d )  d i e  Gefahr  ces z u f Z l l i g e r i  U n t e r o a n g s  u n a  e ine l r  

zu f  a l l i o e n  Ver sch lech te ru r ig  . 

'I . iks V e r t r a g s o b j a k t  i S:.  e r s c h l o s s e : ~ .  der Erschl íe i3ung.s  - 
zustand ist &m Kaufe r  kcakannt. Ee r  Verkau:e~ v r r s i -  

c h v r t .  dsT( a l l e  b l r t i a r  hi . i  ihm a n g e : o r d e ~ t e n  n l n m a l i -  

yer. E r s c h l  iel5ungs- und A n l i e y e r o c :  t l - a g ~  nach den Bau- 

geseczbuch, dem Kommun~lat>u~L.engesetz und d e n  hierzu 

ci-rgangener, S a t s u n g e n  s o w i e  V o r a u s l e i s c u n ~ c . í i  h l e r a u i  

~ e z a h l . 5  sind. Alle R e i t r a g e  d i e s e r  h r t ,  d ie  ah heute 

angefordert werden sollten, s i n d  v o m  K a u f e r  zu úber- 

nehmen . 

Wiederkehrende a e i t r a g e  e c h e n  mjc dem Besir- auf  den  

Káuter i i be r .  

4. D a r  V e r k B u r e ~  q a r a r i c l r r c  Ole F r e l h e l c  des Kaufgegen-  

s t a n a c  von a l l e n  vorn K a u f e r  ;n d-raer Urkunüe c1ck.t 

s u s d r ü c ~ i l c h  u~e rnommenen  R e r h r e n  D r i t t e r  und p r l v a t -  

r e c h t l i c n e n  l .~steri .  ausyenomrner. altrschtl~ c t ip  Grund 

f l l e n s t b d r K e i L e n ,  solctie sli-16 de% ' J e r k a u f r r  n l c h t  oe- 

kannr  



Der VerkSufer versichert, das arn Grundstuc~ keine Eau- 

last im Sinne der Landecbauoranung bestehr. 

5. Für die ángegebene Flachengroge sowle die Beschaffen- 

heit des Vertragsgegenstands, insbesondere tür den Zu- 

stand der Baii1ichke;:en und etweigen ZubehBrs,, leictet 

der Verkaufer keine Gewihr. Besonsere iiicyenschaf ten 

sind nicht zugesichert. 

Dcr Kdiifer Iiat das Kaiifob3ekt besichtigt und ubernimmt 

rlcr. Kaufgqrns tand  in den Zustand, :n dem er slcn lm 

Leltpunlct des Besitziiberoarigs beflndet 3er Verkauter 

s t  e h t  jedoch dafür eln. da% y l c h  del Vertrsgsgesrn- 

í t a n d  b l c  zum ResitzCbergcirig nicht mehr verschlech 

t t r t ,  a l s  diez be1 Fortsetzung der ~lt;lirr,qen Nu'L~ur.y 

arwax tet wcrden muB 

Dex V e r ~ a ~ L e r  verslchert. dais ihm wesentlicne ver- 

steckce Mdngel nicht bekar-nt slna 

Aii t 5ie mit diesem C;ewahrlesatungsaussc~i luB verbun- 

dcnen Rechtafolqen hat der Notar hingewieset: 

VIII. 

Eintritt i n  den Erbbauvertraq 

i D e r  Kaufer r r l - t  a~stel-e des Vcrkaufers mit den Be- 

zit7.1hcrgan~ ir rios Erbbau~cchtsverhalt~is f i n  Vcn dd 

d i  ui>ernlm.rt er alle cich hleraus ergebendei- Recntc 

ur.d Vexpflicr.tungen des Erbba~berecht igten, nuch sc- 

w ~ i t  diese scnuidrechtlichel Arr srriá. iiisuesorxere 

6;c Ver~ílicht~cg zur Zahlung ace iXnnc~.zrnac,  
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2 .  Der KZufer - mehrere a i s  Gesamtschuldner - unterwlrft.  

~ i c h  weqen des Erbrjauzirises der sofcrtigen Zwangsvoli- 

st reckung . 

3. Der K h i f e r  ist damit einverstancien, da% c iurch  Verein- 

barung mit dem Grunastückseigcritumer de- Ei-Sbauzir.~ 

m i t  Wirkung vom 1.8.1999 - ersten Auoust 

neunzek~~hundertneunundnsundneunzig - an auf jahrlich DM 

2,46 - zwei  46/100 Deut.sche  mar^ - pro Quadratmeter 

des ErbbaugrundstUcks crhoht unci h i e r z u  ei.sie Wirtsl- 

cherung+vereinbari~r!q g e t r o f f e n  wi r d .  

VIII. 

Kosten und Steuern 

Alle Kosten dieser Ur~unde uild 1hre.s V O ~ ~ L U I S  .wwie d l r  

í;runderwerDsteuer t raqt dex Kauter 

~ a s t e r i f i  ~ i s ~ e l l i ~ n g s k o s r e n  t r a g t  del Verkauf er 

IX. 

Ausfertiqunaen und Abechrifte~ 

Von dieser Urkunde e r h a i l e n .  

an Ausfertiaunqen: 

- eder V e r ~ r a c j s b e t e i l l g t e  I ' lerkauter  qemexnsam) e i n e ,  dei 

~ruridstuckse~gentürncr aiif Ver;axiyet: e l n e  vollstreckbare; 

an bealaubicrten Abschriften: 

d l e  C;rundarwerbsteuer~te;le und das Crunabüchamt ] e  z w e i ,  

~ e r  Gctack,trexaiisschulZ unc d c r  G r ~ n E s t ú c k s e j . q e : i t :  iher  i c. 
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x. 
Hinweise des Notars 

Die Beteliigt~n wiirden vom Notar ~nabesondere  auf fclgences 

h i n y e w i e s e n  : 

2 .  rjas ErbnourechL a e h i  erst mit 3 m s c ? i r e i D u n g  im Grund-  

buch auf den Kaufer u b e r .  D i e s e  k a n n  erst e r f o l g c n .  

we:ii.i dir s c c u e r l i c h e  Unbederikli~.hkeitcbescheiri:guny 

v o r l i e g t ,  die Notar- und G e r i c h t s g e b i i h r c n  h e z a h l  t s j n d  

urid der ';rundst~ckseiqantümer cier VerAilBerung z u g e -  

s ~ i s r n t  hat . 

3 .  1:er Xaiitgegens:.and h e f r e t  f ü r  ctwaige RuckstBnae eut 

den Erbbauzlns  sowie a n  6 f f  entlichen L a s t e n  iind Abgz- 

brn a l l e r  krt. 

4 . U:iabhSng ig vc i i  aen h i e r  get rof-fenen Vereinoarungen 

fiaften alle Vertragsbetei?igten kzaft Gesetzes gesamt - 

vcrbi1;dlich f u r  aile d u r c h  aieseii V 6 ; r t r a g  v c r u r : i a c l - . t . c r ~  

X o n t e i - .  i ind c;e G r u r . C r r w e r b s t e u c ~  . 





w ~ r d  hlerini t  den 
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73.2.4. Paralleltext 4 

Hecte, den f d c i t e n  August zweitausendvler 

- 35. August S004 - 
erschlenen vor n.2:. 

1 .  Her r ~ i l l ~  Kunl , geb. am O5.Of. 1 5 4 4 ,  wohnhaf L in 

67433. Neustadt an der WelnstraBe, *pf&r. 8, geschie- 

sc:., ausgewlesen ccrcb seinen 3ersonal~usweiz. 

Rerr ROY~@$ 1st Íranzosischer Staotsangehor~ger. Er 

h n e r r s c h t  d l e  deucscne 5pra-he I n  aus=e:chendern MaBe, 

J L E  :ch í'ej (T.-: ihm gef t jh r ten  G ~ s p r a z ! ;  fsstz:el-er.  

<c:ir.te. 
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d i e  g e t e s r e c h t i i c h e n  Wirkucger. i h r e r  Ehe  d e r  G u r e r -  

s t ~ n d  d e s  2ugewir .xgemeinschof t  n e c n  dem ñG3 m a l g e b l ~ c h  

1st. 

2 e 1  g i e i c h z a i t i g e r  P.riwese:,holt de: E r s c h ~ e z e n e r .  b e ~ r k z n d e  

l c h  x b r e n  L r k l a r u ~ g e n  gemaR, 2 a s h  E x n s l c h t  d e s  G r ~ n d t u -  

c h r s ,  f o l g e n d t n  

K a u f v e r t r o g :  

Ini G ~ ~ n d ~ u c h  d o s  . ~ , t s q t r ~ c n ~ s  5 I e i 1 = t ~ c L  ñn  Jor Wfllisir21i,€ 

:u1 

Neustad:  

B l a t t  O l c t  

1st Herr ~iI\.j Kovrt a l s  A l l e i n e l o e n ~ i i m e r  d e s  f o l g e n d e r ;  

Wohnungse igentums e i n g e t r a g e n :  

36/10.003 M i : e l g e a t u m s a n t e i l  an dem G r u n d s t c c k  

S t m 3 r k c n c  He.~Stad:  

F L s ~ ' ~ ~  4 7 C / 5  Hcf- und C-ebaüdef i a c h e ,  

G r s L z l i  i ,  L a u s t e r g s s s i  2 ,  

L a n c s c h r e i b e r e i s t r .  7 ,  1 1 ,  

~ o p f d h -  8, :27,86 a; 

? - s t h r .  4:0/€ Hcf- und G e ~ e c d e f l a c h e ,  
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?isrNs. 47C/? Geb&!udefllcke, 

¿ a n d s c 5 r ~ i b e r e i s t r a 8 e ,  

!O, 14 s i  Z.J 41.95 a ,  

vern-nden mit den Sor.dereigrnturn in a e r  i r n  Rcf tei  l u n s s -  

pl+n m i t  Nr. 320 S e z e i c h n e t e n  Wohnunq. 

Mit dem Gr-ndsiuck v e r b ~ n d e n  i s t  das  Oberbaurecht an ver -  

schlederiec  F l ~ r s t U c k e n .  

E s  1st ~ i n  Sanier~ngsverrnerk e i n q e t r a g e n .  Diéser sowie  

d-e orn g e s m i e n  Grund~tuck  e l n g e t r a c e ~ e  Gruiidoienstbar- 

k c - t  iGft'- ~ n d  Fanrcrec~: )  werden ubercomner . 

Im c b r i g e n  i s t  das  Wohnungseiqenturn l a s t e n f r e i  =u s r e i -  

- er.. 

verkcuf: de' vorbeschr i fbenen  Grundbesirz  mit  a l l e n  d a a i t  

verbundenen P.echter., Besxandtei ler:  cria dem c e s e t z l i c h e n  

l u b ~ h o r  

d i €  Eheieute  Heixe  und ~ a í q u 6 - C í a u d ~  ?.aY QHO! e ,  S M i  t r i s e n -  

tunter jf z x  Halfze. 



3 i e s e i h a  ist Z r q  m Zug rnit d t r  E i c t r a g u ~ g  áer Aufiassczq 

wieier zu lcsche?, f j l l ~  k e i n e  Z w i s c h e n e i n t r a q u n q  be- 

s t e h t ,  wes b e u t e  s c h o z  b e w i l l i g t  u n d  b e a n t z a g t  w i r d .  

K i t v e r k a u f t  sínd d i e  Rllmaaniaqe, c i e  e l e k t r i s c h e  M a r ~ i -  

se,  d l e  Winc iechrsnke  und - v e r k l c i 3 u n g e n  i m  F l u r  s o w i e  d i e  

E¿ lkcnbe . fLsnzunq .  Das E i g e n t u m  e n  a i e c e n  Gegenscancen 

v e r h l e i b :  bls 2 l J K  v o l L s t á n d i s e n  K a c f p r e i s z a k l u n g  D e i  der 

V e r k a v f s p a r t e i .  

Ir  1st i n n e r n a l h  vor. 10 T a g e n  n a c h  d e m  Datcr;, der M i t t e i -  

i ü n o  oes ' 4 3 i e r c  uber d ~ e  E i n t r a g u n g  der Au:lassungsvur- 

merkur.g dnd ' J o r l a g e  der F r e i s t e i l u n g s e r k i d r u n g e n  zur Z-h- 

l u n ~  f a l l l g ,  Reanung d u r c n  d i e  Verkcufs~artei v o r a u r g e -  

c e t z t ,  )edoch n:ckt -voz dem 3 0 . 3 9 . 2 0 0 3 .  

Der t h t a r  wird k e z u f t r a g t  und erm&cRtig:, aer  ? h u f ~ p ~ T i f i  

den  59ztri:r der  F B i i r q k e i c s v ~ 3 r a - ~ s s o : 2 u n ~ ~ - :  ~ n c  d i e  Hdte  

etxiiocr h b i b s ~ ~ n ~ s % : r a g e  m i = z u t o i l o r .  



Der K a ~ f p r e l i  r s t ,  sowelt e b z u l o s r n d e  G l a a b i g e r  x c h t s  

a ~ . u e r e c  ver lance:^, z u  z ó t l e n  i u f  d a s  K o n t o  d e r  V e r k a u f r -  

p c r t e :  Nr. 2Ef2033 Comnerzbank F i l i a l e  N e u s t a d r ,  EL7 546 

400 z5. 

Der Notar n s t  c e z a i  h i n g e w i e s t n ,  daR Verzug  auch ohne 

MEhnur.g m i t  A S l a c f  der ar igegebenen  F r i s t  e i n t z i t t .  A b .  

d l e s e m  Z e i t p u r k t  i s c  d e r  K a u f p r e i s  m i t  einern V e r z u g i z i n s  

vcn fbnf P r o z f n r p n k t f n  j a h r l i c h  BBer dem Sasiszinssatz 

zu v e r z i n s e n .  De: Z i n s s a t x  w i r d  g e s e t z l i c h  zum 1.1. und 

1 . 7 .  e i r i e s  j e c a n  J a h r e r  angepa l3 t  ünd vcn d e r  D r ~ t ~ c h e 2  

C;?d~zb&nk bek;nni  g e c e b e n .  

.-; 
L.-= K a ~ l f e r  Iizficr.  fd1: i h r e  ' J e r p f l i c h t u n g e r i  aus diecern 

K a c f v e r i r a g  o l s  G e s a m t s c h u i d n e z .  

! , le K a c f s p a r t e ,  u n t e r w r r f t  s i c h  wggen der vorstanend 

r b e r n a r m e n e n  Z a h l ~ n g s v e r p f l l c h i u n g e n  I r  Haup:- ~ n d  Nehen- 

sackse d e r  sofor t iger i  Z ~ ~ n g s v c l l s t r e c k u r ~  a d s  d l e s s r  [Ir-  

:.criae ;- it; o c s á r n t e s  'Jerrnbgen. V c l ~ s t r e c x o a r e  r . u s f e l t 1 -  

~ ~ r i -  <i"n : e d o r z e l t  o k ~ t  l e d e n  :4acnxel s r r t e l  lt werder 

:m u t r i g e n  g e l t e n  f o l q e n d e  V e r e i n b a r u n g e n :  

3 .  bie J b e r g a b c  e r f o l g t  s o f o r t  n a c h  ~~clls:~nd~oer Kauf-  

pre :  s s a h l m r .  



2 .  Auf d i e  K a ü f s p a r t f i  cenen u c e r :  

5 )  d l e  Nurzcnqer. r n i t  d o r  obe rgake ,  

r j  die &u: aem G r u n d b e r i t z  ruhenden S t e u e r n  und son-  

s t l g e x  wlede rkeh renden  Cf f e c t l ~ c h e r .  AkgaSen i n d  La- 

s t e n  vsm g l o l c h e f i  Z e i t p u x k t  da, 

ci 31e Gefahr des z u f h l l i g e n  U n t e r g a n g s  und e l n e r  zu-  

f a l l i a e n  V e r s c n l e c h t e r u a g  m l t  V e r t r a g s a b s c h l u f i .  

3 .  Z i e  K a u f s p a r c e i  t r i t t  m i t  Wirkung vom Nutzungsübe rgang  

a .csrel le  d e r  Verkaufepartel :n c l l e  R e c h t e  und P f l i c h -  

- -,.. -.r e i n ,  d i r  eich a i s  d e r  ; e i l a r q s e r % i a r u n q ,  E e s c n l d z -  

s e n  c e r  ? ' i i ~ e i g e n t c m e r  i ~ n d  den  V e r w a i . t e r v e r t r a g  e r g e -  

b e n ,  und wird z u r  Rusiibung des S t i m m r e c b t s  b e . ~ o l l n a c h -  

t i g t ,  soweit dies z u 1 8 s s i g  i s t .  Die  K o u f s p r t e i  >iber- 

nlrnmt i n s b e s o n d e r e  d i e  V e r p f l i c h t u n g  zu V o r a u s z a n l u n -  

gen  auf  d i e  Wohnlas t  von ziiesem Z e i t u u n k t  a n  und 

schliebt sich d e n  e r t e l l t e n  Verwalter-.?ollnachtie:i ari. 

k o c t e n  u23 L a c t e n  f u i  d b g e - a u f i n e  W l r c s ~ n a f t s 3 a h r e  

t r a g t  u;e ' v ' e rkouf spa r t e l .  S o w e i t  Verbraocb.sábgaDen 

o u r c t  M ~ A e l n r i r h z ~ n g e '  oder :n s o n s t l g e r  Welse  ?e- 

t r e n n t  f e s t g e s t e l l t  werden, s z x i  s l e  be i  d e r  Abrech-  

nonq f u r  das l a d f e n a e  W i r t s c h a f t s ] a h r  3 e w e i l s  g e s c n -  

d e r t  ~ 3 f  d i e  V e r t r e g s t e l l e  umzulegen:  d i e  3 b r i q e n  Ko- 

c t e n  ~ 1 . d  Lasre: s l n d  z e i t a n t e l l ~ g  a u f  d i e  Vertrdgspar- 

i e ~ c n  z~ v e r c e i l e r i  

/c rscn:cse  srr.3 m ~ t  dpr ) e w e l l i g e n  k b r ~ c n n u r . g s r c h u l d  

ZL v e r r o c h n e n .  A J E  d i r  Haf tung  des e l n s e t r a g e n e n  Ei- 

oer t u m e r ~  i m  Z e l t p u n k r  de: Abrecb .nungsSesch lus sec  wzr- 

d e  ?ln?Pwiesec. 



F.nsehung d e r  I n s t ñ n d h a i ~ ~ n g s r u c k i a g e  ~ n a  s o c s t l o e n  ccs 

d e r  W o n n l a s t  b e d i e n t e n  K o n t e n  o o e r  a n  vor, d e r  Gemeln- 

sítsf; e r w o r b a n e n  5ewe; ; l i chen  S e g e n s t a n d e n  z u s ~ e h e n .  

EIK D e s o n d e r e s  E n c g e l t  l s c  h l e r f d r  n i c h t  c e s c n u l d e r  

4 .  D:e V e r k a u t s p a r t e l  v e z p f : i c h r e t  s i c h ,  der .  V e r r r a c s g e -  

g e n s t a n d  f r e l  vo:~ R e c h t e n  Dritter z u  otertragen, so- 

fez? in d l e s e m  K a u f v e r t r a g  n l c h t s  r n d e r e s  v e r e i n b a r t  

i s t .  

C o w r i t  L a s t e n f r e i s t e l l u n g  e = : c z d e r l i c h  i ~ i ,  ctimmen 

d l e  E c : € i i i g t e n  e lese? zu a n d  b r a n i r a g e n  d e n  Vc11z71g 

i:n G r c n d b u c b .  

FL: d i e  F r e l h e i t  v3n + l t r e c n t l i c h e n  f i i  e n s t k s r e l t e n  

un- 3 a i l a s t e : ,  wlra K e i n e  t!aftur ,s  dberr.cm?ieri; d e r  Ver- 

kñ ~ f r p r t e :  z r n c  s s l c h e  R e c z t e  n i c n t  bekan1.t  

5 .  Pie V a u Z s ~ e r t e l  n a r  d e n  V e r t r a q s q e g e r i s t & n d  g t n c u  Ge- 

s-chtist. D l e  Verkaafsparrei s c h u l d e t  w e a e r  e > n  be- 

s t l m m t e s  Fldcher.ma8 n o c h  d i e  F r e i h e ~ t  ~ a u l i c h e r  Arala- 

g e n  v o n  o f f e n e n  o d e r  v e r d e c k t e n  M a n g e l n .  G a r a n t i e n  

k e r d e n  n l c h t  dbérnommen.  

.\:le X n s p r u c h e  2 n d  R e c h t e  wegen C e c n r n a r i ~ e i r i  ar. G r i n c -  

5 t ~ c k  und G e ~ a u c e r i  sowlo a!# cien x t v e r k s u f  Lec b e w e g i l -  

c h ~ n  S z c h e n  w e r c e n  a ~ s g e s c h l o s s e n .  

Diss g i l t  s c c h  f3r e l l e  A n s p r u c h e  & u f  S c h e d ~ n c e r s c t : ,  

r c f e r n  G:e :~erkcríspartei  nicht d e n  Margel arglistig 

. . f ~ r s = t . w i e g e z  h a t  o3rr vorsü:zlich h a n d e l c .  



E r w a i g e  M a ~ c j € ; a n ~ ? r i l c n -  wegcn des Kaufs d e r  b e w e q l i -  

chen Cachen  i a s s e n  den  C r u n d s t ü c k s k a u f v t r t r a g  u n b e -  

r i i h r t  . 

6 .  Ersch : ieEungr-  und  A u s k c u b e i ~ r 8 g e  s ~ w i e  sonstige Rn- 

l i e g e r k o s t e n  t z t  a i e  K a ' , l f s p ¿ r t e i  zu z a k l e n ,  s c w e l r  sie 

e'c dem ?irgticen T3ge á n g e f c r c i e r t  wer f len .  I m  bbrioen 

b l ~ i b t  d i e  ' 4 e r k c u i r p ; r t f i  iur Z z h i ~ n q  v e r p f  l i c h t e c .  

E i n  e r u a i g r r  E r s t a t t c n g s a n s p r c c h  f u r  V o r a u s i e ~ s r . u n ~ e n  

~ : r d  an d i e  K a u f s p e x t e i  ü b e r t r a g e n .  

Den B e t e i l i g t o n  l s c  b e k o n n t ,  CaB K c s t e n  d i e s e r  Art on- 

a t h a n q i g  vcm k 1 t p u n i . t  der H e s s t e l 1 e r . g  d e r  P n l a q e  

s t e t c  * J ~ T  o e r n l e n l g e r  e z n o b e n  w e r c e n ,  d e r  D e l  Zu?iel- 

!ung d e s  Be5Cne:ds im t r ~ n d b u c h  a l s  E l g e i t ~ m e r  ~ l n g e -  

t r a o e n  i s t .  

7 .  C,ie V e r K = u f z p a r t e i  v e r s i r h e r t ,  daR í d r  d e n  V e r t r a c z c e -  

c e n s t á n d  k e i n e  F , i i cks tande  zn  S t e u e r n  und s o n s t i g e n  bf- 

f e f i t l i c h e n  Lascen und Abgaben  D t s t e h e n .  

E .  S a r . t l l c h e  X c s c e n ,  zu dcner, d i e s e  U r k o n d e  V e r a n L z s s c n g  

cibr, e i n s r h l i e b l l c h  d e r  Koster, f u r  Geriehrn!gunqer: so- 

wie I l e  S r u n d e r w e r b s r e u e r  t r a g t  d i e  K a c f s p a r t e ~ .  



Voz diesen, Zeirpurkt dürfen car Acsfertigunge5 und &b- 

- = c h r i f r f n  - ohne huflassung e r z i i i t  werderi. 

Cie Kaafsperrei verz ich te t  vorsorgJlch tuf ihr €:genes 
R~~~ , -agsrechl  .. z u r  Ei?ent~msomschreibrng gegenQber  derc 

Cr ,~nck-chamt .  
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ven a l l e n  Kosren unc s o n s t l g e n  " laen d i e s e r  Grund- 

p f a n d z e c h t e  f r s i z u s t e l l e n .  

Oie u n t e r  Mi twi rkung  a e r  V e r k a u f s p a r t e i  5 e e t o l l t e n  

G r u n d s c h a l d e n  d i e n e n  bis z x  v u i l s t 8 n d i g e n  Zah lung  d e s  

K a ~ ~ f p r e i s e s  nur 21s S i c h e r h e i t  f u r  s o l c h e  BeTrace ,  d i e  

f z 3 a n z i e r t  und zur Ti lgung  d e s  K a u f ~ r f i s e s  g e z a h l t  

w ~ r d e n .  S c l l t e n  Grur.cschulden zu ruckzugewhhren  se;:), 

s o  kann n u r  i h r e  Loschung v o r l a n g t  w e r c e n .  A l l e  ende- 

r e n  V e r e i n b a r c n g e c  i n n e r h a l b  o a e r  a u f i f r h a l b  d i e s e r  U r -  

kunde q e l t e n  e r r c  riach v o l l s t a n d i g c r  K c u f p r e i s z a h l u n g ,  

ir. jedem Fa11 n a c h  E igen tumsunsch re ibung .  

Eie K a . ~ f s p a r r e i  t r l t t ,  s o w e i t  mbglich, k e u t e  sckcn i h - -  

re Ancprbchr  a u f  .%uszanlung d e r  s o  g e s i c h e r t e n  D a r l e -  

hen a a  die V e r k a u f s p a r t e i  bis zlir  Hohe des qesc11uiCs-  

t e n  K a * f p r e i s e s  6b üna b e s u f t r a g t  den N o t z r ,  d i e s  d e n  

D a r l e h e r s q e b e r n  n i t z ü t s i l e c .  

Ijie Gr i lndpfandrech te  werdez ~ e i  E i ~ e c ~ t u m s u m s c h r e i b : ? n g  
.:be , . iunven. - . - A l l e  E i q e n t ú m e r r e c h t e  und Riickgrwa}trar.- 

soruche,  dia b i s  da t . in  e n t s t e h e n ,  werder. a b  K a u f ~ r e j  s -  

; . e t ~ l ~ n g ,  i n  j e a e 3  F a l i  ab  Eigentumscnschre :Cung,  En 

d i e  K o u f s p a r ~ e i  :m angegebenen A n t e i l s v e r h á l t n i s  abge- 

: r e t e n .  E i e  Umschreibuiig w i rd  b e w i i l i g r  . 



3 j e  V c l l r n a c j l t  kann  r u r  a u s c e ü c t  wercer., venr. S l r .  v o r -  

s c e h e n a e n  E e s c h r a a ñ c n g e n  v e r e i n b ~ r t  wercen, ihne dak 

dies jedoch a e m  Grundbucnamt  n a c h z u w e i s e n  1st. 

Vcn dieser d b e r w a c h ~ a r e n  V o l l m a c h t  Kann nar e n  der No- 

t a r s t e l i e  K U ~ +  ~isdqfin N e u s t a d t  a n  d e r  H e = n s r r a E e  

Grbrauzh gernacnt  w e r a e n .  

' j e r k ü i t e r  1st d l e  B a l i S b c k  Deutsche Bcu-  u n d  Grundsrucks-  

AG, C b l o d w i g p l a t z J l .  5311 9 Bonn.  

L l ~ c  G e r r i !  i q z e n  o e & u f t r a o e n  d e n  Notzf ~ ? d  s e l r e n  V E L - = L ~ -  

c e r  in .V,t .  a i l e s  75. t u n ,  was zum V o l l z ~ g  dlcser L r k m c a  

~r;o:cerlich -st, ~ n s b e s c ~ a e r e  a l l e  G e n e n m l g u n g e n  e l n z u -  

h o i e n  

I : e  n e c o l l r n 2 c h t i q e n  die G e c a n n t c n ,  P . n i r t g <  a i l e r  A r t  zi 

s r e l l c z ,  z u  2 n d e r n  w i e r  zür i lckzunehrnen .  

