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chWer aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt, bemerkt
bald, dass es für bestimmte typisch spanische Satzkonstruk-
tionen keine direkte Entsprechung im Deutschen gibt.
Für andere gibt es zwar Entsprechungen, diese sind aber
im Deutschen oftmals unüblich, weil sie holprig und
schwerfällig klingen. Dieses Arbeitsbuch rückt aus der
Übersetzerperspektive genau diese Unterschiede zwischen
den beiden Sprachen auf der Satzebene in den Mittelpunkt.
Für die Konstruktionen, deren elegante Übersetzung
Deutschen erfahrungsgemäß besonders schwer fällt, zeigt es
grundlegende Lösungsmöglichkeiten auf. Diese bilden den
Ausgangspunkt für eine stilistische und textsortenadäquate
Optimierung. Der dahinter stehende theoretische Ansatz
beruht auf der Annahme, dass das Übersetzen als zwei-
stufiger Prozess erlernt werden sollte, bei dem zunächst
eine Rohfassung erstellt und diese anschließend durch
verschiedene Überarbeitungsschritte zu einer Endfassung
optimiert wird.

Dieses Arbeitsbuch festigt den übersetzerischen Umgang mit
grammatikalischen Strukturen und liefert den Studierenden
damit grundlegende Fertigkeiten für den weiteren Studien-
verlauf.
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1 Einleitung

1.1 Wozu dieses Arbeitsbuch? 

Das Arbeitsbuch Übersetzen Spanisch – Deutsch bietet eine Einführung in die Pro-
bleme, die sich beim Übersetzen aus dem Spanischen ins Deutsche aufgrund der 
je unterschiedlichen Grammatik ergeben. Dies bedeutet, dass diejenigen übersetze-
rischen Probleme nicht behandelt werden, die aufgrund des Wortschatzes (Lexik)
oder der nicht deckungsgleichen Bedeutungen der Wörter (Semantik) entstehen. 
Auch werden nicht alle in der Grammatik begründeten Übersetzungsprobleme 
besprochen. Das Arbeitsbuch konzentriert sich auf synatktische Probleme, also auf 
Probleme, die ihre Ursache im unterschiedlichen Satzbau haben. Deshalb ist es 
ganz bewusst satz- und grammatikorientiert aufgebaut. Diese Struktur bedarf 
einer näheren Erläuterung. 

Die Übersetzungswissenschaft ist eine relativ junge Disziplin, die in den letz-
ten fünfzig Jahren einen rasanten Aufstieg genommen hat. In dieser Zeit wurden 
zahlreiche Übersetzungstheorien aufgestellt, von denen für die Ausbildung von 
Übersetzern vor allem die linguistischen, die hermeneutischen und die funktiona-
listischen Ansätze von Bedeutung sind.  

Im Gegensatz dazu hat sich die Übersetzungsdidaktik nicht in dem Maße 
sprunghaft entwickelt. Dies ist besonders am Mangel brauchbarer Hilfsmittel für 
den Übersetzungsunterricht oder für das Selbststudium spürbar. Vergleicht man 
die Anzahl der übersetzungsrelevanten Hilfsmittel mit den fast unüberschaubar 
vielen hundert Lehr-, Arbeits- und Übungsbüchern, den Lern- und Übungsgram-
matiken sowie Verbtabellen für die verschiedenen Fremdsprachen, wird deutlich, 
wie viel noch in diesem Bereich zu tun bleibt. Während sich der Fremdsprachen-
lerner im didaktischen Schlaraffenland wähnen darf, befindet sich der angehende 
Übersetzer1 gleichsam in einer bucharmen Ödnis. 

