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Abstract: Audio-based interpreting (by telephone or comparable devices) has lately 
become a widespread communicative practice in multilingual encounters, especially as 
a consequence of the refugee crisis. Despite the growing need for location-independent 
assistance, its linguistic-communicative requirements have hardly been explored. The 
central question posed by this paper is therefore: How do the participants in interpreter- 
mediated counselling sessions conducted via the telephone compensate for the lack of 
the co-presence and which strategies are (preferably) employed when determining turn- 
taking in such exceptional circumstances?

1. Einleitung

Im Zuge des turbulenten Fluchtgeschehens ist das Dolmetschen per Telefon 
im deutschsprachigen Raum zu einer weit verbreiteten kommunikativen 
Praxis geworden, vor allem in sozialen, behördlichen und medizinischen 
Handlungszusammenhängen. Die räumliche Verteilung von Geflüchteten 
im ländlichen Raum und die geringe Zahl an geeigneten Dolmetschern2 
erlauben oft keine Kopräsenz von Dolmetschern und prim ären Gesprächs- 
Partnern3. Meist haben die Einrichtungen aus verschiedenen Gründen

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer einjährigen inneruniversitären Förderung 
des Forschungsprojekts ״Gesprächsorganisation und Verständnissicherung hei dol- 
metschgestützten Gesprächen via Telefon“ (Leitung: Univ.-Prof. Dr. Bernd Meyer). 
Der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sei für die großzügige Unterstützung 
gedankt.

2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Beitrag das generische Maskulinum 
verwendet, das die weiblichen Personen mit einschließt.

3 M it der Bezeichnung primäre Gesprächspartner (primary interlocutors) werden Per- 
sonen beschrieben, die gemeinsam in einen sprachlichen Handlungsprozess invol 
viert sind. Die dolmetschende Person nimmt an diesem unterstützend teil.
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keine Möglichkeit, professionelle Dolm etscher intern bzw. langfristig zu 
beschäftigen oder technologische Lösungen, die die Kommunikation per 
Video über feste oder mobile Geräte ermöglichen, in das mehrsprachige 
Handeln zu integrieren. Für einzelne Aufträge würden professionelle Dol- 
metscher auch die langen Anfahrtswege nicht in Kauf nehmen wollen. N eu־ 
ankömmlinge können sich eine professionelle Betreuung nicht leisten und 
haben meistens weder Angehörige noch Bekannte, die sie zu den Terminen 
begleiten können. Abgesehen von den fehlenden bzw. fraglichen Alterna- 
tiven, sind beide Seiten für die Gefahren des Laiendolmetschens oft nicht 
ausreichend sensibilisiert. Daher ist das Telefondolmetschen eine Lösung 
geworden, deren sprachlich-kom m unikative Besonderheiten allerdings 
noch nicht ausgelotet wurden und die es in diesem Beitrag exemplarisch 
zu erörtern gilt. Der wissenschaftliche Ansatz dieser Fallstudie stützt sich 
größtenteils auf die interaktionsorientierte Dolmetschforschung und die 
linguistische Gesprächsanalyse.

Zunächst wird das Dolmetschen per Telefon in Grundzügen Umrissen und in 
das Spektrum der technisch vermittelten Kommunikation eingeordnet. Dann 
wird der aktuelle Forschungsstand zu interaktionsbezogenen Aspekten kurso- 
risch beleuchtet, um den Rahmen des Forschungsprojekts und die Konstitution 
der Daten darzulegen. Daran anschließend werden aus den ersten Analysen aus- 
gewählte gesprächskoordinierende Tätigkeiten beispielhaft gesprächsanalytisch 
untersucht.

2. Ferndolmetschen als Forschungsfeld: ein kursorischer 
Forschungsüberblick

2.1 Begriffs- und Gegenstandsbestiinmung

Bisher gibt es keine allgemein gültige Definition für den Begriff Ferndolmet- 
sehen (remote interpreting), die Bereich und Form der Kommunikation sowie 
Art und Modus des Dolmetschern kenntlich macht. Dennoch besteht Einigkeit 
darüber, dass die Bezeichnung Ferndolmetschen die medial geprägte Art und 
Weise der Dolmetschvermittlung hervorhebt (vgl. Braun 2015: 352). Es handelt 
sich also um eine Form der dolmetschgestützten Kommunikation, die durch die 
räumlich-geografische Distanz zwischen Kommunikationspartnern und dol־ 
metschenden Personen gekennzeichnet ist, und daher den Einsatz technischer 
Mittel erfordert.

Die folgende Baumstruktur gibt einen Überblick über verschiedene Formen 
technisch vermittelter lautsprachlicher Verdolmetschung. Sie dient sowohl



der Gegenstandsbestimmung als auch der begrifflichen Unterscheidung zwi- 
sehen (1) dem Dolmetschen mittels Telekonferenz1, bei dem ohne die Tech- 
nik, unabhängig vom Übertragungsmedium, keine Kommunikation möglich 
ist, (2) dem Ferndolmetschen in unilateralen4 5, oftmals internationalen bzw. 
intersozietären6, auch massen- oder publikumsorientierten, Handlungszu- 
sammenhängen und (3) dem Ferndolmetschen in bilateralen, oftmals intra- 
sozietären Situationen. Bei den letzteren wird die Technik einzig und allein 
für die Zuschaltung der dolmetschenden Person genutzt. Ohne sie wäre eine 
Verständigung bei Kopräsenz und Raumgleichheit nicht ausgeschlossen, vor- 
ausgesetzt, die Sprachbarriere bestünde nicht.7 Bei den Begriffsbestimmungen 
wurden die institutioneilen Einsatzbereiche bewusst nicht als Ausgangspunkt 
gewählt, um die vielfältigen, um strittenen Benennungen der Dolmetschtätig- 
keiten, vor allem im intrasozietären Kontext8, nicht zu diskutieren (״Com- 
munity Interpreting“, ״Fachdolmetschen“, usw.). Relevanter erscheinen die 
räumlichen Verhältnisse (Ferne versus Nähe) und der Dolmetschtyp (human 
versus maschinell9, technisch versus nicht technisch vermittelt), die Präsenz 
der dolmetschenden Person im kommunikativen Radius der primären Teil- 
nehmer bzw. Parteien und die Bedeutung dieser Präsenz für die Entfaltung

4 Wie Braun (2004) zu Recht einräumt, seien Telekonferenzen trotz der eng gefass- 
ten Bezeichnung Konferenz nicht nur auf größere Veranstaltungen zu beschränken 
(ebd.: 88).

5 Für eine begriffliche Übersicht über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten moder- 
ner Technologien bei der dolmetschgestützten Massenkommunikation s. Constable 
(2015).

6 Pöchhacker (vgl. 2017: 39 ff.) unterscheidet zwischen den Dolmetschtätigkeiten in 
internationalen {intersozietären) und innergesellschaftlichen (intrasozietären) Berei- 
chen, sowie zwischen dem Konferenz- und Gesprächs- bzw. Kommunaldolmetschen.

7 In diesem Beitrag bezieht sich die Verfasserin ausschließlich auf die instrumenteile, 
Funktion dolmetscherischen Handelns zur Erleichterung der Kommunikation bei 
einer tatsächlich bestehenden Sprachbarriere (s. Meyer 2002 u. a.).

8 Eine Übersicht über die verschiedenen terminologischen Bezeichnungen liefern 
Pöchhacker (2017: 36 ff.), Pöllabauer (2002: 288), Tipton/Furmanek (2016: 5 ft.) u. a.