1 A . 

I h r g a t t e n  stinmei: den E r h l a r m g e n  g e g e n s e l t i g  zu  



S ~ r t l i c h e  Genehrnlgunger z ~ ?  d i o s e r  U r ~ u n a e  s ~ l l o n  m i ?  Sin- 

g2T-F an d e r  3 o t z r s t e l l e  ¿ I l e n  S e t e - 1 : g t e n  q e g e n i b e r  w l r k -  

sam se;n.  

D i e  B e t e i l i g t e n  b ~ i o l l m E c h t i g e n  ?ie A n g e s t e l l t e ~  a n  c e r  

N o t z r s t e l l e ,  u r . 5 z w a r  j e d e n  f C r  cica und befreit v e n  d e n  

e e s c h r a n k u n g e n  aes S 181 BG6, a l l e  E r k l 2 r u n g e n  a b z ~ g e k , e n  

und  A n t r a ~ e  z u  s t e l l e n ,  iii ~ n d e r r .  o d e r  i u r d c ~ z g n e h r n e n ,  

c i e  z s r  Dürchfl:hrung e d s r  Erqar .zun9  d i e s e s  V e r c r a q e s  

r w e c k d i e n l i c h  s i n c .  

XI. 

Vcn d l e s % r  Vrk.x,de e r h 2 L t  ! e d e r  V e r t r a g s t e i l  e i n e  h h l i c h -  

targ vcs V o l l z u g .  

F r r r ~ f r  c i r . 3  c l e  f ü r  d i e  Z r l e d i g u n g  e r f c r d e r l i c h e n  AE- 

s c h r i r t e n  zus f e r t i g e n ,  und z w a r :  

; f c r  das ? i n a n z i m t  - G r u n d e r w e r b s t e u e r s r e 1 1 i  -, 

1 f ~ r  d e n  G i r a c h t e r e o s s c h u f i ,  

1 fus dle Sta& K c u s t e d t  - S a n i c r c n g ,  

2 :ur das Grucabuchamt, 

! f u r  o e c  V e r w a l r é r ,  

1 Z a r  c l e  K a c f s p a r i e l .  



- dóB m l t  Fdcks;c?t arf die Rechtcwirkaarnkeit oek Ver- 

+ -  ,,ages i r a  Cteberbelange dle vol1s:andige und ric!i;lcje 

Beurkunducg aller Vereinbarungen erforderiich 1st; , 

2 .  dan d i e s e  Urkunde einer Genehmigung nach dem Bauqe- 

setzbuch bedarf; 

3 .  da,? aer jrweiliye Grcndr t .L?cj tse i~~encú:nér  q:uncs$tzl;ch 

zur En~richtcng -don eventiieSlen husgi~icfisk~etriigcr. 

zufgmnd voc sanierunosbedirqien Bodenwerrsteiger>nyen 

verpflichtet ist; 

4. dí.O dre Kzuirpor';ei erst Eigentümer wird nit der Um- 

~chreibcng in G r c r i d b ~ c h ,  d i e  erst erfclgert koiir:, wfr,'i 

erfarderiiche Gexehmigungen vorliegen und 340 crgnbér- 

wcrbrtensrliche Cnbedenklichkeirsbescheinigcnc erteilt 

'ct; - 

5 .  i z E  CIE :'oster des Kocars u3d des G r c r . a b ~ c k a r , t e s  cc- 

fort n a c i  Anforderacc zdr Zahlung fellig sind und fur 

ille Kssten ur.d cie Grunderwerbsteuer aus dieser Ur- 

L ~ n d e  alie Eet~lligten gesamtschuldner~sch haften; 

6. da3 be2 Vorleistunyen faz jeden VertragsteFl Gefahren  

Lestehen,  cle d u r c h  geeigriece Sicher~;:iqs~eRr.üt.~r.e~:,  
. , - "., .-. .,rtscn~i@re ".. Hir.teriegurrg ces Kzufpreices, v~rn ieae r :  

verron kbnnén. 





7.3.2.5. Paralleltext 5 

Pm v i e r z e h n t e n  November 
r.eunzehnhundertsacb.sundachtzig 

- 1 4 .  November 1986  - 
e r s c h i e n e n  vor m i r ,  

Kotar iiiit ciem E-mtssitz i n  LanCau i . d . P f a l z ,  
a n  d e r  G e s c i 2 f t s a t e l l e  Tfrefi gassc 4 :  

1. A l s  V e r k a u f e r :  

F r a u  UUI E  b c r  i- g e b .  Tdalijpen$k3 , 
g e b o r e n  a m e .  F e b r u a r  1 9 4 0 ,  
w o h n h a f t  R h e ~ n s t r a B e l 4 ,  5209 Wokk, 
n a c h  Angabe in q e s e t z l i c h e n  G ü t e r a t a ~ d  1ebej:i.  
a u s g e w i e s e n  Curch  P e r s o n a l a u s w e i s .  

D i e  E h e g a t t e ~  
H e r r  Pierre X O L L A N D  , 
g e b o r e n  am13. MZrz 1 9 b 7 ,  
und  
Frou Rqind  F.  OLLA^ g e b .  , 
q e b o r e n  a m  8. X&rz 3954,  
b e i d e  w o h n h a f t  Wor+bufger StraF ,e  2 2  c ,  3340 LuppQU, 
neck A r g a b e  rn g e s e t z l i c h e n  Güters ta r .C  n a c h  d e u t s c h e ~  
Recht l e b e n d ,  
a n s g e w i e s e n  d ~ r c h :  Herr ROLLAUO l u r c h  ReisbpaG d a r  

R e p u b l i k  F r a n k r e i c h ,  
F r a u  KCLi-4riD a u r c h  P r r s r i r r l a * i s w e l s .  

Nach Ancabe d e r  E h e g a t t e r i  ROLLALU heben sie x n  Jahre 
1 9 7 3  die Ehe m i t e i n a n d e r  qesch!ossen  urd  i h r e n  t r s t e n  
ehelicher. W o h n s i t z  in D e u t s c h l a n 2  g c g r i l n d e t .  

111 .Fri lu  iba Tal*  e3794M g e b .  V C O C ~  , 
yeborer i  am 1 2 .  f u n i  192  , 
w o h n h a f t  par¡- t .  StraBe 1 2 / A ,  I a l p C " ' ~ "  Idwz:l.cli~ , 
a u s g e w i e ~ e n  d u r c h  F e r s o n a l e u s w r r s .  

XUT Ansuchen c z d  tei g l e i c h z e i t i g e r  A n u e s e n h e i t  der E r s c h i e -  
ncl-&m b e u r k ~ c d c  i c h  i h r e n  E r k l a r u n g e n  cje~>E n e c h  G r u n d b , ~ c h -  
e i n s i c h t  f o l g e - d e n  

h a ~ f i r t r a g  : 
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1. 

G r u n d b c c h s t a n d  

I m  Grandbuch  des A r r t s g e r i c h t s  L a n d a u  i.d.Pfal z v o n  

Landau  B i o t t  f?51 

~ s t  Fraii U l l a  E l o t i ) .  als Eigent i imer  f c l g e n i i c n  G r u n C b e s i t z e s  
e i n y e t r a q e n :  

1/30 b ~ ~ t e l y e n t u m s ~ n t e i l  a n  &m G r u n d s t t c k  d e r  Gemarkcr.g Lac- 
d d u  

F1 .E=. 5 4 2 7 1 7  - Hcf- und G a b a u d e f l E c h e ,  t ( . $ r  l s ~ t e r  St r see  
1 2  c zu  18,C3 a r ,  

v c r b a n d c n  m i t  d a n  S c n 6 ~ r e i g a c t u n i  un a e r  Wc,;irurg N r .  V .  i m  
zweiten OberqeschoB una  derr Kcller Mr. 2 3 .  

Dieser Grun6bes: tz  1 s t  nach  Grundbcchvor : rac  h e l a i t e t  wia 
f o l g t :  

IfC.Mr. 1 - K i e e b r n u c h  f v r  d i e  E h e g z t t e r .  Ft;r'iC, T , : i  .-- 
. , . , . , , . ~ : ~ ~ ~ u r i E  - R ~ t . . /  get. k ' f t . .  : i n  1 l h c s d .  S . 
. .) 

h j  I n  A b t e i l n c q  111: 

1 f C . N r .  1 - '2-1 30.00C,-- C-rundsc t iu la  r>hrit: Ezief  fCr 
ciie K r e i s s ? e r k ñ s s e  Wester- 
wald, 5439 K z z i e r i b e r g .  

rrau U E 
- n a c h s t e h e n d  " d e r  V e r k a u f e r "  g e o d n n t  -, 

v e r k a u f t  a n  
die Ekegotten &es (e un8 6 e p e  R c l i ~ n d  

- n a c h s t e h e n l  " S e r  K 2 u f e r n  g e c c n n t  -, 
w l c k e  als b l r t e i g e n t ü n i e r  ]e  z u r  H k l f t ~  erwerler., 
d e n  v c r b e z e i c i n e ~ a n  G r u n d b e s i t z  m i t  a l l e n  dinit v c r b i i n d e n r r  
Rsc!?ten, Bc. , td: idtei lcn c:,i dcw Zubehhr . 

Der K a u f p r e i ~  be t r¿ iq t  1 2 3 . 0 0 0 , - -  DI4 
- Deutsche >:eirk e i ~ h u n d e i t d r e ~ u r . E z ~ a ~ z ~ ~ g t a u ~ e r ~ c I  -. 



D e r  K a u f p r e i s  ist z u r  Z a h l u ~ g  f a l l i g  zehn  Tzge nach Absen- 
dung d e r  N i t r e i l u n g  d e s  No ta r s  En d i e  B e t e i l i g t e n ,  da8 

a. d i e  f ü r  den Kaufer  b e s t e l i t e  A ~ f i a s s u n g s v o m e r k u n g  in; 
Grundbuch e i n g e t r o g e n  i s t ,  

b. d a s  V o r k a u l s r e c t t z e u g n i s  Cer Geríeinde v o r l - e q t  c n l  

c. dem Nota r  Gie  U n t s r i a g e n  v o r i i e g e n ,  C ie  z u r  F r e i s t e l -  
l u n g  des GruxCbes i t ze s  van i m  Gruxdnuch e inge t r age r . en  
ó e l a s t a n g e n  e r f o r d e r l i c n  s i n ? ,  und d e r  Notar  h i r r v c n  be- 
c l ingungslos  o d e r  gegen Auf lagen G e b r a , ~ c h  mzchen d a r f ,  
cie m i t  N i t t e l n  d e s  K a ~ f p r e l s e s  e r f ü l l t  werden konnen. 

Der K o t a r  w i rd  b e a u f t r a q t ,  d i e  E e t a i l i y t e n  vcn d c r  F C l l i g -  
k e i t  i n  Kenntnis  zu s e t z e n .  

D s r  N o t a r  w i rd  b e a u f t r o g t ,  b e i  den Grundpfanc5rechtsclaubl- 
g e r n  die L a s t e n f r e ~ s t e l l u n ~ s u r i t e r l a c e n  zu  t r e u e n  Handen a r -  
z u f o r d e r n  und a l e  S c h u l d s t a n d e  zu e r f r a g e n  und d l e s e  den B e -  
t e i l i g t e n  m i t z u t e i l e r . .  

9 e i  F Y l l i q k e i t  & e s  K a u f p r e i s e s  h a t  C e r  R ü u í e r  c u n z c h s t  d i e  
Fordfrungen Cer vorqenann ten  GlYubiqer  gema0 a e r r n  M i i t c i -  
l u n q  ?.u beg l . r i chen  u ~ d  Gen v e r b l e i b e n c e n  E e s t b e t r a q  an  deri 
V r r k a u f e r  a-rf d a s  Kcnto d e r  Ehecja i ten  E b e i  N r .  l .  4 7 7 4 . 7 3  
bei k r  Westerwülcier vo lksbank  eG (EL2 L.¿..< 9 i S  00) 2 ü  

Uhcrweisen.  

Falls d c r  F r u f p r c i s  b e r  F B l l i g k e i t  z l c h t  b e z ü h l t  ú i - 2 ,  1 s t  
d e r  ~ e w e l l s  r ü c k s t S n & i g e  K a u f p r e i s t e i l  von c?-esew Z e l t p d n k t  
ab r n i t  9 $ j k h r l ~ c h  2 3  v e r z l n s e n ,  es s e r  Cenn ?.le Zch1u.g 
u ~ t e r b : e l b t  r n f c i g e  e l n e s  UmstanCes, Cen &r F h c f r r  n i c h t  s u  
v e r L r e t e n  t .at .  
G i e  G e l t e n G ~ a c ' i ~ n -  e i n e s  Iioi-.exen Ver~ug5sch, iCe;s  k:r9 u?- 
clurch n i c h t  a u s g e s c h l o s s e n .  

v.  
V o r l a g e s p e r r e  

Ce r  No ta r  w l i d  x g e w i e s e n ,  d i e  E i g c n t u r r . s u r s c h r t ~ b c n ~  e r s t  ZL 
v e r a n l a s s e n ,  wenn d e r  Verkeu fe r  d i e  Z a h l u r g  des K a u f p r e i s e s  
s c h r i f t l i c h  b e s t a t i g t  he t  c a e r  d l e  Zahlung au f  a n d e r e  Weise 
nachgewlesen is t .  
B i s  d a h i n  s i n 2  b e g l a u b i g t e  Abschrifter. une Ausfer:igcn<~cii  
d ~ e s e r  Urkunde n u r  auszugswe i se  ohnc d i e  Erkli irungen sum 
Gru.?dbuchamt Z i f f e r  1. zu f e r t i c j c r ~ .  
Ger VerkFufer  1st v e r p f l i c h t e t ,  d i ?  Brs:?tigung unve rz l lg l i ch  
nach Z a h l u n j  zu e r t e l l e c .  



VI. 

E e s i t z ,  G e f a h r ,  N c t z u n q e n  u n d  L a s t e n  

Der B e s l t z  s o w i e  d i e  G e f a h r  d e s  z u f k l l i g e c  U n t ~ x g a n g e s  
une e i c e r  z u f a l l i g e n  V e r s c h l e c k t e r u n g  g e h e c  a u f  d e n  K2u- 
f e r  s o f o r t  Über.  

D f e  N u t z r n q e n  s t e h e n  den KSufer ab s c f o r t  z u .  

D r e  S t e u e r n ,  o f f e n t l i c h e c  ASgaben und  Lascen h a t  d e r  
K a u f e r  +L 1. J a n u a r  1987  z u  t r a g e n .  

D i e  E r s c h l i e D u r . g s -  und A n l i e g e r b e i t - r a g e  a c f h  a l i e  s o n -  
s t i q e n  o S f e n t l i c h - r e c h t l i c h e a  Abqeben u ~ d  E r s t z . t t u r . g s a n -  
a p r ü c h e  f E r  C í e  R e r s t e l l u n g  ufiC d e n  Ausbau von  Axlager .  
d e r  Ver -  cr.3 E n t s o r g u n g  s c w i e  d i e  e n t s p r e c h e n d e ~ .  A-- 
s c h l u 0 ~ e S ü h r e n  h a t  c e r  K a u f e r  ohne RUcks:cht caf * e s  
Z e i t p u n k r  2 e r  E n t s t c h u r . 5  e i ~ e r  Z a h l u n g s p f l i c h t  i R s $ e s a m t  
7.u tragei, j e l o c h  n u r  s o w e i t  S i e  PlaBnahmrri b e t r e f f e n ,  
CFe k u n f c i q  b e g u n ~ e r .  w e r d f n ;  i r n  i i b r i y e ~ :  cetieri s i e  z u  La- 
s t e n   as V e r k a u f e r s .  
Etwa y e z a h l t e  V o r a u s l e i s t i i n g e n  f ü r  k i i r i f t i g e  E!ifinahmer. 
e e r  v o r g o n a n n t e r .  A r t  s i n d  j e d o c h  a i c t t  r u  e r s t a t t e n .  

Der Verkk~ier v e r s i c h e r t ,  da8 k a i n c  Rbcks tCnde  zn  S ~ E L -  
e r n ,  8 f f e n t i l c h e n  Angaken und L a s t e n  b e s t e h o c .  

V I I .  
G e w 2 h r l e i s t u n o  

Der V e r k k u f e x  h a t  den\ K h u f e r  d e n  G r u n d b e s i t z  f r e i  vo i  
R e c h t e n  D r i t t e r  t u  v e r s c h a f f e n ,  ausgeriormen Grur.ápFar.5- 
r r c h t e ,  d i e  m i t  Z u s t i r r i u n g  d e s  K l u f e r s  b e s t e l l t  wcr<'.eri. 

Des G r u n d b e s ~ t z  i s t  n i c n t  v e r n i e t e t  u r d  n l c h t  v s r p a c h -  
tet. 

Der  Verk.2ufer e r k l a r t ,  daE ihm v e r s t c c k t c  MSiiqel des 
V e r t r s g s o b ] e k t e s  n i c h t  b e k a n n t  s i n d .  

Darüberhinaus l e i s t r t  d e r  V e r k z u f e r  d e r .  K a u f e r  k e i n e  Ge- 
wYhr, I n e b e s o n d e r e  n i c h i  fitr B e b a a b a r k e i t  und s a n s t i  g e  
V e r w e r t t a r k e i t ,  a n g e g e b e c e  F l % c h e n g r o B e  ucd  E e s c h a f f e n -  
h e i t  d e s  G r u n d b e s i t z e s .  
B e s o n d e r e  E i g e n s c h a c t e n  w e r d e n  c i c h t  z u q e s i c h e r t . .  

Der  N o t a r  h i t  m l t  &n B e t e i l i g t e n  d i c  F r a g e  2er Cewahr-  
l e i s t ~ n g  e i r i g e h e n d  e r o r t a r t  una l a r a u f  hi i iyewiase: . ,  diiE 
Aer v e r e i n b a r t e  A u s s c h l u E  d e r  G e w Y h r 1 e i s t ~ r . g  voc d e r  ge- 
s e t z l i c h e n  R e g e l u n g  a b w e i c h t .  Dabei  ird de i n s b e s o r i ñ e r e  
der K a u f e r  a u f  d i c  e i r . s c h ~ e i d e n d e n  R e c h t s f o l g e n  b i n g e -  
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w i e s e n ,  d i e  mit dem Gew~hrleistun$sausschlc~ v e r b u n d e n  
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V I I I .  
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S ; e  e r t o i l e n  ihm Vollrmcht, d l e  E rk i a rungen  un6 An t rüge  ir. 
c? ieser  Urkunde ZLI ergt inzea  und zu  an¿e rn ,  Anrrecje zc s t e l l é n  
und zurCckzunehmen, sowie  Genehmigungen ftir d i e  E e t e i l i g t e n  
entgegenzunehmén. 
E r  i s t  b e r e c h t i q t ,  in Mamen des Ver t r e t e r . en  mit sic:? cls 
V e r t r e t e r  e i n e s  P r i t r e c  R e c h t s q e s c h a f t e  vorzunehmen. 

XVII . 
Kcsten une S t e u e r n  

Die Kos ten  c?ieser Ijrkunde e i n s c h l i e B ! . i c t  e t w a i g e r  Ger.~hmi- 
gunos- und Vol3zuqskosten sowie d ie e n  fa1 lance Grcnckrwerk- 
s t e u e r  trzgt e e r  KZofer. 
Etwa iqe  iastenfreístellungskuitrn werdez  von eem VerkXufer 
g e t r E q e n .  

Voz d i e s e r  Crkunde e r h a l t e r i  der V e r k U ~ Z c i r  i-2 d r r  K Z u f ~ r  j~ 
eine A u s f e r t i c a n g .  
Für c i ~ s  Grunclbuchamt und a l e  sonstigr,?.  E<?li&rdeíi s i n 2  iié e r -  
f o r d e r l i c h e n  A b s c h r i f t e n  zu f e r t i g e n .  

XLX. 
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E ~ t e r s c k . i e n ~ n  cn2 wshrecd der geserzer  Ver?.anC-ünq zugeqeil 
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wohrihaft Rf-.einstraBe.l<,  WoLi&, 
ñusgewiesec  d u r c h  P c r s c n a l a u s w e i s .  
He r r  Eberi stimmt sZrnt l lchcn ErklYrunqen sc-1r .e~  E h a f r b ~  ~r 
dieser Urkunde zu. 
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t e l l t  s i n d ,  d i e  3 e s r 2 t i g u n c  v o r l i e g t ,  d23 e i n  g e s e t z l l -  
c h e s  V o r k a u f s r e c h t  Ser ~ e m e i n s e  n i c F t  hesteh: oeor r2ck.t 
ausgeCibt k i r d ,  und B i e  N o t a r -  ur.2 G r c r A ó a c h k ~ s t e r .  be- 
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i!berse?.dunq e i n e r  b e c l a u ' o i g t e a  A h s c h r i f t  c?i .eser  Urkc:.de a;.- 
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Vorgelesen vom Notar, 
vcc 6en Beteiligten genehmigt 

cnd eigenhzndig unterschrieben: 



Vorstehrnde, mit den uctreffenden Stellen de1 

Urschrift 9 b r r e i n s t ~ m m e n a e  auszugsweise Aus- 

ffrtiqung wird hierrnlt d e n  

auf hnsuchen crceilt. 

Landau i.d.Pfalz, den 1 8 .  November 1986 
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Resumen - Introducción 

O .  Introducción 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral titulada Errores en la traducción 

jurídica español-alemán. El contrato de compraventa de inmuebles como estudio 

casuístico se centra en un análisis empírico descriptivo que constituirá la base de una 

clasificación holística del error para la traducción jurídica, tomando en consideración el 

producto y el proceso traslativo. Como punto de partida se expondrán algunas 

clasificaciones de errores ya existentes en la Lingüística y la Traductología, se incluirán 

determinados aspectos teóricos y traductológicos para la óptima fundamentación de 

nuestra taxonomía y se especificarán algunos aspectos analíticos de los textos original y 

paralelo. Del mismo modo se aplicarán algunos enfoques cognitivos para corroborar el 

desarrollo metodológico de nuestra clasificación del error. Las observaciones de los 

procesos traslativos que se efectúan mediante el método de pensar en voz alta, método 

que procede a su vez de la Psicología cognitiva, servirán para describir también el 

comportamiento estratégico-translatológico de los estudiantes en nuestro modelo 

clasificador. Se pondrán exhaustivamente de relieve los parámetros más importantes del 

tipo de texto contrato de compraventa de inmuebles - Immobilienkaufiertrag en ambas 

culturas y sistemas legales, aplicando los criterios de análisis del texto original de Nord 

(1 988). 

Aunque nuestro análisis se limita a la combinación del idioma español-alemán, siendo 

el español la lengua de partida y el alemán la lengua meta, nuestra clasificación no sólo 

pretende ser igualmente aplicable a otras combinaciones de idiomas sino también a 

otros tipos de textos y modalidades de traducción. Para ello sería probablemente 

necesario efectuar en parte ciertas modificaciones en el modelo clasificador, si bien este 

hecho se delega a futuras investigaciones. 

Nuestra categorización de errores, que comprende múltiples factores, procurará analizar 

las faltas cometidas por parte de los estudiantes en el marco de un enfoque polifacético 

e interdisciplinar, constituyendo éste el punto de partida para una didáctica de la 

traducción orientada hacia la elaboración de teorías futuras que contemplen un 

tratamiento terapéutico de errores y de estrategias preventivas. Se excluirá de nuestra 

clasificación holística, por motivos de espacio, la evaluación y ponderación de errores 

en la traducción jurídica español-alemán. Con nuestra propuesta pretendemos 

únicamente sentar las bases para crear un esquema evaluativo futuro que tome en 

consideración tanto el proceso como el producto de la traducción. 
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A continuación se describirá el procedimiento de los diferentes capítulos de la presente 

tesis doctoral que constituirá la base de la elaboración de nuestra dinámica y variada 

clasificación de errores. 

El capítulo 1 pretenderá proporcionar una visión de conjunto cronológica sobre las 

teorías de errores en la Lingüística y la Traductología y destacar lo específico de la 

traducción especializada jurídica. El epigrafe 1.1. se centrará en las teorías de errores en 

la Lingüística, sus diferentes corrientes y clasificaciones existentes, de las cuales se 

deducen ciertas categorizaciones de errores también aptas para la Traductología. En el 

marco de la Lingüística se comentarán las corrientes más importantes sobre el error de 

esta disciplina y también de la Didáctica de la enseñanza. Para ello hemos mencionado a 

sus autores más representativos. Núcleos de este enfoque lo constituyen el análisis 

contrastivo, la teoría de la interlengua y el análisis de errores tradicional. Igualmente se 

introducirá el aspecto de la fosilización de errores. 

El epigrafe 1.2. informará acerca de las teorías y corrientes del error en Traductología, 

escogiendo clasificaciones y definiciones de errores procedentes de diferentes enfoques, 

con la finalidad de contrastarlas. Se presentarán las taxonomías de errores de 

translatólogos reconocidos (House, Kupsch-Losereit, Nord, Séguinot, Gile, Kussmaul y 

Honig), haciendo hincapié en los aspectos innovadores e incluyendo posibles críticas de 

estas propuestas. Algunos de estos parámetros se recogerán posteriormente en la tesis 

para desarrollar algunas variables categóricas que conforman nuestro modelo 

clasificador de errores. 

El lenguaje jurídico y las particularidades que caracterizan la traducción jurada, así 

como la observación de sus posibles errores se mencionarán en el epígrafe 1.3. Se 

mostrará tanto la dependencia del lenguaje jurídico del sistema jurídico de cada país, 

como los aspectos legales de la traducción jurada en España y Alemania. Además se 

expondrán ciertas opiniones de distintos autores con respecto a la problemática general 

de la comunicación jurídica, las dificultades translatológicas específicas de esta 

especialidad y la observación de errores en este ámbito. La interdisciplinaridad o el 

carácter perlocutivo inherente a esta clase de textos, que se aprecian por otro lado en el 

lenguaje, la cultura y el sistema jurídico, justifican la denominación ,,forma específica 

de transferencia cultural", expresión que usan ReiB y Venneer (1984: 3) para referirse a 

la traducción de textos jurídicos. Se pondrá igualmente de relieve la importancia del 

encargo traductológico y la distinción expresa entre lenguaje común y especializado. 
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El capítulo 2 se dedicará al análisis del texto original y paralelo de contratos notariales 

de compraventa de inmuebles en España y Alemania, destacando el papel significativo 

de los conocimientos teóricos traslativos y de análisis textual. En cuanto a la aplicación 

de los criterios de análisis del tipo de texto "contrato de compraventa de inmuebles", 

nos limitaremos al estudio de Nord (1988), análisis textual que consideramos uno de los 

más exhaustivos. El análisis textual de la escritura de compraventa española comprende 

factores textuales externos e internos, contando, entre los externos, con las variables del 

emisor, las intenciones del emisor, el receptor del texto original, el medio, el lugar, el 

tiempo y el motivo de la comunicación. Como factores internos se considerarán la 

temática, el contenido, las presuposiciones, la estructura textual, los elementos no 

verbales, el léxico, la sintaxis, y los rasgos suprasegmentales. De la interacción de los 

factores textuales externos e internos inferiremos asimismo la variable que Nord (1988: 

153) denomina "efecto textual", y que aquí se aplicará igualmente en el análisis del tipo 

de texto anteriormente indicado. Mediante la observación de cada uno de estos factores 

del texto español, se hará especial hincapié en la diversidad de los emisores y 

receptores, característica propia de los contratos notariales de compraventa de 

inmuebles. 

