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1.Einleitung 

So unterschiedlich die Modelle und Theorien der Translationswissenschaft sind, so 

unterschiedlich sind auch deren Auffassungen von Übersetzung und Bearbeitung. Der 

Hauptfokus dieses Dossiers soll deshalb auf die von Michael Schreiber detailliert 

erarbeitete Differenzierung von Übersetzung und Bearbeitung gelegt werden. Da er 

sich dabei auf vorangegangene Überlegungen zu dieser Thematik u.a. von Albrecht, 

Koller und Nord stützt, sollen der Vollständigkeit und Verständlichkeit halber diese zu 

Beginn nochmals knapp erläutert werden. 

 

2. Invarianz – Äquivalenz – Adäquatheit nach Albrecht 

Trotz der umfassenden Verwendung von Invarianz, Äquivalenz und Adäquatheit zur 

Beschreibung der Beziehung von Ausgangstext (AT) und Zieltext (ZT) in einzelnen 

Übersetzungstheorien, stellt Jörn Albrecht (1990) fest, dass diese Begriffe inhaltlich 

zwar „sinnvoll und nützlich“ sind, aber bezogen auf ihren Umfang „nicht klar 

voneinander abgegrenzt werden“ (Albrecht 1990, 71). Äquivalenz bedeutet zunächst 

Gleichwertigkeit und nicht Gleichheit (ebd., 72), und ist für jede Übersetzung 

konstitutiv. Sie ergibt sich aus dem Gleichbleiben bzw. der Invarianz einer oder 

mehrerer Faktoren (z.B. Inhalt, Stil). Der Übersetzer entscheidet, welche Faktoren er 

invariant halten will: Er erhebt Invarianzforderungen, deren Erfüllung zur Äquivalenz 

führt (ebd., 75). Adäquatheit1 bezeichnet schließlich die Relation zwischen 

„Ausgangstext […] und den aufzustellenden Invarianzforderungen und deren 

Hierarchisierungen“ (ebd., 77). Sie ist dabei kein diskriminatorisches Kriterium für eine 

Übersetzung. Die Funktionskonstanz ist für Albrecht ein weiteres, wesentliches 

Merkmal einer Übersetzung. Wird die Funktion einer Übersetzung vom Auftraggeber 

oder Übersetzer bewusst geändert, liegt eine Bearbeitung vor (ebd., 79). 

 

3. Äquivalenz nach Koller und Funktionaler Ansatz 

Koller definiert Übersetzung wie folgt:  

„Eine Übersetzung ist das Resultat einer sprachlich-textuellen Operation, die von 

einem AS-Text zu einem ZS-Text führt, wobei zwischen ZS-Text und AS-Text eine 

Übersetzungs- (oder Äquivalenz-)relation hergestellt wird.“ (Koller 2011, 9; 

Hervorhebung im Original) 

                                                           
1
 Albrecht legt dabei den Adäquatheitsbegriff der Skopostheorie zugrunde, bei der die Adäquatheit die 

konstitutive Relation für die Übersetzung ist (Albrecht 1990, 77). 
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Äquivalenz an sich bezeichnet hier eine vorliegende Übersetzungsrelation zwischen 

zwei Texten. Die Art dieser Übersetzungsrelation wird durch einen bestimmten 

Bezugsrahmen bestimmt, dessen Forderungen der ZT erfüllen muss, damit Äquivalenz 

vorherrscht. Koller legt fünf solcher Bezugsrahmen fest:  

 denotative Äquivalenz   (Bezug auf außersprachlichen Sachverhalt) 

 konnotative Äquivalenz   (Bezug auf vermittle Konnotationen) 

 textnormative Äquivalenz   (Bezug auf Text- und Sprachnormen) 

 pragmatische Äquivalenz   (Bezug auf Empfänger) 

 formal-ästhetische Äquivalenz  (Bezug auf ästhetische Texteigenschaften) 

Aus diesen Bezugsrahmen erstellt der Übersetzer eine Hierarchie der 

Äquivalenzforderungen, nachdem er eine Hierarchie der in der Übersetzung zu 

erhaltenden Werte aufgestellt hat (ebd., 269). Die Grenze zur Bearbeitung zieht Koller 

mit der Festlegung, dass für ihn nur etwas als Übersetzung gilt, „was bestimmten 

Äquivalenzforderungen normativer Art genügt“ (ebd., 203; Hervorhebung im Original). 