9 Die automatischen speech-to-Speech-Systeme wurden nur dem bilateralen Dolmet- 
sehen zugeordnet, weil sie, im Gegensatz zu den noch nicht bewährten, in Erpro- 
bung befindlichen Konzepten zum unilateralen Dolmetschen in internationalen 
oder (oftmals) standardisierten Diskursen, beispielsweise Vorlesungen, im intraso- 
zietären Bereich ihren Einsatz finden, oder in Situationen, bei denen eine lediglich 
ausreichende bzw. mangelhafte Dolmetschqualität geduldet wird (s. auch Brizar 2018; 
Härtel 2016).



des Sprech- bzw. Gesprächsereignisses (kopräsent versus nicht bzw. kaum 
kopräsent), die Struktur des Diskurses (verkettend versus sequenziell), die 
Kommunikationskonstellation (Agent-Agent versus Agent-Klient) und die 
dominierende Lateralität, also Dolmetschrichtung (monolaterale Simultani- 
tat, bi- bzw. polylaterale Konsekutivität).
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Abb. 1: Das Ferndolmetschen im Spektrum des uni- und bilateralen 
I.autsprachendolmetschens (eigene Darstellung)

Wie Abbildung (1) entnommen werden kann, umfasst das Telefondolmet- 
sehen (telephone-based interpreting) als eine Art des Audiodolmetschens jene 
Settings, in denen der Dolmetscher nur auditiv mit den teilnehmenden Perso- 
nen interagieren kann. Er ist nicht, wie bei einer Video- oder Telefonkonferenz, 
bei einem der Beteiligten physisch präsent, sondern lässt sich von der Ferne 
dazu schalten. Im Unterschied zu den vor Ort dolmetschgestützten Gesprä- 
chen decken sich der Dolmetschraum und der Interaktionsraum nicht. Wenn 
sich die Gesprächspartner an getrennten Standorten befinden (Drei-Wege- 
Verbindung), setzt sich der Dolmetschraum aus mehreren Räumen des Inter- 
agierens zusammen, was die Komplexität und Vielschichtigkeit des Settings 
steigert. Bei face-to-face-Gesprächen im intrasozietären Bereich kann transpa- 
renter kommuniziert werden, wenn der Dolmetscher für alle Beteiligten über 
einen Lautsprecher oder vergleichbare Alternativen, wie das ״dual receiver



phone“10, gleichzeitig hörbar und erreichbar ist. Wenn die primären Aktan- 
ten aber während des gesamten Gesprächs untereinander den Hörer hin- und 
herreichen (telephone passing), entstehen zwei dyadische Dolmetschereignisse, 
bei denen die koordinierende11 Rolle des Dolmetschers auf einen Nachrichten- 
boten reduziert wird, was sich sowohl auf die Qualität der Verdolmetschung 
und schließlich auf die Dynamik der gesamten Interaktion negativ auswirken 
könnte. Simultanes Dolmetschen wäre auch in diesen Settings beim Einsatz 
adäquater Technik möglich (vgl. Rosenberg 2007: 72 f.).

2.2 Stand der Forschung

Das Telefondolmetschen ist die älteste Art des Dolmetschens über räumliche 
Distanzen hinweg. Die ersten Dienste wurden bereits in den 1970er Jahren ein- 
gerichtet, zunächst in Australien für Notfallsituationen und dann in den USA.12 
Ihre Wurzeln reichen gar bis in die 1950er Jahre zurück (vgl. Nestler 1957). 
Allerdings wurde dieser Modus erst in den 1980er und 1990er Jahren mit den 
steigenden Anfragen, vor allem im medizinischen, gerichtlichen und polizeili- 
chen Bereich, in die Forschung einbezogen (vgl. Kelly/Pöchhacker 2015: 413).13 
Zu dieser medial vermittelten kommunikativen Praxis liegen im deutsch- 
sprachigen Raum, bis auf wenige Projekt- bzw. von Dolmetschern verfassten 
Erfahrungsberichte und Qualifikationsarbeiten, in denen das Augenmerk teils 
auf das Telefondolmetschen und teils auf andere Arten des Ferndolmetschens 
gelenkt wird, kaum Forschungsbeiträge vor.14

In dolmetschwissenschaftlichen Arbeiten wurden bislang überwie- 
gend umsetzungsbezogene Aspekte behandelt, wie Vor- und Nachteile bzw.

10 s. hierzu Kelly (2008a: 31).
11 Koordination bezeichnet sowohl die fortlaufende Übernahme von Sprecher- und 

Hörerrollen, also der Sprecherwechel (turn taking) im engeren Sinne, und die Auflö- 
sung auftretender gesprächsorganisatorischer Probleme, wie gleichzeitiges Sprechen 
und gegenseitige Unterbrechungen, als auch die Bearbeitung von potentiellen Ver- 
ständnisschwierigkeiten, etwa durch Nachfragen, Erklärungen bzw. Veranschau- 
lichungen (Birkner/Ehmer 2013). und Reformulierungen (Bührig 1996), mit denen 
das verbalisierte Wissen im Diskurs adressatenorientiert und zweckmäßig aufberei- 
tet wird.

12 Zur Nutzungslage im deutschsprachigen Raum s. Andres (2008).
13 Zu Entwicklung und Nutzung von Telefondolmetschdiensten s. etwa Andres (2008) 

und Kelly/Pöchhacker (2015).
14 s. etwa Figl (2011), Korak (2010), Patrascu (2015), Walzer (2011) und Zimmermann

(2009).



Potentiale und Herausforderungen im Vergleich zum Konferenzdolmetschen 
(Andres 2008; Andres/Falk 2009; Korak 2010; Lee 2007 u. a.), sowie Möglich- 
keiten zur Kompensation von Nachteilen (Kelly 2007, 2008a, 2008b u. a.). Des 
Weiteren thematisieren diese oft normativen und/oder an umsetzungsbezo- 
genen Aspekten interessierten Beiträge etwa die von den Ferndolmetschern 
erwarteten bzw. empirisch nachweisbaren Fähigkeiten, wie die Bewahrung der 
Neutralität und die Nachahmung der Stimmmodulation.

Sprachwissenschaftlich orientierte Arbeiten hingegen diskutieren gesprächs- 
technische, unter anderem auch sprecherwechselbezogene Phänomene auf der 
Basis empirischer bzw. simulierter Gesprächsdaten, vor allem aus medizini- 
sehen, juristischen und polizeilichen Bereichen.15 Erste Überlegungen über 
einen multidisziplinären theoretischen Rahmen zur Untersuchung von tele- 
fonisch gedolmetschten Gesprächen stellen Fernändez/Russo (2017) kurz an, 
allerdings ohne die Datenerhebung und -konstitution (Elizitations- und Tran- 
skriptionsverfahren) im Detail zu erörtern. Die Autorinnen plädieren dafür, 
Ergebnisse der ethnomethodologischen Konversationsanalyse von einsprachi- 
gen Telefongesprächen heranzuziehen sowie der Rolle non- und paraverbaler 
Handlungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Erste Vorschläge dafür, 
wie die gewonnenen Erkenntnisse für die Entwicklung von Fortbildungskon 
zepten und ihre Einbindung in die Dolmetscherausbildung genutzt werden 
können, liegen bereits vor (Amato/Spinolo/Rodriguez 2018; Rodriguez/Spinolo 
2017). Auf eine Erklärung und Bewertung der Konzipierung aus didaktischer 
Sicht wird im Rahmen dieses Beitrags verzichtet.