En el epígrafe 2.2. se someterá el contrato de compraventa de inmuebles alemán a un 

análisis textual semejante al del contrato español. Este análisis del texto paralelo 

constituirá el punto de partida metodológico para la producción del texto meta. Se 

comparará la descripción de los factores externos e internos del texto original con los de 

los textos paralelos alemanes, adaptando y modificando las variables de Nord conforme 

a la situación prospectiva y según la fase de producción textual. De acuerdo con el 

encargo de traducción, se trasladarán en el nivel de la macro- y microestructura del 

texto paralelo ciertos elementos característicos de este tipo de texto al texto meta. 

Mediante un experimento con una traductora profesional de lengua materna española se 

comprobará en el epígrafe 2.3. la necesidad de considerar la importancia del texto 

paralelo para la producción del texto de llegada. ¿Hasta que punto contribuirá la 

consulta de textos paralelos alemanes a la mejora del texto final, tratándose de la 

traducción de contratos notariales de compraventa de inmuebles de la lengua española al 

idioma alemán? Para la demostración nos serviremos del método de pensar en voz alta 

(cf. Krings 1986), grabando los pensamientos verbalizados en forma de monólogo que 

expresa la traductora profesional al traducir el contrato de compraventa del español al 

alemán. En una primera versión, nuestra sujeto de experimentación tendrá a su 
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disposición diccionarios monolingües y bilingües, pero no tendrá la posibilidad de 

recurrir a textos paralelos o textos de fondo (Hintergrundtexte, cf. Kautz 2000: 99ss.). 

Se transcribirán los fragmentos de la grabación en los que la traductora expresa su deseo 

de disponer de textos paralelos para comprobar y contrastar las convenciones de la 

cultura meta. Para la realización de una segunda versión del texto final, la traductora 

tendrá a su disposición seis textos paralelos y podrá rectificar su primera versión. Se 

grabarán también las reflexiones expresadas al corregir la primera traducción, y se 

transcribirán estos fragmentos de la grabación, los cuales aluden a un cambio en la 

versión definitiva, dado que se ha encontrado una posible solución en los textos 

paralelos. A continuación se compararán los resultados de ambas versiones metas 

mediante tablas (epígrafe 2.3.4.) y se comprobará hasta qué punto se realizaron 

realmente correcciones en los fragmentos transcritos de la primera versión. Asimismo se 

realizará una evaluación orientadora de las correcciones efectuadas a raíz de la consulta 

del material documental. Se clasificarán las correcciones según los factores del "estilo", 

"léxico" y "forma" y se juzgará si los cambios en estos tres niveles han contribuido a la 

domesticación y10 exotización del texto de llegada. Finalmente se analizarán las 

reflexiones verbalizadas y trascritas. 

El estudio empírico del capítulo 3 en el que se analizará el proceso traslativo de los 

estudiantes constituye la parte esencial de la presente tesis doctoral. Se constituirán 

cuatro grupos de estudiantes - un grupo con estudiantes bilingües, uno con estudiantes 

de lengua materna española, otro grupo con estudiantes procedentes de países de habla 

alemana (estudiantes del programa de intercambio ERASMUS) y un grupo mixto, 

formado por alumnos con características de cada uno de los demás grupos - quienes, 

independientemente, realizarán una traducción del contrato de compraventa de 

inmuebles al alemán y que tendrán la posibilidad de recurrir a todo tipo de material de 

investigación y documental. Se tratará del mismo documento de partida que 

anteriormente nos sirvió de base para efectuar el experimento con la traductora 

profesional (véase el texto original en el capítulo 2.3.2.). Al elaborar cada uno de los 

grupos su versión final, se grabarán las reflexiones enunciadas por parte de los 

participantes y se examinarán posteriormente los protocolos con el fin de encontrar los 

fragmentos que contribuyeron a la formación de errores en el texto meta. 

La decisión de tomar el contrato de compraventa de inrnuebles como base para nuestro 

estudio casuístico y para el análisis del proceso traslativo de los estudiantes, se debe a la 
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práctica profesional local, en la que esta tipología se concibe como uno de los textos 

jurídicos que más se traducen en la isla de Gran Canaria. El hecho de su frecuencia 

radica en el carácter turístico de las Islas Canarias, un archipiélago atractivo tanto para 

grandes inversores como para inversores particulares. La elección del particular contrato 

de compraventa elegido como texto de partida de nuestras investigaciones se debe a la 

actualidad del mismo - data del año 2003 -, a su alta representatividad como tipo de 

texto "contrato de compraventa de bienes inmuebles" y también a la situación del objeto 

del contrato. Con la finalidad de comprobar lo más objetivamente posible la ubicación y 

situación del inmueble, por ejemplo su construcción arquitectónica o su orientación 

espacial, hemos considerado esencial que el objeto de compraventa y el Registro de la 

propiedad responsable estén in situ, es decir, accesibles al entorno de la investigadora de 

la presente tesis doctoral. 

Antes de dedicarnos al análisis de los fragmentos verbalizados más representativos que 

contienen errores, hemos establecido en el epígrafe 3.2. unas directrices para la 

traducción jurada de textos contractuales que se proporcionaron a los estudiantes antes 

de realizar la traducción. La ausencia de directrices oficiales y normativas en la 

traducción jurídica requiere, con vistas a la enseñanza de la traducción, explicaciones de 

las normas de cara a la evaluación posterior de las traducciones por parte del profesor. 

Por ello se explicará, aparte de las cuestiones formales que parten de la comparación del 

texto original y del translatum, la idiosincrasia del léxico y del estilo del texto de 

llegada, tomando en consideración los conceptos traductológico-estratégicos de la 

exotización y domesticación, los cuales requieren del mediador intercultural el 

conocimiento de las convenciones textuales de las culturas de partida y de llegada. 

Las tablas expuestas en el epígrafe 3.3. presentarán un diagnóstico de errores cometidos 

por los diferentes grupos de estudiantes al traducir el mencionado contrato al alemán, 

incluyendo los fallos que se deben a la inobservancia del encargo de traducción 

(epígrafe 2.3.1 .) y excluyendo aquellos fallos de puntuación y erratas ortográficas que 

no afectan a la comprensión del contenido. 

Al describir, comentar y evaluar los protocolos deficientes de los estudiantes, nos 

serviremos de diferentes enfoques teóricos (epígrafe 3.4.). No sólo contemplaremos los 

parámetros de análisis del texto original, descritos en el capitulo 2, sino también los 

criterios para la interpretación del texto original elaborados por Hulst (1995). Estos 

últimos se basan en las relaciones funcionales de los actos locutivos, si bien nosotros 

hemos dado un nuevo matiz al significado del concepto, aplicando esta teoría al 
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entendimiento de los diferentes tipos de comentarios y argumentaciones de estrategias 

realizadas por los estudiantes en los protocolos de pensar en voz alta, tanto en el análisis 

del texto de partida como en la producción del texto de llegada. También se tendrá en 

cuenta, para la descripción e interpretación de estos protocolos, el modelo de las cuatro 

fases, que originalmente procede de la investigación sobre la creatividad y que 

Kussmaul (2000) ha aplicado para entender los procesos creativos en la traducción y 

establecer igualmente algunas de las categorías de errores de traducción (1 995). 

Para el análisis del error se elegirán cinco ejemplos por grupo, que consideramos 

representativos y prototípicos según el proceso traslativo de cada equipo de estudiantes. 

Ante la posible objeción de que este número relativamente pequeño de ejemplos de 

análisis de errores carezca de la representatividad suficiente para sacar conclusiones 

posteriores relevantes, nuestra experiencia docente en la traducción jurídica español- 

alemán a lo largo de seis años confirma que los estudiantes cometen casi siempre los 

mismos fallos al traducir contratos de compraventa de inmuebles, aunque éstos sean 

variados en contenido. Los comentarios traslativos así como las conversaciones 

reiteradas con los estudiantes de distintas promociones corroboran este comportamiento 

repetitivo del error, reflejado principalmente en los ejemplos elegidos en el presente 

trabajo. Entre los criterios de selección de ejemplos cuenta, aparte de la 

representatividad del fragmento discutido, la exhaustividad con la que fue tratada la 

unidad de traducción por los estudiantes, puesto que sólo una reflexión o argumentación 

detallada permite sacar conclusiones relevantes. El análisis y la argumentación de estas 

unidades o fragmentos no se han llevado a cabo con la misma igualdad e intensidad por 

todos los grupos, por lo que nos ha sido imposible analizar los mismos errores en los 

cuatro equipos. Para la descripción del análisis nos serviremos no sólo de los enfoques 

teóricos arriba mencionados, sino también de las clasificaciones del error presentadas en 

los epígrafes 1.1. y 1.2. Con el fin de aclarar los protocolos y las discusiones, se 

ilustrará el proceso traslativo mediante esquemas que apuntan hacia la solución en la 

lengua meta. 

Después del análisis de los protocolos de pensar en voz alta con respecto a los 

fragmentos textuales elegidos se expondrá un estudio comparativo de los distintos 

grupos en el epígrafe 3.6., contrastando de manera global las causas de los errores 

detectados y descritos anteriormente. Mediante los denominados gambits (House 1988) 

y las relaciones funcionales de Hulst (1995), se compararán igualmente las estructuras 
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argumentativas de los grupos de estudiantes, que se han inferido al transcribir los 

protocolos. 

En el epígrafe 3.7. se efectuará un resumen de los 85 fragmentos del texto original, que 

han servido de prueba para la inferencia de los errores más esenciales, completando de 

esta manera el epígrafe 3.5., ya que no se podían - por motivos de espacio y de 

idoneidad - analizar todos los fallos posibles de modo exhaustivo. Hemos intentado no 

indicar la solución traslativa adecuada para no influenciar al lector. No obstante, se 

adjuntará nuestra propuesta traslativa en el anexo 7.2., que se adecua a nuestros criterios 

translatológicos, aunque queremos poner de relieve que somos conscientes de las 

diferentes variantes de soluciones posibles para el texto de llegada. Para el diagnóstico y 

descripción de los errores cometidos se tomarán en cuenta tanto los parámetros 

formales, estilísticos y léxicos como los aspectos de contenido y del tipo de texto. 

En el capítulo 4 se presentará una clasificación holística de errores basándonos en los 

procesos traslativos descritos en los epígrafes 2.3.5. y 3.5. y en las categorías de errores 

establecidas por la Lingüística y la Traductología, sin olvidar las particularidades de la 

traducción jurídica. Para ello se vincularán criterios que contemplan tanto el proceso 

como el producto de la traducción. Aparte de los aspectos de análisis textual de Nord, se 

tomarán igualmente en consideración variables pragmáticas, cognitivas, estratégicas y 

variables que hacen referencia al tipo de texto. La incorporación de numerosos 

parámetros que se apoyan en parte en los criterios de textualidad de Beaugrande y 

Dressler (1981) y en el esquema cognitivo del texto original de García Álvarez (2003: 

265ss.) requiere una división en categorías y subcategorías. No pretendemos con ello 

crear un modelo completo de errores, sino reflejar únicamente los procesos detectados y 

descritos en el epígrafe 3.5. desde diferentes puntos de vista. Al objeto de observar los 

errores analizados desde su amplio espectro mental y dinámico, se reflejará y registrará 

cada fallo varias veces en nuestras tablas, las cuales recogerán a su vez categorías y 

subcategorías de variables. La pertenencia de un error a diferentes categorías puede, en 

algunos casos, causar la impresión de que la clasificación es subjetiva. De hecho, cierta 

subjetividad es innegable, dado que con el método de pensar en voz alta sólo se pueden 

reflejar los procesos conscientes y verbalizados por los estudiantes, mientras los 

procesos inconscientes sólo pueden inferirse de una manera hipotética. 

El epígrafe 4.1. presentará y explicará detalladamente, mediante ejemplos, las ocho 

categorías de errores establecidas con todas sus variables. En el epígrafe 4.2. se 
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intentará ubicar todos los ejemplos analizados en el capítulo 3.5. según nuestras 

categorías elaboradas así como cinco ejemplos representativos de errores escogidos de 

la traductora profesional, transcntos y comentados en el epígrafe 2.3.5. A continuación 

se establecerá una comparación entre los diferentes grupos de estudiantes, y también, 

entre todos los equipos de alumnos y la traductora profesional, teniendo en cuenta 

siempre el carácter relativo de la comparación, dada la diversidad de los errores 

elegidos. Queda exenta en esta categorización la posible infracción comunicativa que 

pueda darse en el texto de llegada con la falta cometida, así como la ponderación y la 

evaluación del error correspondiente. Nuestro modelo taxonómico de errores pretende 

ser un sistema flexible para posibilitar, a través del diagnóstico de los fallos, el 

desarrollo de futuros objetivos pedagógicos y terapéuticos apropiados para la enseñanza 

de la traducción. La taxonomía propuesta tiene como fin último facilitar al docente una 

visión general del alumno respecto de su competencia lingüística, cognitiva y 

translatólogica, siendo ésta un primer punto de partida para la elaboración de unas 

estrategias didácticas preventivas. Aunque consideremos los protocolos de pensar en 

voz alta como uno de los métodos más eficaces para analizar los procesos mentales de 

los estudiantes, reconocemos que no es fácil su aplicación, debido al esfuerzo que 

supone la planificación de las fechas, la disponibilidad de las aulas y la accesibilidad de 

las grabadoras, y sobre todo, debido al arduo y paciente trabajo postexperimental, que se 

requiere del investigador. Por otro lado se trata de un método difícilmente aplicable a la 

situación del examen de traducción. Por estos motivos queremos ofrecer dos 

alternativas para la indagación de los procesos mentales de los estudiantes, siendo la 

alternativa más eficaz la elaboración de directrices para un comentario traslativo. Estas 

directrices, que parten de la metodología de nuestra clasificación de errores propuesta 

en el epígrafe 4.1 ., se esbozarán mediante ejemplos en el epígrafe 4.4. 

El capítulo 5 irá destinado a señalar las conclusiones de la investigación descrita en los 

anteriores capítulos de la presente tesis doctoral. Nos limitaremos en este sentido a 

destacar únicamente las aportaciones más importantes, haciendo sobre todo hincapié en 

los resultados de nuestro experimento en el aula y en las partes esenciales de nuestro 

modelo clasificador de errores. Asimismo quisiéramos resaltar las posibilidades que 

ofrece este trabajo para futuras investigaciones. La bibliografía se encontrará en el 

capítulo 6, mientras que el anexo (capítulo 7) comprenderá los textos meta de los cuatro 

equipos de estudiantes, nuestra propia propuesta traslativa del contrato de compraventa 
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de inmuebles, el texto paralelo utilizado por los estudiantes así como los demás textos 

paralelos que la traductora profesional tenia a su disposición. 

Como último cabe señalar, en cuanto a las convenciones formales de la tesis, que todas 

las traducciones al alemán (y en el presente resumen al español) de determinados 

contenidos señalados a lo largo de sus páginas de las obras escritas en lengua extranjera 

y mencionadas en la bibliografía, proceden de la autora del presente trabajo de 

investigación. 
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1. Teorías sobre el error 

En el presente capítulo describimos distintas teorías previas que hablan sobre la 

naturaleza del error tanto en el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras como en 

los Estudios de Traducción. Estas exposiciones de errores nos sirven como punto de 

partida para el desarrollo metodológico posterior de nuestra propia clasificación, para la 

que se han tenido en cuenta otros enfoques no contemplados por estos autores. 

1.1. Las teorías sobre el error, sus corrientes y la clasificación de errores en la 

Lingüística 

Entre las corrientes lingüísticas del error más importantes destacamos el análisis 

contrastivo, la interlengua y el análisis de errores tradicional. La primera procede de los 

años 50 y 60, y su objetivo principal consistía en contrastar la lengua materna con la 

extranjera. Las clasificaciones de errores elaboradas por algunos de sus representantes 

se basaban en la exposición contrastiva de elementos de la lengua materna y aquellos 

del idioma extranjero, considerando la interferencia como fuente principal de errores. El 

análisis de errores tradicional se basaba en normas estructuralistas, mientras que la 

teoría de la interlengua contemplaba posibles conocimientos del proceso de aprendizaje 

como causas del error. Se expone además la idea de la fosilización de errores en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. Este estancamiento sucede cuando una persona 

que aprende un idioma no llega a adquirir el mismo nivel lingüístico que un hablante 

nativo y así se solidifican ciertas reglas y elementos lingüísticos y gramaticales en un 

estadio determinado de la propia interlengua del estudiante. 

Entre las distintas clasificaciones descritas en la tesis destacamos en primer lugar 

aquellas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Taylor (1986) 

propone en este sentido cuatro errores que hemos destacado en el epígrafe 1.1.10.: a) el 

error psicolingüístico, b) el error sociolingüístico, c) el error epistémico y d) el error 

relacionado con la estructura del discurso. Odlin (1989) destaca principalmente los 

errores producidos por la "influencia interlingüística" (crosslinguistic influence), es 

decir, aquellos errores cometidos a causa del solapamiento mental de ambas lenguas, 

como la transferencia, la interferencia, la omisión y el préstamo (véase 1.1.1 1 .). 

Respecto a la transferencia negativa, Odlin habla de "transferencia negativa", es decir, 

errores que guardan relación con la subproducción, la sobreproducción, la interpretación 

errónea y la producción textual. En cuanto a las interferencias inadecuadas cometidas 

durante la producción textual, destaca también las sustituciones, los préstamos o los 
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cambios en la estructura textual. Por otro lado, Ellis (1994) expone y comenta dos 

conceptos claves en la producción de errores: los errores intralingüísticos, cometidos 

principalmente por los estudiantes de lenguas extranjeras con conocimientos avanzados, 

y los errores de transferencia, más propios de los principiantes (véase 1.1.12.). 

Finalmente, Santos (1993) orienta su clasificación del error según diferentes 

perspectivas, destacando dos tipos: los errores globales y locales. 

1.2. Las teorías sobre el error, sus corrientes y la clasificación de errores en el 

ámbito de los Estudios de Traducción 

La bibliografía sobre las distintas clasificaciones del error en el ámbito de los Estudios 

de Traducción, especialmente en la investigación de su Didáctica, es considerable, 

aunque los enfoques planteados no contemplan una perspectiva holística del error, sino 

aspectos parciales del mismo. A modo de ejemplo, la clasificación propuesta por House 

(1977) establece una dicotomía del error principalmente estructuralista, con sus 

respectivos conceptos de covertly erroneous error y overtly erroneous error (1.2.1). 

Asimismo, Pym (1992) habla de errores binarios y no binarios (binary/ non binary 

errors), que si bien constituye un enfoque del error interesante, resulta bastante 

incompleto, puesto que no tiene en cuenta la complejidad de los procesos mentales y el 

dinamismo y solapamiento de las diferentes fases del proceso de traducción (1.2.2.). 

Palazuelos et al. (1992) distinguen a su vez entre errores de habla (relacionados con la 

producción de textos) y errores de traducción (vinculados a la reproducción de textos), 

tal y como se indica en el epígrafe 1.2.3. En este sentido, algunos autores basan 

precisamente sus clasificaciones según dos vertientes: los errores relacionados con la 

lengua y los errores relacionados con el acto de traducir. 

La clasificación de Kupsch-Losereit (1985, 1986) representa uno de los primeros 

estudios en el marco del enfoque funcionalista del error (1.2.4.). Dicha autora tiene en 

cuenta dos aspectos a la hora de establecer un criterio del error: a) los aspectos 

funcionalistas y b) la ponderación del error en función de estos aspectos esencialmente 

pragmáticos. Se trata, en definitiva, de aquellas infracciones cometidas contra la 

analogía funcional perseguida entre ambos textos y de las incoherencias producidas en 

la interpretación del TO y la falta de coherencia en la producción del TM. En relación 

con la producción textual, Kupsch-Losereit habla por ejemplo de errores vinculados a 

formas de expresión independientes de la situación comunicativa y a formas de 

expresión dependientes de la situación comunicativa. Otros tipos de errores guardan 
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relación con ciertas infracciones contra el género y tipo de texto (convenciones 

situacionales y específicamente culturales) o con infracciones cometidas contra 

determinadas convenciones lingüísticas de la cultura meta (léxico, gramática y 

sintaxis). Nuestra crítica hacia este enfoque se basa en el hecho de que dicha 

investigadora estudia el error únicamente cuando se persigue una constancia de función 

entre el TM y su TO. Sin embargo, ¿qué ocurre cuándo se persigue un cambio de 

función entre ambos textos? ¿Cómo se puede estudiar el error en dichas situaciones 

comunicativas? Respecto a la ponderación del error postulada por la autora, nos parece 

muy acertada su propuesta de que esto es únicamente posible mediante la 

fundamentación teórica y la finalidad de la traducción, aspectos que hemos considerado 

esenciales para nuestra particular taxonomía holística del error, puesto que una 

evaluación adecuada debe considerar la fundamentación teórica por parte del alumnado 

de sus estrategias de traducción. La gravedad del error depende de cada situación 

comunicativa en la que va a funcionar el TM, por lo que es necesario conocer las 

variables comunicativas y fundamentar teóricamente las estrategias según estos 

parámetros pragmático-funcionales. 

La clasificación del error propuesta por Nord (1 99 1, 1992) también se caracteriza por 

tener un enfoque funcional (1.2.5.). Su taxonomía es aún más exhaustiva que la de 

Kupsch-Losereit y parte del análisis de los problemas de traducción más relevantes que 

surgen durante el proceso traslativo. El error en Nord se clasifica -según la visión 

funcional de la traducción- en los siguientes aspectos: 

errores pragmáticos: son aquellos que se producen por no tener en cuenta a los 

receptores meta y sus intereses particulares con el TM, el medio o la función del TM 

errores culturales: estos errores guardan una estrecha relación con los problemas 

traslativos que se originan al desconocer las convenciones del tipo de texto, las 

normas estilísticas generales, las convenciones formales o las unidades de medida, 

por destacar algunos ejemplos característicos 

errores lingüísticos: son aquellos derivados de problemas vinculados al 

desconocimiento del léxico, la estructura de la frase, los rasgos suprasegmentales, 

los falsos amigos, el estilo indirecto, etc. 

errores específicamente textuales: dichos errores comprenden, entre otros, el falso 

encauzamiento traslativo de las metáforas, los juegos de palabras o los neologismos. 
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Uno de los aspectos más relevantes de Nord es su insistencia en considerar el encargo 

de traducción como punto de partida esencial para una adecuada clasificación del error 

que considere los problemas pragmáticos, la particularidad de las dos culturas y de las 

dos lenguas. Este aspecto del encargo también se ha considerado en la presente tesis 

doctoral para el desarrollo metodológico del error, tal y como se puede apreciar 

principalmente en los capítulos 3 y 4. Especial atención merecen en la presente tesis 

doctoral otros dos conceptos de la autora: la "traducción documental" y la "traducción 

instrumental" (Nord 1996), puesto que según la traducción de la que se trate, la 

idiosincrasia y gravedad del error puede variar según nos encontremos con un tipo u 

otro de traducción. 

Séguinot (1 989a, 1990) propone por otro lado un acercamiento cognitivo del error. Este 

autor hace especial hincapié en el estudio de la memoria humana, señalando su límite de 

capacidad de almacenamiento condicionado igualmente por la situación específica del 

proceso de traducción (1.2.6.). Los errores que sugiere están relacionados con la 

competencia adquirida según cada nivel de aprendizaje, con la falta de comprensión de 

la lengua original o con la formulación falsa o imprecisa de la lengua meta por parte del 

traductor. Asimismo destaca como error el derivado propiamente del proceso de 

traducción, como los lapsus memorísticos o las emociones, que es de tipo cognitivo, o 

aquel relacionado con el aprendizaje del proceso de traducción (estrategias, 

conocimiento teórico, etc.). 

La taxonomía de Gile (1992) se basa igualmente en una perspectiva cognitiva del error. 

La localización del error, según este investigador, puede tener lugar tanto en la fase de 

comprensión del TO como durante el proceso de reproducción en la lengua meta. 

Respecto a la fase de comprensión del TO, Gile introduce el concepto de "test de 

plausibilidad" con respecto al análisis óptimo del TO, el cual depende de los 

conocimientos previos o adquiridos de manera ad hoc por el traductor, especialmente 

durante la fase de documentación (1.2.7.). Cabe destacar su tipología orgánica del error, 

producida por el conocimiento insuficiente del traductor de variables tanto 

extratextuales como lingüísticas, y que ocurre en ambas fases del proceso de traducción 

(comprensión y reproducción). 

En cuanto al proceso de reproducción en la lengua meta, Gile establece respectivamente 

los conceptos de "test de lealtad" y "control de aceptabilidad" del TM en función de la 

traducción adecuada del léxico, la gramática, la terminología y el estilo. De esta manera, 

el autor define los errores de comprensión cuando se producen faltas relacionadas con el 



Resumen - l .  Teorías sobre el error 

examen de plausibilidad del TO y que derivan de la ignorancia, la presión del tiempo, la 

poca motivación u otras circunstancias afines durante el proceso traslativo. Las faltas 

que se originan debido al mal encauzamiento del examen de aceptabilidad y lealtad del 

TM se definen como errores de reproducción, y pueden estar igualmente condicionados 

por diversas circunstancias motivacionales, metodológicas, temporales, cognitivas, etc. 

Kussmaul (1986, 1995) propone una perspectiva funcionalista del error, y destaca la 

importancia de un análisis esencialmente comunicativo, considerando aspectos 

relacionados con el texto de manera tanto global como local, entre otros, la función 

textual y el género o tipo de texto, el papel situacional del emisor del texto o la 

estructura textual. El autor alemán recalca especialmente la relación estrecha entre el 

error - efecto que el TM puede producir en el lector. En este sentido, la ponderación del 

error se mide según la gravedad del efecto del TM en el lector meta (1.2.8.). 

Al igual que Christiane Nord, el encargo es esencial para este investigador si se quiere 

establecer una taxonomía óptima. Para él, el error puede cometerse contra la adecuación 

cultural, contra la adecuación situacional, contra los actos del habla, contra la expresión 

desde el punto de vista semántico, sintáctico y/o proposicional, en el nivel textual o 

también en el nivel lingüístico, es decir, en el nivel gramatical o en el nivel de las 

colocaciones léxicas y sintácticas. 

Dos conceptos claves de esta tesis que se comentan en reiteradas ocasiones en nuestra 

metodología del error proceden de Honig (1997, 1998), es decir, el análisis del error 

desde la perspectiva terapéutica y el análisis del error desde la perspectiva diagnóstica. 

En el primer caso hablamos de la inferencia hipotética del motivo del error (el síntoma 

que conduce a una supuesta incompetencia traslativa del traductor del tipo que sea), 

mientras que el segundo solo es posible de analizar si conocemos la supuesta reacción 

de los receptores meta con el TM. En nuestra metodología, el análisis del error es 

principalmente de carácter terapéutico, puesto que el pilar metodológico central de la 

tesis lo constituye la búsqueda más o menos acertada del motivo o causa del error 

mediante el estudio de los protocolos de verbalización de los estudiantes en la 

traducción jurídica. Sin embargo, también hemos analizado el posible diagnóstico del 

error al describir las convenciones extratextuales e intratextuales del contrato de 

compraventa de inmuebles (véase principalmente el capítulo 2), puesto que un 

desconocimiento de su tipología también incide en la naturaleza del error. 
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1.3. Las particularidades de la traducción jurídica y la observación de errores 

Si bien hemos partido en primer lugar de una visión general del error realizada por 

aquellos autores que hemos considerado más destacados e interesantes en el panorama 

taxonómico, hemos considerado conveniente en un epígrafe posterior (1.3.1) hablar de 

la lengua en la comunicación jurídica y, especialmente, de sus peculiaridades. Como el 

caso de estudio tratado en la tesis doctoral refleja la combinación de lenguas español- 

alemán, hemos descrito consecuentemente las similitudes y diferencias de ambas 

lenguas y sistemas jurídicos. Respecto al alemán, cabe destacar su alto índice de 

términos especializados (cf. Daum 1993), especialmente expresado en estilo nominal, 

el alto porcentaje de perífrasis verbales de tipo jurídico, el uso frecuente de la voz 

pasiva, el uso de fraseologismos estándar, la tendencia a emplear la doble negación o la 

inclinación en usar germanismos artificiales y poco frecuentes en uso (ej. 

