
Übersetzung vs. Bearbeitung 
 

1 
 

Claudia Lorke 

Seminar: Probleme und Methoden der Übersetzungswissenschaft 

Dozent: Prof. Dr. Sinner 

Sommersemester 2013 

 

 

 

 

Dossier 

Übersetzung vs. Bearbeitung 

 

  Inhaltsverzeichnis 

 

  1. Einleitung 

  2. Der Übersetzungsbegriff 

  3. Der Bearbeitungsbegriff 

  4. Übersetzung vs. Bearbeitung 

  5. Positionen 

  6. Zusammenfassung 

  7. Literatur 

 



Übersetzung vs. Bearbeitung 
 

2 
 

1. Einleitung 

Der folgende Auszug entstammt dem „Sendbrief von Dolmetschen“ aus dem Jahr 1530, in welchem 

Martin Luther seine Vorgehensweise bezüglich der Übersetzung der Bibel rechtfertigt und sich vorrangig 

zum Primat der Zielsprache, insbesondere in Bezug auf Idiomatizität, bekennt: 

„[…] sehen aber nicht, daß es gleichwohl dem Sinn des Textes entspricht, und 
wenn man’s will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich 
habe deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, als ich deutsch zu 
reden beim Dolmetschen mir vorgenommen hatte“ (Luther:1530/1963) 

Was Luther hier zum Ausdruck bringt, beherrscht seit jeher die Übersetzungswissenschaft: die Diskussion 

um die geforderte Treue und die zulässige Freiheit beim Übersetzen (Nord 1989:101; Schreiber 1993:3). 

Die Debatte basiert vor allem auf unterschiedlichen Ansichten zum Wesenszug der Übersetzung im 

Vergleich zur Bearbeitung und betrifft insbesondere die literarische Übersetzung, bei der es häufiger zu 

Eingriffen in die Originaltexte kommt, sei es aus moralischen oder ideologischen Gründen, um dem 

Geschmack und Erwartungen des Publikums zu entsprechen oder den Leser vor potentiellen 

Verständnisproblemen zu bewahren (Albrecht 1998:10f.). Im Folgenden soll die Diskussion um die 

Abgrenzung der Übersetzung zur Bearbeitung in gebotener Kürze dargestellt werden.  

2. Der Übersetzungsbegriff 

In der übersetzungswissenschaftlichen Literatur sind definitorische Begriffsbestimmungen zu Übersetzung 

selten zu finden. Unter Übersetzungswissenschaftlern herrscht meist Uneinigkeit darüber, was eine 

Übersetzung leisten soll und darf, sowie zu Begriffen wie Äquivalenz, Invarianz, Übersetzbarkeit, Treue 

gegenüber dem Ausgangstext (AT) usw., welche häufig mit dem Wesen der Übersetzung in Verbindung 

gebracht werden (Albrecht 1990; Nord 1989; Schreiber: 1993:18).  

Angesichts der einerseits vorherrschenden Tendenz zur Ausweitung sowie einer mangelnden 

Differenzierung des Übersetzungsbegriffes andererseits plädieren einige Autoren für eine klare 

definitorische Bestimmung des Übersetzungsbegriffes (Koller 1990:19, 21; Schreiber 1993:22, 317). 

Übersetzungskritik, die sich z.T. darin äußert, dass Übersetzungen angesichts vorgenommener 

Änderungen gegenüber des AT nicht mehr als „Übersetzungen“ betrachtet werden (können), wobei jene 

Einschätzungen lediglich anhand bestimmter, als einzige zulässige betrachtete Übersetzungstypen 

getroffen werden, mag manchem Autor „ungerecht” erscheinen (Schreiber 1993:4). In seiner Dissertation 

stellt Michael Schreiber ausgehend von der bestehenden Diskussion um Übersetzung und Bearbeitung 

eine umfassende Typologisierung von Texttransformationen auf, die z.T. als Grundlage der 

nachfolgenden Ausführungen dienen wird (Schreiber 1993). 