Der AT wird als ein autonomes Objekt betrachtet und muss dementsprechend auch so 

im ZT wiedergegeben werden. Damit sind Bearbeitungen, Paraphrasen und 

kommentierende Inhaltserläuterungen keine Übersetzungen „im eigentlichen Sinne“ 

(ebd.), sondern Sonderformen der Übersetzung, da „Übersetzungen in der Regel 

immer auch kommentierende, zusammenfassende, interpretierende und bearbeitende 

Elemente enthalten, ja enthalten müssen, wenn sie versteh- und lesbar sein sollen.“ 

(Koller 1990, 19). 

Christiane Nord (1989) – als Vertreterin der funktionalen Übersetzungstheorie – ist der 

Auffassung, dass eine strikte Unterscheidung zwischen Übersetzung und Bearbeitung 

nicht notwendig sei, denn  

„bei jeder Form des interkulturellen Texttransfers [findet] ein gewisses Maß an 

„Bearbeitung“ statt, insofern als nicht automatische Umsetzungen oder 

Substitutionen, sondern übersetzerische Entscheidungen im Hinblick auf 

pragmatische Bedingungen gefordert sind.“ (Nord 1989, 101) 

Jeder interkultureller Texttransfer bzw. jede Übersetzung ist also eine Bearbeitung. Die 

Art der Bearbeitung richtet sich nach der Funktionsgerechtigkeit und dem Grad der 

Anbindung des Translats an den AT. Diese Anbindung bestimmt, welche Elemente des 

AT fakultativ oder obligatorisch bearbeitet werden müssen. Daraus folgt, dass die 

Grenzen der Übersetzung „durch Quantität und Qualität der Bearbeitung und der 

Anbindung an den AT gesetzt [werden]“ (Nord 1989, 104). Außerhalb dieser Grenzen 
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liegen die Transkription und die Version: Bei der Transkription wird der AT ohne 

Veränderung in den ZT übernommen, und bei der Version erfüllt der ZT eine andere 

Funktion und Intention als die ursprüngliche AT-Funktion und Intention des AT-Autors 

(ebd.). Zusammengefasst hält Nord fest: 

„Eine „treue“ Übersetzung besteht also nicht darin, daß sie den gesamten 

Ausgangstext (sofern es ihn denn gäbe) mitsamt seiner Situation, Funktion und 

Wirkung, unter gleichmäßiger Berücksichtigung von Inhalt und Form etc. abbildet, 

sondern darin, über zielfunktionsrelevante Merkmale des Ausgangstexts unter 

Wahrung der Loyalität zu AT-Sender und ZT-Empfänger zu informieren.“ (Nord 

1989, 105; Hervorhebung im Original) 

 

4. Übersetzung vs. Bearbeitung nach Schreiber 

In seiner Dissertation „Übersetzung und Bearbeitung. Zur Differenzierung und 

Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs“ (1993) erarbeitet Schreiber Schritt für Schritt 

die Unterscheidung zwischen Übersetzung und interlingualer Bearbeitung, wobei der 

Hauptfokus auf der Abgrenzung und Differenzierung des Begriffes Übersetzung liegt. 

Ziel ist dabei, ein Raster zu erstellen, mit deren Hilfe ZT in Übersetzungen oder Typen 

der Texttransformation eingeteilt werden können. Anhand von vorwiegend literarischen 

Übersetzungen, aber auch Fachtextübersetzungen, erstellt Schreiber eine umfassende 

Typologie an Methoden und Verfahren der Textübersetzung, Umfeldübersetzung und 

interlingualen Bearbeitung. Auf deren einzelne Vorstellung im Rahmen dieses Dossiers 

soll allerdings an dieser Stelle verzichtet werden. 