Ausfertigungstag en vez de Datum). Por otro lado, el español presenta un mayor grado 

de convencionalismo, destacando un estilo arcaico y pomposo, el empleo del estilo 

nominal, incluso en la expresión de algunos verbos, la redundancia léxica, el uso de la 

pasiva refleja o la frecuencia de latinismos, galicismos, anglicismos, helenismos o 

vocablos árabes (cf. Alcaráz Varó & Hughes, 2002). 

El contrato de compraventa de inmuebles en la comunicación jurídica intercultural 

exige, en la mayoría de las ocasiones, una traducción jurada. En este sentido, hemos 

descrito en la tesis las particularidades de esta vertiente de la traducción tanto en la 

cultura alemana como en la española. En Alemania, por ejemplo, el traductor debe 

poner su firma y sello junto al lugar y fecha de ratificación del TM, aunque sin que 

exista homogeneidad a nivel nacional en la certificación final del translatum. Se deben 

señalar todas aquellas palabras que sean ilegibles, los posibles cambios o las omisiones. 

Desde el punto de vista tipográfico, por ejemplo, la descripción de los sellos, timbres, 

etc. se pone en corchetes (1.3.3.1.). En España, la cláusula del traductor y su sello de 

ratificación del documento posee una norma jurídica estándar: a modo de ejemplo, las 

descripciones de sellos, firmas, etc. deben ir en corchetes (1.3.3.2.). 

Respecto a los principales problemas a los que nos enfrentamos en la traducción de 

textos jurídicos (1.3.4.), cabe destacar en primer lugar el conocimiento que debe poseer 

el traductor sobre otros campos especializados, y no solo nos referimos con ello al 

Derecho, puesto que en un documento jurídico podemos encontrarnos con temas 
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procedentes de otras disciplinas, como la arquitectura, la ingeniería etc., dependiendo 

del objeto jurídico sobre el que se hable en la escritura. En segundo lugar señalamos la 

problemática del léxico, dado el alto índice de términos especializados, cuya óptima 

búsqueda y comprensión implica también la buena elección de los diccionarios y otras 

fuentes pertinentes, constituyendo así el tercer problema con el que se enfrenta el 

traductor. De hecho, uno de los temas de investigación aún por desarrollar en la 

traducción jurídica es la adecuada elaboración de los diccionarios especializados, un 

tema muy poco estudiado, a excepción de algunos investigadores como Groot (1999b), 

el cual establece diez postulados para la elaboración óptima de esta fuente documental. 

En cuanto a los problemas léxicos principales de la traducción especializada, Arntz 

(1 999) establece una diferencia entre la terminología jurídica (señalando especialmente 

la problemática de la "equivalencia" intercultural entre los conceptos jurídicos) y las 

estrategias de solución de problemas, para las cuales el autor hace hincapié en el estudio 

comparado del derecho entre culturas (Rechtsvergleichung). Finalmente, Vlachopoulos 

(1999) propone para el análisis de los posibles problemas de la traducción jurídica, el 

estudio de las estrategias traslativas. Mediante la descripción de las verbalizaciones de 

los traductores con el método empírico-experimental de pensar en voz alta, podremos, 

según el escopo o finalidad comunicativa que se persiga con el TM, descifrar las 

decisiones del traductor, lo cual incide en la comprensión del motivo e idiosincrasia del 

problema, y, en consecuencia, del error. Esta propuesta va a ser recogida y desarrollada 

en la presente tesis doctoral como punto de partida empírico para una propuesta 

taxonómica del error. 

Por último, otros problemas importantes relacionados con la traducción jurídica 

(1.3.5.), especialmente aquellos a los que se enfrenta el alumnado, se basan en la 

dificultad de diferenciar el término cotidiano del término especializado, el problema de 

la equivalencia jurídica, debido a las considerables diferencias culturales entre los 

sistemas jurídicos, el obstáculo de los diccionarios, pocas veces contextualizados, el 

dificil acceso a los textos paralelos adecuados según la situación comunicativa para la 

que se traduce el TM, el desconocimiento del ordenamiento jurídico de ambas culturas 

(Rechtsordnung), la consideración del encargo y de la situación de traducción, el 

desconocimiento del estilo jurídico (clichés o fraseologismos jurídicos estandarizados, 

colocaciones, frases en pasiva, etc.) y el desconocimiento de las directrices de la 

traducción jurada (p.ej. las diversas fórmulas de ratificación del documento en 

Alemania). 
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2. El análisis del texto original (TO) y del texto paralelo (TP) de contratos 

notariales de compraventa de inmuebles 

2.1. El análisis del TO según Nord (1988). El contrato de compraventa de 

inmuebles 

El segundo capítulo comienza con la exposición y explicación de ciertos aspectos 

convencionales y normativos del contrato de compraventa de inmuebles español como 

estudio casuístico. El objetivo principal consiste en establecer un posible diagnóstico 

descriptivo del error, ya que el desconocimiento tipológico de estos textos incide en la 

naturaleza del error, tal y como se demuestra con el análisis de los protocolos de 

verbalización del alumnado en el capítulo 3. Los postulados teóricos de dicha 

descripción proceden del modelo de análisis de Nord (1988) y se desarrollan en los 

epígrafes 2.1.1. y siguientes. 

Comenzamos entonces con los factores extratextuales (2.1.1 .) de análisis del TO 

(contrato de compraventa de inmuebles español). La primera variable comunicativa la 

constituye el emisor y/o productor (2.1.1.1 .). Hemos señalado que las partes 

contratantes (vendedor y comprador) hacen uso del contrato de compraventa con el fin 

de establecer una relación jurídica específica y cumplir con las condiciones expuestas. 

En relación con el derecho alemán, tanto el emisor como el productor textual son 

personas jurídicas diferentes, ya que la escritura la redacta el notario. En relación con el 

derecho español, tanto el papel del emisor como el del productor pueden estar 

desempeñados por la misma persona cuando se trata de una relación contractual 

privada. Si el contrato de compraventa de inrnuebles español tiene lugar mediante 

escritura pública, entonces los actantes comunicativos del emisor y productor están 

representados por personas diferentes (el emisor sería la parte contratante y el notario el 

productor del texto). 

Las intenciones del emisor (2.1.1.2.) se reflejan principalmente en la declaración de 

voluntades del vendedor y del comprador. Ambas partes establecen ciertos acuerdos 

jurídicos respecto al objeto contractual. Para ello acuerdan y aseguran legalmente 

determinadas condiciones del objeto jurídico. El notario también expresa su intención al 

dar carácter legal al negocio jurídico, presentar la escritura en el Registro de la 

Propiedad, aclarar algunos aspectos esenciales del documento y/o modificar en caso 

necesario determinados fragmentos de la escritura. 

Los actantes que intervienen en el acto jurídico son dinámicos, con roles retroactivos y 

prospectivos, puesto que las figuras del emisor (las partes contratantes, el notario en 
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algunas ocasiones) y del productor (notario), también representan al receptor en un 

momento dado del acto jurídico (2.1.1.3.), por ejemplo, cuando el notario lee la 

escritura a las partes contratantes o cuando el notario revisa ciertas claúsulas del 

contrato. No obstante, otras personas también representan la figura del receptor: los 

funcionarios del Registro de Propiedad, Hacienda, las instituciones bancarias, etc., que 

suelen ser expertos en el tema de la escritura. Según el encargo de traducción y el acto 

jurídico, parte del círculo de emisores del TO puede solaparse con aquella que conforma 

los receptores del TM. 

El medio tiene lugar de dos maneras: es escrito, ya que hablamos de una escritura, y 

oral, cuando el notario lee en voz alta el contenido del documento ante las partes 

contratantes. Destacamos además el hecho de que el medio también se extiende a 

terceros actantes del acto jurídico (banqueros, funcionarios, etc.) mediante fotocopia del 

documento jurídico (2.1.1.4.). 

La variable del lugar está relacionada con el país y la localidad donde se firma el 

documento jurídico (2.1.1 S.). Según los diferentes ordenamientos jurídicos podemos 

hablar de un lenguaje jurídico en cierto modo particular (por ej. los documentos 

españoles que guardan relación con el derecho foral). El dato del lugar es un factor 

intratextual, es decir, en el nivel interno del texto, y constituye por tanto un recurso 

deíctico, dado que viene señalado explícitamente en el contrato de compraventa. 

La variable del tiempo (2.1.1.6.) también constituye un factor interno del texto. Entre la 

producción del texto y su recepción por parte de los actantes del acto jurídico no existe 

un desfase temporal considerable, al contrario de lo que ocurre en otras situaciones 

comunicativas interculturales. El dato del tiempo permite averiguar si las leyes 

españolas que en él se expresan han sufrido posibles modificaciones, es decir, permite 

inferir si el documento es o no actual en la información jurídica proporcionada. 

El motivo de producción (2.1.1.7.) principal guarda una estrecha relación con el deseo 

del comprador en adquirir el objeto jurídico. Con la escritura se asegura por lo tanto el 

traspaso de la propiedad a una nueva persona (o a varias personas). Dicho motivo 

influye lógicamente en los factores internos del texto. 

La interdependencia de los factores extratextuales señala la función del texto (2.1.1.8.). 

La inferencia de las variables del emisor, productor, intención del emisor, receptor, 

medio, lugar, tiempo y motivo de producción indican que existe una amplia variedad de 

posibles funciones en el marco de la situación comunicativa en la que tiene lugar el 

contrato de compraventa de bienes inrnuebles, ya que hablamos de diferentes y variados 
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receptores. Esta diversidad de posibles funciones comunicativas también se aprecia en 

el nivel interno del contrato, puesto que hay fragmentos textuales que se orientan 

específicamente a un receptor determinado del acto jurídico. 

Cuando hablamos de los factores intratextuales (2.1.2.) nos referimos a las variables 

relacionadas con el tema, el contenido, las presuposiciones, la estructura textual, los 

elementos no verbales, el léxico, la sintaxis y los rasgos suprasegmentales. El tema 

principal lo constituye la celebración del contrato entre las partes contratantes, mientras 

que los posibles subtemas están relacionados con las condiciones del contrato, el 

registro del objeto de compraventa, etc. El texto muestra siempre elementos o señales en 

el nivel intratextual que aluden a estos aspectos temáticos (2.1.2.1 .). 

El contenido (2.1.2.2.) de la escritura muestra un determinado conocimiento 

especializado, jurídico, textual, lingüístico y específicamente cultural. En este sentido 

apreciamos distintos recursos de cohesión y coherencia que se reflejan tanto en sus 

elementos superficiales (anáfora, catáfora, isotopías, tema-rema, puntuación, paráfrasis) 

como en la estructura sintáctico-semántica (léxico denotativo y connotativo, 

fraseologismos, etc.). 

Las presuposiciones (2.1.2.3.) comprenden varios aspectos: la situación comunicativa 

en la que funciona el contrato de compraventa, la particular biografía de sus actantes, 

los realia (conceptos específicamente culturales), la tipología textual y sus singulares 

convenciones, el significado de determinados términos especializados, el conocimiento 

ideológico, cultural, político, jurídico, etc. Cabe destacar el conocimiento esencial del 

ordenamiento jurídico y del lugar en que se celebra el contrato de compraventa, puesto 

que el grado de verbalización del contrato depende del tipo de texto y de la función que 

persigue. De este modo, un determinado contenido puede necesitar de la redundancia o 

la aclaración (con el objetivo de asegurar su comprensión), del resumen de la 

información, de repeticiones o de formulaciones nuevas. Es labor del traductor analizar 

cuál es el grado necesario de recursos de esta índole para hacer posible la comunicación 

jurídica intercultural de una manera óptima según las variables comunicativas. 

La estructura textual (2.1.2.4.) es una variable muy peculiar en esta tipología. La 

macroestructura se caracteriza por presentar distintos bloques temáticos informativos en 

párrafos consecutivos (los cuales representan a su vez la microestructura textual). Con 

objeto de estructurar claramente dicha información, el documento hace uso de distintos 

medios tipográficos. El comienzo y final del documento dan información sobre el tema 

y el contenido. Este tipo de estructura desempeña un papel importantísimo a la hora de 
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traducir el documento, ya que en la traducción documental-exotizada es relevante 

mantener estos principios estructurales del TO en el TM. 

Los elementos no verbales (2.1.2.5.) que aparecen en el TO (entre otros, los sellos o las 

apostillas) deben ser reproducidos en el TM cuando se trata de una traducción jurada. 

La descripción verbal de estos elementos se pone convencionalmente entre corchetes. 

En cuanto al léxico (2.1.2.6.), éste proporciona información sobre ciertas características 

textuales internas de tipo semántico, estilístico y gramático-formal. En este sentido cabe 

señalar la importancia de la colocación, la formación de palabras o los modismos. Como 

convenciones léxicas españolas destacamos el hecho de que los datos de medición y, los 

números o las fechas de expedición se escriben con letra, mientras que el precio de 

compra y la fecha de expedición se expresan tanto en número como en letra en la 

cultura alemana. 

La sintaxis (2.1.2.7.) se manifiesta en el contrato de compraventa español de una 

manera muy compleja. De hecho, estos textos se caracterizan la mayoría de las veces 

por presentar una sintaxis pomposa, excesivamente larga y muchas veces incorrecta, lo 

cual puede prestarse a ambigüedades en la interpretación del contenido. En nuestra 

opinión, la traducción jurídica debería facilitar la sencillez sintáctica a favor de una 

comunicación intercultural óptima, porque la complejidad sintáctica puede producir 

lagunas graves en la comprensión del contenido. En este sentido no compartimos la 

opinión de Stolze (1999: 52) de conservar la longitud sintáctica del TO en el TM. 

Los rasgos suprasegmentales (2.1.2.8.) se caracterizan en el contrato de compraventa 

por presentar principalmente rasgos ópticos (entrecomillado, negrita, cursiva, guiones, 

paréntesis etc.). Muchos de estos rasgos contribuyen asimismo a facilitar la 

visualización de la estructura textual. 

2.2. El contrato de compraventa de inmuebles alemán. El análisis del texto paralelo 

(TP) como punto de partida metodológico para la producción del texto meta (TM) 

El siguiente paso metodológico de la presente tesis doctoral consiste en demostrar la 

importancia del análisis del texto paralelo para la producción eficaz del TM. Como 

nuestro caso de estudio es el contrato de compraventa de inrnuebles, exponemos a 

continuación las características principales de esta tipología textual, pero en este caso 

procederemos a hacerlo respecto del contrato alemán (2.2.). 

Comenzamos por lo tanto con los factores extratextuales (2.2.1.), en concreto, con el 

emisor (2.2.1.1.). La figura del notario en la cultura alemana es esencial en el acto 
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jurídico de la compraventa de bienes inmuebles, puesto que una relación contractual 

privada, tal y como puede darse en España, no es posible en el ordenamiento jurídico 

germano. La figura del emisor está representada por las partes contratantes 

(Vertragsparteien) y el notario (Notar). Otros actantes también pueden participar en el 

acto jurídico (cónyuge, usufmctuario, etc.). Junto al notario destacamos al vendedor y al 

comprador como Co-Sender (co-emisores) de la situación comunicativa. 

Las intenciones comunicativas del emisor (2.2.1.2.) en el contrato de compraventa 

alemán son variadas: la intención principal consiste en traspasar lógicamente el objeto 

de compra al comprador. Tanto al vendedor como al comprador les interesa la 

celebración de la relación contractual, la cual conducirá posteriormente a la entrega y 

pago del objeto de compra. Las modificaciones jurídicas deben registrarse en el 

Registro de la Propiedad. La intención del notario consiste obviamente en custodiar el 

documento original. 

La figura del receptor (2.2.1.3.) se precisa más en el contrato de compraventa alemán 

que en el contrato de compraventa español (véase el apartado del contrato 

"Ausfertigungen und Abschriften"). En este sentido destacamos como receptores al 

notario, el vendedor, el comprador, el Registro de la Propiedad, la Delegación de 

Hacienda o la entidad bancaria que financia el crédito. 

El medio (2.2.1.4.) lo constituye la escritura pública. Una relación contractual verbal y 

privada no es legalmente válida en Alemania, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

El lugar (2.2.1.5.) determina el tipo de ordenamiento y lenguaje jurídicos. Este dato es 

muy importante para saber si el texto paralelo consultado es apropiado como guía 

textual para la elaboración del TM. 

El tiempo (2.2.1.6.) representa la fecha de recepción del documento por parte del notario 

y de las partes contratantes, y se pone ai comienzo de la escritura, en la parte superior 

izquierda, encima o debajo del número de registro. 

El motivo de producción (2.2.1.7.) está relacionado con el deseo de adquisición y 

transmisión de propiedades inmobiliarias. Con ello se asegura también la relación 

contractual del negocio jurídico entre las partes y frente a terceros. 

La función del texto paralelo (2.2.1.8.) debe coincidir con la función que se pretende 

conseguir en el TM. Es importante que el traductor considere esta variable, puesto que 

uno de los errores frecuentes en el acto de traducir consiste precisamente en elegir el 
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texto paralelo incorrecto respecto a la función pretendida. El traductor debe contrastar 

las funciones del TO, del texto paralelo y del TM respectivamente. 

Los factores intratextuales (2.2.2.) abarcan varios aspectos. En primer lugar destacamos 

el tema (2.2.2.1 .) del texto paralelo, que debería coincidir en la medida de lo posible con 

el del TO. Los subtemas que trata el contrato de compraventa alemán varían desde la 

presentación de cada parte contratante, el precio de compra, el traspaso de la propiedad 

inmobiliaria, hasta la mención de los gastos e impuestos pertinentes o la declaración del 

notario, por destacar algunos fragmentos temáticos del documento. Influido por el 

encargo, el traductor debe poseer la capacidad de comparar, tanto desde el punto de 

vista de las lenguas como del conocimiento especializado, los aspectos de contenido 

convergentes entre el TO, texto paralelo y TM. De esta manera, el traductor busca el 

contenido (2.2.2.2.) afín entre los tres textos, teniendo en cuenta varios niveles textuales 

(contenido informativo, estructural, sintáctico, semántico, estilístico, etc.). Uno de los 

aspectos que inciden en las variables anteriores son las presuposiciones (2.2.2.3.): el 

conocimiento sobre la ocasión social para la que se concibe el contrato de compraventa 

de inmuebles, los realia, los términos especializados, el conocimiento cultural y 

especializado, el conocimiento del país y del ordenamiento jurídico, etc. Las 

presuposiciones determinan el grado de redundancia del texto en lo que se refiere a la 

información jurídica transmitida en la escritura. 

La estructura textual (2.2.2.4.) del texto paralelo alemán se caracteriza por presentar al 

comienzo del documento, junto al número de registro, el motivo del contrato. El cierre 

del documento alemán presenta la dación de fe del notario y las correspondientes 

firmas. También es necesario incluir en el mismo texto del contrato todos los datos de 

las certificaciones, como por ejemplo, las informaciones de la nota simple (Grundbuch- 

auszug). Por este motivo, el contrato de compraventa de inmuebles alemán suele 

presentar un mayor volumen de hojas que el contrato español, en el cual figura, por 

ejemplo, la nota simple como documentación adjunta. 

En cuanto a los elementos no verbales (2.2.2.5.), el sello del notario aparece al final del 

documento, mientras que en la escritura española se pone el sello notarial en cada hoja 

del documento. 

El léxico (2.2.2.6.) se caracteriza por un alto índice de participios y composita (palabras 

compuestas). El estilo nominal predomina en esta tipología textual, y también se aprecia 

un número considerable de perífrasis verbales que aluden al ámbito jurídico. 
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El texto paralelo alemán, en relación con la sintaxis (2.2.2.7.), presenta frases más 

cortas y mejor estructuradas que el texto español. Cabe destacar la predominancia de 

frases hipotácticas (Konjunktionalsatze, Relativsatze, Konditionalsatze) y determinados 

fraseologismos estandarizados (ej. "Vorgelesen vom Notar, von den Beteiligten geneh- 

migt und eigenhiindig unterschrieben"). Por último, los rasgos suprasegmentales 

(2.2.2.8.) son también de tipo principalmente visual, como el subrayado, la negrita, la 

letra de molde, etc. 

2.3. La necesidad de la consideración del TP para la producción del TM. Un 

ejemplo 

El epígrafe 2.3. refuerza la hipótesis de la importancia de conocer las convenciones 

textuales del texto paralelo para una traducción óptima, especialmente cuando se trata 

de la traducción inversa. Para demostrar esta importancia, hemos aplicado el método de 

pensar en voz alta con una profesional de la traducción. En 2.3.1. se describe el perfil de 

la sujeto investigada: buen dominio del alemán y español, aunque no es bilingüe, alto 

nivel teórico sobre Traductología y otras disciplinas afines, larga experiencia 

profesional en la traducción, si bien nunca ha traducido textos jurídicos a la lengua 

inversa (alemán). Para la prueba le hemos proporcionado a la traductora varios tipos de 

diccionarios (bilingües, monolingües, etc.). Sin embargo, y al objeto de demostrar la 

consulta esencial del texto paralelo, se han realizado dos tipos de verbalizaciones 

(Protokolle): la primera verbalización se ha hecho sin la posibilidad de recurrir a textos 

paralelos, y para la segunda verbalización sí se le ha proporcionado a la sujeto 

investigada algunos de estos textos. La idea es analizar las diferencias entre ambas 

verbalizaciones y comprobar en qué momento del proceso se ha recurrido a este tipo de 

fuente documental. Estas indicaciones son importantes para una posterior taxonomía del 

error en traducción, tal y como se demostrará en los capítulos 3 y 4 con los estudiantes. 

En alusión a Nord y Kussmaul, hemos establecido también un encargo. En 2.3.2. se 

presenta el TO, para posteriormente exponer el TM sin texto paralelo y con texto 

paralelo (2.3.3.1. y 2.3.3.2. respectivamente). 

La primera versión, el TM sin texto paralelo, se describe en función de varios pasos, 

entre los cuales destacamos los siguientes (sobres estos pasos véase versión original 

alemana de la tesis doctoral): 
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l . ESCRITURA DE COMPRA VENTA: 

La traductora comienza a verbalizar sus procesos mentales indicando el problema de la 

interferencia entre lenguas, propia de los automatismos mentales (escritura-Schreiben). 

Debido a su conocimiento teórico, la sujeto considera algunas variables comunicativas 

como el receptor o el criterio de intertextualidad para la búsqueda de palabras 

apropiadas en lengua alemana. Ante posibles dudas léxicas, la traductora consulta los 

diccionarios bilingües, descartando los errores binarios según la terminología de Pym, 

1992. Después de una búsqueda infmctuosa, la traductora señala su deseo de consultar 

la convención textual en el texto paralelo. Como no se le permite este tipo de consulta, 

sigue buscando posibles soluciones en el diccionario monolingüe. La elección del 

término "Kaufvertrag" se debe, según la reflexión de la traductora, a la frecuencia de 

uso de la palabra según su propia experiencia con otros contextos y situaciones 

comunicativas previas. 

2. NÚMERO: 

En este paso, la traductora reflexiona acerca del grado necesario de explicitud e 

implicitud en alemán sobre el término jurídico. Para ello crea hipotéticamente un 

compositum. Busca el posible término en varios diccionarios bilingües. Esta es la 

segunda vez que señala la importancia del texto paralelo. Por frecuencia de uso se 

decide por el término en cuestión [+ Registernummer]. 

3. mi residencia: 

La traductora reflexiona en este paso sobre la correspondencia 1:l ("mi residencia" - 

"mein Wohnsitz"), realizando además una analogía con otros contextos previos "Meine 

FüBe tun weh"), y de nuevo hace referencia al texto paralelo para buscar la convención 

gramatical real y corroborar el posible cambio de colocación. Se aprecia un miedo a la 

interferencia entre palabras [+ mit Wohnsitz]. 

4. DOS MIL SESENTA Y OCHO: 

La traductora aplica su conocimiento cultural alemán para la traducción del concepto. 

Como desconoce la convención textual, señala otra vez la importancia de consultar 

estos aspectos en el texto paralelo [+ 20681. 

5. por una parte: 

La sujeto investigada alude a la posible convención textual del concepto. Para ello 

también aplica su conocimiento previo de la gramática alemana. Busca en primer lugar 

el núcleo de la expresión en los diccionarios bilingües. Posteriormente hace lo mismo 

con los otros componentes de la expresión, rechazando posibles errores binarios en los 
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diccionarios. Señala de nuevo la importancia del texto paralelo para la traducción 

correcta del concepto [+ einerseits]. 

6. mayor de edad, soltera (orden): 

Para salir de dudas respecto a la colocación, la traductora menciona de nuevo la 

necesidad de búsqueda de dicho aspecto en un texto paralelo [-, volljahrig, ledig]. 

7. DNI: 

La traductora alude por analogía a un posible esquema materno (Passportnummer/ 

Personalausweisnummer - pasaporte/documento nacional de identidad). Sin embargo, 

esta aplicación esquemática es errónea, aunque la traductora indica su posible búsqueda 

en un texto paralelo [-, Passportnummer]. 

8. de nacionalidad alemana: 

En este paso nos encontramos con un problema de estilo, para el que la traductora 

también señala la importancia de su consulta en un texto paralelo [- mit deutscher 

Staatsangehorigkeit] . 

9. soltera: 

La traductora alude al registro lingüístico en esta ocasión, considerando la tipología 

textual. Opta por elegir la palabra más segura según su competencia lingüística. Alude 

nuevamente al texto paralelo para una posible solución óptima [-, ledig]. 

10. con validez [. . .] vigente: 

En este paso comenta el problema de lo explícito e implícito en la información 

expresada en el TM, solución que podría encontrar si tuviese un texto paralelo. También 

alude a un posible defecto del TO respecto a cuestiones de redundancia en su 

información [-gültig]. 

11. expedida: 

De nuevo recalca la importancia de tener un texto paralelo para consultar una 

convención textual (Partizipialkonstniktion) [-, ausgestellt]. 

12. que conozco en lo pertinente: 

En este caso, la traductora demuestra su seguridad en las verbalizaciones a la hora de 

traducir: analiza la omisión de ciertos aspectos del TO según su reflexión sobre el grado 

necesario de explicitud e implicitud de la información meta o expresa ideas en lengua 

alemana siguiendo el principio de gramaticalidad y aceptabilidad. Asimismo nos 

encontrarnos con la influencia de las emociones en momentos específicos de su proceso 

traslativo: se muestra impaciente, especialmente cuando tiene que buscar posibles 

acepciones en los diccionarios bilingües, principalmente las colocaciones léxicas 
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(rechtsfahig)). Para salir de dudas sobre estas cuestiones, la traductora señala de nuevo la 

importancia del texto paralelo [-+ omisión]. 