Die gesichteten gesprächsanalytischen Untersuchungen zum Ferndol 
metschen zeigen, dass in Zwei- bzw. Mehrparteiengesprächen Probleme bei 
Gesprächsorganisation16 und Bearbeitung von Verständnisschwierigkei- 
ten besonders relevant sind. Die Ergebnisse schließen an Forschungen zum 
Gesprächsdolmetschen an, die die Rolle der dolmetschenden Person über 
interaktionssoziologische, rollentheoretische Konzepte (Goffman 1961, 1981),

15 s. etwa Amato (2017), Braun (2004, 2013, 2014, 2017), Braun/Davitti (2017a und 
2017b), Braun/Taylor (2012), Fernandez (2017), Hornberger et al. (1996), Oviatt/ 
Cohen/Podlozny (1990) und Wadensjö (1999).

16 Gemeint ist die formale Gestaltung eines geordneten Gesprächsablaufs und die Auf 
rechterhaltung des Informationsflusses, unter anderem durch die Organisation des 
Sprecherwechsels, der Übergabe und Übernahme des Rederechts sowie die Auf 
lösung auftretender gesprächsorganisatorischer Probleme, wie Redeüberlappungen 
(Phasen gleichzeitigen Sprechens) und gegenseitiger Unterbrechungen, bzw. deren 
vorbeugenden Bearbeitung (Kallmeyer 1985: 85).



wie den Beteiligungsstatus (participation status), zu skizzieren versuchen. Es 
wurde deutlich, dass dolmetschenden Personen neben einer translatorischen 
bzw. redewiedergebenden Aufgabe im engeren, idealtypischen17 Sinne auch 
eine koordinierende Funktion zukommt, die zur interaktiven Herstellung 
des Dolmetschereignisses beiträgt.18 Wie Wadensjö (1992) erläutert, gehe die 
koordinierende Rolle auf die Tatsache zurück, dass die dolmetschende Person 
direkten Zugang zu allen visuellen und auditiven Handlungen der Aktanten 
habe, die quasi blind und taub seien, solange ihr Gegenüber spreche, weil sie 
seine Aussagen nicht verstehen und die nonverbalen Äußerungen den verbalen 
nicht simultan zuordnen können (ebd.: 111). Analog dazu wäre ein Telefon- 
dolmetscher infolge der fehlenden räumlichen Kopräsenz durchgehend blind 
für das am anderen Ende der Leitung situierte Geschehen. Ungeklärt ist bis- 
her, inwiefern herkömmliche Verfahren der Gesprächsorganisation anwendbar 
sind und wie koordinierende Aktivitäten beim Telefondolmetschen entfaltet 
werden, wenn visuelle und akustische Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht 
oder nur begrenzt bestehen und somit verbale Ressourcen, wie Interjektionen 
und Höreräußerungen, sowie prosodische und nonverbale Handlungen tech- 
nisch bedingt untergehen.

3. Forschungsdesign
Angesichts der bestehenden Forschungslücke bei der Untersuchung der Praxis 
des Telefondolmetschens in Bezug auf die turn-weise Entfaltung des Gesprächs 
und die lokale Bearbeitung von Verständigungsproblemen wird in diesem 
Beitrag der Frage nachgegangen, welche sprachlich-kommunikative Ressour- 
cen die Beteiligten in medial gestützten Dolmetschsituationen nutzen, um 
den Sprecherwechsel zu organisieren und die mangelnde visuelle Kopräsenz 
zu kompensieren. Konkret sollen Regularitäten der turn-Konstruktion und 
fwrn-Zuweisung erörtert werden. Das Ziel des deskriptiven Vorgehens besteht 
darin, normativ-wertende Aussagen zur Gesprächsmanagementkompetenz des

17 Vgl. hierzu z. B. die ״Normalform der Mittlerdiskursstruktur“, bei der erwartet 
wird, dass der Dolmetscher jeden zweiten turn übernimmt und dabei, ähnlich einem 
Sprachrohr (um nur eine von mehreren möglichen restriktiven metaphorischen 
Zuschreibungen zu verwenden), eine Äußerungseinheit nach der anderen (nahezu) 
vollständig dolmetscht, bis es zu zulässigen Verzögerungen bei Rückfragebedarf 
kommt (vgl. Knapp/Knapp-Potthoffs 1985:457 f.).

18 s. etwa Apfelbaum (2004), Baraldi/Gavioli (2012), Bolden (2000), Martini (2008), Roy 
(2000) und Wadensjö (1992).



Dolmetschers möglichst zu vermeiden und stattdessen (bevorzugte) Handlun- 
gen sowie erkennbare Schwierigkeiten anhand eines Fallbeispiels darzustellen, 
die im Rahmen des Forschungsprojekts weiter zu erforschen sind.

Das Sprachenpaar Arabisch-Deutsch weist vor dem Hintergrund der 
Zuwanderung aus dem arabischsprachigen Raum eine besondere gesellschali- 
liehe Relevanz auf. Bedeutung für das Untersuchungsziel hat es jedoch vor 
allem aufgrund der ausgeprägten Wissensasymmetrie zwischen arabisch- 
sprechenden Klienten und deutschsprechenden Amtspersonen, im konkreten 
Fall Beratern in der sozialen Arbeit.19 20 Die kommunikative Kluft zwischen den 
Beteiligten ist i.d.R. so groß, dass Verfahren der Gesprächsorganisation und 
Verständnissicherung-0 den Beratungserfolg entscheidend beeinträchtigen 
können. Warum für dieses Sprachenpaar darüber hinaus aus methodologi- 
scher Sicht eine gesprächsanalytische Untersuchung lohnend erscheint, wird 
unter Abschnitt 3.2 kurz referiert.

3.1 Untersuchungsgegenstand und Datenerhebung

Die empirische Grundlage des Projekts bilden dolmetschgestützte Beratungs- 
gespräche zwischen arabischsprechenden Klienten mit möglichst geringen 
Deutschkenntnissen und Sozial- bzw. Jugendmigrationsberatern, zu denen ein 
Dolmetscher per Telefon zugeschaltet wurde. Klienten und Berater nahmen 
die Verdolmetschung über einen Lautsprecher akustisch wahr (s. Abb. 2). Die 
Klienten waren Geflüchtete (überwiegend aus Syrien) mit authentischen Bera- 
tungsanliegen zu allgemeinen asylbezogenen Themen, wie Familiennachzug, 
Arbeitssuche und Spracherwerb. Die beteiligten Dolmetscher, überwiegend 
beeidigt, verfügten über einen einschlägigen Hochschulabschluss und eine 
mindestens dreijährige Berufserfahrung, jedoch nicht in remofe-Situationen. 
Um über die sozialen Umstände der Flucht, die betroffenen Rechtsgebiete und 
Zuständigkeitsbereiche sowie die erwünschten Eingliederungsmaßnahmen 
(Beschäftigung, Sprachförderung, Schulbesuch) sprechen zu können, wird in 
den meisten Gesprächen eine durchgehende Dolmetschung benötigt.

19 Überlegungen zu Beziehungs- und Machtgefällen durch die einigen Aktanten ver- 
liehenen Potentiale zur Einflussnahme auf die Interaktion sowie zu ausgeprägten 
institutionellen Handlungs- bzw. Gesprächsmustern, von denen koordinierende 
Tätigkeiten in den Untersuchungsfällen nicht ausdrücklich abhängen, werden in 
diesem Beitrag ausgeklammert.

