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D a s  v e r m i t t e l n d e  W o r t

SchlUsselwortkonstruktionen in gedolmetschten Interaktionen

1 Einleitung

Dieser Artikel befasst sich mit einer speziellen Praktik, mit der Dolmet
scher anstelle einer wortgetreuen Übertragung als interaktionsstrukturie
rende Agenten im Dienste einer besseren Verständigung der primären Ge
sprächsteilnehmer aktiv werden. Untersucht wird, wie Dolmetscher Schlüs
selwörter kreieren, die komplexe Sachverhalte effizient bündeln und auf 
einen Begriff bringen. Der Handlungskontext, in dem wir diese Praktik 
identifizieren konnten, sind internationale Hochschulkooperationsgesprä
che. An solchen Interaktionen sind Institutionenvertreter mit unterschiedli
chen Muttersprachen beteiligt. Besprechungen müssen daher häufig ge- 
dolmetscht werden. Die Dolmetschung beinhaltet eine eigene Aufgaben- 
und Problemstruktur, die diesen Gesprächen eine besondere Charakteristik 
verleiht. Dolmetschen besteht in mehr als einer rein sprachlichen Übertra
gungsaufgabe. Dolmetschende Personen1 sind in ihrer Tätigkeit selbst von 
den unterschiedlichen kulturellen und institutioneilen Bedingungen geprägt 
und betroffen und kommen unweigerlich in die Position, selbst interkultu
rell mittein zu müssen.

Gesprächsdolmetschen geschieht bilateral in einer dialogischen face-to- 
/ace-Kommunikationssituation (Apfelbaum 2004). Dolmetschinteraktionen 
sind ein prominenter Fall interkultureller Kommunikation. Diese Sichtwei-