13. tiene una superJicie: 

La traductora vuelve a indicar la problemática de la convención textual, con deseo de 

consultar para ello un texto paralelo. Se aprecia en este paso una duda semántica de la 

traductora (verbo y preposición) [-+ die Flache betragt auf]. 

14. CARGAS: 

Para el concepto "gastos", la sujeto investigada procede a dar varios pasos: consulta de 

los diccionarios bilingües, búsqueda del posible recurso léxico en su memoria 

(Kosten?), dudas sobre la posible sinonimia del concepto en el diccionario, alusión a la 

paráfrasis, referencia al texto paralelo y elección por frecuencia de aparición de un 

determinado término ("Belastung") [-+ Belastungen]. 

15. arbitrios: 

Para solventar el problema de la sinonimia, la traductora continúa reflexionando sobre 

el término "Belastung", y señala de nuevo la importancia de un texto paralelo. La 

traductora se cuestiona si no sería más conveniente buscar una palabra más genérica 

("Kosten"), lo cual demuestra su deseo de seguridad en el acto de traducir. Mientras 

consulta el diccionario bilingüe, descarta posibles errores binarios (Steuer - volante), 

cuestiona aspectos morfológicos de la palabra (Steuer-n) y reflexiona sus dudas sobre la 

sinonimia del concepto (Belastung, Steuer, Beitrage, etc.). La traductora se decanta por 

un término frecuente, aunque expresa su deseo de tener un texto paralelo y consultar 

otras fuentes documentales que no sean el diccionario bilingüe y monolingüe, con la 

finalidad de comprender qué significa "arbitrio", "carga", "gravamen" etc. Respecto a 

"Kommunalkosten", la traductora realiza asociaciones mentales de palabras 

(Kornmunalabgaben, Beitrage, steuerliche Beitrage, etc.). Se aprecia un miedo a la 

interferencia, lo cual conduce a un error de traducción cuando crea un compositum 

personal. No obstante, la traductora expresa su deseo en consultar un texto paralelo para 

esta duda [-+ Kommunalabgaben] . 

16. CLÁUSULAS: PRIMERA L .. 1 SEGUNDA L.. 1: 

En este paso, la traductora expresa una duda de convención textual ("la cantidad ¿se 

expresa en número o letra?"), por lo que señala como posible solución traslativa la 

convención que exprese un texto paralelo adecuado. 
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17. quien la acepta y compra: 

De nuevo se hace referencia al texto paralelo para analizar el grado necesario de 

explicitud e implicitud de información expresada en el TM [-, wer es akzeptiert und 

kaufi] . 

18. comprador (masculino, femenino): 

Nueva referencia al texto paralelo para encontrar una convención textual adecuada 

(género gramatical) [+ Kaufer]. 

19. OTORGAMIENTO: 

Se alude a la posible convención léxica en alemán, ya que la traductora se encuentra en 

este caso con la sinonimia (autorización: Genehmigung? G e w h n g ? ) .  En este paso se 

percibe la impaciencia de la traductora por solucionar rápidamente este problema y su 

necesidad de consultar el texto paralelo. Por el principio de intertextualidad opta, 

aunque con dudas, por el término "Gewahning". 

20. y en el presente: 

La traductora hace referencia nuevamente al texto paralelo para encontrar una 

convención textual alemana [-, hiermit]. 

En la segunda versión, esta vez con los textos paralelos disponibles, la traductora realiza 

las siguientes verbalizaciones relacionadas con la consulta de esta fuente documental: 

I .  NÚMERO: 

Consulta del TP: alusión a colocaciones convencionales de sintaxis y léxico 

(Urkundenrolle, Kaufvertrag) [Registernummer -, Urkundenrollennummer]. 

2. En Las Palmas de Gran Canaria [. ..] a diez de junio del año dos mil tres: 

Consulta del TP: búsqueda de posibles colocaciones (fecha al principio en número y 

letra; "heute" es una convención textual opcional según el texto paralelo alemán que se 

consulte) [... in Las Palmas de Gran Canaria, den 10. Juni 2003 -, Am zehnten Juni 

zweitausenddrei - 10. Juni 2003, Las Palmas de Gran Canaria]. 

3. COMPARECEN: 

Consulta del TP: búsqueda de la correcta convención gramatical (corroboración del 

pretérito "erschienen", mientras que en el contrato español aparece el mismo concepto 

en presente del indicativo: "comparecen"). Asimismo, el TP sirve para domesticar esta 

cuestión léxica y preservar la estructura textual del TO en el TM [erscheinen 4 

erschienen] . 
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4. de una parte: 

Consulta del TP: búsqueda de la solución más segura ("einerseits", "andererseits"). 

Inclinación de la traductora por domesticar la estructura del TO en el TM [einerseits -+ 

Verkaufer] . 
5. con domicilio en: 

Consulta del TP: la traductora recoge del TP algunas de las convenciones relacionadas 

con la descripción y exposición de las partes contratantes para su TM [mit Wohnsitz in 

-, wohnhaft]. 

6. con Autorización de Residencia: 

Consulta del TP: la traductora requiere la consulta de otros posibles textos paralelos 

distintos a los disponibles para buscar soluciones en alemán respecto a determinados 

Realien españoles ("permiso de residencia"). Búsqueda de aspectos gramaticales y 

paráfrasis como solución de traducción en el TP (combinación de elementos exotizados 

y domesticados como solución traslativa final: "spanischer Aufenthaltserlaubnis"). 

7. (relleno de iineas inacabudas): 

Consulta del TP: el objetivo de la traductora es exotizar aspectos del TO en el TM en lo 

que respecta a los rasgos suprasegmentales [ -, ------l. 

8. INTER VIENEN: 

Consulta del TP: búsqueda infmctuosa del posible automatismo (intervenir - 

intervenieren?). Por miedo a la interferencia se descarta dicha solución, la cual tampoco 

aparece en los diccionarios [und bestatige -, beurkunde die Intervention]. 

9. dueño, con carácter privativo, y en pleno dominio: 

Consulta del TP: búsqueda para solventar un problema léxico ("dueño con carácter 

privativo"). Omisión de posibles redundancias en alemán, con preferencia por la 

economía lingüística [Privatrechtlicher Volleigentümer -, Alleineigentünner]. 

10. CUOTA DE PA RTICPACION: 

Consulta del TP: en esta fuente documental aparece la convención de "cuota de 

participación" [Beteiligungsquote -, Miteigentumsanteil]. 

1 l. Registro de la Propiedad: 

Consulta del TP: se comete una sobredomesticación. [Eigentumsregister -, Grundbuch 

des Amtsgerichts] . 

12. CARGAS: 

Consulta del TP: la solución final en la versión alemana es "Lasten", en vez de 

"Belastungen". 
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13. arbitrios: 

Consulta del TP: exotización de la estructura. Para la solución correcta de 

"Kommunalabgaben" no se produce una evaluación consciente del termino debido a la 

inseguridad de la traductora. Búsqueda de un término alemán más genérico, pero 

finalmente impreciso ("offentliche Abgaben"). 

14. del número uno del artículo 9: 

Consulta del TP: búsqueda de una referencia gramatical (si se ponen o no los artículos) - - 
[von der Nummer 1 des Artikels 9 + Nummer 1, Artikel91. 

15. SITUA CIÓN ARRENDA TICIA : 

Consulta del TP: creación personal de composita ("Mietsituation"). Localización 

posterior en el TP de la solución correcta ("Mietverhaltnis"). 

16. CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL J..]: 

Consulta del TP: localización de una convención textual (el precio se pone en letras). 

Domesticación de la estructura del TO en el TM y, al mismo tiempo, exotización por el 

uso de mayúsculas [144.242,91 Euro + HUNDERTVIERUNDVIERZIG TAUSEND 

ZWEIHUNDERTZWEIUNDVIERZIG EURO UND EINUNDNEUNZIG CENT 

(l44.242,9 1 Euro)] . 

1 7. todos cuantos gastos [. ..] serán de cuenta de la parte compradora: 

Consulta del TP: búsqueda de fraseologismo [werden alle Kosten [...] seitens des 

Kaufers bezahlt + alle Kosten [...] tragt der Kaufer]. 

18. yo, el notario les advierto que J..]: 

Consulta del TP: posibles dudas semánticas y de colocación por falta de competencia 

lingüística del idioma alemán. Localización parcial de la estructura en el TP [Teile ich, 

der Notar, mit -+ werden von mir, dem Notar, [...] hingewiesen]. 

19. OTORGAMIENTO: 

Consulta del TP: búsqueda de léxico convencional alemán. Se encuentra la expresión de 

"Bewilligung" en el TP, que se recoge como solución final en el TM [Gewahrung -+ 

Bewilligung]. 

20. Así lo dicen y otorgan ante mí. Hechas las reservas y advertencias legales: 

Consulta del TP: recogida de algunos elementos de la cláusula de dación de fe del 

notario del TP para la traducción. Reflexión de la traductora en tomo al resultado 

intertextuai de esta cláusula en el TM [Beide Parteien erklaren, mit dem Vertrag 

einverstanden zu sein nach der Vorlesung aller Voraussetzungen und Bestimmungen. --+ 
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Somit sind beide Parteien einverstanden nach der Vorlesung aller Voraussetzungen und 

Bestirnmungen dieser vorliegenden Urkunde.]. 

21. me acreditan su personalidad con los documentos reseñados: 

Consulta del TP: localización de convención textual y estilística [ihre Identitat anhand 

der entsprechenden Unterlage akkreditieren -+ durch Vorlage ihrer Ausweise aus- 

wiesen]. 

22. SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES: 

Consulta del TP: alusión a la macroestructura respecto al estado de las firmas en el 

documento alemán. Opción por combinar la exotización y la domesticación en el TM 

respecto al cliché fraseológico final del notario [HIERMIT FOLGEN DIE UNTER- 

SCHRIFTEN DER PARTEIEN -t Vorgelesen vom Notar, F. Barrios mit Unterschrift 

und Stempel, von den Beteiligten, [...], genehmigt und eigenhiindig unterschrieben.]. 

En el epígrafe 2.3.4. hemos procedido a comparar ambas versiones del TM. Destacamos 

en este sentido veinte alusiones al texto paralelo en la primera versión y seis referencias 

a este tipo de fuente documental en la segunda versión, donde la traductora ha 

procedido a realizar ciertas modificaciones en su texto (véase las tablas). El texto 

paralelo ha servido principalmente para resolver cuestiones de tipo sintáctico y léxico. 

Estas cuestiones guardan relación sobre todo con la búsqueda adecuada de la forma 

exterior del texto meta y de cuestiones expresivas gramaticales y semánticas 

relacionadas con el idioma alemán. Algunas soluciones aportadas, dado que muchas no 

se han encontrado de forma total sino parcial en los textos paralelos, han sido 

construidas por analogía con aspectos de la cultura meta y10 por el principio de 

intertextualidad de la traductora. Este principio de intertextualidad se basa en el 

conocimiento previo de la traductora sobre la lengua alemana, sobre los textos y sobre 

variables de otras ocasiones sociales similares a las variables requeridas para entender la 

situación comunicativa donde va a funcionar el TM alemán. El texto paralelo también 

ha sido un obstáculo y una confusión en la búsqueda de algunos términos (recordemos 

en este sentido algunas sobregeneralizaciones léxicas de la traductora como soluciones 

traslativas finales, fruto también de su miedo a cometer interferencias). Finalmente, el 

texto paralelo ha servido para solventar determinadas cuestiones de estilo, hecho que se 

aprecia considerablemente en la segunda versión. 
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3. Diagnosis descriptiva de errores. Estudio empírico del proceso traslativo de los 

estudiantes 

3.1. Descripción del experimento 

El objetivo del experimento empírico descrito a continuación es el análisis del proceso 

traslativo para diagnosticar y localizar los fallos cometidos por los estudiantes, delimitar 

la causa de los errores y determinar la fase correspondiente del proceso en la cual 

suceden las faltas. Nos servimos del método de pensar en voz alta (think-aloud 

protocols, Protokolle des lauten Denkens), el modelo más aplicado en Traductología 

para analizar el proceso traslativo. 

Este método inductivo consiste en grabar, filmar o anotar todos los pensamientos 

manifestados en voz alta por los sujetos investigados mientras traducen un texto. Estos 

pensamientos se transcriben en forma de sumarios (protocols, Protokolle) para su 

posterior análisis. El primer investigador que aplicó dicho método a la traducción fue 

Krings (1986), pero lo hizo con alumnos del campo de la Filología y el estudio aportó 

datos muy pocos relevantes sobre el proceso de la traducción, porque los estudiantes 

carecían de conocimientos traductológicos. El método ha sido y está siendo utilizado en 

la actualidad con sujetos procedentes del área de Traducción (véase, entre otros, Honig 

1988; Jaskelainen 1989, 1993; Tirkkonen-Condit 1989, 1990; Séguinot l989b; 

J~skelainenITirkkonen-Condit 199 1 ; Lorscher 1992; Schmid 1994; Dancette 1994; 

Kiraly 1995; Kussmaul 1995, 1996, 1997, 1998, 2000). Lo innovador de esta 

aplicación, al contrario de lo que ocurría en las primeras aplicaciones, es el 

establecimiento de un encargo específico y la elección de textos para ser traducidos que 

corresponden a la práctica de la realidad profesional. 

Para que los alumnos puedan reproducir verbalmente sus pensamientos sin presiones, se 

intenta crear una atmósfera agradable y distendida. El docente no participa sino que 

escucha, con la finalidad de que los sujetos investigados no se sientan criticados. La 

técnica comúnmente utilizada ha sido la del monólogo, es decir, la verbalización de la 

reflexión translativa de un único sujeto. El carácter artificial de la técnica del monólogo 

ha llevado a algunos investigadores a emplear la técnica del diálogo e incluso la técnica 

de grupos. La técnica aplicada en nuestro estudio ha sido la del grupo, que según los 

resultados de las investigaciones, ha aportado datos más relevantes. 

El método de pensar en voz alta no ha quedado exento de algunas críticas, teniendo en 

cuenta que sólo pueden verbalizarse los procesos conscientes, mientras que los procesos 

inconscientes y de automatización de soluciones translativas quedan fuera de control. A 
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pesar de que muchos de estos procesos inconscientes son, efectivamente, inobservables, 

y en gran parte, procedentes de la memoria implícita, el método continúa siendo en 

nuestra opinión un modelo legítimo de aplicación, porque al menos disponemos de una 

vía experimental utilizada desde hace años por la Psicología Cognitiva para analizar el 

proceso de nuestros estudiantes. 

El análisis del proceso traslativo nos servirá para la clasificación posterior de los errores 

cometidos en la traducción. El experimento se realizó en los meses de abril y mayo del 

curso académico 2003/2004, con unos estudiantes de segundo ciclo de la Facultad de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el 

marco de la asignatura optativa Taller de la traducción económico-jurídica inversa - 

alemán. Los sujetos de la investigación tenían como primera lengua extranjera (lengua 

B) el alemán, y como segunda, el inglés. A la hora del experimento, los alumnos ya 

habían aprobado las asignaturas obligatorias Fundamentos de la Traducción económico- 

jurídica directa y Fundamentos de la Traducción económico-jurídica inversa, que 

constituyen la base previa fundamental de la asignatura optativa en cuestión, y cuya 

aprobación conduce a la obtención del título de Traductor e Intérprete Jurado. Por 

motivos de organización e infraestructura resultó relativamente difícil la realización de 

los protocolos en grupos. De los quince participantes formamos cuatro grupos, el 

primero de estudiantes bilingües, el segundo de alumnos de lengua materna española y 

el cuarto de alumnos de lengua materna alemana (estudiantes del programa ERASMUS 

de Alemania y Austria). Formaron parte del tercer grupo estudiantes de características 

heterogéneas de los demás grupos. 

A lo largo del curso se pudo observar que los alumnos de los grupos 1, 2 y 3 estaban, 

por regla general, más familiarizados con la aplicación de conocimientos 

traductológicos en la traducción de textos especializados que los germano-hablantes de 

las universidades de intercambio, hecho que se reflejó también en los protocolos. 

Elegimos como texto de partida de nuestro experimento un contrato de compraventa de 

inrnuebles, documento notarial muy frecuente en la práctica de la realidad profesional 

del traductor en las Islas Canarias. Las grabaciones se efectuaron por las tardes en tres o 

cuatro sesiones, cada una de dos horas de duración. Con el fin de guiar al alumnado y 

facilitar su orientación, se establecieron de antemano unas directrices para la traducción 

jurada de textos jurídicos, sobre todo contractuales, que se explicitan y comentan a 

continuación. 
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3.2. Establecimiento de directrices para la traducción jurada de textos 

contractuales 

Tal como se señaló en el epígrafe 1.3.3., oficialmente no existen directrices vinculantes 

ni para la traducción de textos jurídicos ni para la de documentos contractuales. Es 

cierto que para la traducción jurada sí existen unas pautas, pero únicamente afectan a la 

forma exterior del translatum: se exige tanto la reproducción de elementos no verbales, 

o bien su descripción (como los sellos, escudos, firmas ilegibles etc.), como la imitación 

de los rasgos suprasegmentales, por ejemplo los elementos tipográficos. En cuanto a las 

técnicas en el proceso de la traducción, no figura ningún tipo de recomendación en las 

normas establecidas. 

El establecimiento de nuestras directrices tiene como finalidad no sólo guiar a los 

alumnos a la hora de realizar sus traducciones, sino también facilitar la diagnosis, la 

determinación y la categorización de los errores a posteriori. Como la comparabilidad 

de original y producto traslativo se concibe como norma superior de la traducción 

jurada, es imprescindible precisar hasta qué punto se exige la reproducción de la forma 

y de la estructura textual del original en el translatum. Opinamos que en el marco de la 

macroestructura textual - que no se define, tal como tradicionalmente es el caso, como 

el orden de las frases, sino como estructura formal del contrato en cuanto ésta tiene que 

ver con la formación de párrafos, el resalte por medios tipográficos, la introducción de 

una línea en blanco o el relleno de renglones inacabados mediante guiones - si hay que 

reproducir los elementos formales. Sin embargo, la microestructura, concebida por 

nosotros como estructura gramática, sintáctica y proposicional dentro de un párrafo 

macroestructural, puede variar según las convenciones lingüísticas y estilísticas del tipo 

de texto en la lengua de llegada. En la traducción de contratos aconsejamos, en 

conformidad con el encargo traslativo, la domesticación a nivel microestructural, del 

léxico especializado, de las colocaciones, del estilo y de la sintaxis, siempre y cuando 

no perjudique a las informaciones del texto original. En caso de que no existiera un 

concepto jurídico en la lengua de llegada o que haya demasiada discrepancia en el 

contenido de los términos original y meta, se recomienda recurrir a paráfrasis o a 

analogías y conservar el término original entre paréntesis. De esta manera se le facilita 

al receptor meta clasificar los conceptos jurídicos y acudir a informaciones 

suplementarias con respecto al concepto original o a la figura jurídica correspondiente. 

Por lo tanto, la falta de comparabilidad de la terminología jurídica conlleva un efecto 
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exotizante para el destinatario del texto de llegada y la ausencia de este efecto se 

evaluará como fallo. 

3.3. Fuentes de errores diagnosticados 

Se elaboró una tabla (véase pág. 201 SS. de la versión completa en alemán) con todos los 

fragmentos textuales defectuosos de los distintos grupos sin tener en consideración las 

erratas, los fallos de puntuación, las faltas tipográficas leves, ni la ponderación de los 

diferentes errores. Para la división en fragmentos textuales nos guiamos por las uni- 

dades translativas inconscientemente efectuadas por parte de los sujetos investigados. 

3.4. Enfoques teóricos para la fundamentación del análisis de errores 

Para la descripción y evaluación de los protocolos de pensar en voz alta no sólo nos 

remitimos a las clasificaciones de errores en la Lingüística y en la Traductología 

presentadas en el capítulo 1, sino también a las categorías del comportamiento mental 

erróneo elaboradas para la aplicación al proceso traslativo por Kussmaul (1995: 15ss.). 

Asimismo, nos servimos del modelo de cuatro fases, proveniente de la investigación de 

la creatividad humana, que Kussmaul(2000: 57ss.) implementó también en el campo de 

la traducción. De estos planteamientos y de las relaciones funcionales entre los actos 

locutivos de un texto de partida de Hulst (1995: 122ss.), que hemos aplicado a la 

estructura argumentativa de los estudiantes durante la traducción del contrato de 

compraventa, se dará cuenta a continuación. 

3.4.1. Los comportamientos mentales erróneos y el modelo de cuatro fases aplicado 

a la traducción de Kussmaul 

Todos los comportamientos mentales erróneos señalados en la traducción de textos por 

Kussmaul se deben principalmente a un desequilibrio entre los procesos bottom-up y 

top-down, procesos que, conceptualmente, proceden de la Psicolingüística. La 

interacción dinámica de ambos procesos, es decir, la transformación del input (bottom- 

up) interaccionando con los conocimientos y las expectativas del receptor (top-down), 

se concibe como requisito para la comprensión del texto original y para la producción 

de un texto meta adecuado. 

Entre los comportamientos equívocos cuentan, según Kussmaul (1995: 15ss.), las 

inter-rencias, el miedo a las interferencias, la falta de correspondencias I:I, el uso 
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inadecuado o excesivo de los diccionarios bilingues así como el uso inapropiado de los 

conocimientos del mundo y de la propia experiencia. 

Por su parte, el modelo de las cuatro fases distingue las fases de preparación, 

incubación, iluminación y evaluación. La separación de las fases responde sólo a un 

orden lineal teórico, puesto que en realidad existen enlaces y solapamientos entre las 

distintas fases. Aplicando este modelo al proceso traslativo, la fase preparativa consiste 

en el análisis del encargo traslativo, la indagación sobre cierta información de fondo y, 

el análisis textual que determina tanto la categoría y el tipo de texto como la función 

textual. De esta manera se delimitan el marco para la producción del texto de llegada y 

las posibilidades lingüísticas de redacción. Las fases de incubación e iluminación no 

son descriptibles ni claramente separables en el transcurso del tiempo del proceso 

traslativo (ibidem: 70ss.). En el periodo de incubación se combinan y reestructuran los 

conocimientos nuevos y los anteriormente adquiridos en procesos mentales que se 

realizan en gran medida de manera inconsciente y a través de asociaciones. El tránsito 

entre las fases de incubación e iluminación, difícilmente disociables, se caracteriza por 

momentos de silencio, de más o menos envergadura, en la grabación. Estas pausas de 

gran envergadura en la conversación las denomina Kussmaul bloqueo mental, y pueden 

ser superadas mediante pequeñas distracciones, como la preparación de una bebida, un 

paseo etc. Las ideas de las fases de iluminación deberían pasar, si se trata de traductores 

o estudiantes responsables, por una evaluación adecuada. Cuando hay una evaluación 

negativa se reinicia el proceso, eventualmente desde la fase preparativa o desde la de 

incubación. 

3.4.2. Las relaciones funcionales entre los actos locutivos segun Hulst 

La clasificación establecida por Hulst (1995: 122ss. en García Álvarez 2003: 217ss.) 

atañe a las relaciones entre los actos locutivos desde una perspectiva comunicativo- 

funcional. Existen relaciones tanto jerárquicas como no jerárquicas. Hulst distingue 

entre las relaciones de contenido y las relaciones de apoyo por interacción. Dentro del 

grupo de relaciones de contenido nos encontramos con ambas manifestaciones, tanto de 

relaciones jerárquicas como de relaciones no jerárquicas; sin embargo, en las relaciones 

de apoyo por interacción, las relaciones entre actos locutivos suelen ser jerárquicas, 

pues en ellas las series de actos locutivos suelen quedar subordinadas a otro acto 

locutivo. 
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Las relaciones de contenido comprenden cuatro tipos básicos establecidos por Hulst: En 

primer lugar cabe destacar las relaciones descriptivas, las cuales representan la 

necesidad de dar más información sobre el acto locutivo anterior. Las relaciones 

descriptivas se dividen a su vez en relaciones de causa y en relaciones por 

características. Las primeras señalan la relación motivo-consecuencia o consecuencia- 

motivo y las segundas proveen información sobre las propiedades de un objeto o 

concepto, señalando su relación con otros objetos. Las relaciones aclarativas 

comprenden el segundo tipo de relaciones de contenido y suelen establecer una relación 

de tipo jerárquico con otros actos locutivos, ya que desempeñan un papel comunicativo 

subordinado. Este recurso aclarativo proporciona el entendimiento de posibles 

problemas conceptuales. Contribuyen también a la comprensión textual las relaciones 

de razonamiento, el tercer grupo de relaciones de contenido. Con las relaciones de 

razonamiento se trata de aseverar o afirmar la circunstancia que se está expresando. 

Mientras la relación explicativa contribuye a ampliar informativamente un determinado 

concepto, la relación argumentativa aporta credibilidad al contenido de un acto 

locutivo. El cuarto gmpo de relaciones funcionales de contenido lo forman las 

relaciones adversativas y concesivas, que guardan una estrecha relación con las 

relaciones de razonamiento y con las relaciones aclarativas y sirven para enriquecer las 

expectativas del receptor sobre el contenido textual y establecer posibles conclusiones. 

Estas relaciones de contenido necesitan de las relaciones de apoyo por interacción para 

su coherente encauzamiento comunicativo, puesto que la visualización de la 

información presentada en un texto desempeña un papel esencial durante la fase de 

lectura. Dentro de este grupo se distinguen igualmente cuatro relaciones. Las relaciones 

de orientación señalan el camino al lector en cuanto al contenido informativo y actúan 

como indicadores del tema y en ocasiones como indicadores de la estructura o de la 

configuración textual. Como las anteriores, las relaciones que apoyan la importancia 

del texto también suelen encontrarse al comienzo del texto y su función consiste en 

provocar la susceptibilidad del receptor con respecto a la información posterior. El 

tercer grupo lo representan las relaciones que indican el motivo de producción del texto, 

mientras que el último grupo corresponde a las relaciones que despiertan la atención 

del destinatario. 

En la descripción y en el análisis de los protocolos de pensar en voz alta retomamos el 

concepto de las relaciones funcionales de Hulst, pero no para destacar la coherencia del 

texto de partida, sino para poner de relieve la estructura argumentativa de los sujetos 
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investigados cuando descifran las informaciones inherentes al texto original y cuando 

redactan el texto meta. Por lo tanto, las estructuras argumentativas de los estudiantes 

nos informan acerca de su comprensión de las relaciones de contenido y de su 

capacidad para reproducirlas en el texto de llegada. Las estructuras argumentativas nos 

servirán de indicadores estratégicos. Las relaciones de apoyo por interacción describirán 

el comportamiento de los alumnos a la hora de realizar la traducción en grupo, pues 

pueden desempeñar el papel de indicador de dominancias entre los participantes. 

Mediante la transferencia del concepto de Hulst al comportamiento en grupo y a las 

interacciones entre los estudiantes ampliamos el contenido de dicho concepto en el 

sentido cognitivo. 

3.5. Transcripciones y análisis de errores de las traducciones realizados en grupos 

De los errores cometidos en cada grupo (véase tabla en epígrafe 3.3.) se eligen cinco por 

equipo para la transcripción y para su descripción y análisis (en parte hipotético) 

posteriores. Los fallos del gmpo 1 (bilingües) se recogen en el epígrafe 3.5.1 ., los de los 

estudiantes españoles (grupo 2) en 3.5.2., mientras los análisis de los grupos 3 (grupo 

mixto) y 4 (estudiantes de intercambio de Alemania y Austria) se detallan en la versión 

completa en alemán en los epígrafes 3.5.3. y 3.5.4. respectivamente. A continuación se 

expondrá, como ejemplo, la transcripción, la descripción y el análisis de un error 

cometido en el grupo de los alumnos de lengua materna española. Los alumnos tenían a 

su disposición además un texto de compraventa de inmuebles en alemán que les sirvió 

de texto paralelo. 