Zunächst fasst Schreiber Übersetzung, Bearbeitung und ähnliche Verfahren unter dem 

Oberbegriff der Texttransformation zusammen (Schreiber 1993, 7). Die Texttrans-

formation ist eine von drei Intertextualitätstypen, die von der Reproduktion und der 

Metatextualität folgendermaßen zu unterscheiden ist:  

Bei der Reproduktion besteht zwischen zwei Texten ein maximaler Reproduktionsgrad, 

indem ein Text teilweise oder ganz Wort für Wort reproduziert wurde. Als Beispiel dient 

hier das Zitat. Die Metatextualität zeichnet sich wiederum durch das Gegenteil aus: In 

einem Text werden wenige oder keine Elemente reproduziert, sodass der 

Reproduktionsgrad minimal ist. Zu diesem Verfahren werden Kommentare und 

Anhänge gezählt (ebd., 12f). Im Vergleich zu den beiden genannten Verfahren umfasst 

die Texttransformation dann „alle intertextuellen Verfahren, bei denen etwas am 

Prätext geändert wird und etwas anderes gleich bleibt, also im Folgetext reproduziert 

wird.“ (ebd., 13). Zwischen den Intertextualitätstypen existieren allerdings auch Grau-
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zonen, wofür Schreiber als Beispiel u.a. die Entlehnung sprachlicher Ausdrücke als 

partiell zitatähnliches Verfahren angibt (ebd., 14). 

 

4.1 Übersetzung 

Schreiber gibt drei Wesenszüge bzw. Kriterien für eine Übersetzung an: 

 Interlingualität 

 Invarianz 

 Interpretation 

Eine Übersetzung findet interlingual2, also zwischen zwei Sprachen, statt. Die 

Bedeutung der Invarianz ergibt sich aus der Annahme, dass mindestens eine 

Eigenschaft des AS-Textes geändert wird, sodass AT und ZT nicht identisch sind. 

Somit bezeichnet die Invarianz das Gemeinsame der Texte. Invarianzforderungen 

können sich auf textinterne Invarianten (formale und inhaltliche Faktoren) und 

textexterne Invarianten (Intention, Wirkung) beziehen (Schreiber 1993, 33). Dabei gilt, 

dass nicht alle Invarianzforderungen eingehalten werden können und eine 

Hierarchisierung notwendig ist. (ebd., 34). Die Kriterien für diese Hierarchisierung sind 

sowohl textimmanent als auch vom Übersetzungszweck her bestimmt3. 

Das letzte Kriterium Interpretation bezeichnet „jeden Übergang von einem Prätext zu 

einem Folgetext über eine vermittelnde Instanz (Sinn, Intention o.ä. […])“ (ebd., 36). 

Darunter fällt z.B. die Ermittlung, ob in einer Übersetzung De–En Schraube mit screw, 

bolt oder screw or bolt übersetzt werden muss (ebd., 38).  

Zusammengefasst definiert Schreiber den Begriff Übersetzung wie folgt: 

„Eine Übersetzung ist eine interlinguale Texttransformation, die auf hierarchisierten 

Invarianzforderungen beruht und immer auch eine Interpretation des AS-Textes 

darstellt.“ (Schreiber 1993, 43; Hervorhebung im Original) 

Die Qualität einer Übersetzung misst er am sogenannten minimalen Äquivalenzgrad, 

der sich auf die Rekonstruktion von Invarianzforderungen und somit dem Vorliegen 

einer Übersetzung bezieht (ebd., 59). Ebenso misst er die Qualität anhand der 

Adäquatheit, die eine „zeit-, zweck- oder zielgruppengerechte Hierarchie der 

Invarianzforderungen“ (ebd., 65) umfasst. 

 

                                                           
2
 Wobei Schreiber intralinguale Übersetzungen (z.B. von einer Varietät in eine andere) ebenfalls als 

interlingual auffasst; z.B. ändere ein Dialektwechsel die funktionelle Sprache, sodass im weitesten Sinn 

Sprachänderung vorliege (Schreiber 1993, 28f). 
3
 Vgl. Skopostheorie, in der der Übersetzungszweck das maßgebliche Mittel ist. 
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4.2 Bearbeitung 

Ähnlich wie für die Übersetzung, listet Schreiber ebenfalls drei Wesenszüge für die 

Bearbeitung auf: 

 Medienunabhängigkeit 

 Invarianz individueller Textmerkmale 

 Varianzforderung 

Eine Bearbeitung ist eine medienunabhängige Texttransformation, da sie nicht durch 

„etwaige Anpassung an ein anderes Medium bedingt[ ]“ (Schreiber 1993, 100) ist. 