1 Der Begriff .Dolmetscher' ist für professionelle Übermittler mit einer spezialisierten 
Ausbildung reserviert, während das translatorische Handeln von Laien als .Sprachmit- 
teln' bezeichnet wird (Knapp/Knapp-Potthoff 1985). In den dieser Studie zugrunde lie
genden Interaktionen sind sowohl Personen mit Dolmetschausbildung als auch Sprach
mittler beteiligt. Wir verwenden in Bezug auf unsere Daten den Begriff .Dolmetscher' 
bzw. .dolmetschende Person' auch für Sprachmittler, da die Unterscheidung zwischen 
ausgebildeten und unausgebildeten Personen für das translatorische Handeln in den 
untersuchten Gesprächen nicht relevant war, während dagegen fehlendes versus vor
handenes ethnographisches Hintergrundwissen zu erheblichen Unterschieden führte.
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se entspricht dem cultural tum, der sich in der Translationswissenschaft 
seit den 1980er Jahren vollzogen hat (Snell-Homby 2007). Die Dolmet
schung dient der Überwindung interkultureller Probleme durch die Über
windung der Sprachbarriere (Bührig 1999). Dolmetschhandlungen, die 
nicht in formellen Konferenzsituationen, sondern in der unmittelbaren 
Lebensumgebung der Beteiligten stattfmden, werden als Community Inter
preting bezeichnet (Pöllabauer 2002; Bowen 2003). Dolmetschende Perso
nen sehen sich in diesen Situationen mit widerstreitenden Anforderungen 
konfrontiert. Einerseits sollen sie nur ein getreues Sprachrohr der primären 
Interaktionspartner sein und nicht als eigenständige Kommunikations
partner in Erscheinung treten. Dem entspricht die Forderung nach Neutrali
tät und nach der Äquivalenz zwischen Originalbeitrag und Dolmetschung, 
die keine Abtönung oder Verstärkung von Tums erlaubt und generell darin 
bestehe, nichts wegzulassen, nichts hinzuzufügen und nichts inhaltlich zu 
ändern. Entsprechende Forderungen finden sich zum Beispiel in den code 
of ethics von Dolmetschervereinigungen (z.B. AUSIT 2012: 5 und 9) und 
ehrenamtlichen Sprachmittlerpools (Diakonisches Werk 2014) regelmäßig 
und sie werden auch für die Ausbildung als leitende Prinzipien veran
schlagt. Andererseits ist die dolmetschende Person gefordert, als Kommu- 
nikations- und Kulturexperte am Gelingen der Gespräche aktiv mitzuarbei
ten (Wadensjö 1998). Auf diese vermittelnde Funktion wird oft mit der 
Bezeichnung ,Interaktionspuffer1 Bezug genommen (u. a. Vermeer 1989). 
Gemeint ist damit vor allem die adressatenspezifische Anpassung und 
Filterung der Kommunikation in der Übertragung. Vermeers Skopostheorie 
(1996) und die Theorie des translatorischen Handelns (Holz-Mänttäri 1984) 
gehen davon aus, dass der Translator Experte interkultureller Kommunika
tion ist und als solcher Entscheidungen treffen muss, um verantwortungs
voll und zielangemessen zu übertragen. Die Dolmetscherrolle erschöpft sich 
also keineswegs in der reinen sprachlichen Übertragung. Zur kommunika
tiv effektiven Adaptation der Dolmetschbeiträge benutzen dolmetschende 
Personen verschiedene Praktiken der Gesprächsorganisation und der Modi
fikation von Übertragungen. Gesprächsorganisatorisch agieren Dolmet
scher z.B. durch verständnissichemde und klärende Nachfragen beim Pro
duzenten des Ausgangsbeitrags, Verstehensprüfungen beim Adressaten 
oder die Organisation des Sprecherwechsels, um zu lange Ausgangsbeiträ
ge, deren Dolmetschung zu Informationsverlusten führen würde, zu ver
meiden (Martini 2008: 201-228). Modifikationen der Übertragung betref
fen z.B. Beziehungsarbeit durch Abtönung von /ace-bedrohlichen Äuße
rungen (Berkenbusch 2001) und die Vermeidung von Tabu- und Reizwör
tern, die inhaltliche Arbeit an der kollaborativen Erzeugung von kommuni-
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zierten Sachverhalten und die Herstellung eines gemeinsamen Zielbezugs 
durch Spezifikationen, (wiederholende) Resümees, das Weglassen von 
Abschweifungen, Abbrüchen und Selbstkorrekturen oder die stillschwei
gende Korrektur von Fehlem im Ausgangsbeitrag (Martini 2008: 229-294). 
Um diese Praktiken kontextsensitiv passend und effektiv anzuwenden, ist 
neben allgemeinen Kenntnissen der kulturellen Hintergründe und des fach
spezifischen Vokabulars das ethnographische Verständnis, das Sprachmitt
ler vom Gesprächszweck, den thematischen Gehalten und dem bisherigen 
Verlauf des Gesprächs, den Relevanzen und Konventionen der jeweiligen 
Gesprächsgattung und den institutionellen Beteiligungsvoraussetzungen 
der Teilnehmer gewonnen haben, entscheidend für eine gelungene Dolmet
schung. Kulturelle Mittlung im engeren Sinne erfolgt in den untersuchten 
Daten vor allem auf kommunikationsstilistischer Ebene durch Akkomoda
tion der Beiträge an den Sprachstil des jeweiligen Adressaten: an deutsche 
Maßstäbe von Effizienz und Präzision und an kubanische Maßstäbe der 
Ehrerbietung und Würdigung (Martini 2014: 69-74 und 2008: 315). Wie 
wir sehen werden, kann auch die Bildung von Schlüsselwörtern im unter
suchten Interaktionskontext zu diesen Akkomodationen beitragen.