In Bezug auf die Frage, welches die angemessene Übersetzungseinheit sei, 
lässt sich die theoretische Entwicklung knapp in den Worten resümieren: vom 
Wort, zum Satz, zum Text. Während Walter Benjamin (1963, 166) in seinem viel-
beachteten Aufsatz über die Aufgabe des Übersetzers noch Anfang des 20. Jahrhun-
derts meinte, das Wort und nicht der Satz sei „das Urelement des Übersetzers“, 
stellten seit den 1960er Jahren die Vertreter der linguistischen Übersetzungs-
theorien wie Otto Kade oder Werner Koller den Satz in den Mittelpunkt ihrer Be-
trachtungen. Die heute gängigen – nicht nur funktionalistischen – Übersetzungs-
theorien gehen inzwischen davon aus, dass weder Wort noch Satz, sondern der 
Text als Ganzer die grundlegende Übersetzungseinheit ist. 

                                                          
1  Verbum hoc ‚si quis’ tam masculos quam feminas complectitur. 
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Welche Auswirkung hatte diese theoretische Wanderung vom Wort über den 
Satz zum Text für die Übersetzungsdidaktik?  

Erstens verlagerte sich der Schwerpunkt des Übersetzungsunterrichts auf den 
übersetzerischen Umgang mit Texten. Zweitens gelten heute Probleme im Um-
gang mit Wörtern und Sätzen vielfach als vorgelagerte Probleme, die von einer 
mangelnden fremdsprachlichen Kompetenz herrühren und daher keine Überset-
zungsprobleme im eigentlichen Sinne darstellten. Drittens kam es zu einer Ab-
grenzung zwischen Kontrastiver Linguistik einerseits und Übersetzungswissen-
schaft andererseits und der entsprechenden Ausdifferenzierung von „Zuständig-
keitsbereichen“. Dies führte viertens dazu, dass die beim Übersetzen auftreten-
den grammatikalischen Probleme, die ja zu einem Teil auf sprachsystembeding-
ten Unterschieden und zum anderen Teil auf je unterschiedlichen stilistischen 
Verwendungsgewohnheiten beruhen, kaum mehr eine übersetzungsrelevante 
Thematisierung erfuhren. 

Die Folge ist, dass es speziell für das Sprachenpaar Spanisch-Deutsch außer 
ein paar Werken mit kommentierten Musterübersetzungen nur zwei nennens-
werte satz- oder grammatikorientierte Hilfsmittel gibt:  

(1) Nelson Cartagena und Hans-Martin Gauger (1989): Vergleichende Gram-
matik Spanisch – Deutsch. Mannheim: Dudenverlag  

(2) Christiane Nord (2003): Kommunikativ handeln auf Spanisch und auf 
Deutsch – ein übersetzungsorientierter funktionaler Sprach- und Stilver-
gleich. Wilhelmsfeld: Egert.2

Die zweibändige, fast 1500 Seiten umfassende Vergleichende Grammatik von Carta-
gena und Gauger ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk, auf das ich bei der 
Konzeption des vorliegenden Buches – vor allem bei den Beispielsätzen – immer 
wieder zurückgegriffen habe. Für die Ausbildung von Übersetzern erweist sich 
dieses Mammutwerk jedoch als unhandlich. Es ist sehr teuer, seit geraumer Zeit 
vergriffen und eine Neuauflage scheint nicht geplant zu sein. Vor allem aber ist es 
als Nachschlagewerk und nicht als Arbeitsbuch zur Vertiefung bestimmter 
Kenntnisse und Fertigkeiten konzipiert.  

Die beiden Autoren waren sich der Tatsache bewusst, dass die von ihnen ge-
leistete Grundlagenarbeit „didaktisch erst noch ‚umgesetzt’ werden“ müsse und 
forderten selbst dazu auf: „vivant sequentes!“ (Cartagena/Gauger 1989, II, 401 
bzw. 407). Das vorliegende Arbeitsbuch greift diese Anregung auf und versteht 
sich somit – in der Nachfolge von Cartagena und Gauger stehend – als Umset-
zung der vergleichenden Grammatik für die Zwecke der Ausbildung von Trans-
latoren. 