3.5.2. Alumnos de lengua materna española 

3.5.2.4. Ejemplo de errores 4 

Fragmento textual 55: SITUACIÓN ARRENDATICIA: AL: Situación arrendaticia. ¿Esta no la 

hemos encontrado? ¿Me suena algo eso? No, lo de la situación arrendaticia. ¿O son cosas mías? 

AR: Puede ser. AL: Están los ánimos bajos hoy. No puede ser. Cada día vamos a peor, ¿sabes? La 

voz va bajando así [emite un sonido onomatopéyico] M: Ya queda poquito. AL: Bueno, lo de 

arrendaticio viene de arrendar, ¿no? Y se pueden formar adjetivos en alemán con Miet- o con 

Pacht-. Pero en este caso es Miet-, ¿no? ¿o Pacht? M: ¿Con qué? AL: Miet- o Pacht- poniéndole 

algo, pues arrendaticio, es un adjetivo. Miet- ... M: -situation. [se ríe por inseguridad]. AL: Hay otra 

forma de decir situación ,Lage', Mietlage - pero ahí no pega. Mietsituation. Miet- ... no sé. AR: 

Aquí dice: der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet oder verpachtet. AL: Bueno, pues eso es lo 

que pone la fiase esta. Bien. Repite, A. AR: Der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet oder 

verpachtet. AL: ¿Y no tiene como un título para saber ... ? AR: No. AL: No. [silencio] AL: 

Información registral. M: No, eso no. AL: ¡Ay, perdón! AR: ¿De titulo qué pusieron? S: Ninguno. 

M: El título ... AL: Miet- AR: Mietzustand, jo qué? AL: Mietzustand o .... jsí! M: Mie tps tand  
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está mejor, más ... SIAL: Si. AL: Mietmstand. Entonces sin la E, Mietzustand. M: ¿Dónde, qué S? 

AL: Aquí, le he puesto una S para unirlo, pero, no. [-+ Mietverhaltnis] 

De antemano cabe destacar que la solución translativa trascrita y definitiva del 

fragmento textual, tal como se desprende del protocolo, no corresponde con la versión 

escrita en el texto meta (véase anexo 7.1.2., pág. 438ss. de la versión completa en 

alemán), lo que indica una modificación posteriormente realizada. La estudiante 

encargada de pasar la versión definitiva a limpio reconoció haber efectuado el cambio 

por su cuenta en casa, después de haber consultado un contrato de arrendamiento 

alemán. Ahí encontró la frase "Das Mietverhaltnis beginnt am ... und endet arn...", 

expresión que le pareció más idiomática que la solución "Mietzustand" encontrada en el 

grupo y que modificó por iniciativa propia y sin consultar con los compañeros. Esta 

iniciativa hace hincapié en la importancia del criterio de intertextualidad, incluso en el 

caso de la traducción de textos especializados. De ello es responsable la activación de 

ciertos rasgos y de los procesos top-down, supuestamente provocada por el fragmento 

de la palabra compuesta "Miet-". No se realizó ninguna comprobación del término 

encontrado "Mietverhaltnis" respecto a su uso en plural o singular, aunque la palabra en 

cuestión se haya hallado originalmente en un contexto diferente (contrato de 

arrendamiento) y no es de presuponer que su uso contextual sea incondicionalmente 

intercambiable. 

Asimismo se diagnosticó un déficit en la comprobación del uso de los textos paralelos a 

los que recurrieron los sujetos investigados al traducir el fragmento textual 56, 

tratándose éste simultáneamente con el pasaje 55. El texto paralelo (véase anexo 7.3.1 ., 

pág. 459ss.) les proporcionó la expresión "Der Vertragsgegenstand ist nicht vermietet 

oder verpachtet" que los sujetos investigados transfirieron sin modificaciones al texto 

meta, ignorando la posible relevancia de la introducción "manifiesta que" que figura en 

el texto original. Es probable que se tratara de una omisión debida a las emociones, es 

decir, que la alegría por descubrir un fragmento textual que les sirviera para la 

traducción del texto de partida desactivó el "dispositivo de control" de los alumnos. 

Una primera insinuación a la intertextualidad se captó ya al principio de la transcripción 

del protocolo, cuando la participante AL preguntó si el término en cuestión no les 

sonaba de nada ("¿Esta no la hemos encontrado?" [...] ¿O son cosas mías?"). Ello 

explica también la modificación realizada a posteriori por la misma estudiante. 

La respuesta insatisfactoria motivó que la alumna criticara la postura pasiva de sus 

compañeros, describiera el ambiente y verbalizara los sentimientos percibidos en el 
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grupo, indicios todos de una motivación en disminución. El siguiente comentario de la 

estudiante M ("Ya queda poquito.") manifiesta, por un lado, impaciencia, y por otro 

lado, estímulo y ánimo por seguir y terminar la traducción del contrato. Dado que, en 

general, se percibe en clase la tendencia al cansancio y a la impaciencia al tratar 

exhaustivamente textos largos, se podría formular la hipótesis de que la traducción 

incontrolada y sin revisiones por parte del profesor durante cuatro sesiones les exigió 

demasiada autodisciplina a los participantes españoles, que por el sistema educativo 

español estaban más acostumbrados al control permanente del docente. 

El siguiente esquema traza en grandes rasgos el transcurso de la discusión hasta 

encontrar la solución definitiva. Aparte del listado de propuestas translativas, que 

reflejan la fase de incubación, se hace hincapié también en las evaluaciones de los 

estudiantes. Las descripciones de las reacciones figuran entre corchetes y las citas 

figuran entre paréntesis. 

Situación arrendaticia + Miet-IPacht- -+ -+ motivo: formación de palabras compuestas 
1 

Mietsituation -, -+ sin evaluación, inseguridad [risa] 
1 

Mietlage -t -, evaluación negativa (no pega) 
1 

Mietsituation -r -, sin evaluación, inseguridad (no se) 
1 

Mietzustand -, -+ evaluación positiva 
1 1 
1 Mie@zustand -t -+ evaluación negativa (pero no) 
1 

Mietzustand [solución según protocolo] 
1 

texto de documentación de fondo -+ Mietverhaltnis [solución modificada posteriormente] 

El primer enfoque "Miet-, Pacht-" señala los conocimientos gramático-semánticos de la 

estudiante AL con respecto a la composición de palabras en el idioma alemán. La 

intercalación inconsciente de la "S" ("Miet~zustand") de la alumna M, que se utiliza en 

casos determinados en la formación de palabras compuestas, fue percibida y comentada 

inmediatamente por la compañera AL, hecho que subraya su atención en los aspectos 

morfológicos y su procedimiento analítico-lingüístico. 

La composición intuitiva "Mietsituation", formada por similitudes fonético-fonológicas 

con la lengua materna española, se quedó sin evaluación fundada y fue simplemente 

comentada con una risa insegura. La reanudación de dicha propuesta acarreó, a 

continuación, un indeciso "no sé" y careció de una evaluación definitiva. El miedo a las 

interferencias - en este caso totalmente justificable - encauzó seguramente su postura 
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negativa respecto a la palabra compuesta. La negación tanto de la propuesta 

"Mietsituation" como la posterior de "Mietlage" se caracteriza por la ausencia de una 

valorización, pues fue el resultado de una intuición. 

La macroestructura del contrato les sirvió de base para la aplicación de 

macroestrategias; los elementos macroestructurales fueron percibidos conscientemente 

y utilizados como marcadores orientadores y estructurales. Todo ello prueba la 

contemplación unitaria de los distintos párrafos con sus respectivos títulos (¿De título 

qué pusieron?) y del orden marcado por la traducción del texto original. 

Al analizar la discusión de este fragmento textual, hay que realzar la falta de empuje y 

de motivación del grupo, verbalizada por la estudiante AL. Como participante más 

activa del equipo, esta sujeto hizo más uso de las relaciones de contenido y de apoyo 

por interacción en la elaboración de la traducción de este fragmento textual. La partícula 

"bueno" introduce una relación explicativa, la propuesta iniciada por "pero" entabla una 

relación concesiva (pero en este caso es 'Miet-) 'y más adelante una adversativa (pero 

ahí no pega). En cuanto a las relaciones de apoyo por interacción destaca una relación 

para despertar la atención del receptor (iAy, perdón!), exclamación que a su vez sirve de 

disculpa, y una relación de orientación (Aquí dice ...) que apunta a la estructura y a un 

fragmento textual del documento paralelo. 

Por cuestión de carácter y por el nivel de conocimiento lingüístico mucho más bajo en 

la lengua extranjera, el sujeto S apenas tomó la palabra en la discusión de este 

fragmento textual. Aunque esta discriminación podría considerarse como un 

inconveniente de los protocolos de pensar en voz alta realizados en grupos, existe la 

posibilidad de aprovechar las aportaciones de los demás por los alumnos más 

introvertidos y con más dificultades en el idioma extranjero, a no ser que se 

"desconecten" completamente de la conversación, algo que no sucedió en el presente 

caso, dado que la estudiante comprobó su llamada de atención por las confirmaciones 

monosílabas (sí) y los comentarios cortos (ninguno) del equipo. 

3.6. Contemplación comparativa de los grupos a base de los ejemplos de errores 

analizados 

La falta de verbalizaciones y el enfoque diferente de los problemas traslativos hicieron 

imposible la comparación de los mismos fragmentos en todos los grupos. La siguiente 

tabla visualiza qué fragmentos fueron tratados para su posterior análisis de errores. 
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frag- grupo 1 
mento estudiantes bilingües 
2 

19 

cambio de rasgos 
esenciales -. contenido 

( molar # tipo cognitivo 
26 1 sobreintcmretación Dor 

1 propia + impaciencia 
28 1 sobreinterpretación de 

contexto y de léxico espe- 
cializado + impaciencia 

1 

47 1 sobreinterpretación, 
confusión de lenguaje 
comun y especializado por 
experiencia propia + 

confianza en diccionarios, 

grupo 2 
estudiantes españoles 

sobreinterpretación gramhtico- - 
Iéxica por ignorancia de 
registro + impaciencia 
comodidad en cuanto a la 
búsqueda de documentación y a 
los intentos de parafrasco 

fijación en los diccionarios, 
sobregeneralización por uso 
inadecuado de diccionarios 
intertextualidad inadecuada 
(contrato de arrendamiento) 
fijación en texto original por 
desconocimiento especializado 

grupo 3 
grupo mixto 
falta de identificación de 
polisemia por descono- 
cimiento léxico-semántico 
inseguridad semántica, 
intento de prevención de 
repetición de palabras 

grupo 4 
estudiantes de intercambio 

presunta redundancia, 
cambio de rasgos 
esenciales contenido 
molar f tipo cognitivo 

I 

sobrcintemretación de 1 desconocimiento de Iéxico 
contexto y de léxico espe- especializado 
cializado + confianza en 

adjetivo) + falta de 

confianza en diccionarios 
(registro) + uso 
inadecuado de diccionario 

sobreinterpretación por 
semi-conocimientos espe- 
cializados (dominancia top- 
downl 
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Objetivo de la última tabla es recoger a grandes rasgos la causa de los errores 

observados durante el proceso traslativo y resumir las descripciones, interpretaciones e 

hipótesis destacadas en el epígrafe 3.5., sin pretender dar cuenta de todas ellas en su 

integridad. 

Además, la tabla permite concluir ciertas tendencias en el comportamiento de los 

estudiantes. Mientras que en el grupo de los alumnos bilingües (grupo 1) se discutían 

mayoritariamente problemas de léxico común y especializado, se cometían sobreinter- 

pretaciones al respecto, y se concedía demasiada importancia a las características del 

tipo cognitivo personal y a la propia experiencia y percepción, en el grupo de los 

estudiantes de lengua materna española (grupo 2) se podía observar la recurrencia a las 

entradas de los diccionarios bilingües y a los textos paralelos así como al texto original, 

lo que se debía a la inseguridad lingüística en la lengua meta y a los desconocimientos 

especializados. 

En cuanto a las causas de errores en el equipo de los estudiantes de intercambio de 

lengua materna alemana (grupo 4), destacaron tanto los conocimientos insuficientes del 

léxico especializado como la sobreinterpretación de las peculiaridades convencionales y 

epistemológicas por el desequilibrio entre los procesos bottom-up y top-down. El hecho 

de que estos sujetos no participaran en la asignatura correspondiente alemán-español 

explica su falta de experiencia en la traducción de documentos notariales. Además, se 

privaron completamente del uso de diccionarios monolingües y de otros materiales de 

documentación. 

En el equipo 3 se agruparon representantes de perfiles muy irregulares con respecto a 

los conocimientos de las lenguas de partida y de llegada, y en él se constató que las 

causas de los errores eran especialmente diversificadas. Deficiencias al descifrar el 

material original, problemas de redacción en el idioma meta, debidos a las inseguridades 

en el tratamiento del registro lingüístico, sobregeneralizaciones gramáticas y lagunas 

semántico-léxicas se detectaron mediante las transcripciones de los protocolos de pensar 

en voz alta. 

Al comparar las relaciones funcionales de Hulst aplicadas al proceso traslativo con los 

llamados gambits (véase House 1980; Keller 1979 y Edmondson/House 198 l), es decir, 

aquellos "rellenos" observados en la lengua común hablada, se pueden establecer 

analogías entre ambas denominaciones lingüísticas (véase versión completa en alemán, 

pág. 3 16ss.). 
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3.7. Compendio de diagnosis de errores 

En el epígrafe 3.7. se exponen todos los errores cometidos en los 85 fragmentos 

textuales (véase tabla en epígrafe 3.3. de la versión alemana, pág. 201ss.) con el fin de 

aclarar dónde radican los respectivos fallos. Por motivos de espacio, este análisis se 

realiza de una manera menos exhaustiva que el estudio llevado a cabo en 3.5. 
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4. Intento de una clasificación holística de errores 

Partiendo de los procesos traslativos descritos en los epígrafes 2.3.5. y 3.5. así como de 

las categorizaciones de errores en la Lingüística y Traductología expuestas en los 

epígrafes 1.1. y 1.2., presentamos a continuación una clasificación holística que 

corresponde a los diferentes enfoques y que reúne aspectos orientados tanto hacia el 

producto como hacia el proceso traslativo. Asimismo, tomamos en consideración las 

peculiaridades de la traducción jurídica, los criterios de análisis del texto original de 

Nord (véase epígrafes 2.1. y 2.2.) y parámetros pragmáticos, cognitivos, estratégicos y 

específicos del tipo de texto. La inclusión de múltiples aspectos y subaspectos requiere 

una división en grandes categorías básicas, orientándose éstas en parte por los criterios 

de textualidad de Beaugrande y Dressler (1981) y al esquema cognitivo del texto 

original de García Álvarez (2003: 266). En nuestra taxonomía distinguimos ocho 

categorías básicas que a su vez se dividen en numerosas variables: 

Errores de estrategia (se fundamentan principalmente en los conocimientos teórico- 

translatológicos) 

Errores de pragmática (nuestra clasificación implica sólo los emisores y receptores, las 

intenciones de los emisores, los efectos en los receptores y sus presuposiciones) 

Errores de intertextualidad (textos paralelos, textos de documentación de fondo, 

informantes, transferencia de elementos del lenguaje común al lenguaje especializado) 

Errores de cognición (influencia de factores mentales sobre el proceso traslativo) 

Errores de situacionalidad (factores extratextuales) 

Errores de cohesión (cohesión textual interna, informa sobre la competencia lingüística) 

Errores de informatividad (realia, informaciones sobre el contenido) 

Errores de coherencia (unión textual externa, garantía de continuidad de sentido) 

Queremos recalcar que no es nuestra intención crear una taxonomía exhaustiva y 

completa del error, sino que ésta solamente representa el resultado de nuestro análisis 

llevado a cabo en los capítulos anteriores. Por regla general, un error diagnosticado se 

clasifica en varias categorías, puesto que cada categoría lo enfoca desde un punto de 

vista distinto. Incluso dentro de la misma categoría cabe la posibilidad del carácter 

múltiple del error. Siendo consciente del carácter especulativo de ciertos aspectos del 

análisis realizado, que se debe a la inaccesibilidad de los procesos inconscientes en los 
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protocolos de pensar en voz alta, queremos insistir también en la subjetividad 

clasificatoria de algunos errores, que hasta cierto punto es hipotética. 

4.1. Descripción de las variables de las categorías de errores 

4.1.1. Los errores de estrategia 

En la categoría de estrategia incluimos todos los defectos traslativo-estratégicos que 

condujeron al error, siempre en interacción con las otras siete categorías y las variables 

del encargo traslativo. La aplicación de estrategias traslativas inadecuadas, la omisión 

consciente o inconsciente de aplicar las estrategias así como la imposibilidad de recurrir 

a las estrategias traslativas por ignorancia teórico-translatológica constituyen estos 

errores. 

Conocimientos teórico-translatológicos y estrategias traslativas 
ERRORES DE ESTRATEGIA 

domesticación I falta de domesticación 1 

exotización 

sobredomesticación 
falta de exotización 
sobreexotización 

paráfrasis 
u> tu - 
>. 
2 .- 
'j 

3 2 
.S 
E m w b .  
u o 
$ F' - 
2 2 
(= 

9 
O .  

o .- 

inadecuada 
incompleta 
inexistente 

in 
K 
O 

En el caso de la falta de correspondencias 1:1, los conceptos de exotización y 

domesticación cuentan entre las fuentes de errores de estrategia. Aparte de la falta de 

exotización o domesticación pueden presentarse casos de sobredomesticación o 

sobreexotización. Las razones por las cuales estas variables se aplican a un fragmento 

textual se deducen del tipo de texto, de la finalidad de la traducción (jurada o no jurada) 

y del encargo traslativo. De este modo, la traducción de "Registro de la Propiedad" 

4 8 

neologismo inadecuado 
falta de explicación del traductor 

a,& 
U $  
3 t 
. E 8  
sobregeneralización 

- 1 material de intertextualidad 
miedo a la falta de credibilidad de los diccionarios 

a, 
m 
g 

w 
u 

falta de cambio de 
perspectiva 

dominancia top-down 
fijación en el texto original 
fosilización de asociaciones 

falta de /defecto en la argumentación1 
relaciones de contenido de Hulst 

descriptiva 
aclarativa 
de razonamiento 
adversativa/concesiva 

negligencia del co(n)texto 
interferencias/analogías inadecuadas 
miedo a las interferencias 

falta de evaluación/prueba de aceptabilidad 

falta de recurso a material 
de documentación 

uso inadecuado de material 
de documentación 

diccionarios monolingües 
diccionarios bilingües 
material de intertextualidad 
diccionarios monolingües 
diccionarios bilingües 
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(2.3.5.2.) por "Grundbuch des Amtsgerichts" se considera como sobredomesticación, 

puesto que en España no les incumbe a los juzgados llevar los Registros de la 

Propiedad. La falta de cambio de perspectiva se manifiesta a través de las dominancias 

top-down, la fijación en el texto original y la fosilización de asociaciones. Figura 

también en esta categoría la falta de recurso al material de documentación o el uso 

inadecuado del mismo. La estructura argumentativa deficiente se mide mediante las 

relaciones funcionales de contenido de Hulst. Finalmente, se incluyen en la categoría de 

errores estratégicos la sobregeneralización, la negligencia del co(n)texto, las 

interferencias y analogías inadecuadas, el miedo a las interferencias el miedo a la falta 

de credibilidad de los diccionarios así como la falta de evaluación y de prueba de 

aceptabilidad. 

4.1.2. Errores de pragmática 

Respecto a los errores de pragmática, consideramos dentro de esta categoría las 

relaciones entre emisor y receptor, incluyendo sus intenciones y los efectos de lo 

enunciado. 

emisoreslreceptores 
ERRORES DE PRAGMÁTICA 

1 I de las intenciones de los emisores del I intenciones orimarias 1 
texto original (ilocutivo) 1 intenciones secundarias 
del efecto intencionado en el receotor 1 efecto orimario 

(comprensión del 
texto original) 

producción 
defectuosa 
(producción del 
texto meta) 

del texto original (perlocutivo) 1 efectos secundarios 
1 de las presuposiciones relevantes -TO 1 receptor del texto original 
1 de las intenciones del emisor TM (ilo- 1 intenciones primarias 
1 cutivo)/menoscabo de las intenciones 1 intenciones secundarias 
del efecto intencionado en el receptor 
TM (perlocutivo) - menoscabo del 

Esta clasificación proporciona informaciones sobre el grado de "éxito" logrado por el 

traductor como mediador lingüístico en relación con la reproducción hipotética de las 

intenciones del emisor del texto original, acorde con las variables del encargo traslativo, 

para que surta el mismo efecto en el receptor meta, pues Honig (1987:40s) insiste en 

que el efecto causado en el receptor sólo puede ser de carácter especulativo. Según el 

tipo de texto varia la explicitud de las intenciones del texto de partida. En el caso del 

contrato de compraventa de inmuebles, los propósitos son fácilmente extraibles del 

documento (véase capítulo 2.1.1.2.): El comprador y el vendedor aspiran a llegar a un 

acuerdo respectivo al objeto del contrato y a las estipulaciones, mientras que al notario, 

efecto primario 
efectos secundarios 

efecto) 
influencia negativa sobre las 
oresuoosiciones -TM (oerlocutivo~ 

receptor del texto meta 
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como fedatario público, le incumbe intervenir como intermediario, hacer las 

advertencias legales, guardar la escritura y disponer que se presente en el Registro de la 

Propiedad. 

Distinguimos dentro de esta categoría los fallos debidos a la interpretación inadecuada 

del texto original con respecto a las variables del emisor y receptor y los errores 

originados de la producción defectuosa de las mismas variables en el texto meta. De 

esta manera vinculamos nuestra taxonomía con la clasificación de Gile (1992, véase 

epígrafe 1.2.7.) orientada al proceso de traducción y separamos - aunque sea de manera 

teórica y artificial - la fase de comprensión del texto original y la de producción del 

texto meta, que en realidad se solapan y funcionan de forma cíclica. 

Tanto en el nivel de la interpretación como a la hora de la producción, se recurre a la 

distinción entre intenciones y efectos primarios y secundarios. Cabe destacar, para 

evitar el error pragmático, a la anticipación hipotética de las presuposiciones del 

receptor original y a la reproducción de las mismas para el destinatario meta, acorde con 

el encargo traslativo. 

4.1.3. Errores de intertextualidad 

Por intertextualidad entendemos con Beaugrande y Dressler (1 98 1 : 182~s.) las 

relaciones entre textos así como la interdependencia de un texto de otros con rasgos y 

funciones parecidos o idénticos. 

factores de intertextualidad 
ERRORES DE INTERTEXTUALIDAD 

l 

textos paralelos (referentes al 

m 
3 * 
3 r 
P! textos de documentación de fondo 
L; ', o 
m .- 
O r 

expresiones del lenguaje común 
(referentes al texto original y meta) 

(referentes al texto original y al 
texto meta) 

w .- u 
o 

- 
informantes (referentes al texto 
oriainal v meta) 

Si aplicamos la intertextualidad al campo de la traducción, se nos abren nuevas 

posibilidades de analizar el material original, puesto que el contenido del texto que hay 

que traducir se puede captar con más facilidad conociendo ya el tipo de texto en 

5 O 

elección del material paralelo 

uso inadecuado del material paralelo 
(comparabilidad de los fragmentos) 
falta de intertextualidad 

elección del material de 
documentación de fondo 
uso inadecuado del material de docu- 
mentación de fondo (comparabilidad) 
falta de intertextualidad 

escrito 
mental 
escrito 
mental 
escrito 
mental 
escrito 
mental 
escrito 
mental 
escrito 
mental 

informantes inadecuados 
falta de informantes 
transferencia inadecuada a lenguaje especializado 
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cuestión. Pero no sólo a la hora del análisis del texto original sino también en la fase de 

producción se le aclara al traductor la relevancia de la intertextualidad, pues para la 

forma y la estilística de la redacción del texto meta resulta muy útil la comparación con 

un texto paralelo. 

Prescindiendo de los textos paralelos y del material de documentación de fondo, 

contamos en el marco de los textos de intertextualidad tanto las informaciones 

procuradas a través de informantes especializados en la materia como las expresiones 

procedentes del lenguaje común y transferidas a un determinado contexto especializado. 

Es verdad que la transferencia de elementos del lenguaje común a un campo del 

lenguaje especializado puede tal vez ser útil en la fase de comprensión, pero conduce, 

en la mayoría de los casos, a infracciones convencionales en la fase de producción. 

Mientras que los textos paralelos son documentos en el idioma de llegada del mismo 

tipo de texto que el documento de partida, entendemos por texto de documentación de 

fondo (Kautz 2000: 97s.) aquellos textos que no se produjeron en situaciones 

comunicativas parecidas a las del texto original y que no son de la misma tipologia 

textual, aunque se basan en los mismos fundamentos pertinentes que el documento que 

hay que traducir. 

4.1.4. Errores de cognición 

Entendemos por errores de cognición aquellas infracciones de las normas "traslativas" y 

lingüísticas que cometen los individuos durante el proceso de traducción por la 

influencia de factores cognitivos. Entre los factores cognitivos no sólo cuentan los 

rasgos idiosincrásicos de los individuos como la memoria, talento, atención etc. sino 

también todas las variables que influyen en la situación traslativa y, en caso negativo, 

perjudican la traducción. En este sentido señalamos por ejemplo ciertas emociones, la 

premura del tiempo y la forma física y mental del traductor en el momento del proceso 

traslativo. Influencias externas como la fecha, hora y el lugar de la traducción pueden 

indirectamente ejercer una influencia negativa sobre estos factores cognitivos. Por este 

motivo incluimos estos factores en las variables de la categoría de errores cognitivos 

aunque sólo actúan de manera mediática sobre el proceso de traducción. Aparte de las 

variables cognitivas externas como hora y lugar de realización de la traducción 

contamos igualmente el volumen y la duración de la traducción, así como la 

disponibilidad de diccionarios y material de intertextualidad, siendo el último parámetro 

sobre todo relevante para la situación de examen. 
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factores aue influven en F 

factores cognitivos 

t t t t t  
influencias externas 
(repercusiones en 
factores coanitivos) 

oroceso traslativo 
N 
impaciencia (relativo a la situación específica) 

[ comodidad 
bloqueo mental 

emociones 

premura de 
tiempo 

forma física 
y mental 

rasgos 

positivo 

sin energía 
poca concentración 
enfermedad 
cansancio 

1 inseguridad 

negativo 

idiosincrásicos 
(generales) 

falta de motivación 
resignación 
desinterés 

( conocimientos del mundo (traductor) 
en grupos 1 dominancia de ciertos participantes 
fecha y hora de la traducción 
lugar de la traducción 
envergadura y duración de la traducción 
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Las emociones negativas, como por ejemplo, desinterés, aburrimiento, falta de 

motivación y positivas pueden provocar fallos en el proceso traslativo. Aunque, las 

emociones positivas repercuten ventajosamente en la motivación y aplicación de los 

alumnos, pues contribuyen generalmente a la prevención de errores, se ha podido 

observar reiteradamente en los protocolos de pensar en voz alta que el entusiasmo y la 

alegría exageradamenta exaltados por iluminaciones repentinas provocaron negligencias 

en algunos aspectos de las soluciones traslativas. 

Asimismo, la falta de seguridad en sí mismo como la autoconfianza muy marcada, 

puede ser "co-responsable" de ciertos errores, tal y como resultó del experimento. La 

dominancia de algunos participantes en los grupos se considera otro factor cognitivo 

que condujo ocasionalmente a la traducción inadecuada. 