Eine besondere, bisher nicht untersuchte Form der Modifikation von 
Ausgangsbeiträgen durch Dolmetscher besteht in der rekurrenten Verwen
dung von Schlüsselwörtern in der Übertragung. Dies ist dann der Fall, 
wenn die primären Interaktionsteilnehmer für zentrale thematische Gehalte 
der Interaktion unterschiedliche lexikalische Konzeptualisierungen ver
wenden, diese aber vom Dolmetscher rekurrent mit einer Formulierung, die 
keine wörtliche Übertragung ist, wiedergegeben werden. Der Dolmetscher 
wird hier also inhaltlich eigeninitiativ und stellt durch Formulierungs
konstanz thematische Kohärenz zwischen Interaktionsbeiträgen her.

In diesem Beitrag untersuchen wir anhand von drei Fallbeispielen aus 
deutsch-kubanischen Besprechungen, wie solche Schlüsselwörter von Dol
metschern in die Interaktion eingeführt und im weiteren Gesprächsprozess 
bestätigt werden. Wir diskutieren die semantische Typik der Schlüsselwör
ter und ihre Leistungen für die Themenorganisation, die Kohärenzbildung 
und die Konzeptualisierung der Gesprächsgegenstände. Die Datenanalyse 
wird zeigen, dass die Schlüsselwortkonstruktion nicht nur Effekte für die 
Sachverhaltsdarstellung hat, sondern darüber hinaus durch die spezifische 
Weise der Sachverhaltskonzeptualisierung auch ein Mittel für die (positive) 
Regulierung der Beziehung der primären Interaktionspartner ist. Weiterhin 
stellen wir Überlegungen dazu an, an welche Bedingungen die erfolgreiche 
interaktive Etablierung von Schlüsselwörtern geknüpft ist. Schließlich 
erörtern wir die Chancen und Risiken, die die Schlüsselwortbildung durch
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Dolmetscher für Sachverhaltsklärung und Konsensbildung in der Inter
aktion mit sich bringt.

2 Untersuchungskontext

Die hier skizzierte Studie entstand im Kontext einer umfassenderen Un
tersuchung einer deutsch-kubanischen Hochschulkooperation (s. Martini 
2008). Die Kooperation zielte darauf ab, die informationstechnologische 
Anbindung der kubanischen Universität zu verbessern. Im Rahmen einer 
ethnographisch-gesprächsanalytischen Untersuchung wurden in den Jahren 
2004-2006 25 deutsch-kubanische Besprechungen mit 36 Stunden Auf
nahmedauer aufgezeichnet. Beteiligt waren jeweils vier bis acht Teilneh
mer, deren Gespräche abwechselnd von drei nicht-professionellen Sprach
mittlern und einer professionellen Dolmetscherin gedolmetscht wurden. 
Die aufgenommenen Gespräche fanden sämtlich in den Räumen der deut
schen Partnerinstitution statt.

Die Untersuchung orientierte sich an den Prinzipien der ethnographi
schen Gesprächsanalyse (Deppermann 2000a) und der Analyse kommuni
kativer Gattungen (Günthner/Knoblauch 1994). Sie beinhaltete die Tran
skriptionen der Audioaufnahmen nach dem gesprächsanalytischen Tran
skriptionssystem GAT (Selting et al. 1998) und deren detaillierte Se
quenzanalyse (Deppermann 2008: Kap. 6) unter Einbezug ethnographi
scher Kenntnisse im Sinne der linguistic anthropology (Duranti 1997), 
welche die Autorin durch die Teilnahme an Kooperationssitzungen, Inter
views und informelle Konversationen mit den Beteiligten, das Studium 
politischer, rechtlicher, technischer und organisatorischer Rahmenbedin
gungen und ausgedehnte Aufenthalte in Kuba vor Ort gewonnen hatte (s. 
Martini/Stopp 2006 und Martini 2008).