20 Verständnissichernde Handlungen sind nicht Gegenstand der anschließenden 
Analyse.



Mit Ausnahme von einem Mehrparteiengespräch mit zwei Klienten, umfas- 
sen die Aufnahmen telefonisch gedolmetschte Gespräche zwischen einem 
Berater, einem arabischsprechenden Klienten und einem Dolmetscher. Diese 
wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Berater und Klient 
wurden mit einer Videokamera aus der Halbnahen aufgenommen, der Dolmet- 
scher mit zwei Videokameras aus der Halbtotalen und der Nahen:

Abb. 2: Aufnahmesetting, räumliche Anordnung des Beratungs- (links) und des 
Dolmetscherzimmers (rechts). B = Beraterin, K = Klient, TD = Telefondolmetscher, 
T = Telefonapparat, R = Audiorekorder, V = Videokamera.

Das Datenmaterial ist quasi-authentisch. Zwar sind die vorgetragenen Anliegen 
und die Auskünfte real, die Kommunikation hätte aber ohne die organisierende 
Vorbereitung (Terminkoordination, Zusammenführung geeigneter Probanden, 
Bereitstellung der Dolmetscher) und ohne das Einverständnis der Beteiligten zur 
Teilnahme am Projekt in dieser Form nicht stattgefunden. Die Gesprächspartner 
hätten sich entweder allein oder mit der Beteiligung eines Dolmetschers, häufig 
einer sprachkundigen Begleitperson, vor Ort zu verständigen versucht. Da die 
zu erforschenden Phänomenbereiche -  unter anderem Gesprächsorganisation 
als technisches Verfahren— trotz kalkulierten Handelns nicht übermäßig stark 
kontrolliert werden können, wird bei der Analyse die durch das Setting (Präsenz 
von Datenerheberin und Aufnahmegeräte) motivierte Inszenierung(squalität) 
der Handlungen außer Acht gelassen. In der Regel beansprucht die Interaktion 
die Aufmerksamkeit der Beteiligten dermaßen stark, dass sie den Beobachter im 
Raum nicht mehr wahrnehmen (vgl. Roy 2000: 48).

Um den Umgang von erfahrenen und weniger erfahrenen Dolmet- 
Sehern mit stets wiederkehrenden Phänomenen und koordinierenden bzw.



inhaltlich-kommunikativen Erschwernissen zu vergleichen, ist, zusätzlich zu 
den bislang erhobenen Daten (mehr als sieben Stunden), eine stärkere Einbe- 
Ziehung weniger erfahrenen oder nicht ausgebildeten Dolmetscher vorgesehen.

Für die Analyse wurde ein Gespräch (35 Minuten) mit einem subsidiär 
geschützten syrischen Geflüchteten ausgewertet. Er besuchte zum Zeitpunkt 
der Beratung einen A2-Deutschkurs und ließ sich bei ernsten Terminen, wenn 
überhaupt, von Begleitpersonen sprachlich unterstützen. Die Sozialarbeiterin 
(Kommunale Verweisberatung) arbeitet fast ausschließlich mit unqualifizier- 
ten Mittlern zusammen, mehrfach über das Handy der Geflüchteten, unter 
anderem bei polizeilichen Interventionen wegen Gewalteskalation sowie bei 
psychotherapeutischen Gesprächen, die sie nur in Gegenwart eines beeidigten 
bzw. qualifizierten Dolmetschers (mit)führt. Es handelt sich um ihren dritten 
Einsatz im Projekt, beim Dolmetscher um den ersten. Klient und Sozialarbeite- 
rin saßen leicht zugewandt nebeneinander. Das schnurgebundene Festnetztele- 
fon lag aus Verkabelungsgründen neben der Beraterin.

3.2 Datenaufbereitung

Zur dauerhaften Fixierung der flüchtigen und in ihrer auditiven bzw. visuel- 
len Form schwer zu analysierenden Daten wurden diese in ein schriftliches, 
mehrfach verwertbares bzw. modifiziertes Medium (ein Transkript) computer- 
gestützt überführt, um sie als zentrale analytische Grundlage zu nutzen.21 Die 
arabischen Beiträge wurden nicht sprachkundigen Lesern nach dem Prinzip 
der äußerungs- bzw. handlungsbezogenen, an der Ausgangssprache orientier- 
ten Übersetzung (vgl. Rehbein et al. 2004: 58 ff.) zugänglich gemacht.22

Die Transkription wurde mithilfe der Software EXMARaLDA Partitur- 
Editor weitestgehend nach den Konventionen der Halbinterpretativen Arbeits- 
transkription (HIAT) (Rehbein et al. 2004) angefertigt. Die Partiturnotation 
wird der Multidimensionalität bzw. Multimodalität23 der Interaktion inso- 
fern gerecht, als sie die Simultaneität und Linearität der Gesprächsereignisse 
leserfreundlich darstellen lässt. Zeitgleiche Handlungen (Überlappungen und 
Unterbrechungen), sowohl desselben Sprechers als auch anderer Aktanten, sind 
in den jeweiligen Spuren graphisch parallel abgebildet. Die Videoaufnahmen 
wurden unterstützend zur Transkription hinzugezogen. Dennoch konnte das

21 Zur Arbeit mit mehrsprachigen Transkripten bei der Analyse gedolmetschter Dis 
kurse s. Meyer (1998).

22 Zum unterbelichteten Problem der Transkriptübersetzung s. Belczyk-Kohl (2016).
23 Vgl. hierzu u. a. Deppermann/Schmitt (2007) und Schmitt (2005).



non- und paraverbale Geschehen aus Platzgründen nur ansatzweise und im 
Hinblick auf die Untersuchungsfrage einbezogen werden. In Abbildung (3) sind 
links im Split Screen Klient und Beraterin und rechts der Dolmetscher anony- 
misiert zu erkennen:

am äSk

Abb. 3: Untersuchte Interaktionsräume im Screenshot

Bei der Rekonstruktion der arabischen Ä ußerungen erwies sich das Tran- 
skriptionswerkzeug als ernsthaftes H indernis. G rund hierfür ist die fortlau- 
fende Zeit- bzw. Handlungslinie, die nur eine Schreibrichtung unterstützt, 
die waagerechte rechtsläufige. Solange unterschiedliche Schreibsysteme ver- 
eint werden müssen, wäre das Problem m it der Verwendung einer linksläu- 
figen Oberfläche nicht behoben.24 25 Aus technischer Sicht ermöglicht das Tool 
zwar eine horizontal andersläufige Schrift innerhalb eines Segments und die 
Ausgabe mehrsprachiger, bidirektionaler Transkripte, lässt aber keine zeitlich 
korrekt alignierte Visualisierung simultaner, reziproker Handlungen zu. Dies 
verhindert eine les- und analysierbare Partiturnotation im Sinne eines inter- 
aktionsorientierten Forschungsinteresses. Daher musste mit lateinischer, 
teils phonemischer Schrift24 operiert werden, was mit texttechnologischen 
Schwierigkeiten einherging. Weder die kulturell bedingte Pluriglossie in den 
arabischsprachigen Ländern noch die daraus resultierenden Dialektvarianten 
und Regionalismen wurden nämlich bisher gesprächsanalytisch systematisch

24 Zu den methodologischen Lücken bei der Erstellung mehrsprachiger Transkriptio- 
nen mit unterschiedlichen Schriftsystemen s. Egbert/Yufu/Hirataka (2016).