Eines der grundlegenden Probleme im Zusammenhang mit den Wesenszügen der Übersetzung stellt die 

Forderung nach Invarianz dar, also danach, was bei einer Übersetzung gleich bleibt bzw. bleiben soll. 

Solche Invarianzforderungen werden häufig in den Übersetzungsbegriff impliziert (Schreiber 1993: 20). 

An dieser Stelle wird häufig die Notwendigkeit einer Hierarchieaufstellung für die Invarianzforderungen 

betont, was auf die Meinung einiger Übersetzungswissenschaftler schließen lässt, dass nicht allen 



Übersetzung vs. Bearbeitung 
 

3 
 

potentiellen Forderungen in gleich hohem Maß nachgekommen werden kann und beispielsweise die Form 

zugunsten der als höherrangige oder gar ranghöchste Invariante betrachtete Inhalt vernachlässigt oder 

„geopfert“ werden muss (Nord 1989:100; Schreiber 1993:33). Die Ansichten bezüglich der Frage, in 

welcher Hinsicht Invarianz gefordert wird und woraus Kriterien für die Festlegung einer Hierarchie 

bezüglich potentieller Invarianten abzuleiten sind, gehen in der Übersetzungswissenschaft weit 

auseinander (Schreiber 1993:35). Die Entscheidung darüber, welche Faktoren bei der Übersetzung 

invariant gehalten werden sollen, liegt bis zu einem gewissen Grad im Ermessen des Übersetzers (Albrecht 

1990:75). Angesichts der Vielzahl von potentiellen Invarianzforderungen werden diese mitunter in 

textinterne (formale vs. inhaltliche) und textexterne Faktoren (Intention des Senders vs. Wirkung beim 

Empfänger) unterteilt (Nord 1989:101; Schreiber 1993:32f.). Insbesondere in Bezug auf die Übersetzung 

von literarischen Werken wird häufig ein Zusammenhang zwischen Invarianz und der Frage um die 

Übersetzbarkeit bzw. Unübersetzbarkeit hergestellt. Geht man davon aus, dass nicht alle potentiellen 

Invarianten in der Zielsprache erhalten werden sollen, sondern dass hierarchisch bedingt eine Invariante 

zugunsten der Erhaltung einer anderen vernachlässigt wird, ist nach Schreiber, beispielsweise für den Fall 

der Übersetzung von Lyrik, nicht von einer prinzipiellen Unübersetzbarkeit auszugehen (1993:43ff.). 

Ein weiteres die Diskussion um das Wesen der Übersetzung betreffende Problem ist die Frage nach 

Äquivalenz, die mitunter synonym zu Invarianz verwendet wird (Schreiber 1993:30). Während sie für 

viele Wissenschaftler das Definitionskriterium einer Übersetzung darstellt und mitunter mit dem Konzept 

der zu erwartenden Treue dem AT gegenüber gleichgesetzt wird (Nord 1989:101), stellt sie für andere 

einen Faktor dar, welcher die Qualität einer Übersetzung bestimmt: Äquivalenz und Invarianz stehen nach 

Albrecht und Schreiber insofern in Bezug zueinander, als dass bei einer Erfüllung der vor der Übersetzung 

aufgestellten Invarianzforderungen Äquivalenz vorliegt (Albrecht 1990:75; Schreiber 1993:56). 

Ein weiteres Kriterium für die Definition von Übersetzung stellt die Unterteilung in Typen und 

Methoden der Übersetzung dar, bei denen jeweils verschiedene Prozeduren bzw. Verfahren (auch in 

Kombination) zum Einsatz kommen und die auf der Grundlage von formulierten Invarianzforderungen 

abgeleitet werden können (Nord 1989:102; Schreiber 1993:66). Werden textinterne Faktoren, also Inhalt 

oder Form, vorrangig betrachtet, ist nach Schreiber von Textübersetzung, Übersetzung im engeren Sinn 

(Schreiber 1993:67f.) und nach Nord von dokumentarischer Übersetzung (1989: 102) die Rede. Sollen jedoch 

die textexternen Faktoren Wirkung oder Intention als ranghöchste Invarianten beibehalten werden, 

spricht Schreiber von Umfeldübersetzung bzw. Übersetzung im weiteren Sinn (1993:67f.) und Nord von 

instrumenteller Übersetzung (1989:103). Bei einer intentions- oder wirkungstreuen Übersetzungen kann es, so 

bemerkt Schreiber, unter Umständen zu einer starken Entfernung von Form und Inhalt kommen 

(1993:68). 

