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Übersetzen aus der Perspektive der Absolventen des philologisch orientierten Studiums 

 

 Für Germanisten und künftige Lehrer ist und vielleicht auch bleibt das Übersetzen 

kein „translatorisches Handeln der Experten auf die transkulturelle Kommunikation“, sondern 

und vor allem das Dekodieren, Umkodieren und Rekodieren der einzelnen Wörter; also eine 

durch Wörterbücher geleitete und von ihnen gestützte Tätigkeit. Die Konzentration auf 

einzelne Wörter entspringt vielleicht auch der Gesamtorientierung dieses Studiums, das als 

ein philologisch geprägtes Studium ganz stark von der strukturalistischen, beschreibenden 

Sprachwissenschaft beeinflusst wird. Aus dieser Sicht sind für die „angehenden Lehrer“, die 

mit den Germanisten d.h. Philologen gleichzusetzen sind, die meisten „translatorischen“ 

Probleme auf der Ebene der Lexikographie und der Äquivalenzsuche zu platzieren. Weitere 

Gründe für die „Vorliebe“ für das Wort als die eigentliche Übersetzungseinheit sind in der 

Funktion der Übersetzung im Unterrichtprozess zu suchen, der den Lehrern am meisten am 

Herzen liegt. Die Lehrer als Spezialisten für Deutsch als Fremdsprache benutzen das 

Übersetzen als didaktisches Mittel zum Erlernen und zur Erläuterung des Wortschatzes und 

der grammatischen Regeln eines Sprachsystems. Die Lehrer und die Schüler oder auch die 

Studenten der nicht-translatologischen Studienprogramme setzen sich meistens nur mit dieser 

(Sonder-) Form des Übersetzens auseinander. Dabei gehen sie natürlich das Risiko ein, dass 

sie diesen einzigartigen Sondertyp des Übersetzens und der Übersetzungen (Translaten) mit 

dem Übersetzen überhaupt verwechseln und unbewusst postulieren sie die linguistischen 

(manchmal sogar wörtlichen) Übersetzungen als die normalen, einzig möglichen 

Übersetzungen – als eine weithin akzeptierte Norm. Diese Verwechselung muss der Lehrer im 

Unterrichtprozess natürlich vermeiden bzw. sich mindestens dessen bewusst sein und darauf 

aufmerksam machen, dass das, was man in den Schulen während des Unterrichtprozesses als 

Übersetzen praktiziert nur eine Sonderform des Übersetzens ist. 

 Die Studenten des Lehramtstudiums haben natürlich nicht so viel Erfahrung mit dem 

Übersetzen (und überhaupt keine mit der Translatologie selbst) wie die Studenten des 

translatologischen Studiums und auch deshalb identifizieren sie als die echten 

„übersetzerischen“ Probleme meistens die Probleme im Bereich der Äquivalenzsuche auf der 

Wortebene. Von philologischem Standpunkt her gehören Deutsch und Slowakisch zu 

unterschiedlichen Sprachfamilien. Deshalb sollte man nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen 

beiden Sprachsystemen (de Saussursche langue) finden. Deutsch als westgermanische und 
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Slowakisch als westslawische Sprachen unterscheiden sich in mehreren Bereichen und das 

verursacht oft Schwierigkeiten beim linguistischen Übersetzen als einer Äquivalenzsuche.  

 Im Folgenden illustrieren wir, was sich die Lehramt-Studenten (also Philologen) und 

wahrscheinlich auch die Laien und breite Öffentlichkeit, unter dem Begriff „Übersetzen“ 

vorstellen und als übersetzerische Probleme klassifizieren. Eine beträchtliche Mehrheit bilden 

die Probleme, die durch Homonymie und Polysemie verursacht werden. 