25 Da sich das arabische Phoneminventar mithilfe der deutschen Grapheme nicht eins 
zu eins darstellen lässt, ist, im Sinne einer bestmöglichen eindeutigen, dialektkenn 
zeichnenden Umschrift, die Zuhilfenahme diakritischer und phonemischer Zeichen 
vonnöten. Diese Darstellung lässt die Schreibweise im Original rekonstruieren.



erforscht bzw. standardisiert. Die existierenden Umschriftsysteme, wie das 
im deutschsprachigen Raum altbewährte Regelwerk der Deutschen Morgen- 
ländischen Gesellschaft (DMG) aus dem Jahr 1935 (Brockelmann et al.) sind 
ausschließlich für Schriftsprachen (Hoch- bzw. modernes Standardarabisch) 
gedacht.26 Deshalb wurden daran angelehnte dialektologische Arbeiten her- 
angezogen, wie Kuhnts (1958) und Gratzfelds (1965) Bemühungen zur Erfas- 
sung syrisch-arabischer Stadtdialekte. Dementsprechend orientiert sich das 
entworfene System, ähnlich einer literarischen Umschrift, weitestmöglich 
an der Standardorthografie, beachtet jedoch gleichzeitig diverse mündli- 
che Phänomene, wie die Kürzung langer Vokale27, von der Standardsprache 
abweichende Artikulationsarten konsonantischer Phoneme, sowie Kontrak- 
tionen und Tilgungen, die, wenn elim iniert, das Transkript verfremden wür- 
den.28 Der Verfasserin ist bewusst, dass sie mit der latinisierten Darstellung 
und Heranziehung wissenschaftlicher Konventionen, die eine Erweiterung 
des deutschen Alphabets vorsehen, den Leserkreis einschränkt, und zwar 
zugunsten der Kennzeichnung von Dialektwechseln, Interferenzen und 
interaktionsbezogenen Aussprachevarianten (Dehnung, Abbruch im W ort, 
Selbstreparatur, false starts u. a.). Diese erscheinen für die Analyse von Ver- 
ständnissicherung und Gesprächskoordination zwingend erforderlich. Bei 
der Arbeit mit dialektgeprägten mündlichen Daten besteht die zusätzliche 
Herausforderung darin, sprachkundigen, nicht im Dialekt versierten Fach- 
personen den Zugang zu den latinisierten Äußerungen zu verschaffen. Pers- 
pektivisch müssen zwecks einer verständlichen Lektüre passende Lösungen 
gefunden werden.

Weitere zu klärende texttechnologische Probleme bereitet die Verschriftung 
von Interjektionen, Verzögerungsphänomenen und gesprächsaufrechterhalten- 
den Höreräußerungen29, die aufgrund der historisch bedingten Fokussierung

26 Zu den Verwendungszwecken der wissenschaftlichen Umschrift des (geschriebenen) 
Arabischen s. auch Hildebrandt (o. J.).

27 Verglichen mit dem arabischen Schriftbild, entsteht eine stärkere Graphem-Laut 
Beziehung bei der Überführung in ein lateinisches Bild. Ein Beispiel hierfür wäre 
die Wiedergabe von kurzen Vokalen. Diese sind nämlich in schriftlicher Form kaum 
zu finden, ausgenommen in vokalisierten Texten als Diakritika.

28 Eine ausführliche Erläuterung der entwickelten Transkriptionssystematik würde 
den Rahmen des Beitrags sprengen. Derzeit werden Konventionen für die weiteren 
aufgetretenen Dialektvarianten ausgearbeitet.

29 Zu den Handlungen des Hörers s. etwa Mroczynski (2014: 74 f.).



auf die arabische Schriftlichkeit und der mangelnden Berücksichtigung der 
Alltagssprache(n), trotz Erweiterung des Zeichensatzes30, Herausforderungen 
an die Verschriftung stellen.

4. Exemplarische Analyse
In Abschnitt (3) wurde die Erhebung des Datenmaterials, dessen Aufberei- 
tung und die dabei festgestellten Probleme beschrieben sowie die erarbeiteten 
Lösungswege diskutiert.

Wie der Sprecherwechsel in dolmetschgestützten face-to-face- 
Gesprächssituationen per Telefon bei mangelnder visueller Wahrnehmbarkeit 
von Dolmetscher und Gesprächspartner organisiert wird, soll nun exemp- 
larisch analysiert werden. Für die Analyse wurden verschiedene Sprecher- 
wechseltypen31 und damit einhergehende furn-bezogene Handlungen als 
Parameter gewählt. Gemeint sind (1) verbale, (2) redebegleitende nonverbale 
und (3) paraverbale Handlungen, mit denen verschiedene Phasen untersucht 
werden können, die einen Sprecherwechsel erbitten, herbeiführen oder hem- 
men (vgl. Schwitalla 1979: 78 ff.). Neben der Unterscheidung nach der intendie- 
renden Funktion lassen sich die furu-bezogenen Handlungen nach dem Grad 
ihrer Explizitheit aufgliedern. Der Sprecher würde beispielsweise explizit mit- 
tels Metakommentar, Erhöhung der Lautstärke, furn-behaltender Gesten und/ 
oder ernster Mimik oder implizit durch die inhaltliche Ausweitung des turn 
auf das Rederecht bestehen (vgl. Henne/Rehbock 2001: 192 f.). Ziel der Analyse 
ist die Ermittlung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zum herkömmlichen 
Gesprächsdolmetschen. Um die für diese medial vermittelte Kommunika- 
tionsform und diesen Dolmetschmodus besonderen Handlungsweisen sowie 
die typischen interaktiven Probleme und deren Bearbeitung überblicksartig 
festzuhalten, lassen sich in diesem Beitrag nur die ausgeprägten Problemfälle 
vorstellen. Analog werden ähnliche Regularitäten in Grundzügen kurz und 
bündig referiert.

30 Die vorgeschlagenen Zeichen zur Erweiterung der DMG-Umschrift wurden bereits 
durch Dr. Ihomas Schmidt (Institut für deutsche Sprache in Mannheim) in EXMA- 
RaLDA Partitur Editor implementiert (Schmidt 2017). Die ergänzte Belegung für die 
virtuelle Tastatur ist als DMG+ bezeichnet.