Zur Unterteilung von Übersetzungstypen führt Schreiber neben der wohl ältesten Unterscheidung in 

„freie“ und „wörtliche“ bzw. „treue“ Übersetzung (Albrecht 1998:61) Friedrich Schleiermachers Dichotomie der 

verfremdenden und einbürgernden Übersetzung (1838/1963:47) an, bei der auf unterschiedliche Weise der 

Erwartungshorizont des Zieltextempfängers berücksichtigt wird (Schreiber 1993:73). Während es bei einer 

Verfremdung um die Hinbewegung des zielsprachlichen Lesers zum Original geht, bezieht sich der 
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Ausdruck Einbürgerung auf die Hinbewegung des Originals zum zielsprachlichen Leser (Albrecht 

1998:74f.; Schleiermacher 1838/1963:47). In der Übersetzungswissenschaft wird bezüglich jener 

Unterscheidung häufig differenziert, ob jene Verfahren auf sprachlicher oder aber auf kultureller bzw. 

sachlicher Ebene vollzogen werden. In der Praxis häufig anzutreffen sind sogenannte Mischtypen aus 

sprachlicher Einbürgerung und kultureller Verfremdung. Eine Sonderform der Dichotomie 

Schleiermachers stellt die Unterscheidung zwischen Historisierung und Modernisierung dar, welche sich vor 

allem auf ältere Texte bezieht. Auch hier können nur sprachliche, aber auch kulturelle bzw. sachliche 

Elemente betroffen sein. Auf sprachlicher Ebene wird heutzutage die Modernisierung bevorzugt, 

wohingegen hinsichtlich kultureller Elemente der Historisierung Vorrang gegeben wird (Schreiber 

1993:76ff.). 

Daneben kann auch eine texttyporientierte Unterscheidung zwischen literarischer und pragmatischer 

Übersetzung vorgenommen werden. Eine Zuordnung eines AT zur Gruppe der (vorrangig) expressiven 

oder aber informativen bzw. operativen Texttypen (Reiß 31986:32f.) gilt als entscheidend für die 

anzuwendenden Übersetzungsmethoden und -verfahren (Schreiber 1993:84ff.). Zwar besteht ein 

Zusammenhang zwischen dem Texttyp und der Übersetzungsmethode, allerdings ist nicht außer Acht zu 

lassen, dass viele Texte Merkmale verschiedener Texttypen enthalten und demnach (sehr) unterschiedliche 

Übersetzungsmethoden angewandt werden können (Schreiber 1993:89). 

Hinsichtlich der Unterscheidung von Übersetzungstypen wird oft Bezug auf die Termini 

Funktionskonstanz und Funktionsvarianz genommen (Nord 1989:103; Schreiber 1993:89). Eine 

Unterteilung in inhärente und intentionale Funktionsvarianz impliziert einerseits kulturell, zeitlich oder 

rezeptionsbedingte Änderungen der Funktion, auf die der Übersetzer keinen Einfluss hat, und 

andererseits intentional vom Übersetzer herbeigeführte Funktionsänderungen (Schreiber 1993:92). 

3. Der Bearbeitungsbegriff 

Zur Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs von dem der Bearbeitung ist nicht nur eine Typologisierung 

von Übersetzung, sondern auch eine Beschreibung der grundlegenden Wesensmerkmale der Bearbeitung 

vonnöten. 

