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1. Einleitung 

Das vorliegende Dossier soll an den theoretischen ersten Teil von Wendla Weih anschließen 

und einen groben Überblick über die Methodologie Translatorischen Handelns verschaffen, 

welche den zweiten Teil der Publikation „Translatorisches Handeln. Theorie und Methode“ 

von Justa-Holz Mänttäri (1984) darstellt. Eine umfassende Darlegung jedes einzelnen As-

pektes und jedes Arbeitsschrittes im Detail ist aufgrund des Umfangs des Dossiers nicht 

möglich. 

 

2. Methodologie des Translatorischen Handelns 

Damit Translatorisches Handeln systematisch sowie regelhaft und nicht nur rein intuitiv ge-

steuert werden kann, benötigt es bestimmter Methoden. Mit diesen können alle relevanten 

Faktoren erfasst werden. Der Translator muss systematisch vorgehen, um die gewonnenen 

Daten verarbeiten zu können und um regelhaft alle potentiell relevanten Komponenten abzu-

fragen um dann im letzten Schritt zu begründbaren Entscheidungen kommen zu können (vgl. 

Holz-Mänttäri 1986:354). 

 

2.1 Bedarfsfaktoren und Botschaftsträger 

Translatorisches Handeln ist durch eine Bestellung ausgelöstes verantwortliches Handeln, 

welches sich auf zwei Gegenstandsbereiche richtet. Die Handlungszwecke und Gesamtziele 

sind in jedem Translationsfall neu. Dabei sind Bedarfsfaktoren der erste Gegenstand. Aus 

der Analyse eben dieser wird der Zweck des translatorischen Handlungsgefüges entdeckt 

und es kann festgestellt werden, was für ein Zieltext gebraucht wird (vgl. Holz-Mänttäri 

1984:96). Botschaftsträger sind der zweite Gegenstand. Es handelt sich dabei meist um Tex-

te (Ausgangsmaterial, Zieltexte und Recherchiermittel). Bei der Analyse wird zunächst Aus-

gangsmaterial analysiert und während sowie nach der Fertigung des Zieltextes erfolgt die 

gleiche Analyse nochmals auf den entstandenen Text. Holz-Mänttäri hebt hervor, Botschafts-

träger-Verbunde als eine Einheit zu behandeln. „Einsatz und Gewichtung verschiedener Bot-

schaftsträger im Verbund können von Kultur zu Kultur erheblich variieren. Bei Translation 

kommt derartigen Gegebenheiten besondere Bedeutung zu, weil in der Regel erst der 

Translator vollen Überblick über alle relevanten Faktoren gewinnen kann. Nur in seiner Ex-

pertenkompetenz verbinden sich Ausgangs- und Zielaspekt in der fachspezifischen Weise.“ 

(Holz-Mänttäri 1984:96).  
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2.2 Das methodische Prinzip 

Holz-Mänttäri geht davon aus, dass translatorisches Handeln und seine Resultate nur dann 

diskutierbar, verantwortbar und angemessen kritisierbar ist, wenn über jeden Analyseschritt 

Rechenschaft abgelegt wird und jede Schlussfolgerung und Entscheidung begründet wird 

(vgl. Holz-Mänttäri  1984:98). „Unsere These ist, dass über systematische Erfassung der 

Funktion von Elementen und Relationen in Situation das Profil von Botschaftsträgern erarbei-

tet werden kann, so dass sie in der Analysephase als Textindividuen mit bestimmten Eigen-

schaften und Funktionen identifiziert werden können.“ (Holz-Mänttäri 1984:98; Hervorh. im 

Original). Als Werkzeug wird die Bau- und Funktionsanalysemethode verwendet, eine Me-

thode, die es ermöglicht, immer wieder zu überprüfen, dass systematisch alle relevanten 

Faktoren erfasst werden. Durch die verwendeten Segmentierfragen wird das Handeln regel-

haft und nicht intuitiv gesteuert (vgl. Holz-Mänttäri 1984:45). Um einen Sachverhalt zu 

vertexten, muss man ihn verstanden haben. „Deshalb klärt der Translator als erstes das 