31 Zur Typologisierung s. etwa Brinker/Sager (2001: 62 f.) und Mroczynski 
(2014: 79 ff.).



4.1 Problemfälle: Telefondolmetschspezifika oder Grenzfälle?

Die vorliegende Untersuchung zur Übernahme oder Übergabe des Rederechts 
an den Telefondolmetscher hat ergeben, dass die erzwungenen fwrn-Übergaben 
zu den häufigen Fällen zählen. Mit Ausnahme einzelner gescheiterter Versuche 
zur Fortsetzung des entzogenen turn wurden keine Beiträge der betroffenen 
primären Aktanten festgestellt, mit denen sie eine Zurückeroberung des turn 
versuchen. Dieses Ergebnis kongruiert mit Apfelbaums (2004) Annahme, dass 
in der /ace-fo-/öce-Dolmetschsituation der dolmetschenden Person bei einer 
Beanspruchung oder Ergreifung des Rederechts der Vorrang gegeben wird. 
Diese Feststellung gilt nur für Gespräche, die nicht stark von institutioneilen 
Handlungsmustern und Rollenkonstellationen geprägt sind. Unterbrechungen 
lassen sich unter anderem auf die erschwerte Interpretation von Stockungen 
und Pausen im Redefluss zurückführen, die, anders als bei einer Kopräsenz 
von Sprecher und Hörer, meist als fura-übergaberelevanten Stellen2'׳ interpre- 
tiert werden. Aufgrund der physischen Abwesenheit des Dolmetschers und sei- 
ner nonverbalen turn-ühernehmendcn Handlungen, wie etwa Abwenden von 
Kopf, Blick und Oberkörper, kam es zu turn-Eroberungen, die entweder als 
Strategie gedacht waren, um den jeweiligen Sprecher an der weiteren Entfal- 
tung seines turn zu hindern, oder wegen der falschen Deutung der Pause als 
furn-Übergabe entstanden: 32

32 Der Begriff übergaberelevante Stelle (transition relevance place) ist in der ethno- 
methodologischen Konversationsanalyse verwurzelt (vgl. Sacks/Schegloff/JefFer- 
son 1974 : 703). Gemeint ist eine ״Stelle des möglichen Sprecherwechsels״ (Rath 
2001: 1215).
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Abb. 4: Beispiel (1) -  turn-Eroberung an einer falsch gedeuteten Sprechpause”

33 In Anlehnung an Ehlich/Rehbein (1981) werden folgende Abkürzungen für die akti- 
vierten Körperteile verwendet: EB = Ellenbogen, RA = rechter Arm, RH = rechte 
Hand und OK = Oberkörper.



Wie aus diesem Auszug zu ersehen ist, setzt der Dolmetscher nach einer 
Atempause des Klienten in den Segmenten (sl53-sl54) zum Dolmetschen an. 
Der Anlass für die furn-Entziehung ist nicht die fehlende akustische Wahr- 
nehmbarkeit der vom Dolmetscher produzierten Interjektion ״H m “ (sl53) in 
steigend-fallender Intonation. Sie tritt nämlich als bestätigende Höreräußerung 
auf und dient vordergründig der Aufrechterhaltung des Gesprächs, auch wenn 
daran anschließend ein Wechsel in die Sprecherrolle initiiert wird. Der ver- 
gleichsweise langsame Sprechansatz des Klienten täuscht, trotz schwebender 
Intonation, die in mündlichen Diskursen nicht zwangsläufig zur Beibehal- 
tung des Rederechts eingesetzt wird, den Abschluss einer Äußerungseinheit''1 
und die Übergabe des Rederechts vor. Dagegen kündigen seine nonverbalen 
Handlungen -  die weitere Beugung des Oberkörpers nach vorne und die leichte 
Anhebung des rechten Arms als Beginn der Gestik -  eine Fortsetzung an, die 
ohne längeren Kampf abgebrochen wird (sl55). In der Audioaufnahme des 
Dolmetschraums ist keine Überlappung zwischen Klient und Dolmetscher 
zu hören.

Im Unterschied zu dieser zurückhaltenden Reaktion ließen sich Fälle erfas- 
sen, bei denen die unterbrochene Person (Dolmetscher oder Klient) trotz der 
twrn-Eroberung ihren Dolmetsch- bzw. Redebeitrag zwar aktiver zu beenden 
versuchen, jedoch in einer Simultansequenz und daher meist nicht ausreichend 
akustisch wahrnehmbar: 34

34 Vgl. hierzu auch den von Sacks/Schegloff/Jefferson (1974: 701) eingeführten Begriff 
.“turn-constructional units״



169168
K3M bass at3ahhama hatta azet al-iqame. _aze t bacd sane
K3 [de] A b e r d e r  A u fe n th a lt  k a m  fü r u n s  vö llig  z u  s p ä t. E r k a m  e in  J a h r nach

K3 [k] wörtliche Übersetzung, gemeint ist die Aufenthaltserlaubnis

leise

TD2  [v] ((setzt zum Sprechen an)) Hm'

K3[v] m9n eh duhüli Ca-Almäniyä. ((atmet ein, 0,4s)) 
K3 [de] e h  m e in e r E in re is e  in D e u ts c h la n d .

Ich habe den 

fa-/ fa-
U n d  s o / U n d  so

K3 [nv] ((gestikuliert mit RH

nicht hörbar 

175

nur sichtbar

173 174

TD2 [k]

[3]

TD2 [V] Aufenthalt erst ein Jahr nach meiner Einreise erhalten.
K3[v] laza3... Eh Z 9 ׳ .. .

K3 [de] = ... Ä h  = ...

K3 [nv] in Richtung T)) ((zieht RH zurück))

TD2 [k] nicht hörbar

[4]
176 177 178

T D 2 M  ((atmet ein))' 

K 3 M  . .  fa-lizälek al-qänün mä äamalna. hayy at-ta3hlr 
K3 [de] U n d  d e s h a lb  fie le n  w ir n ich t u n te r d a s  G e s e tz . ]D ie s e  V ersp ä tu n g

m a n  

kam  von

K3 [nv] ((blickt nach unten, schiebt Augenbrille vor sich hin))

TD 2 [k] nicht hörbar

[51
179 180 181

leise

T D 2 M  Hifi' D ieVver-

K3[v] cand0n , mü man/ ehh kan eh b-maslahatna.

• zögerung lag

K3 [de] ih n e n , n ic h t v o n /  ä h h  w a r  n ich t ä h  in u n s e re m  In te re s s e .

TD 2 [k] wird gänzlich übertönt

schwebend

TD2  [v] daher auf behördlicher Seite, nicht auf • meiner Seite.

Abb. 5: B e isp ie l (2) E in g e s c h rä n k te  H ö rb a rk e it



Ähnlich wie im letzten Beispiel, interpretiert der Dolmetscher die ״stumme“ 
Pause des Klienten in Segment (s!71) als Übergabepunkt, und zwar medial 
bedingt durch die fehlende W ahrnehmung des Einatmens und Mundöffnens. 
Der Klient schafft es nicht, sich verbal durchzusetzen, bricht seine Äußerun- 
gen ab und zieht sich räumlich zurück (sl72-175). Diese Versuche zur turn- 
Übernahme in Situationen fehlender physischer Präsenz dürften für das 
Gesprächsdolmetschen eher ungewöhnlich sein. Zwar gehen sie zum Teil 
akustisch unter, werden aber auch, wenn hörbar, vom Dolmetscher ignoriert. 
Zudem lässt das Transkript erkennen, dass der Dolmetscher durch koordinie- 
rendes Eingreifen den Umfang der zu verdolmetschenden Äußerungseinheit 
nicht nur momentan und lokal, eventuell infolge mangelnder mentaler Kapazi- 
tat, bestimmt, sondern auch auf den Handlungsprozess abstimmt. Im zweiten 
Beispiel (Abb.5) setzt der Dolmetscher an einer semantisch peripheren Stelle, 
unmittelbar vor dem Ende der inhaltlich vollendeten Äußerungseinheit, zur 
Verdolmetschung an (sl79), wobei er zunächst von der relativ lauten Stimme des 
Klienten gänzlich überlagert wird. Er nimmt dem anfangs unwissenden Klien- 
ten, der kurz wegen Verbalisierungsproblemen anhält, den turn weg: ״hayy 
at-ta°hir man candon“ (dt. ״Diese Verspätung kam von ihnen“). Dennoch 
behindert er ihn nicht mit dem ״harmlosen“, nicht hörbaren Ansatz bei der 
Beendigung des Gesprächsbeitrags. Mit der überlappten Teiläußerung fügt der 
Klient seiner Äußerungseinheit einen wichtigen Aspekt hinzu, indem er den 
zuvor geschilderten Sachverhalt bewertet. Die ergänzte Tatsache, dass die Ver- 
spätung zuungunsten des Klienten war, kann zwar auch logisch erschlossen 
werden, sie ist jedoch im Kontext der Anliegensbearbeitung (Familienzusam- 
menführung) bedeutsam. Der Dolmetscher ist aber auf die furn-Übernahme 
fokussiert. Bereits an der vorausgehenden potentiellen übernahmerelevanten 
Stelle gibt es Anzeichen einer intendierten Beanspruchung des Rederechts 
durch den Dolmetscher, nämlich das Luftholen (sl77) und Innehalten bis zur 
unmittelbar ergriffenen Gelegenheit zum Wechsel in die Sprecherrolle.