Neben anderen Merkmalen, die im Zusammenhang mit Bearbeitung angeführt werden, ist das seitens 

Schreiber betonte Kriterium der Varianz für die Differenzierung gegenüber der Übersetzung von 

Entscheidung (siehe Punkt 4). So geht es bei Bearbeitung in erster Linie darum, bestimmte Textelemente 

zu verändern, wobei allerdings mindestens ein individuelles Merkmal des Prätextes im Folgetext erhalten 

werden muss (Schreiber 1993:104f.). Varianzforderungen können sich bei Bearbeitungen beispielsweise 

primär auf inhaltliche oder aber formelle Inhalte beziehen (Schreiber 1993:115).  

Auch in Hinblick auf Bearbeitungen wird zwischen verschiedenen Methoden unterschieden. Die 

Dichotomie zwischen augmentativer und diminutiver Bearbeitung beispielsweise, welche Verbesserungen oder 

Purifizierungen bzw. Verzerrungen, Vereinfachungen oder Vulgarisierungen umfassen können, sowie die 

Einteilung in zweck- und zielgruppengerechte Bearbeitungen werden in diesem Zusammenhang häufig angeführt. 

Hier kann es zu Mischtypen und Überschneidungen kommen (Schreiber 1993:113f.) 
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4. Übersetzung vs. Bearbeitung 

In der Übersetzungswissenschaft besteht Uneinigkeit bezüglich der Frage, wie und ob Übersetzung von 

Bearbeitung abgegrenzt werden kann und sollte. Während Autoren eine solche Unterscheidung 

grundsätzlich ablehnen, wird sie seitens anderer als nicht ausschlaggebend beachtet (Schreiber 1993:122). 

An dieser Stelle soll die von Schreiber vertretene Auffassung zur Differenzierung von Übersetzung und 

Bearbeitung dargestellt werden. Aufbauend auf die Herausstellung der Charakteristika beider 

Texttransformationstypen konstatiert der Autor, dass die Frage nach Varianz bzw. Invarianz das 

wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Bearbeitung und Übersetzung darstellt. Während es bei 

letzterer darum geht, möglichst viel vom AT zu erhalten, beruht Bearbeitung auf Varianzforderungen, die 

auf den „Änderungswillen des Bearbeiters“ zurückzuführen sind (Schreiber 1993:105). An dieser Stelle 

bemerkt Schreiber, dass unbedingt differenziert werden muss, ob Änderungen obligatorisch (bzw. 

inhärent) sind, die sich aus höherrangigen Invarianzforderungen oder auch Übersetzungsfehlern ergeben, 

oder ob sie intentional vorgenommen werden, wobei hier „die Grenze zur Bearbeitung überschritten“ ist 

(1993:124,127f.). 

Desweiteren sei darauf hingewiesen, dass eine Unterscheidung zwischen Übersetzung und Bearbeitung 

nicht immer für den gesamten zu übersetzenden Text getroffen werden kann. Eine Antwort diesbezüglich 

ist aus einzelnen Textsegmenten zu entnehmen. Abhängig davon, welcher Texttransformationstyp 

überwiegt, unterscheidet Schreiber graduell zwischen bearbeitungsnaher Übersetzung und 

übersetzungsnaher Bearbeitung (Schreiber 1993:121, 131).  

5. Positionen 

Die Positionen der hier behandelten Diskussion reichen von der Ansicht, dass Übersetzungen, in denen 

Veränderungen gegenüber des AT vorgenommen wurden, den Namen „Übersetzung“ nicht verdienen, 

bis hin zur Meinung, dass Übersetzen mit einer schriftstellerischen Tätigkeit gleichzusetzen ist (Kußmaul 

2000:27, Schreiber 1993:23). 

Schreiber äußert in Hinblick auf Bearbeitungen in Übersetzungen, dass solche selbst bei verhältnismäßig 

wörtlichen Übersetzungen – häufig bedingt durch sprachliche Inkongruenzen –vorgenommen werden 

müssen (1993:123). Er hält die Grenze der Übersetzung zur Bearbeitung dann für überschritten, wenn 

Änderungen intentional vom Übersetzer herbeigeführt werden (1993:94). In Bezug auf Bearbeitungen 

literarischer Werk vertritt der Autor die Haltung, dass diese gekennzeichnet werden sollte (1993:108, 320). 