4.1.5. Errores de situacionalidad 

Siguiendo a Beaugrande y Dressler (1 98 1 : 163) entendemos por situacionalidad 

aquellos factores que contribuyen a que, a través de la recepción acústica o visual de un 

texto, el destinatario vincule este texto con una situación comunicativa previa, 

comúnmente conocida o propiamente vivida. Esta conexión se establece principalmente 

a través de la identificación de los factores extratextuales de Nord (1988: 43ss y 1991). 

Pertenecen a los parámetros extratextuales, según Nord, el emisor, el receptor, el lugar, 

el tiempo, el medio, el motivo de la comunicación y la función textual, factores que 
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incluimos en nuestra categoría de errores de situacionalidad, exceptuando las 

intenciones del emisor, que ya figuran en la categoría de errores pragmáticos. 

Como en la mayoría de nuestras categorías de errores, distinguimos una vez más entre 

los errores de la fase interpretativa de la situación comunicativa del texto original y 

aquellos de la fase de producción que derivan de la traducción inadecuada de elementos 

comunicativos de situacionalidad. En el nivel de la producción puede haber fallos 

referentes a la situación de la cultura de partida o de llegada, puesto que acorde con el 

encargo traslativo puede resultar necesaria la domesticación de elementos lingüisticos y 

culturales. 

factores que determinan la situación 
ERRORES DE SlTUAClONALlDAD 

1 emisorlreceptor 

interpretación inadecuada de la 
situación comunicativa del texto 
original 

1 emisorlreceptor 

medio 
motivo de la comunicación 
función 

situacionales de 
la cultura original o meta 

función primaria 
funciones secundarias 

producción inadecuada de 
elementos comunicativos 

motivo de la comunicación 
función ( función primaria 

lugar 
tiempo 
medio 

1 funciones secundarias 

Con respecto a la función del texto hacemos una distinción entre la función primaria y 

las funciones secundarias, siendo la primera en el caso del contrato de compraventa de 

inmuebles - tal como se explicitó en los epígrafes 2.1.1.8. y 2.2.1.8. - deducible del tipo 

de texto, mientras que las segundas se subordinan a la función principal y conciernen 

por ejemplo a la inscripción de la finca en el Registro de Propiedad y el aumento o la 

disminución de impuestos. 

4.1.6. Errores de cohesión 

A razón de las dificultades de disociación de los términos lingüísticos cohesión y 

coherencia, compartimos el concepto de cohesión con el de García Álvarez (2003: 157) 

en el sentido estructuralista y lo limitamos a la superficie textual. 

Aparte de la interpretación semántica del léxico y de la gramática en el nivel micro- 

estructural, la cohesión recoge asimismo la interacción de estos parámetros con aspectos 

cognitivos-pragmáticos, factores que igualmente pertenecen al área de la coherencia. 

Con el término de la microestructura no nos referimos en esta ocasión a nuestro 
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concepto propiamente descrito en el epígrafe 3.2. sino a su interpretación común en el 

sentido de la microlingüística, es decir, elementos microestructurales que contribuyen al 

establecimiento de una cohesión textual interna, jugando la competencia lingüística un 

papel decisivo para su óptima interpretación o producción. 

'elaciones textuales interpaslcompetencia lingüística 
IRRORES DE COHESiON 

1 interpretación 1 mui IUSII i i a x i ~  I 
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colocaciones ( composición de palabras 

rasgos suprasegmentales 
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preposición 
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La categoría de errores de cohesión se divide también en fallos cohesivos cometidos en 

la fase de comprensión del texto original y defectos en la producción del texto de 

llegada, recogiendo cada fase el mismo tipo de variables. A nivel del entendimiento de 

las relaciones cohesivas del texto de partida y a nivel de la redacción de éstas en el 

idioma meta destacamos la interpretación semántica de la gramática, la puntuación, la 

ortografia, las relaciones tema-rema y los elementos deícticos, las colocaciones, los 

rasgos suprasegmentales, el léxico y las isotopías. En cuanto a la interpretación 

semántica de la gramática hemos realizado una subdivisión de errores según la 

morfosintaxis, preposiciones, declinaciones y caso gramatical (por ejemplo en el caso 

de un texto original alemán) así como conjugaciones. La interpretación inadecuada de la 

morfosintaxis se refiere, entre otras cosas, a la percepción sintáctica de oraciones 

principales y frases subordinadas, de frases relativas, construcciones participiales o la 

voz pasiva. 
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4.1.7. Errores de informatividad 

Esta categoría de errores, que recoge más variables que las demás categorizaciones, 

remite a los conocimientos del traductor concerniente al contenido informativo o a las 

respectivas realia. Las conclusiones sacadas con vistas a los conocimientos de nuestros 

sujetos investigados han sido hasta cierto punto hipotéticas. Es cierto que los protocolos 

de pensar en voz alta nos proporcionan informaciones relativas a los procesos mentales 

conscientes y verbalizados, sin embargo quedan ocultos los procesos inconscientes, 

permitiendo solamente conclusiones especulativas. 

contenido informativolrealia 1 
ERRORES Di 

{ lengua meta 

E INFORMATIVIDAD 
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Destacan en primer lugar el saber del traductor con respecto a los distintos tipos de 

realia de las culturas y los idiomas original y meta, sus conocimientos semánticos sobre 

el léxico de la lengua de partida y de llegada así como la familiaridad del traductor con 

ambas culturas e idiomas al tratar con textos y su pertenencia a una tipología 

determinada. Por lo tanto, en esta categoría se hace hincapié en la función de traductor 

como mediador lingüístico y cultural y además, se destacan parámetros específicos del 

tipo de texto. 

Tal y como se desprende de la tabla, los errores de informatividad se dividen en cuatro 

grandes subcategorías: los conocimientos deficientes relativos a la realia de la cultura y 

de la lengua meta, a la interpretación de la semántica del léxico del texto original y 

meta, los conocimientos deficientes del tipo de texto en la cultura de partida y de 

llegada así como deficiencias en cuanto a los conocimientos de ambos sistemas 

jurídicos o de los contextos jurídico-legales. En todas estas subcategorías se contempla 

por un lado la comprensión del texto original y, por otro lado el saber acerca del texto 

de llegada. La interdisciplinaridad de los textos jurídicos, especialmente de los contratos 

de compraventa de bienes inmuebles, exige un análisis separado de errores de léxico 

común y especializado, resultando esta distinción difícil en algunas ocasiones. En estos 

casos clasificamos el error correspondiente en ambas subcategorías. Mientras que en el 

nivel de la realia la percepción de la implicitud de informaciones y la producción de la 

explicitud adecuada desempeñan un papel importante, los parámetros de las 

subcategorías relativos a los conocimientos de la lengua común y del tipo de texto se 

orientan por las ideas preconcebidas de prototipicidad de determinados términos y se 

hace una distinción entre subinterpretación, sobreinterpretación e interpretación 

inadecuada y contempla igualmente el significado de la palabra así como el registro 

lingüístico de la misma. 

4.1.8. Errores de coherencia 

En relación con los problemas de definición, mencionados en el epígrafe 4.1.6., entre 

los conceptos de coherencia y de cohesión, resultan inevitables ciertos soIapamientos 

entre ambas definiciones. Con los errores de coherencia nos referimos a los fallos 

cometidos en el nivel macroestructural, es decir, errores que merman la coherencia 

textual externa, considerando la coherencia no sólo como característica inherente del 

texto sino también como resultado de algunos procesos cognitivos del receptor. A través 

de las conexiones y relaciones entre conceptos se pretende garantizar al destinatario una 
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continuidad de sentido que permanentemente se somete a actualizaciones, requiriendo 

para ello ciertos conocimientos previos por parte del receptor. 

coherencia textual externalcontinuidad de sentido 
ERRORES DE COHERENCIA 

estructura textual 1 falta de percepción de relaciones 1 estilolsinfaxis 
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En relación con la dicotomía de la interpretación del texto original y de la producción 

del texto meta, distinguimos entre la falta de percepción de relaciones coherentes y la 

producción de relaciones coherentes inadecuadas por parte del estudiante. Constan en 

cada grupo variables como la estructura textual, el estilo y la sintaxis, las isotopias y las 

relaciones funcionales de los actos locutivos, refiriéndonos con éstas últimas a la 

división de los aspectos de contenido y los de apoyo por interacción según el modelo de 

Hulst. Esta vez no se trata de aplicar dichas relaciones funcionales a las estructuras 

argumentativas de los estudiantes durante el proceso traslativo como fue el caso cuando 

categorizamos los errores estratégicos. En definitiva, sirven, por una parte, y a nivel de 

la comprensión, para juzgar el análisis del texto de partida con respecto a la continuidad 

del sentido y, por otra parte, para valorar el sentido conceptual del resultado traslativo. 

coherentes (comprensión del 
texto original) con respecto a 

respecto a 

4.2. Intento de una clasificación de errores por grupos 

Los errores cometidos por los estudiantes y observados a través de la descripción y el 

análisis del proceso y del producto traslativo en el capítulo 3.5. se clasifican en el 

esquema de tablas anteriormente presentado. Asimismo, cinco fallos de la traductora 

profesional, comentados y analizados en los epígrafes 2.3.5.1. y 2.3.5.2. fueron elegidos 

para su clasificación (véase capítulo 4.2. de la versión completa en alemán, pág. 375ss.). 

producción de relaciones 
coherentes inadecuadas (fase de 
producción del texto meta) con 

4.3. Evaluaciones de las clasificaciones: La comparación entre los grupos, y la 

comparación de los grupos de estudiantes con la traductora profesional 

Es preciso anticipar que la siguiente comparación de errores entre estudiantes y la 

traductora profesional se haya realizado con la reserva de que haya ciertas limitaciones 
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debido a la heterogeneidad y la falta de ponderación de los fallos elegidos. Tal y como 

se ha señalado anteriormente, tuvimos que limitarnos en nuestra elección de errores, 

porque cuanto más exhaustiva fue la discusión de los alumnos respecto a un fragmento 

textual, tanto más preciso resultó el análisis de errores posterior. Por lo tanto, la 

diversidad de los fallos analizados repercute en la clasificación de los mismos, puesto 

que las variables de las ocho categorías están entretejidas de manera diferente. 

Ello explica la observación de que se hayan detectados sobre todo problemas y fallos 

léxicos en los grupos 1 y 4, mientras que en los grupos 2 y 3 se diagnosticaron más 

dificultades con la gramática y la redacción del texto de llegada. Estos últimos errores 

se manifiestan en gran parte en las categorías de errores de estrategia, de 

informatividad, de cohesión y de intertextualidad. La falta de comprobación del léxico 

mediante diccionarios monolingües y de actividades de documentación por parte de los 

grupos de estudiantes bilingües y de lengua materna alemana se refleja en las variables 

de errores estratégicos y en las categorías de informatividad e intertextualidad. 

Contemplando las clasificaciones de los diferentes grupos con más detalle, se destaca 

que los estudiantes de los grupos 1 y 4 renunciaron completamente al uso de 

diccionarios monolingües y cometieron fallos al usar material de documentación 

monolingüe. Además, llama la atención en ambos grupos el descuido de estructuras 

argumentativas en forma de relaciones de razonamiento así como la negligencia de 

evaluaciones y pruebas de aceptabilidad. Se ha podido observar mas miedo a las 

interferencias por parte de los bilingües que por los estudiantes de países de habla 

alemana. 

Asimismo destacamos la dominancia de procesos top-down, la fosilización de 

asociaciones y la recurrencia a las formulaciones del texto original, por un lado, y la 

dominancia de ciertos sujetos de la investigación, por otro lado. Mayores dificultades 

con el cambio de perspectiva se manifestaron en los grupos 1 y 3, pues se podría 

concluir de manera hipotética que una personalidad dominante vaya también 

acompañada de cierta rigidez mental. 

Los errores de intertextualidad de los grupos 1 y 4 se deben principalmente a la falta de 

intertextualidad, mientras que los fallos del grupo 3 clasificados en esta categoría 

demuestran más bien inseguridad en el uso de textos paralelos y de material de 

documentación de fondo. 

Las variables de los errores cognitivos e idiosincrásicos como inseguridad, auto- 

confianza y conocimientos deficientes del mundo se percibieron igualmente en todos los 
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grupos, mientras que notamos más el factor de impaciencia en los alumnos bilingües 

que en los demás grupos. Debido a la exposición explícita de los factores extratextuales 

en el tipo de texto "contrato de compraventa de inmuebles", solamente se diagnosticó 

un número insignificante en la categoría de errores de situacionalidad. 

En cuanto a los errores de cohesión, que en gran parte pertenecen a los fallos 

lingüísticos tratados en el epígrafe 1.1., se registraron en los grupo 2 y 3, sobre todo a 

nivel de la producción de relaciones cohesivas en el texto meta, faltas en esta categoría, 

debido a su competencia lingüística inferior en alemán. En el grupo de los estudiantes 

de intercambio se pudieron observar algunos errores al interpretar las relaciones 

cohesivas del texto original, que a su vez repercutieron en las relaciones cohesivas del 

texto meta. 

Comparando los errores de los diferentes grupos, clasificados en la categoría de la 

informatividad, éstos se manifiestan de modo indistinto, exceptuando el grupo de los 

estudiantes españoles, en el que se aprecian conocimientos deficientes con respecto a la 

realia de las culturas y las lenguas original y meta. El hecho de que se hayan destacado 

menos errores en estas variables del grupo 2 se atribuye más bien a los tipos de errores 

analizados en este equipo, reflejándose éstos en mayor medida en la interpretación 

semántica del léxico en el nivel de la producción del texto de llegada. Mientras que los 

fallos del grupo 1 se reparten de manera regular entre los conocimientos generales 

deficientes y la falta de conocimientos del tipo de texto, los errores de los grupos 3 y 4 

se concentraron sobre todo en los conocimientos deficientes del tipo de texto, siendo 

responsables de los efectos negativos que repercuten en la interpretación semántica del 

texto meta, las ideas de prototipicidad deficientes del léxico original así como los 

conocimientos deficientes relativos al sistema jurídico y al contexto jurídico-legal. 

Estableceremos a continuación una comparación con la clasificación de errores 

cometidos por la traductora profesional. Es imprescindible hacer hincapié en las 

condiciones previas bajo las cuales la traductora realizó la traducción del texto meta, 

que no corresponde con la situación de los estudiantes. De esta manera, para la 

realización de la primera versión traslativa sólo dispuso de diccionarios bilingües y 

monolingües mientras que para la segunda versión tenía a su disposición también seis 

textos paralelos. La consideración de errores tanto de la primera como de la segunda 

versión explica el registro de fallos en la categoría de la intertextualidad. Por regla 

general, la clasificación de errores de la traductora nos resultó más fácil debido al alto 

grado de abstracción teórico-translatológico que se desprende de sus protocolos. Su 
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experiencia profesional le produjo supuestamente el miedo a la falta de credibilidad de 

los diccionarios bilingües. En conjunto, se pueden observar mucho menos errores en las 

categorías de pragmática, de cognición, de estrategia, de informatividad y de cohesión 

que en las correspondientes taxonomías de los estudiantes. Las variables cognitivas 

desempeñaron un papel muy secundario en la clasificación, si las comparamos con las 

de los alumnos, constatación que remite igualmente a la experiencia práctica y al 

enfrentamiento cotidiano con problemas prácticos y teórico-translatológicos. El alto 

nivel lingüístico tanto en la lengua materna como en el idioma extranjero sirve de 

explicación para el escaso número de errores de cohesión. 

4.4. Observaciones posteriores 

Con nuestra clasificación no pretendemos establecer una taxonomía rígida o completa, 

pues la clasificación de variables se puede ampliar, acortar y modificar en función de la 

especialidad correspondiente y del perfil de los estudiantes. Mediante esta taxonomía 

solo queremos ofrecerle al profesor de traducción la posibilidad de proporcionarle una 

idea general de los conocimientos lingüísticos, teórico-translatológicos y especializados 

de los alumnos así como de sus rasgos cognitivos, en vistas a la elaboración de 

estrategias didácticas de prevención de errores. 

Respecto a nuestra taxonomía se podría objetar la inversión considerable de trabajo que 

conlleva el análisis de errores y sus distintas clasificaciones. Sin embargo, nuestro arduo 

trabajo a conducido a un análisis más exhaustivo y revelador con respecto a posibles 

conclusiones didácticas que otros trabajos previos. No obstante, queremos presentar a 

continuación dos propuestas alternativas con el propósito de reducir el ingente 

despliegue infraestructura1 y facilitar el trabajo que hay que invertir en el estudio 

empírico. 

La primera propuesta consiste simplemente en elegir ciertos fragmentos textuales 

representativos que se consideran oportunos para la discusión, la grabación y el análisis 

posterior de errores, en vez de someter el texto íntegro al experimento. De esta manera 

se pueden obtener datos en mucho menos tiempo aunque sean seguramente menos 

representativos de que si se analiza la actividad íntegra de los sujetos investigados. 

Como segunda alternativa proponemos el establecimiento de directrices para la 

elaboración de comentarios traslativos por parte de los estudiantes, orientándose estas 

normas según las categorías de errores anteriormente expuestas. Cabe la posibilidad de 
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realizar estos comentarios teniendo en cuenta la traducción en grupo o individual. Los 

diferentes criterios se detallan a continuación: 

Estrategias: 
Falta de correspondencia 1 : 1 : domesticación, exotización (paráfrasis, neologismo, explicaciones 
o notas del traductor) 
Generalizaciones 
Prevención de interferencias 
Prevención de traducciones basándose en acepciones de los diccionarios bilingües 
Material de documentación: diccionarios monolingües y bilingües, textos paralelos y textos de 
documentación de fondo 
Argumentación: descriptiva, concesiva/adversativa, aclarativa, de razonamiento 
Comprobación y evaluación de la propuesta traslativa 

Pragmática (emisor, receptor) 
Dificultades al interpretar el texto original (TO): intenciones del emisor, efecto intencionado 
sobre el receptor del TO, presuposiciones del receptor del TO 
Dificultades al producir el texto meta (TM): intenciones del emisor, efecto intencionado sobre el 
receptor del TM, presuposiciones del receptor del TM 

Intertextualidad 
Textos paralelos en lengua meta (LM): elección, uso (escrito, mental) 
Textos de documentación de fondo (LOKM): elección, uso (escrito, mental) 
Informantes: motivos de elección 
Transferencia de expresiones del lenguaje común al lenguaje especializado 

Cognición 
Influencias externas: fecha y hora de la traduccibn, lugar de la traducción, envergadura y 
duración de la traducción, disponibilidad de material de documentación e intertextualidad 
Emociones: gusto, desmotivación, resignación, desinterés, comodidad, etc. 
Bloqueo mental 
Premura del tiempo: externa y propia 
Forma fisica y mental: creativo, con energía, sin energía, poca concentración, enfermedad, 
cansancio, etc. 
Rasgos idiosincrásicos generales: seguro, inseguro, nervioso, conocimientos generales del 
mundo, dominancia de algunos participantes (en caso de trabajo en grupo) 

Situación 
Dificultades al interpretar la situación comunicativa del TO: emisorlreceptor, lugar, tiempo, 
motivo de la comunicación, funciones 
Dificultades al producir ciertos elementos de la situación comunicativa del TOITM: 
emisorlreceptor, lugar, tiempo, motivo de la comunicación, funciones 

Cohesión 
Dificultades al interpretar (TO): morfosintaxis, otros elementos gramaticales, ortografía, lexico, 
colocaciones, relaciones tema-rema, elementos deícticos 
Dificultades al producir (TM): morfosintaxis, otros elementos gramaticales, ortografía, léxico, 
colocaciones, relaciones tema-rema, elementos deícticos 

Informatividad 
Dificultades al interpretar y al producir el grado adecuado de implicitud/explicitud 
Dificultades al interpretar la semántica del Iéxico del TO (lenguaje común: significado de la 
palabra, registro lingüístico) 
Dificultades al producir la semántica del lexico del TM (lenguaje común: significado de la 
palabra, registro lingüístico) 
Dificultades al interpretar las convenciones del TO específicas del tipo de texto (tema, 
contenido, estructura, elementos no verbales, Iéxico, sintaxis, rasgos suprasegmentales) 
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o Dificultades al producir las convenciones del TO especificas del tipo de texto en la cultura del 
TM (tema, contenido, estructura, elementos no verbales, léxico, sintaxis, rasgos 
suprasegmentales) 

0 Dificultades por conocimientos deficientes de los sistemas jurídicos del TO y del TM y del 
contexto jurídico-legal correspondiente 

8. Coherencia 
0 Dificultades al interpretar las relaciones coherentes del TO (estructura textual, estilo, sintaxis, 

ísotopías) 
0 Dificultades al producir las relaciones coherentes del TM (estructura textual, estilo, sintaxis, 

isotopías) 

Es cierto que la realización de estos autoprotocolos resulta menos complicada y 

trabajosa para el profesor, sin embargo el comentario basado en estas directrices 

requiere de los estudiantes, por un lado, unos conocimientos teórico-translatológicos 

sólidos, y por otro lado, una disposición en cuestionar el propio proceso mental así 

como una cooperación comprometida y cualificada. 

Como inconveniente de este método consta además el riesgo de que los alumnos 

sólo se limiten a comentar determinados fragmentos textuales subjetivamente 

elegidos, mientras que con el método de pensar en voz alta el profesor tiene la 

posibilidad de comprobar todos los procesos verbalizados durante la traducción 

mediante las grabaciones realizadas. 



Resumen - 5. Conclusiones 

5. Conclusiones 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido descubrir y analizar los errores 

cometidos por parte de los estudiantes en la traducción jurídica español-alemán y 

detectar las causas de estos fallos. Para realizar el estudio casuístico, nos hemos servido 

de un contrato de compraventa de inrnuebles español que ha sido traducido al alemán 

por diferentes grupos de estudiantes. Asimismo grabamos la verbalización de las 

reflexiones, las cuales han reflejado tanto las dificultades de comprensión del texto 

original como las dudas al producir el texto de llegada. Mediante el análisis de los 

protocolos de pensar en voz alta se elaboró una clasificación de errores que toma en 

cuenta el proceso traslativo, las estrategias traslativas de los estudiantes así como el 

producto final de la traducción. En la categorización atribuimos especial atención no 

sólo a la capacidad lingüística en las lenguas de partida y de llegada de los sujetos 

investigados, sino también a sus conocimientos del tipo de texto en las culturas original 

y meta. La observación de las reflexiones procedentes de las teorías sobre el error en la 

Lingüística y la Traductología y la consideración de aspectos translatológicos y 

cognitivos en la elaboración de la clasificación de errores, nos ha permitido establecer 

incluso la visión de un sólo error desde diferentes y variados ángulos de análisis. 

El capítulo 1' se ha enfocado como introducción a las teorías del error, a sus diferentes 

corrientes y a las clasificaciones existentes en la Lingüística y Traductología. Además 

se ha pretendido destacar y aclarar las peculiaridades y dificultades de la traducción 

jurídica. 

Entre las corrientes lingüísticas del error más importantes hemos destacado el análisis 

contrastivo, la interlengua y el análisis de errores tradicional. La primera procede de los 

años 50 y 60, y su objetivo principal consistía en contrastar la lengua materna con la 

extranjera. Las clasificaciones de errores elaboradas por algunos de sus representantes 

se basaban en la exposición contrastiva de elementos de la lengua materna y aquellos 

del idioma extranjero, considerando la interferencia como fuente principal de errores. El 

análisis de errores tradicional se basaba en normas estructuralistas, mientras que la 

teoría de la interlengua contemplaba posibles conocimientos del proceso de aprendizaje 

como causas del error. Aparte de diversas y posibles taxonomías, se hizo igualmente 

hincapié en la fosilización de errores en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Este 

estancamiento sucede cuando una persona que aprende un idioma no llega a adquirir el 

mismo nivel lingüístico que un hablante nativo y así se solidifican ciertas reglas y 
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elementos lingüísticos y gramaticales en un estadio determinado de la propia 

interlengua del estudiante. 

En el epígrafe 1.2. se han presentado, en el marco de la Traductología, algunas 

propuestas de clasificaciones de errores establecidas por translatólogos reconocidos en 

el panorama internacional. En la mayoría de las aportaciones, los autores partieron 

explícita o implícitamente de la dicotonomía entre los errores lingüísticos y los errores 

de traducción. A modo de ejemplo, House (1977) importó los conceptos metodológicos, 

originalmente lingüísticos, de errores patentes (overt) y errores encubiertos (covert) a 

la Translatología, basándose en el término de la equivalencia para establecer esta 

división, que estimamos por otra parte controvertida y obsoleta. La dicotomía de 

errores binarios y no-binarios, elaborada por el translatólogo Pym (1992), realiza una 

distinción entre errores univocos y errores con cierto margen de aceptabilidad, una 

división que consideramos igualmente muy superficial. Por otro lado, Kupsch-Losereit 

(198511986) introduce aspectos funcionalistas en su taxonomía, señalando como error 

más grave aquel que perjudica la función del translatum. En su clasificación de errores, 

Nord (1992) no sólo incluye un enfoque funcionalista, sino que incorpora una 

sistematización de problemas traslativos, distinguiendo en la traducción entre errores 

pragmáticos, culturales y lingüísticos. Séguinot (1989a) señala por primera vez en las 

clasificaciones de errores la variable de la cognición, considerando en su taxonomía el 

grado de competencia del alumno, la falta de comprensión del texto de partida, la 

formulación deficiente en la lengua meta y fallos que se estiman subproductos del 

proceso traslativo, mientras que lo innovador de la tipología orgánica de errores del 

traductólogo Gile (1992) consiste en localizar la fase del proceso de traducción en la 

que se ha cometido el error. En 1986, Kussmaul propuso una taxonomía que se basa en 

el efecto comunicativo que producen los errores de traducción. Partiendo del efecto 

sobre el destinatario, el autor alemán distingue entre errores contra la adecuación 

cultural, contra la adecuación situacional, contra los actos ilocutivos y los errores que 

radican en el falso sentido de una palabra. Con su aportación, Honig (1997) no nos 

provee realmente de una clasificación de errores, sino que más bien realiza una 

distinción entre el tratamiento terapéutico y el tratamiento diagnóstico de errores de 

traducción por parte del profesor. 

En el epígrafe 1.3. se ha abordado el lenguaje de la comunicación jurídica en Alemania 

y España, subrayando como especialmente característico para el lenguaje jurídico 

alemán un alto grado de abstracción, una conceptualización léxica muy marcada y la 
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predominancia del estilo nominal. Respecto al jurolecto español, cabe destacar sobre 

todo la creación de palabras y la redundancia léxica. La vinculación del idioma 

especializado a un sistema jurídico y la filiación de éste último a una familia jurídica 

también se han mencionado y explicado en este mismo epígrafe. Hemos considerado 

necesario establecer el estudio comparativo de las adquisiciones del título de traductor e 

intérprete jurado en Alemania - donde no existe un reglamento homogéneo a nivel 

nacional - y en España, donde sí rige una normativa uniforme que tiene validez en todo 

el país. Sin embargo, ambos países carecen de directrices normativas oficiales que 

regulan la traducción jurada. Debido a la interdisciplinaridad de los textos jurídicos, al 

carácter particular del lenguaje, de la cultura y del sistema legal así como al carácter 

perlocutivo inherente a los textos jurídicos, consideramos, corroborando la postura de 

ReiB y Verrneer (1984: 13), que la traducción de los textos jurídicos constituye una 

"forma específica de transferencia cultural". Por lo tanto, el encargo de traducción, el 

trabajo terminológico contrastivo y la comparación de conceptos legales adquiere una 

gran importancia en la traducción jurídica. Es competencia del traductor la reflexión 

consciente de la transferencia de conceptos específicos así como la problemática de 

saber delimitar rigurosamente el lenguaje común y el lenguaje especializado. Aparte de 

esto, la traducción jurada requiere la descripción de elementos no verbales del texto 

original en el texto meta y la certificación del traductor jurado. 