Im Gegensatz zu den, aus interaktionsanalytischer Sicht, relativ ״harm- 
losen“ Überlappungsfällen kamen bedenkliche turn-Verluste des Telefondol- 
metschers und erzwungene Abbrüche nicht vor. In einer früheren Fallstudie 
(Farag 2016) mit Beteiligung einer weniger erfahrenen dolmetschenden Per- 
son traten sie hingegen durchaus auf, wenn auch nur vereinzelt. Dies steht im 
Einklang mit der in gesprächsanalytischen Untersuchungen zum face-to-face- 
Dolmetschen festgestellten Präferenz für die Zuweisung des Rederechts durch 
die dolmetschende Person.35 Die Gründe für die Unterbrechungen variieren,

35 s. Apfelbaum (2004) u. a.



ausgehend von verschiedenen Formen des Verständigungshandelns36 und der 
Themenorganisation37 bis hin zu den missinterpretierten Sprechpausen und 
fallend intonierten Äußerungsabschlüssen, vor allem Interjektionen, mit denen 
das Rederecht nicht, wie fälschlich angenommen, an den Sprecher zurückge- 
geben wird.

Des Weiteren zeigte sich, dass die mangelnde Kopräsenz, entgegen der Aus- 
gangshypothese, nicht durchgängig zu Unsicherheiten bei der Übernahme des 
vom Dolmetscher abgegebenen Rederechts führte.

Im Vergleich zu den diskutierten Beispielen (1) und (2) treten die Beson- 
derheiten des Telefondolmetschens besonders in den gescheiterten turn- 
Beanspruchungen hervor. Die technisch behinderte vollständige akustische 
Wahrnehmbarkeit und der Wegfall der nonverbalen Handlungen schränken 
die Möglichkeiten der Beteiligten zur Selbstwahl ein. Betroffen waren nicht nur 
längere bzw. ausgedehnte Beiträge38, bei denen mit unterschiedlichen verba- 
len und paraverbalen Strategien (Reformulierungen39, schwebende Intonation, 
übergangene Zäsuren mittels schnellem Anschluss) das Rederecht beibehalten 
wurde, sondern auch kürzere (Abb. 5). Verfahren, die der/öce-fo-/ace-Situation 
entstammen, haben sich bei einer nicht gegebenen Kopräsenz als untauglich 
erwiesen. An erster Stelle kommen die Fälle des Luftholens zum Sprechan- 
satz, gefolgt vom Schmatzen. Bemerkenswert sind außerdem die nonverba- 
len Handlungen des Dolmetschers, die seine Ungeduld sowie seinen Unmut 
über die ausgebauten Gesprächsbeiträge verraten, wie etwa Zusammenknei- 
fen des Munds, Zupfen am Hemd und ungeduldiges Tippen auf den Tisch 
sowie eine verkrampfte Sitzhaltung. Anders als die, oftmals nicht hörbaren,

36 s. etwa Bührig/Meyer (2009), Deppermann (2010), Kameyama (2004) und Meyer 
( 2002) .

37 Vgl. Schwittallas (1979) Unterteilung gesprächssteuernder Handlungen in dialog- 
thematische und dialogaufrechterhaltende Aktivitäten.

38 Die Auswirkungen unerwünschter längerer Redebeiträge auf die Gesprächsdyna- 
mik bei nicht hinlänglich koordinierendem Eingreifen werden an dieser Stelle nicht 
referiert. Es sei lediglich daraufhingewiesen, dass die Länge der Redebeiträge beim 
Gesprächsdolmetschen eine wichtige Rolle spielt. Denn nicht nur die Gesprächspart־ 
ner nehmen hier Einfluss, sondern auch die dolmetschende Person selbst, da sie auf 
verschiedene Weise die Beiträge mitgestalten kann, sodass Einheiten entstehen, die 
sich (hinsichtlich des Handlungsrahmens) besser verdolmetschen lassen. Inwieweit 
unerwünschte Ausdehnungen von der Medialität des Settings begünstigt werden, 
bedarf weiterer Untersuchung.

39 Zur Verwendung von ״Reformulierungsindikatoren“ beim Gesprächsdolmetschen 
s. etwa Apfelbaum (2004).



Beanspruchungen verbaler Natur, z. B. mittels Interjektionen und Gliederungs- 
partikel40, war der metakommunikative Weg zur fwrn-Übernahme in Form 
höfflicher Kommentare bzw. fragender Bitten effektiv.

4.2 Ähnlichkeiten zum Präsenzdolmetschen

In den vorausgehenden Analysen ist ersichtlich, dass die Medialität und man- 
gelnde Kopräsenz, wie erwartet, zu Kommunikationsstörungen in unter- 
schiedlichem Maß führten. Im Transkript stechen jedoch Aspekte heraus, die, 
wider Erwarten, unproblematisch waren und an herkömmliche Gesprächssitu- 
ationen mit Dolmetschbeteiligung erinnern:

Der Sprecherwechsel findet überwiegend glatt bzw. reibungslos, nach einer 
minimalen oder etwas längeren Sprech-, Denk- oder Notizpause, statt. Der 
Telefondolmetscher nutzt häufig an den prosodisch mittels fallender oder stei- 
gender bzw. fragender Intonation und syntaktisch markierten übergangsre- 
levanten Stellen die Gelegenheit zur fwrn-Übernahme, und setzt, wie es auch 
bei/ace-fo-/ace-Situationen üblich wäre, unaufgefordert zum Dolmetschen an. 
Es wurden nur wenige Fälle ermittelt, bei denen er den furn-Abschluss nicht 
erkennt und folglich das Rederecht ausdrücklich zugewiesen bekommt, näm- 
lieh ausschließlich zu Beginn des Gesprächs bei Herstellung des Interaktions- 
modus’ und Klärung der Dolmetschweise.

Zudem lässt er potentielle Übergänge vorüberziehen, und weist (implizite) 
fwrn-Übergaben zurück, die beispielsweise durch ein Innehalten und/oder 
nonverbal durch ein für ihn nicht wahrnehmbares Neigen des Kopfes und 
Blickzuwendung angezeigt werden. So motiviert er den jeweiligen Sprecher 
etwa mit einer steigend-fallend intonierten Interjektion ״Hrh“, fortzufahren, 
bis sich eine thematisch abgeschlossene bzw. für die kommunikative Aufgabe 
bedeutende41 Äußerungseinheit bildet. In dieser Hinsicht waren aus den Auf- 
Zeichnungen keine Irritationen (verbaler oder nonverbaler Art) zu ersehen.