Mindestens ein komplexes, individuelles Textmerkmal des Prätextes muss erhalten 

bleiben bzw. invariant sein, um den Text von einem eigenständigen Werk abzugrenzen 

(ebd., 104). Die Varianzforderung umfasst die ‚willkürliche‘ Veränderung von 

Textmerkmalen (ebd., 105), wie z.B. der Auftrag, aus einem schwierigen Text einen 

einfachen zu machen. 

Somit ergibt sich folgende Definition:  

„Eine Bearbeitung ist eine medienunabhängige Texttransformation, bei der 

mindestens ein komplexes, individuelles Textmerkmal erhalten bleibt und die 

ansonsten auf Varianzforderungen beruht.“ (Schreiber 1993, 105; Hervorhebung 

im Original) 

Die Qualität von Bearbeitungen misst er an der Loyalität (i. S. Christiane Nords) und 

Funktionalität (bezogen auf den Folgetext). Die Loyalität umfasst alle Faktoren, die die 

Respektierung des Prätextes und des Autors betreffen, wie z.B. Werktreue oder die 

konkrete Kennzeichnung4 eines bearbeiteten Textes (ebd., 108 u. 110). Mit Funktiona-

lität ist gemeint, dass der Folgetext unabhängig von der Vorlage funktionieren soll. 

Schreiber gibt jedoch zu, dass beide Qualitätskriterien meistens unvereinbar sind und 

somit Prioritäten gesetzt werden müssen (ebd., 111).  

 

4.3 Vergleich Übersetzung vs. Bearbeitung 

Nach der Bestimmung von Übersetzung und Bearbeitung führt Schreiber Folgendes 

zur Unterscheidung beider Texttransformationen auf:  

„Für die Unterscheidung zwischen Übersetzung und Bearbeitung bleibt also 

vorläufig festzuhalten, daß es bei Übersetzungen darum geht, möglichst viel zu 

                                                           
4 Schreiber hält Bearbeitungen grundsätzlich für legitim und plädiert für eine Kennzeichnung aus Gründen 

der Autorenloyalität und der Verantwortung gegenüber dem Rezipienten, v.a. bei literarischen Werken 
(Schreiber 1993, 320). 
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erhalten (außer der Ausgangssprache), während es bei Bearbeitungen darum 

geht, bestimmte Textmerkmale mehr oder weniger ʼwillkürlichʼ zu ändern […]. Mit 

anderen Worten: Während die Übersetzung vor allem auf Invarianzforderungen 

[…] beruht, beruht die Bearbeitung primär auf Varianzforderungen.“ (Schreiber 

1993, 104f; Hervorhebung im Original)  

Damit festgestellt werden kann, ob ein Folgetext zur Übersetzung oder Bearbeitung 

gehört, muss dementsprechend untersucht werden, ob Abweichungen zum Prätext auf 

Varianzforderungen beruhen oder nicht (ebd., 126 u. 318). Die Invarianz- bzw. 

Varianzforderungen eines Textes müssen rekonstruiert werden, was auch für die 

Übersetzungskritik von großer Bedeutung ist (ebd., 35). Schreiber nennt drei 

Varianztypen bei Übersetzungen, die nicht auf Varianzforderungen beruhen: 

hierarchiebedingte Varianz (z.B. eine formale Abweichung durch höherrangige 

inhaltliche Invarianzforderung), inhärente Varianz (z.B. unvermeidliche Kürzungen bei 

Untertitelungen) und Übersetzungsfehler (ebd., 127f). Kann die Abweichung nicht in 

eine dieser drei Typen eingeteilt werden, ist sie folglich das Ergebnis einer 

Varianzforderung bzw. beabsichtigten Änderung. Komplexere Varianz- und Invarianz-

forderungen können zudem auf eine Kernforderung zurückgeführt werden, die dann die 

finale Einordnung darstellt (ebd., 130).  
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