WER-(Steuer-Element)-WAS-WANN-WO-WARUM-WOZU-WIE usw. des Sachverhalts und 

er verwendet dazu eben diese Analysefragen.“ (Holz-Mänttäri 1984:99). Sie sind ein syste-

matisches Arbeitsmittel und sie lassen sich zur Analyse und Evaluierung von Bau- und Funk-

tionsweisen von Gefügen einsetzen. Man kann sie bei der Analyse der Bedarfsfaktoren und 

auch bei der Textarbeit oder bei Recherchen verwenden. Sie heißen Segmentierfragen, da 

es nicht darum geht verschiedene Elemente zu isolieren, sondern vielmehr um eine Aus-

grenzung aus dem Gesamten, sodass die Verbindungen zu den anderen Elementen sichtbar 

werden und bleiben (vgl. Holz-Mänttäri 1984:99). Mit den GRUNDFRAGEN (WER (Steuer-

Element) WAS?) lässt sich der Grundsachverhalt feststellen und die ERGÄNZUNGSFRA-

GEN (WARUM, WOZU, WIE u.a.) spalten die Ergänzungen dazu ab. Mit den Fragen WANN 

und WO werden Situationselemente, die Zeit und Raum lokalisieren, ausgegrenzt (vgl. Holz-

Mänttäri 1984:99). Neben den Segmentierfragen gehören außerdem Evaluierschritte zum 

Verfahren. Ein 6-Stufen-Verfahren wurde entwickelt, dass den Translator zwingt durch ein 

systematisches und sich wiederholendes Vorgehen, alle relevanten Bezugsfaktoren zu be-

rücksichtigen. Sein Handeln soll überprüfbar sein, deswegen sollte er unvoreingenommen 

und unbeeinflusst arbeiten (vgl. Holz-Mänttäri 1984:100). Folgend werden die Stufen be-

schrieben:  

„1. WELCHES IST DER ANALYSEGEGENSTAND? 
Die Antwort ist ein durch die Segmentierfragen ermitteltes Segment und immer eine Einheit, 
die der Analysierende auf einmal überschauen und handhaben kann. 
Beispiele: 

 Frage bei der Bedarfsfaktorenanalyse: Wer ist der Translations-Initiator, wenn ein fin-
nisches Studentenexamszeugnis für die Immatrikulation an der Universität Heidelberg 
übersetzt werden soll? 

  Antwort: Der deutsche Gesetzgeber via Quästur der Universität Heidelberg. 
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 Frage bei der Ausgangstextanalyse: Wie verläuft der rote Faden im Text? 

  Antwort: Geradlinig mit Bruch bei Punkt x. 

 Frage beim Recherchieren: Wie nennt die Konkurrenz die zu benennende Schaltung 
am Fernsehgerät? 

  Antwort: Wunschbildschaltung.  
 
2. WAS IST DAS UND WIE FUNKTIONIERT ES? 
Die Antwort ist eine Beschreibung und Erklärung des Analysegegenstands hinsichtlich seiner 
Bau-/Seins- und Funktionsweise. 
Beispiel: ME-RA-SÄHKÖSEPÄT OY = Firmenname aus den Initialen der Firmengründer und 
einer Angabe, was sie sind. 
 
3. WELCHES IST DER BEZUGSFAKTOR? 
Die Antwort ist die Zuordnung des Analysegegenstands zu einem Faktor des translatorischen 
Handlungsrahmens oder des Botschaftsträger-Profils. 
Beispiel: 
In einer Rede kommt eine Anekdote vor. Der Bezugsfaktor ist die Koordinationsstrategie, denn 
die Anekdote ist laut Funktionsbeschreibung (2.) als Muntermacher gedacht. […] 
 