Ähnlich verhält es sich mit der kontrastiven Stilistik von Christiane Nord. Mit 
über 450 Seiten ist es ebenfalls ein umfangreiches Werk, das eher dem Erwerb 

                                                          
2  Darüber hinaus hat Christiane Nord 2002 einen Selbstlernkurs zum Übersetzenlernen und 

Übersetzenlehren unter dem Titel Fertigkeit Übersetzen herausgebracht, der allerdings 
sprachübergreifend angelegt ist. 
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theoretischen Wissens verpflichtet ist, obschon es auf die Bedürfnisse von Über-
setzern hin konzipiert ist.  

Weder eine kontrastive Grammatik (wie die von Cartagena/Gauger) noch ei-
ne kontrastive Stilistik (wie die von Nord) sind für das Einüben übersetzerischer 
Fertigkeiten im Sinne einer sicheren Handhabung der spanischen und deutschen 
Stilistik geeignet. Sie sind beide eher für den Kenner als für Anfänger geschrie-
ben. Sie bilden aber eine gute Möglichkeit, sich die theoretischen Grundlagen an-
zueignen, auf denen die übersetzerischen Entscheidungen beruhen.  

Meine langjährige Erfahrung in der Ausbildung angehender Übersetzer hat 
mir gezeigt, dass die Beherrschung spanischer Satzkonstruktionen nicht nur ein 
Problem der fremdsprachlichen Kompetenz, sondern auch und gerade der über-
setzerischen Kompetenz ist. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass Studierende 
bestimmte Satzkonstruktionen im Rahmen von Textproduktionsaufgaben korrekt 
bilden oder im Rahmen von Hörverstehensübungen korrekt verstehen können, 
dennoch aber nicht in der Lage sind, die entsprechenden grammatikalischen 
Konstruktionen angemessen zu übersetzen.  

Bei den klassischen Nichtschulsprachen – wie dem Spanischen – beginnen die 
angehenden Übersetzer ihr Studium in der Regel mit einem Sprachniveau zwi-
schen A1 (Anfänger) und B2 (Fortgeschrittene). Das heißt, sie müssen während 
ihrer Übersetzerausbildung ihre fremdsprachliche Kompetenz noch erheblich 
vertiefen, um schließlich mit C1 oder C2 ein fast-muttersprachliches oder sogar 
muttersprachliches Niveau zu erreichen.  

Praktisch bedeutet dies, dass eben gerade nicht ab dem ersten Semester auf 
hohem Niveau das Übersetzen komplexer Texte eingeübt werden kann. Die ers-
ten Semester des Übersetzerstudiums werden fast überall (1) zur weiteren Vertie-
fung der fremdsprachlichen Kompetenz und (2) zur Grundlegung der übersetze-
rischen Kompetenz genutzt. Da bei den Studienanfängern weder die fremd-
sprachliche noch die übersetzerische Kompetenz voll ausgebildet ist, sollten die 
zu bewältigenden Übersetzungsaufgaben diesem Niveau angepasst sein.  

Der Schwierigkeitsgrad der Übersetzungen sollte sich im Laufe des Studiums 
steigern. Dies kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass die Studien-
anfänger zunächst mit einzelnen Sätzen konfrontiert werden, bevor sie komplexe 
Texte übersetzen. 

Das Arbeitsbuch Übersetzen Spanisch – Deutsch will ausdrücklich ein Arbeits-
buch sein, mit dem angehende Übersetzer den translatorischen Umgang mit be-
stimmten typisch spanischen Syntaxstrukturen lernen sollen. Es wendet sich also 
nicht in erster Linie an Fremdsprachenlerner, die sich mit bestimmten Syntax-
strukturen vertraut machen wollen, sondern es wendet sich ausdrücklich vor 
allem an Studierende der Übersetzungswissenschaft im ersten bis vierten Semes-
ter, die den übersetzerischen Umgang mit diesen Satzstrukturen einüben wollen.  