Otro objeto de estudio ha sido el análisis respectivo de los contratos notariales de 

compraventa de inmuebles en España y Alemania en el capítulo 2. Para ello se ha 

conferido especial importancia a los conocimientos translatológicos y las capacidades 

analíticas del texto, por lo que se han aplicado los criterios analíticos del texto original 

de Nord (1988) al tipo de texto "contrato notarial de compraventa de inmuebles". Entre 

los factores extratextuales se han tenido en cuenta las variables del emisor, las 

intenciones del emisor, el receptor, el medio, el lugar, el tiempo y el motivo de la 

comunicación, mientras que los factores intratextuales han hecho referencia a la 

temática, el contenido, las presuposiciones, la estructura textual, los elementos no 

verbales, el léxico, la sintaxis y los rasgos suprasegmentales. La interacción entre los 

factores externos e internos ha proporcionado la variable que Nord denomina "efecto". 

Mientras que los factores extratextuales como el medio, tiempo y motivo de la 

comunicación se explicitan generalmente en el contrato, los parámetros igualmente 

externos como el emisor y el receptor no se pueden averiguar tan fácilmente como 
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parece a primera vista. En el marco de la variable de los emisores no sólo entran en 

consideración las partes contractuales sino también el notario en su función de 

productor de texto, puesto que el fedatario público vela por la legalidad de la escritura y 

asume, de esta forma, parte de la función comunicativa. Debido a los diferentes 

destinatarios de este documento notarial, entre los que cuentan los emisores, es decir las 

partes contractuales y el notario que custodia la escritura original, así como los 

funcionarios del registro de la propiedad, los empleados de la administración pública, de 

hacienda y los agentes bancarios, se justifica obviamente el término de la pluralidad de 

receptores de la escritura de compraventa. El análisis comparativo ha revelado la 

conformidad en cuanto a la función primaria del texto original y del texto paralelo, ya 

que la venta y la adquisición de la propiedad de fincas en España y Alemania se puede 

considerar como la función principal de la escritura pública de compraventa de fincas e 

inrnuebles en ambas culturas. Como funciones secundarias se han indicado por ejemplo 

la inscripción en el registro de la propiedad, el aumento o la disminución de impuestos, 

entre otras posibles. El tema y los subtemas se deducen por regla general de la 

estructura textual del contrato. A causa de la diversidad de los receptores, no le es 

posible al productor textual tomar en consideración las presuposiciones del círculo 

completo de receptores. Según nuestro análisis, los productores de los contratos de 

compraventa de inrnuebles en Alemania se sirven en menor medida de los elementos no 

verbales, si lo comparamos con los autores españoles de dichas escrituras. En lo 

concerniente al léxico, se ha destacado que el texto contractual alemán hace aún más 

uso de las nominalizaciones, de las palabras compuestas y de los participios que el 

documento español. El documento español se sirve sin embargo de una sintaxis mucho 

más compleja, que se refleja en la longitud de las frases. Del mismo modo se ha puesto 

de relieve el diseño textual y se han destacado algunos elementos suprasegmentales 

tipográficos característicos de la tipología en cuestión. Partimos igualmente de la idea 

de que los contratos de compraventa de inmuebles alemán y español causan el mismo 

efecto en sus receptores principales, si tenemos en cuenta sus funciones originales como 

textos de partida. Sin embargo, si el contrato de compraventa alemán cumple la función 

de texto paralelo para el traductor o alumno de traducción, sus expectativas y contenidos 

informativos no tienen por qué coincidir con los del receptor original. Por este motivo el 

traductor tiene que partir de la "paridad de efecto" de ambos textos y adaptar la 

traducción, en concordancia con el encargo, a los elementos del texto meta responsables 

del efecto original. 
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El objetivo del experimento con la traductora profesional de lengua materna española, 

descrito en el epígrafe 2.3. ha consistido en comprobar la influencia que ejerce el texto 

paralelo sobre el producto de la traducción. Para ello se le proporcionaron a la 

traductora para la realización de su primera versión meta una serie de diccionarios 

bilingües y monolingües. Al efectuar una segunda versión, la traductora disponía esta 

vez de seis textos paralelos alemanes. A través de las grabaciones se ha podido 

comprobar, cuándo ha reclamado la traductora el material comparativo en su primera 

versión y cuándo hizo uso real de los textos paralelos al corregir el primer texto de 

llegada. Los fragmentos textuales corregidos fueron transcritos y los resultados 

visualizados mediante tablas. De este modo fue posible demostrar que, gracias a la 

consideración de los textos paralelos, la sujeto investigada introdujo más de 20 cambios 

en los fragmentos textuales de la primera versión que fueron, en su mayoría, evaluados 

de manera positiva. En el nivel del léxico, las correcciones reflejaron en su mayoría la 

inclusión de domesticaciones, mientras que los cambios efectuados en el nivel de la 

gramática y de la forma externa se consideraron en gran medida neutros e incluso 

negativos. Los procesos translativos observados a través de las transcripciones de los 

fragmentos textuales arriba mencionados se han comentado y se han analizado de una 

manera resumida en el epígrafe 2.3.5. 

El capítulo 3 se ha dedicado al estudio empírico de los procesos translativos de los 

estudiantes. Para la realización de la investigación se formaron cuatro grupos de 

estudiantes, contando cada uno de ellos con tres a cinco alumnos. El grupo 1 lo 

constituyeron los estudiantes bilingües, el grupo 2 estuvo formado por alumnos de 

lengua materna española, en el equipo 4 se agruparon los estudiantes de intercambio de 

lengua materna alemana y el equipo 3 aunó personas con características mezcladas de 

los demás grupos. Como texto de partida les sirvió el mismo contrato de compraventa y 

el mismo encargo utilizados anteriormente con la traductora profesional (véase 2.3.2.). 

Durante el análisis del texto de partida y la producción del texto de llegada - fases que 

se solapan - se realizaron grabaciones de los diferentes grupos. Todos los estudiantes 

podían recurrir a todo tipo de recursos documentales durante el proceso traslativo. Los 

protocolos de pensar en voz alta que duraron, según la idiosincrasia del equipo, entre 

cinco y siete horas, fueron examinados posteriormente con vistas a descubrir los 

procesos erróneos. 
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Antes de la realización del experimento, se les proporcionó a los estudiantes en el aula 

unas directrices teóricas y prácticas para la traducción jurada de textos contractuales. 

Estas directrices consistían en ciertas instrucciones y recomendaciones para la 

domesticación del léxico de términos conceptuales parecidos entre ambos sistemas 

jurídicos, para la exotización de la estructura textual del documento, para la 

domesticación de elementos en el nivel estilístico así como para las descripciones de los 

elementos no verbales, la imitación de rasgos suprasegmentales y la cláusula de 

certificación del traductor jurado (epígrafe 3.2.). Hicimos hincapié en la importancia de 

estas indicaciones, puesto que dada la falta de directrices normativas y oficiales en el 

mercado de la traducción jurídica, los estudiantes tienen derecho a la transparencia de 

estas bases previas establecidas por el profesor tanto en el aula como en una situación 

de examen. Cabe destacar que los estudiantes de los tres primeros grupos disponían de 

sólidos conocimientos básicos sobre Translatología, sobre el análisis del texto original y 

sobre técnicas y estrategias traslativas aprendidos durante los dos años y medio previos 

de estudios universitarios. 

Los fallos diagnosticados en el translatum del contrato de compraventa de inmuebles 

han sido representados mediante tablas (epígrafe 3.3.) No se han tenido en cuenta 

aquellos errores de puntuación, tipográficos y ortográficos que no afectan directamente 

a la comprensión del contenido sino a la forma lingüística. Se infirieron en total 85 

fragmentos textuales con errores. Se cometieron entre 48 (grupo 1) y 60 (grupo 2) 

infracciones, sin reflejar en la tabla el tipo de error ni la ponderación del mismo. La 

división de los fragmentos textuales se ha orientado según las "unidades de traducción" 

establecidas por los alumnos de forma automática e inconsciente al interpretar el texto 

original y producir el texto meta. 

Al elegir ciertos ejemplos de los protocolos de los estudiantes para la descripción y 

evaluación de errores, no solo hemos hecho referencia a las clasificaciones de errores en 

la Lingüística y la Traductología presentados en el capítulo 1 y a los factores extra e 

intratextuales del análisis del texto original y paralelo (capítulo 2), sino también a 

determinados comportamientos mentales del proceso de la traducción que Kussmaul 

(1995) clasifica en interferencias, el miedo a las interferencias, la falta de 

correspondencias 1:1, el uso excesivo o el mal uso de diccionarios bilingües, el uso 

inadecuado del conocimiento del mundo así como la paráfrasis incompleta. Otro punto 

de partida teórico para el análisis de los errores lo ha constituido el modelo de las cuatro 

fases sobre la creatividad, cuyo origen procede de la Psicología cognitiva. El modelo 
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distingue entre la fase de preparación, de incubación, de iluminación y de evaluación, 

fases que Kussmaul (2000) también ha aplicado para estudiar la creatividad en el 

proceso traslativo. Para la descripción de los procesos de formación de errores hemos 

recurrido asimismo a los criterios de Hulst (1995), elaborados originariamente para la 

fase interpretativa del texto original, y que hemos aplicado con una nueva visión 

conceptual para describir las observaciones y las estructuras argumentativas de los 

estudiantes durante el análisis del texto de partida y la producción del texto de llegada. 

Mediante las relaciones de contenido de Hulst se han podido aclarar las estructuras 

argumentativas de los protocolos, mientras que las relaciones de apoyo por interacción 

han servido para aclarar el comportamiento de los participantes en equipo (epígrafe 

3.4.). 

De cada grupo se han seleccionado en el capítulo 3.5. cinco fragmentos textuales con 

errores representativos. Las correspondientes verbalizaciones también se han transcrito 

y analizado exhaustivamente. 

En el epígrafe 3.6. se ha procedido a la reflexión comparativa de los grupos después de 

haber estudiado los 20 protocolos de pensar en voz alta. Mediante tablas se han 

clasificado las causas de los fallos para permitir una comparación apropiada. De esta 

manera se ha podido comprobar que la causa principal de los errores de los estudiantes 

bilingües se debía sobre todo a las diversas "sobreinterpretaciones" del texto, mientras 

que los errores principales de los estudiantes de lengua materna española se han basado 

en las dificultades de expresión en la lengua extranjera, hecho palpable en la fijación de 

acepciones determinadas de los diccionarios bilingües en el texto de llegada así como de 

faltas léxicas y gramaticales de expresión al alemán. En el caso de las estudiantes 

germanohablantes, los fallos observados y analizados se debían mayoritariamente a los 

deficientes conocimientos especializados así como a la predominancia de los procesos 

de interpretación top-down. Inseguridades gramaticales y semánticas, faltas relativas al 

manejo de los diccionarios bilingües y deficiencias semántico-léxicas cuentan entre las 

causas de los errores cometidos por el grupo mixto. También se ha podido establecer un 

estrecho vínculo entre las relaciones funcionales de Hulst (1995) y los gambits (cf. 

House, 1988) usados en las verbalizaciones de los estudiantes. Así se ha comprobado 

que los estudiantes bilingües se servían de los clar$er argumentativos en muchas más 

ocasiones que los grupos 3 y 4, corroborando de esta manera la constatación de que el 

uso frecuente de las relaciones aclarativas y explicativas de Hulst conduce 

automáticamente a una mejor fundarnentación argumentativa de la traducción. En 
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cambio los grupos 2, 3 y 4 hicieron más uso de los appealer, elementos verbales que 

sirven para asegurar y constatar la veracidad y exactitud de lo enunciado. 

Hemos finalizado el capítulo 3 con la exposición y el análisis de aquellos errores no 

detalladamente analizados en 3.5. 

Las clasificaciones sobre el error en los epígrafes 1.1. y 1.2. de la Lingüística y 

Traductología, los criterios de análisis del texto original según Nord (1988) y las 

descripciones de los procesos traslativos en los epígrafes 2.3.5. y 3.5. han constituido 

las bases para la elaboración de nuestro modelo clasificador de errores holístico 

(capítulo 4). Para ello se han tomado en consideración tanto variables pragmáticas, 

cognitivas y estratégicas así como parámetros específicos del tipo de texto. Debido a los 

numerosos aspectos y variables de nuestra taxonomía, hemos considerado conveniente 

efectuar una división en diversas categorías básicas, en función de los criterios de 

textualidad de Beaugrande y Dressler (1981) y del esquema cognitivo del texto original 

de García Álvarez (2003: 266). Estas categorías pueden ser fácilmente ampliadas o 

adaptadas según la modalidad de traducción en cuestión. Los diferentes enfoques y 

puntos de partida de nuestra taxonomía han requerido la pertenencia múltiple de un solo 

error a diferentes categorías. Es cierto que la realización de los protocolos de pensar en 

voz alta nos ha permitido formarnos una idea de las estructuras mentales de los 

estudiantes y sus procedimientos en la traducción de textos contractuales, si bien los 

procesos inconscientes y no verbalizados sólo han podido describirse parcialmente o 

deducirse de manera hipotética. 

Hemos distinguimos ocho categorías básicas al trazar la clasificación de errores: errores 

de estrategia, de pragmática, de intertextualidad, de cognición, de situacionalidad, de 

cohesión, de informatividad y de coherencia. Respecto a los errores de estrategia, 

hemos ubicado en esta categoría todos los déficits relativos a infracciones relacionadas 

con los siete criterios de textualidad y con las instrucciones del encargo. De esta 

manera, la falta de concordancia 1:l ha conducido a domesticaciones o exotizaciones 

inadecuadas en el producto de la traducción. Las "sobregeneralizaciones", la 

negligencia del co(n)texto, las interferencias, el miedo a las interferencias, el miedo a 

los diccionarios bilingües y la falta de evaluación de los argumentos han sido algunos 

de los factores causantes de los errores detectados. Asimismo cuenta como error de 

estrategia la carencia de un cambio de perspectiva en la interpretación o producción 
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textual, el uso inadecuado o negligente del material documental y las argumentaciones 

mal fundamentadas o incompletas. 

Hemos definido los errores de pragmática como aquellos fallos relacionados con el 

desconocimiento o a la inapropiada producción de las intenciones del emisor, del efecto 

pretendido y de los receptores y sus conocimientos presupositivos, tanto en la fase de 

análisis del texto de partida como en la fase de producción del texto de llegada. 

Los errores relacionados con la elección y uso impropio de los textos paralelos y de los 

textos de información de fondo, así como los errores derivados de la falta de utilización 

de los textos paralelos, de la renuncia a la consulta de informantes y de la adopción 

inadecuada de términos de la lengua común en el lenguaje especializado, se han 

denominado errores de intertextualidad, haciendo hincapié en la distinción entre los 

textos paralelos escritos disponibles y aquellos que remiten al recuerdo mental 

concerniente a cierto material de intertextualidad previo del traductor. 

Como errores de cognición se han concebido todos los fallos contra las normas 

traslativas y lingüísticas que han cometido los estudiantes de los distintos grupos 

debido a la influencia de los factores cognitivos, que inciden inevitablemente en el 

proceso de traducción. Aparte de los rasgos idiosincrásicos de los respectivos 

participantes, como por ejemplo la capacidad de la memoria, los conocimientos y 

aptitudes personales y la atención prestada al trabajo ejecutado, hemos incorporado en 

esta categoría las variables que disminuyen la concentración y perjudican la situación 

traslativa, como las emociones positivas y negativas, la premura del tiempo y el ánimo 

individual del traductor. Asimismo se incluyen ciertas influencias externas, como el 

lugar, la dimensión del trabajo y la duración de las sesiones, las cuales pueden repercutir 

negativamente en el proceso traslativo. 

En cuanto a los errores de situacionalidud, hemos recogido algunas variables del 

criterio de Beaugrande y Dressler (1981), definido como los factores que, a través de la 

recepción acústica o visual del texto, producen la vinculación con situaciones 

comúnmente conocidas o situaciones comunicativas propiamente vividas. En cuanto a 

los parámetros de la situacionalidad aplicada a la traducción, hemos realizado una 

distinción entre la falta de identificación de la situación comunicativa del texto original 

y la producción defectuosa de ciertos elementos específicos del texto de partida y10 la 

adecuación de algunos de estos elementos en el texto de llegada. Cabe señalar la 

aplicación de los factores extratextuales del emisor, receptor, lugar, tiempo, medio, 

motivo de la comunicación y funciones del texto para estos menesteres. 
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Con la categoría de los errores de cohesión nos referimos a la interpretación deficiente 

del texto original en el nivel de la microestructura y a la producción inadecuada de 

relaciones cohesivas en el texto de llegada. Por regla general, este tipo de fallos cuenta 

entre los defectos que comúnmente se denominan errores lingüísticos, como los errores 

de ortografía, de puntuación, de léxico, de gramática, de colocaciones, de relaciones 

tema-rema, de elementos de deixis o de rasgos suprasegmentales. 

La categoría de errores más amplia, en cuanto al número de variables, guarda una 

estrecha relación con los contenidos informativos y los realia de los textos original y 

meta. El hecho de que no siempre haya sido posible deducir objetivamente el 

conocimiento de nuestros sujetos de experimentación en las verbalizaciones de los 

protocolos, nos ha llevado a clasificar categóricamente algunos errores de manera 

hipotética y aproximada. En relación con los errores de informatividad hemos 

distinguido los conocimientos deficitarios de los estudiantes a nivel de los realia 

conceptuales de la cultura y lengua de partida y de llegada, los conocimientos 

insuficientes de interpretación semántica del léxico en el texto original y meta o la 

ignorancia sobre las convenciones de la tipología textual en ambas culturas. Para 

posibilitar una diferenciación detallada, incluimos en esta última subcategoría variables 

como la temática, el contenido, la estructura textual, los elementos no verbales, el 

léxico, la sintaxis y los rasgos suprasegmentales. La falta de conocimiento experto 

concerniente al sistema jurídico original y meta y al contexto legal y jurídico conforman 

otras infracciones dentro de la categoría de los errores de informatividad. 

Finalmente designamos por errores de coherencia aquellos fallos que se cometen en el 

nivel de la macroestructura textual, es decir, aquellas faltas que perjudican la integridad 

exterior del texto y que por consecuencia merman la continuidad del sentido textual. Al 

igual que en la mayoría de las categorías, se ha realizado una división entre el proceso 

de interpretación del texto original y el de la producción del texto meta. Como variables 

de estas dos fases cuentan la estructura textual, estilo, sintaxis, isotopías, las relaciones 

de contenido y las relaciones de apoyo por interacción de Hulst (1995). 

En el epígrafe 4.2. se ha llevado a cabo un intento de clasificación de los errores 

cometidos por los diferentes grupos de estudiantes, errores que fueron analizados en el 

epígrafe 3.5. Cinco fallos de la traductora profesional recogidos en el epígrafe 2.3.5. 

también han sido clasificados en nuestras tablas de categorías. 

En el capítulo 4.3. se han evaluado y contrastado las clasificaciones de los diferentes 

grupos y las de la traductora profesional, sin considerar el tipo y ponderación de dichas 
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infracciones. En cuanto a los estudiantes bilingües y los alumnos de lengua materna 

alemana se ha destacado, en la categoría de las variables de estrategia, el uso 

inadecuado de los diccionarios bilingües y la consulta muy limitada de material 

documental monolingüe. Hemos mencionado, sobre todo en el grupo de los bilingües, el 

miedo a las interferencias, hecho que probablemente se debe a la formación de los 

estudiantes en la sección de alemán de la Facultad de Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se hace mucho hincapié en la 

enseñanza de los conocimientos translatológicos, es decir, de la teoría de la traducción. 

Quizás estas dudas y miedos no se hubiesen producido si se hubiesen ignorado los 

principios teóricos de la traducción durante el proceso. Por otro lado, el comportamiento 

dominante de algunos participantes de los grupos 1 y 3 y sus dificultades al realizar un 

cambio de perspectiva nos ha llamado la atención, y nos ha conducido a la hipótesis de 

que una personalidad dominante conlleva tal vez una rigidez mental más pronunciada 

que una persona menos dominante. Mientras que los errores de intertextualidad de los 

grupos 1 y 4 se han basado más bien en la falta de referencia a otros textos previos por 

el principio de intertextualidad, el grupo mixto se ha caracterizado por demostrar 

inseguridades en el uso de materiales complementarios y de textos paralelos. En el caso 

de los estudiantes de lengua materna española se ha apreciado una mayor actitud 

emocional en las argumentaciones que en la de los demás grupos, hecho que se debe en 

parte a la extraversión y al temperamento latino, pero también a la sensación del grupo 

de no sentirse observado y controlado, puesto que los estudiantes se olvidaron 

completamente de la grabación en muchos momentos del proceso traslativo. 

La mayoría de los errores de cohesión en la fase de producción textual se detectaron en 

los grupos 2 y 3, mientras que los estudiantes de intercambio cometieron más fallos al 

interpretar las relaciones de cohesión del texto de partida. Si observamos el carácter de 

los errores de informatividad, se puede constatar un reparto cuantitativo de errores 

parecido en todos los grupos, aunque, por el tipo de fallo, la repartición dentro de la 

categoría ha sido distinta. A causa del grado de abstracción teórica observado en los 

protocolos de la traductora profesional al reflexionar sobre sus propios procesos 

mentales, nos ha resultado más fácil comprender sus verbalizaciones y clasificar en 

consecuencia sus errores que establecer la taxonomía de errores de los estudiantes. 

Debido a su consciente experiencia traslativa, no se ha podido deducir casi ningún rasgo 

negativo sobre los factores cognitivos. En el nivel de los errores de estrategia 

destacamos sobre todo el miedo hacia los diccionarios bilingües, el miedo hacia las 
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interferencias y la sobredomesticación. Dado su alto nivel lingüístico del alemán, la 

traductora evitó cometer errores de cohesión en el nivel microestructural del texto. En 

general podemos corroborar que se han constatado muchísimo menos entradas en las 

categorías y variables de errores de tipo pragmático, cognitivo, estratégico, cohesivo y 

de informatividad, lo que atribuimos en gran parte a la preparación traductológica y 

lingüística de la traductora profesional así como a su experiencia traslativa que remonta 

a muchos años. 

Nuestra clasificación principalmente diagnóstica debería ponerse al servicio del 

desarrollo metodológico de ciertos objetivos pedagógicos. Con nuestra clasificación 

holística queremos ofrecerle al docente una sinopsis general de los conocimientos 

lingüísticos, teórico-translatológicos y específicos del alumnado así como de sus rasgos 

cognitivo-idiosincrásicos con vistas a la elaboración de futuras estrategias de prevención 

de errores. Es cierto que algunas aportaciones como la de Elena García (2001) y García 

DomínguezlPiñero Piñero (2002) contienen sugerencias valiosas para el uso didáctico 

de textos jurídicos y10 de su traducción - la aportación más reciente trata incluso del 

contrato de compraventa de inrnuebles. Estas autoras han aplicado principios 

metodológicos de análisis del texto, han reforzado metodológicamente la fase de 

documentación y han elaborado plantillas terminológicas estructuradas y marcadores 

estructurales para el aprendizaje de las convenciones textuales, pero no han indicado 

técnicas individualizadas para la prevención de errores en este ámbito. 

Aunque los protocolos de pensar en voz alta constituyen, en nuestra opinión, el método 

más oportuno para averiguar el comportamiento mental de los estudiantes, no debemos 

olvidar que sólo recoge procesos conscientes y que los procesos inconscientes 

únicamente se pueden intuir de manera hipotética, por lo que este modelo inductivo 

experimental es especulativo en lo que respecta al análisis de los procesos 

inconscientes. Aún así, el método de pensar en voz alta nos ha facilitado la posibilidad 

más o menos acertada de una nueva clasificación del error, para la que hemos destacado 

la inclusión de variables no contempladas por otros autores previos y que supera, en este 

sentido, las categorías existentes. Los diferentes enfoques han sido pensados para 

posibilitar el futuro desarrollo de estrategias de prevención de errores, según las 

necesidades y perfil de los estudiantes. 

Debido a la ingente organización e infraestructura que conlleva la realización de los 

protocolos de pensar en voz alta, hemos propuesto en el epígrafe 4.4. dos métodos 
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alternativos: el primero ha consistido en elegir únicamente aquellos fragmentos 

textuales más apropiados y representativos en lo que respecta a la inferencia de errores 

prototípicos para la grabación de la traducción. El segundo método alternativo sería 

proporcionar a los alumnos pautas de orientación para la elaboración de un comentario 

traslativo, apoyándonos en las variables de nuestro modelo de clasificación del error. 

Consideramos que, si bien es cierto que la preparación metodológica de estos 

autoprotocolos escritos resulta mucho menos ardua para el profesor que el método de 

pensar en voz alta, el comentario requiere sin embargo una familiarización gradual con 

este tipo de documentación por parte del alumnado, unos conocimientos 

translatológicos sólidos así como una cierta disponibilidad y disciplina para 

fundamentar las estrategias de una manera consciente, dado que muchos de estos 

procesos transcurren de manera automática. No obstante, el comentario podría ser un 

complemento para los otros modelos inductivos, y así ahondar en el error de una manera 

más exhaustiva. 

Nuestra aportación a la clasificación de errores en la traducción ha tenido como objeto 

de estudio el tipo de texto "contrato de compraventa de inmuebles". Esta taxonomía 

podría ser aplicada, sin descartar posibles modificaciones o ampliaciones taxonómicas, 

a otros tipos de texto y modalidades de traducción, lo cual abre nuevas vías hacia 

futuras investigaciones. Por un lado cabe la posibilidad, tal como se ha mencionado 

anteriormente, de que se desarrollen estrategias didácticas para la prevención de errores 

específicos y, en consecuencia, nuevos modelos didácticos de la traducción, sobre todo 

de la traducción especializada jurídica. Por otro lado, y tomando como punto de partida 

nuestra propuesta, se podría elaborar un sistema más detallado de ponderación de 

errores aplicables a la traducción especializada, lo cual conduciría a una evaluación más 

fundamentada y objetiva de los productos. 

Como primer paso sería de gran interés contrastar en mayor medida nuestros resultados, 

aplicando el método de pensar en voz alta y la clasificación posterior de los errores con 

un número más extenso de estudiantes o con grupos de traductores de diferentes 

perfiles, como por ejemplo los traductores profesionales de diferentes lenguas maternas, 

de poca o mucha experiencia profesional, semiprofesionales, estudiantes de Traducción 

e Interpretación de primer o segundo ciclo o estudiantes de Filología con buenos o 

malos conocimientos de lenguas extranjeras. De esta manera se comprobaría el 

beneficio de la enseñanza de los conocimientos teóricos (Translatología y otras 

disciplinas afines) aplicados a la práctica de la traducción. 
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Sería de desear, para una aplicación futura de los protocolos de pensar en voz alta, no 

sólo la grabación acústica de los estudiantes, sino también la filmación de los alumnos 

al realizar las traducciones, puesto que la mímica y los gestos podrían contener 

informaciones valiosas para la evaluación de los protocolos. Los resultados de estos 

estudios futuros contribuirían asimismo a sentar las bases para la elaboración mucho 

más profunda de una nueva Teoría sobre el Error en los Estudios de Traducción. 

6.  Bibliografía 
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