4. IST DAS SEGMENT FUNKTIONSGERECHT HINSICHTLICH SEINES BEZUSFAKTORS? 
Die Antwort ist eine Bewertung. Bewertungen können nur erfolgen, wenn es einen Massstab 
gibt, an dem gemessen wird. 
Beispiel:  
Die Aussage in einer Bedienungsanleitung „3. Schritt: Hebel ‚B‘ umlegen.“ kann bezogen auf 
die Sachlogik falsch sein, weil sie in der Realität erst auf den 4. Schritt zutrifft und der Be-
schreibende versehentlich einen Schritt überschlagen hat. Sie kann bezogen auf die Wahl des 
fachsprachlichen Ausdrucks angemessen sein. 
 
5. IST DAS SEGMENT FUNKTIONSGERECHT HINSICHTLICH DES AUSGANGS-
/ZIELASPEKTS? 
Die Antwort ist ein Urteil, das dadurch entsteht, dass die Funktionsgerechtigkeit unter dem 
Ausgangsaspekt oder/und dem Zielaspekt erwogen wird, also in der Ausgangsituation, dann 
in der Zielsituation und abwägend in beiden. Das Ergebnis ist wieder eine Bewertung. Dafür 
einige Beispiele: 

 Eine metaphorische Ausdrucksweise kann unter dem Ausgangsaspekt angemessen 
sein, unter dem Zielaspekt wäre sie es aber aus Gründen der Konvention nicht. 

 Die Vollständigkeit einer Information kann unterschiedlich beurteilt werden: Wenn der 
Ausgangstext für Fachleute geschrieben ist, der Zieltext aber für Laien verständlich 
sein soll, dann muss gegebenfalls sachlich und/oder koordinationsstrategisch ergänzt 
werden. 

 Wenn Bild und Text beim Ausgangsmaterial zweckgerecht aufeinander bezogen sind, 
beim Zielmaterial das Bild aber wegfällt, dann muss möglicherweise verbal ergänzt 
werden. 

 Wenn Bild und Text beim Ausgangsmaterial zweckgerecht aufeinander bezogen sind, 
beim Zielmaterial das Bild aber wegfällt, dann muss möglicherweise verbal ergänzt 
werden, was das Bild an Botschaftsteilen trägt. 

 Wenn Kulturspezifika des Ausgangstext für den Zieltextrezipienten irrelevant sind, 
können entsprechende Kürzungen vorgenommen werden und umgekehrt, wenn sie 
als relevant fehlen. 

 
6. WAS IST ZU TUN HINSICHTLICH DES HANDLUNGSZWECKS? 
Die Antwort muss gefunden werden, indem für das unter Punkt 5 thematisierte Problem Lö-
sungswege gesucht (ggf. beschrieben) werden, die zu begründbaren, also verantwortbaren 
Entscheidungen führen. Manche Entscheidungen verlangen weitere Massnahmen. Das kön-
nen Recherchen sein, etwa eine Rückfrage hinsichtlich eines Sachverhalts beim Sachfach-
mann. Es kann auch eine Rücksprache mit dem Translations-Initiator sein, weil die Entschei-
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dung nicht in den Kompetenzbereich des Translators fällt. Die Rahmenbedingungen für die 
Handlung des Translators sind über den Werkvertrag und die Produktspezifikation (Holz-
Mänttäri 1984b) im translatorischen Handlungsrahmen festgelegt. Dort lässt sich feststellen, 
wie die Entscheidungsbefugnisse im einzelnen Fall verteilt sind. Es ist sinnvoll, alle Massnah-
men zu notieren. Sie bieten als Handlungsplan Richtlinien für die Zieltextproduktion und sind 
bei Rücksprachen oder Rechenschaftsablegungen unerlässliche Begründungsunterlagen. Ein 
Anwendungsfall wären Bibelübersetzungen, wobei im Team und in Phasen vorgegangen 
sind.“ (Holz-Mänttäri 1984:102-103). 