Am Anfang beginnen wir mit den Unklarheiten, die man beim Übersetzen der Nomen 

bemerkt. Im Deutschen gibt es viele mehrdeutige Nomen. Wenn sie mit einem 

unterschiedlichen Artikel in Verbindung stehen, kann man sie ohne Probleme ins Slowakische 

übersetzen, wie zum Beispiel: 

der Band – „einzelnes Buch als Teil eines gröβeren Druckwerks, einer Bibliothek“ 

(zväzok) 

 die Band – „Gruppe von Musikern bzw. Musikerinnen oder Musikern und 

Musikerinnen, die vorzugsweise moderne Musik wie Jazz, Beat, Rock usw. spielt“ 

(hudobná skupina) 

das Band – „längerer, schmaler (Gewebe)streifen zum Schmuck, zur Verstärkung, 

zum Zusammenhalten u. a.“ (stuha) 

 

der Erbe – „jemand, dem eine Erbschaft zugefallen ist oder zufallen wird“ (dedič) 

das Erbe – „Vermögen, das jemand bei seinem Tod hinterlässt und das in den Besitz 

einer gesetzlich dazu berechtigten Person oder Institution übergeht“ (dedičstvo) 

 

die Kiefer – „auf sandigem Boden wachsender, harzreicher Nadelbaum...“ (borovica) 

der oder das Kiefer – „Schädelknochen, in dem die Zähne sitzen und dessen oberer 

Teil mit dem Gesichtsschädel fest verwachsen ist“ (čeľusť) (alles Duden, 2013) 

 

Die slowakische Sprache kennt dieses Problem nicht, weil sie, linguistisch gesehen, 

eine artikellose Sprache ist und wenn die Wörter mit einem gemeinsamen Grundmorphem zu 

mehr als einem Genus gehören, verändert sich auch die Form des Wortes, zum Beispiel: 

 

 dedič – der Erbe 

 dedičstvo – das Erbe 
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Allerdings können deutsche mehrdeutige Nomen mit gleichem Artikel einige 

Schwierigkeiten beim Übersetzen verursachen Sie können zwei oder in den meisten Fällen 

mehrere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel:  

 

die Bank – „Unternehmen, das Geld- und Kreditgeschäfte betreibt und den 

Zahlungsverkehr vermittelt 

die Bank – „Gebäude, in dem eine Bank untergebracht ist“ 

die Bank – „Glücksspiel“ 

die Bank – „Sitzgelegenheit aus Holz“ 

die Bank – „Auswechselbank“ 

die Bank – „Kurzform für Sandbank und für verschiedene Handwerkstische wie 

Drehbank, Hobelbank...“ (alles nach Duden, 2013) 

 

Und das Wort Bank hat noch mehr Bedeutungen. Falls man so ein polysemes Wort 

(wie auch zum Beispiel das Wort der Zug) zu übersetzen hat, muss man den Text gründlich 

lesen und sich meistens auf den Kontext verlassen, weil dieser in vielen Fällen dem 

Übersetzer die einzige Hilfe bietet. Auch im Slowakischen kann man viele polyseme Wörter 

finden, zum Beispiel:  

 

kohútik (im Deutschen auch polysem) – männliches Tier von Hühnervögeln (der 

 Hahn) 

kohútik – „Vorrichtung zum Öffnen und Schlieβen von Rohrleitungen“ (auch der 

Hahn) 

kohútik – „Wetterfahne, deren Form der Gestalt eines Hahns nachgebildet ist“ (auch 

der Hahn) (alles Duden, 2013) 

 

čelo – obere Gesichtspartie (die Stirn) 

čelo – Musikinstrument (das Violoncello)  

čelo – die vordere Seite (die Frontseite) 

čelo – vorderer Teil des Schiffes (das Vorschiff) 

 

Ein weiters Problem ist die Übersetzung der zusammengesetzten Wörter. Die Nomen 

im Deutschen haben die Fähigkeit, zusammengesetzte Nomen zu bilden. Wenn diese aus nur 

zwei Komponenten bestehen, ist es manchmal schwer zu entscheiden, welche Bedeutung 
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gemeint und aktiviert wird. Wenn man in der Zeitschrift den Titel der Gebäudefall sieht, ist es 

nicht klar, ob das Gebäude fällt oder jemand von dem Gebäude fällt. Man muss dann den 

ganzen Artikel lesen um es festzustellen.  