Die leitenden Fragen sind also nicht „Was bedeutet diese Satzstruktur?“ oder 
„Wie verwendet man diese Satzstruktur in der spanischen Gegenwartssprache?“, 
sondern: „Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, diese Satzstruktur ins 
Deutsche zu übertragen?“  
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Mario Wandruszka (1971, 56-73) prägte den Begriff der Polymorphie, der be-
sagt, dass jede Sprache zum Ausdruck eines bestimmten Inhalts mehrere materielle 
Formen zur Verfügung stellt. Fast alles, was so gesagt worden ist, hätte auch an-
ders gesagt werden können. Diesem Umstand wurde in der traditionellen äquiva-
lenztheoretischen Übersetzungstheorie zu wenig Beachtung geschenkt.  

Während die Äquivalenztheorie den Versuch darstellt, die Vielfalt der Aus-
drucksmittel zweier Sprachen auf geordnete Paare von 1-zu-1-Entsprechungen 
(Äquivalenzen) zu reduzieren, hebt der Begriff der Polymorphie hingegen gerade 
auf die Pluralität der in einer Sprache verfügbaren Ausdrucksmittel ab.  

In diesem Arbeitsbuch geht es mir darum aufzuzeigen, wie der Übersetzer 
kreativ mit der Vielfalt der Ausdrucksmittel umgehen kann, ohne reduktio-
nistisch vorgehen zu müssen. 

Jede Äußerung eines Sprechers ist das Ergebnis von Wahlentscheidungen. 
Und deshalb sollte auch jede übersetzte Äußerung auf einer Wahl beruhen, bei 
der sich der Übersetzer bewusst für eine bestimmte Formulierung oder syntak-
tische Konstruktion entscheidet. Dies impliziert natürlich auch durchdachte Ent-
scheidungen gegen andere, ebenfalls mögliche, im konkreten Fall aber nicht ge-
wünschte Formulierungen oder syntaktische Konstruktionen. 

Wahlentscheidungen beruhen letztlich auf einer Zwecksetzung. Der Über-
setzer muss sich der vom Autor bevorzugten Zwecksetzung bewusst sein, und er 
muss sich bewusst sein, welchen Zweck der Zieltext erfüllen soll. Im Idealfall 
fallen beide Zwecke zusammen. Aber häufig muss der Übersetzer entscheiden, 
welchem Zweck er für seinen Zieltext den Vorrang einräumt.  

Translatorische Wahlentscheidungen basieren in der Regel auf der Beantwor-
tung von Fragen: Welches Mittel ist am besten geeignet, den beabsichtigten (kom-
munikativen) Zweck zu erreichen? Welches Ausdruckmittel hat der Autor des 
Ausgangstextes gewählt? Welches Ausdrucksmittel könnte der Übersetzer des 
Zieltextes wählen? Unter welchen möglichen Ausdrucksmitteln kann der Über-
setzer des Zieltextes wählen? Welche Ausdrucksmittel stehen ihm – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht zur Verfügung?  

Wenn mehrere Ausdrucksmittel zur Vermittlung (Übersetzung) desselben In-
halts zur Verfügung stehen, sind es vor allem stilistische Erwägungen, die bei der 
endgültigen Wahl des Ausdrucksmittels eine besondere Rolle spielen. Aber na-
türlich spielen auch textsortenspezifische, adressatenspezifische und zweckspezi-
fische Überlegungen mit hinein.  

Das vorliegende Arbeitsbuch beschränkt sich auf die Satzebene. Dies bedeutet, 
dass die angesprochenen stilistischen sowie die textsorten-, adressaten- und 
zweckspezifischen Überlegungen aufgrund des fehlenden Kontextes nicht – oder 
nur sehr eingeschränkt – zum Tragen kommen können, um translatorische Ent-
scheidungen zu begründen. Sehr wohl können sie aber im Unterricht ange-
sprochen und für verschiedene Fälle hypothetisch durchgespielt werden: Wenn 
der Beispielsatz x in einer Bedienungsanleitung vorkäme, wäre Übersetzungsvor-
schlag y zu bevorzugen, käme er jedoch in einem Gerichtsurteil vor, wäre Über-
setzungsvorschlag z die bessere Wahl. 
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Mein Wunsch ist, dass dieses Arbeitsbuch nicht nur privatim zum Selbst-
studium, sondern auch im Übersetzungsunterricht eingesetzt würde. Dem Dozie-
renden fiele dann zum einen die Aufgabe zu, die Studierenden dazu anzuregen, 
für jeden Übungssatz mehrere, syntaktisch verschieden konstruierte Lösungen 
anzufertigen. Zum anderen sollte er sie dazu aufzufordern, die verschiedenen 
Lösungsvorschläge gegenseitig zu kommentieren und anhand der als translati-
onsrelevant erachteten Kriterien zu bewerten. 