 

2.3. Handlungsrollen 

Im Verlauf einer Translationsbestellung kann eine ganze Reihe von Aktanten betroffen sein, 

die basierend auf Arbeitsteilung zueinander in Beziehung stehen. Innerhalb des Handlungs-

gefüges gibt es sechs Handlungsrollen, die Schlüsselpositionen einnehmen (vgl. 105-109). 

 

Translations-Initiator 

„Der Translations-Initiator oder Bedarfsträger setzt die translatorischen Handlungen in Gang, 

weil er für seine Zwecke eine kommunikative Handlung braucht und die darin zu übermitteln-

de Botschaft transkulturell konzipiert und vertextet werden muss.“ (Holz-Mänttäri 1984:110). 

 

Besteller 

„Der Besteller bestellt beim Translator einen funktionsgerechten Text für eine bestimmte 

Verwendungssituation“ (Holz-Mänttäri 1984:110). 

 

Ausgangstext-Texter 

„Der Ausgangstext-Texter ist derjenige, der den Text verfasst (hat), der Ausgangstext für 

translatorisches Handeln wird. Der Text kann aus anderen Gründen produziert worden sein 

und bereits fertig vorliegen, oder er wird direkt als Ausgangstext für den Translator herge-

stellt.“ (Holz-Mänttäri 1984:110). 

 

Translator 

„Der Translator ist derenige, der den Zieltext im Rahmen des translatorischen Handlungs-

konzepts verantwortlich produziert.“ (Holz-Mänttäri 1984:110). 

 

Zieltext-Applikator 

„Der Zieltext-Applikator arbeitet mit dem Text, trägt ihn z.B. vor, benutzt ihn als Schulungs-

material oder setzt ihn als Verkaufsmittel ein.“ (Holz-Mänttäri 1984:111). 

 

Rezipient 

„Für den Rezipienten wird der Text eigentlich vertextet.“ (Holz-Mänttäri 1984:111). 
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Diese Rollen können in verschiedenen Stufen auftreten, sich überschneiden oder ganz weg-

fallen. Sie lassen sich mit den Segmentierfragen erfassen. Außerdem haben sie zwei Kom-

ponenten, die sozialen Rollenteile, welche sich aus der Position im translatorischen Hand-

lungsrahmen ergeben und die individuellen Rollenteile, die sich aus den Gegebenheiten der 

Person, z.B. Bildungshintergrund und Interessen schließen lassen (vgl. Holz-Mänttäri 

1984:109). Jede Rolle trägt seinen eigenen Handlungszweck, die miteinander verbunden 

sind und einen übergeordneten Gesamtziel dienen. (vgl. Holz-Mänttäri 1984:111).“Vom Ini-

tiator geht die Initiative aus. Er löst wie bei einer Kettenreaktion die anderen Handlungen 

aus. Seinem Haupthandlungszweck und übergeordneten Gesamtziel sind alle anderen 

Handlungszwecke untergeordnet.“ (Holz-Mänttäri 1984:111-112). Daraus kann sich ein viel-

schichtiges Gefüge aus Handlungen ergeben. Für den Translator ist es in dem Handlungsge-

füge wichtig, die Handlungsstränge zu erkennen, die für die translatorische Handlungssitua-

tion bedeutsam sind (vgl. Holz-Mänttäri 1984:113). 

 

2.4 Translatorische Textoperation 

Translatorisches Handeln ist ein analytisch-synthetisch-evaluatives und kreatives Handeln.  
 