 Zu einer anderen für die Übersetzer problematischen Kategorie zählen wir linguistisch 

gebildete Lehrer die Substantive, die die Rolle des Erst- und Zweitgliedes annehmen können 

und zwei zusammengesetzten Nomen mit verschiedenen Bedeutungen bilden, wie zum 

Beispiel:  

 

Holzschnitt (Kunstwerk) 

Schnittholz (das gesägte Holz) 

 

Ballhaus (Saal) 

Hausball (Ball zu Hause) 

 

Bohnenkaffee (Getränk) 

Kaffeebohnen (Früchte) 

 

Dachziegel (Bauteil) 

Ziegeldach (Art des Dachs) 

 

 Bei diesen Nomen muss man auf die Reihenfolge der Glieder achten und bemerken, 

welches Wort das Grundwort ist (üblicherweise steht das Grundwort am Ende und bestimmt 

das grammatische Geschlecht). Das erste Wort bestimmt dann das Grundwort näher.  

Deutsche Nomen können aber auch sehr lange zusammengesetzte Nomen bilden, von 

denen einige sehr schwer zu übersetzen sind. Es ist fast unmöglich, solche Nomen mit nur 

einem Wort zu übersetzen, deshalb werden diese in der slowakischen Sprache oft durch 

Mehrwortbenennungen ersetzt, zum Beispiel: 

 

Autonummernschildbefestigungsschraube (skrutka na pripevnenie ŠPZ) 

 

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 
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Die Schwierigkeiten treten auch bei der Organisation des Satzes auf. Die Nomen mit 

den Artikeln die und das haben im Nominativ und im Akkusativ die gleiche Form. Einerseits 

ist das ein Vorteil, weil man bei der Deklination nicht so viele Formen lernen muss. 

Andererseits kann das zu den Missverständnissen führen. Nehmen wir zum Beispiel den Satz: 

 

Die Mutter hat das Kind gesehen.  

 

Normalerweise denkt man, dass das Wort die Mutter die Rolle des Subjekts annimmt 

und deshalb im Nominativ steht, und dass das Wort das Kind das Objekt des Satzes 

repräsentiert und im Akkusativ steht. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man den Satz 

übersetzen kann.  

Syntaktisch ist es aber möglich, einige Satzglieder in das Vorfeld zu verschieben, um 

sie zu betonen. Im Satz 

 

Die Mutter hat das Kind gesehen.  

 

kann das Wort die Mutter auch das Objekt sein und im Akkusativ stehen, und das 

Wort das Kind ist dann das Subjekt des Satzes und steht im Nominativ. Heute kann man viele 

solche Sätze mit Feminina und Neutra im Nominativ und Akkusativ sehen. Um die 

Bedeutung zu entschlüsseln, muss man sich häufig auf den Kontext verlassen. Wenn solche 

Sätze aber isoliert stehen, ist es meistens sehr schwer zu entscheiden, welches Wort in 

welchem Kasus steht und welches Satzglied es repräsentiert.  

 

 Wie oben in der Einleitung angedeutet, liefern wir in unserem Beitrag keine 

didaktischen Übungen zur Aneignung oder Verbesserung einer translatologischen 

Teilkompetenz, sondern präsentieren nur anschaulich, was die philologisch ausgebildeten 

slowakischen Studenten des Lehramts unter Übersetzung verstehen und wie sie die 

übersetzerischen Probleme rezipieren. Da aber die Fremdsprachenlehrer für die meisten 

Menschen die einzigen sind, bei denen sie mit dem Übersetzungsprozess in Berührung 

kommen, kann uns dieses Beispiel vor Augen führen, was die breite Öffentlichkeit, die Laien 

also, unter Übersetzung verstehen.  
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