Zu den erhobenen diskursart- und gesprächsformübergreifenden kommu- 
nikativen Verfahren gehören des Weiteren die turn-einleitenden, vor dem dol- 
metschbedingten Sprachwechsel produzierten Gliederungspartikel, wie ״Ja“ 
und ״Also“, die Ratifizierungspartikel bzw. -äußerungen, wie ״Gut“, ״Okay“, 
 -Alles klar“, und die in fragender Intonation realisierten Vergewisserungspar״
tikel bzw. -äußerungen, wie ״In Ordnung?“, ״oder?“, ״ja?“, und ״verstehste?“.

40 Zum Gebrauch von Gliederungspartikeln als gesprächsstrukturierende und mit dem 
Sprecherwechsel einhergehende Schritte s. Brinker/Sager (2001: 68 f.).

41 s. Diskussion des zweiten Beispiels (Abb.5) in Abschnitt 4.1.



Nennenswert ist ferner die Interaktion der Gesprächspartner mit dem Tele- 
fon. Ihre Kopfbewegungen, Blickzuwendungen und Blickabwendungen, aber 
auch ihre Körperhaltung und Gestik zeigen, dass sie den Apparat so adressie- 
ren, als wäre er ein physisch sichtbarer Dritter. Er zieht als Ersatzobjekt ihre 
Aufmerksamkeit auf sich und lässt sie eine quasi normale Gesprächssitua- 
tion inszenieren. Gleichzeitig weisen diese Handlungen auf die Eigenheit des 
Settings hin, insbesondere das Drehen des Kopfes zur Seite und das Neigen 
des jeweiligen Ohrs zum Telefon nach der fttrn-Übergabe, um die Verdolmet- 
schung akustisch besser verstehen zu können.

5. Fazit und Ausblick
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wurde der Versuch unternommen, kom- 
munikative Verfahren bei dolmetschgestützten Gesprächen per Telefon am Bei- 
spiel der Sprecherwechselorganisation aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wurden 
Ansätze der interaktionsorientierten Dolmetschforschung und der linguisti- 
sehen Gesprächsanalyse herangezogen. Wie der kursorische Forschungsüber- 
blick in Abschnitt 2.2 zeigt, liegen kaum wissenschaftliche Studien in dieser 
Form vor, für das zu untersuchende Sprachenpaar Arabisch-Deutsch noch gar 
keine. Untersucht wurde beispielhaft eine definierte Situation bei der kom- 
munalen Verweisberatung, die durch räumliche Nähe und Intimität gekenn- 
zeichnet ist. Die Vorarbeiten (Farag 2016) bestätigten, dass die Durchführung 
der Datenerhebung in einem quasi-authentischen Setting, bei dem zentrale 
Elemente der Sprechsituation, wie etwa die räumlichen, akustischen und tech- 
nischen Gegebenheiten sowie bestimmte Eigenschaften der Beteiligten (Erfah- 
rung, Sprachenkombination) kontrolliert werden, einen wertvollen Aufschluss 
über grundsätzliche Phänomene und diskursartübergreifende Besonderheiten 
des Telefondolmetschens liefern. Die Videoaufzeichnungen und die gesprächs- 
analytische Dokumentation kinesischer und visueller, aber nicht hörbarer 
Handlungen ermöglichten Erkenntnisse über das fwrn-Geschehen unter den 
remofe-Bedingungen, die die Tonaufzeichnungen allein nicht liefern können. 
Die Verfasserin hat sich trotzdem überwiegend auf die verbale Realisierung 
koordinierender Handlungen konzentriert und dabei ansatzweise die weiteren 
Ausdrucksmodalitäten mit einbezogen.

Die Analysen haben gezeigt, dass der Sprecherwechsel des Öfteren, ähnlich 
wie beim herkömmlichen Gesprächsdolmetschen, glatt bzw. nach einer Pause 
sowie nach der Selbstzuweisung des Rederechts durch die dolmetschende 
Person abläuft. Zudem wurden gewöhnliche kommunikative Verfahren, ver- 
baler und nonverbaler Art, eingesetzt, unter anderem die Produktion von



Hörerbeiträgen, Gliederungs- und Ratifizierungsäußerungen sowie die kinesi- 
sehe Realisierung von furn-Abgaben, trotz fehlender Wahrnehmbarkeit durch 
den nächsten Sprecher.

Was die schwerpunktmäßig behandelten Schwierigkeiten bei der turn-Über- 
gäbe und der furn-Übernahme angeht, so wurden Fälle festgestellt, die auf den 
aufgespaltenen kommunikativen Radius sowie die Tatsache zurückzuführen 
sind, dass der dolmetschenden Person am Telefon bestimmte kinesische Mög- 
lichkeiten zur Gesprächsorganisation nicht zur Verfügung stehen. Dazu zählen 
folgende Aspekte:

• die Nichtwahrnehmbarkeit von Denk- und Atempausen, zum Sprechen 
ansetzenden verbalen Phänomenen, kinesisch realisierten für«-bezöge- 
nen Handlungen und mimischen Reaktionen darauf, was entweder zu 
intendierten bzw. nicht intendierten furn-Eroberungen oder zu Unsi- 
cherheiten an den übergangsrelevanten Stellen geführt hat;

• die technisch bedingte Übertönung durch die Gesprächspartner bei 
einer verfrühten furn-Beanspruchung und Erzwingung der turn- 
Übergabe, unabhängig davon, ob der Sprecherwechsel nach einer rela- 
tiv harmlosen Überlappung, wie es in mündlichen Diskursen üblich 
ist, oder nach einer störenden Unterbrechung zustande kommt. Die 
prosodischen Verfahren aus der /ace-fo-/ace-Kommunikation, die 
unter anderem zur fwrn-Beanspruchung bei (verbal und prosodisch) 
ausgedehnten Äußerungseinheiten und zur furn-Beibehaltung beim 
Kampf um das Rederecht angewandt wurden, haben sich als nicht 
effektiv erwiesen. Dagegen konnten die hörbaren Verfahren, wie die 
Unterbrechung des jeweiligen Sprechers oder die explizite Forderung 
des Rederechts nach wiederholten akustisch nicht wahrgenommenen 
Versuchen, eine fum-Übergabe herbeiführen;

• die (bei der Vorstudie mäßig) aufgetretene verzögerte furn-Zuweisung 
durch die dolmetschende Person, wohl nach einer vorigen Ergreifung 
des Rederechts, die dem Eingriff mit einer höflichen Aufforderung des 
betroffenen Gesprächspartners zur furn-Übernahme bedarf.

Die Frage, ob der Dolmetscher die erwähnten Strategien zur vorbeugenden 
und reparierenden Bearbeitung von sich ergebenden bzw. potentiellen Pro- 
blemen sowie bei der Forderung des Rederechts bewusst entwickelt oder ob er 
unbewusst routiniert gehandelt hat, wäre noch näher zu erforschen. Hierfür 
sollen Wiederkehrungen dieser oder anderer Phänomene in den restlichen



Gesprächen mit der Beteiligung unterschiedlich erfahrener Dolmetscher 
erfasst und analysiert werden. Vorher sind die in Abschnitt 3.2 dargelegten 
methodologischen Probleme der Transkription des gesprochenen Arabisch in 
den auftretenden Dialektvarianten zu lösen.
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