„Analytisch, weil der translatorisch Handelnde Teile aus Ganzheiten herauslösen muss, aller-
dings dabei immer ihre Beziehung im Auge behaltend; so muss er aus dem Weltenwissen und 
aus dem sachlichen Vorwissen auswählen, er muss auf den Fall bezogen Brauchbares von 
Unbrauchbarem scheiden können, er muss Komponenten in Funktion erfassen, um sie auf ih-
re Funktionstüchtigkeit hin untersuchen zu können usw. […] synthetisch, weil der 
translatorisch Handelnde Elemente zu Einheiten zusammenfügen muss, wobei er sich ständig 
um Gesamtschau bemüht, nicht nur in Produktionsphasen, sondern auch bei Beurteilungen 
und Schlussfolgerungen. […] evaluativ, weil der translatorisch Handelnde Entscheidungen und 
Urteile fällen muss. Ausserdem muss er die Ergebnisse seines Handelns ständig überprüfen, 
denn zu seiner Verantwortlichkeit gehört, sich vor Irrtum zu bewahren. […] kreativ, weil der 
translatorisch Handelnde sein Weltenwissen uns sein sachbezogenes Vorwissen aktivieren 
muss, sich mit der Musse einer Botschaft widmen muss, […] auch aus sich selbst heraus et-
was beitragen muss, damit Texte-Schaffen und Texte-Verstehen möglich wird.“ (Holz-Mänttäri 
1984:120).  
 

Eine Methode zur translatorischen Textoperation ist nach Holz-Mänttäri wichtig, „wenn Texte 

länger […], schwerer zu überschauen, die Sachverhalte mehr oder weniger unbekannt, die 

Koorperations- und Kommunikationsstrategien ungewohnt, die Ausdrucksweisen befrem-

dend, [oder] die Verknüpfungsweisen womöglich defekt [sind].“ (Holz-Mänttäri 1984:127). 

Dann sollte der Translator „seine Handlungen durch Offenlegung der relevanten Komponen-

ten systematisieren und für sich und andere überprüfbar machen“ (Holz-Mänttäri 1984:127). 

Zu den Textoperationen gehören zwei Handlungskomplexe, das Text-Auseinandernehmen 

und das Texte-Bauen. Mit der Produktionsarbeit kann dann begonnen werden, wenn der 

Verwendungszweck festgestellt wird und Zieltextfunktionen sowie Zieltextmodell erarbeitet 

sind. Aus dem Ausgangsmaterial werden Inhalt und Form des Botschaftsträgers erschlossen 
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(WAS und WIE). Nicht immer stimmen die Bedingungen des Ausgangsaspektes unter denen 

der Ausgangstext entstanden ist mit denen des Zielaspekts überein. Durch eine Evaluierung 

der Bedarfsfaktorenanalyse können dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ein 

weiterer komplizierender Faktor kann sich aus dem Ausgangstext ergeben, wenn der Aus-

gangstext-Texter kein Textfachmann war. Auch hier gilt durch Bedarfsfaktoren- und Aus-

gangsmaterial-Analysen ist es möglich, die aufgetretenen Probleme in das Gesamtgefüge 

einzuordnen und Lösungswege zu finden (vgl. Holz-Mänttäri 1984:119-121). Beispiele für 

Maßnahmen, die bei der Textoperation ergriffen werden können sind zum Beispiel: die Er-

fassung des Materials (durch Segmentierfragen werden Grundaussagen und Ergänzungen 

des Textes ermittelt), Erfassung der Tektonik (Analyse wie die Sachverhalte dargelegt sind 

und aufeinander aufbauen, sprich der innere Aufbau) und Erfassung der Textur (auf welche 

Art und Weise werden Ausdrucks- und Verknüpfungsmittel verwendet) (vgl. Holz-Mänttäri 

1984:130f). Aus Platzgründen kann nicht detaillierter auf diese Maßnahmen eingegangen 

werden. 

 

3. Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Methodologie des Translatorischen Han-

delns eine immer wiederkehrende Kontrolle, Beurteilung, Analyse und Evaluierung der ein-

zelnen Arbeitsschritte umfasst. Der Translator soll idealerweise zu jedem Handlungszeit-

punkt dazu in der Lage sein, Rechenschaft über seine Entscheidungen abzulegen. Alle 

Handlungen von jedem Aktant setzen sich zu einem komplexen Handlungsgefüge zusam-

men, welches von der Arbeitsteilung geprägt ist. Dadurch ist es möglich, den jeweiligen Ex-

perten die Aufgaben zu übertragen, in denen ihre Kompetenzen liegen.  
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