An dieser Stelle sei deshalb eine Warnung angebracht: Die hier angegebenen 
Übersetzungslösungen verstehen sich als Vorschläge für eine erste Rohüber-
setzung. Bei der Anfertigung einer professionellen Übersetzung (Endfassung) 
müssen selbstverständlich die oben genannten Überlegungen mit ins Kalkül ge-
zogen und berücksichtigt werden. 

Es kann daher vorkommen, dass die eine oder andere vorgeschlagene Über-
setzungslösung etwas holprig oder gestelzt klingt. Das macht aber nichts. Denn 
es geht im Rahmen dieses Arbeitsbuches nicht darum, ‚gute’, ‚richtige’, ‚angemes-
sene’ oder gar ‚optimale’ Übersetzungen anzubieten – geschweige denn vorzu-
schreiben (!) –, sondern mögliche Konstruktionen vorzuschlagen, die bei der eige-
nen Übersetzungstätigkeit berücksichtigt werden können, damit Sie in der Lage
sind, bei der entsprechenden Problemstellung erfolgreich translatorisch zu agie-
ren.

Zur Kompetenz professioneller Übersetzer gehört immer auch die Fähigkeit, 
die eigenen Übersetzungslösungen kritisch zu hinterfragen und nach bestimmten 
– „translationsrelevanten“ – Kriterien bewerten zu können. Diese Kompetenz 
gehört jedoch nicht zum Skopos des vorliegenden Arbeitsbuches. Sein Zweck 
beschränkt sich vielmehr auf die Einübung bestimmter „Standardlösungen“, die 
für die eigene übersetzerische Tätigkeit genutzt werden können – und entspre-
chend den jeweiligen Notwendigkeiten variiert werden müssen.  

Da zu vielen Beispielsätzen mehrere Übersetzungsvorschläge gegeben wer-
den, ist es dem Nutzer dieses Arbeitsbuches jedoch möglich, seine Fähigkeit zur 
kritischen Bewertung der Übersetzungsvorschläge hinsichtlich der jeweiligen 
stilistischen, textsorten-, adressaten- und zweckspezifischen Qualitäten auch 
selbst einzuüben.  

Noch einmal: Es werden keine optimalen Übersetzungslösungen vorgegeben 
(optimal in Bezug worauf?), sondern typische Möglichkeiten vorgeschlagen, wie 
man die Beispielsätze übersetzen könnte. Die Tauglichkeit der vorgeschlagenen 
Übersetzungen kann erst im Hinblick auf konkrete Textzusammenhänge beurteilt 
werden. Die hier gegebenen Übersetzungsvorschläge orientieren sich zum einen 
daran, wie die jeweiligen Beispielsätze in der Vergangenheit in entsprechenden 
Texten übersetzt worden sind, und zum anderen daran, welche Lösungen in den 
Standardgrammatiken für Fremdsprachenlerner zu finden sind. 

Die Übersetzungslösungen (bzw. -vorschläge) sind in keinem Falle präskriptiv 
zu verstehen. Sie sind aber auch nicht bloß deskriptiv. Sie dienen dazu, dem an-
gehenden Translator Ideen zu geben, wie er für die ihm gestellten Übersetzungs-
probleme zu eigenen Lösungen kommen kann, ohne gleichsam das Rad neu er-