Albrecht spricht sich seinerseits zugunsten einer angemessenen Übersetzungskritik dafür aus, dass 

aufgestellte Invarianzforderungen rekonstruiert werden sollten, anhand welcher wiederum eine 

Übersetzung gemessen werden kann (1990:75). Seiner Ansicht nach gibt es keine „richtige“ Übersetzung, 

„sondern nur eine dem jeweiligen Zweck besonders gut angemessene“ (1990:14). 

Nord kritisiert die Tatsache, dass Übersetzungen, insbesondere die von literarischen Werken, am 

aufzuweisenden Grad der Äquivalenz im Verhältnis zum AT gemessen werden. Bei einer solchen 

äquivalenzorientierten Auffassung von Übersetzung könne es bisweilen dazu führen, dass Zieltexte, die 

Äquivalenzforderungen nicht erfüllen, nicht mehr als „eigentliche“ Übersetzung bezeichnet werden (Nord 
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1989:101). Nord ist der Ansicht, dass, insofern der Übersetzer Entscheidungen im Hinblick auf 

pragmatische Bedingungen treffen muss, „bei jeder Form des interkulturellen Texttransfers ein gewisses 

Maß an ‚Bearbeitung‘ statt[findet]“ (1989:101). 

Auch Werner Koller ist der Meinung, dass Übersetzungen, damit sie versteh- und lesbar sind, für 

gewöhnlich auch kommentierende, zusammenfassende, interpretierende o.ä. Elemente enthalten (müssen) 

(Koller 1990:19).  

Paul Kußmaul betont Kreativität als Wesenszug des Übersetzens und vertritt damit die Ansicht, dass 

gegenüber dem AT in den meisten Fällen etwas verändert und somit etwas Neues geschaffen wird1, 

insbesondere in Bezug auf das Beheben von Defekten und kulturelle und situative Adaption von Texten 

(2000:21, 33f). Dennoch erkennt er die „nicht zu leugnende Tatsache“ (Kußmaul 2000:20) an – hierbei 

bezieht er sich auf Wilss, der Übersetzen als eine sich am AT orientierende re-kreative Tätigkeit 

betrachtet (Wilss 1988:111, 123f.) –, dass sich „der Übersetzer nicht frei einen Text schreibt, sondern sich 

nach einem Ausgangstext richtet“ (Kußmaul 2000:20). 

6. Zusammenfassung 

Die Debatte um den zulässigen Grad von Bearbeitungsverfahren in Übersetzungen sowie die Abgrenzung 

dieser von der Texttransformation der Bearbeitung bestimmt nach wie vor die Übersetzungswissenschaft 

und wird nicht selten in wissenschaftlichen Abhandlungen diskutiert. Seit jeher wurden zugunsten einer 

Abgrenzung und Bewertung von Übersetzungen Typologisierungen aufgestellt. 

Kußmaul konstatiert im Jahr 2000 bezüglich der betreffenden Diskussion die Zeichen eines Umbruchs: 

Seiner Ansicht nach wird „Übersetzen allmählich nicht mehr als Kopieren eines Originals angesehen, 

sondern als Produktion kommunikativ gut funktionierender Texte. Und diese Art von Textproduktion 

bedeutet, daß der Text verändert werden kann und oft auch verändert werden muß“ (2000:33). 

Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Debatte um Übersetzung und Bearbeitung bewegt, 

jedoch ist abzusehen, dass Uneinigkeiten in Bezug auf die Wesenszüge von Übersetzung fortbestehen 

werden, solange lediglich seitens einer Gruppe von Autoren die Notwendigkeit einer Differenzierung 

zwischen einer Vielzahl von Textsorten, Funktionen, Invarianzforderungen und demnach 

Übersetzungstypen erkannt wird.  

  

                                                      
1 Einschränkend bemerkt Kußmaul hierzu, dass ein Übersetzer nach eigenem Verständnis „nur dann kreativ [ist], wenn er selbst 
in der Zielkultur und in der Zielsprache etwas Neues hervorbringt, das dann in der Zielkultur eine Veränderung gegenüber dem 
Ausgangstext darstellt“ (2000:35). 
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