3 Schlüsselwörter in gedolmetschten Interaktionen

Die meisten Verfahren der Modifikation der Dolmetschung gegenüber dem 
Ausgangsbeitrag sind lokale Verfahren, die nur die Übertragung des unmit
telbar vorangehenden Tums bzw. einzelne seiner Konstituenten (Wörter, 
Phrasen) betreffen. Modifikationen können aber auch globaler orientiert 
sein und mehrere, zu einem Gesprächsthema gehörende Tums betreffen. 
Besonders prägnant ist dies der Fall, wenn es dolmetschenden Personen ge
lingt, in ihrer Dolmetschung Schlüsselwörter zu bilden, die im Folgenden
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nicht nur von ihnen selbst immer wieder verwendet, sondern auch von den 
primären Interaktionsteilnehmem benutzt werden. Schlüsselwörter zeich
nen sich dadurch aus, dass sie zentrale semantische und pragmatische Ge
halte eines Gesprächsthemas verdichten und begrifflich in einem rekurrent 
verwendeten Ausdruck zusammenfassen (s. Liebert 1994; Nothdurft 1996; 
Deppermann 2000b). Sie fungieren wie Chiffren, die komplexe Zusammen
hänge verdichten. Damit ermöglichen sie es, weitreichende Themenkomple
xe und die bis dato dazu geführten Diskussionen prägnant und ökonomisch 
als Bezugspunkt kommunikativ wieder zu vergegenwärtigen. Schlüssel
wörter sind also ein prominentes Verfahren, um in der gegenwärtigen Rede 
die Gehalte der früheren Rede in Erinnerung zu rufen (vgl. Bachtin 1981). 
Ihre Verwendung und Funktion wurde bisher in politischer Kommunikation 
untersucht. Die Bildung von Schlüsselwörtern steht dort im Dienste des 
„Begriffe besetzen“ (Keller 1977; Felder 2006). Damit verbindet sich, über 
die Kohärenz stiftenden und ökonomisierenden Funktionen hinausgehend, 
der Zweck, zentrale Ausdrücke des politischen Diskurses zu prägen bzw. 
für die eigene Position als Fahnen- und Hochwertwörter in Anspruch zu 
nehmen. Sie dienen persuasiven Zwecken des Gewinns von Zustimmung, 
der emotionalen Mobilisierung und Identifikation der Parteigänger und der 
zuspitzenden Polarisierung der politischen Auseinandersetzung. Wir wer
den sehen, dass die Bildung von Schlüsselwörtern in der hier untersuchten 
Interaktionsdomäne ,Hochschulkooperation1 zwar nicht in einem agonalen 
Kontext stattfindet, durchaus aber auch persuasive Funktionen hat, die über 
informations- und diskursorganisatorische Zwecke hinausgehen.

Aus gesprächsanalytischer Sicht muss betont werden, dass ein Schlüs
selwort nur dann einen interaktiven Status gewinnt, wenn es von mehreren 
Gesprächsteilnehmem benutzt oder zumindest als adäquate Bezeichnung 
eines Sachverhalts akzeptiert wird. Die Etablierung von Schlüsselwörtern 
kann daher nie nur unilateral geschehen, sondern ist von der Aufnahme 
durch die Gesprächspartner abhängig. Mit der erfolgreichen Einführung 
eines Schlüsselworts übt eine dolmetschende Person einen nicht zu unter
schätzenden Einfluss auf den Gesprächsprozess und das von den primären 
Interaktionsteilnehmem wahrgenommene Gesprächsresultat aus, da Schlüs
selwörter besonders geeignete sprachliche Instrumente sind, um dasjenige, 
worum es in einem Gespräch ging, auf den Punkt zu bringen. Schlüssel
wörter können von der dolmetschenden Person auf zwei Arten im Gespräch 
etabliert werden. Erstens kann die dolmetschende Person das Schlüsselwort 
als Zusatz zur Übertragung eines Ausgangsbeitrags oder als Ersetzung für 
eine wortgetreue Übertragung selbst bilden und wiederholt benutzen. Wenn 
es andere Teilnehmer aufnehmen, erlangt es den Status eines interaktiven
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Schlüsselworts. Zweitens kann die dolmetschende Person einen Ausdruck, 
den ein primärer Interaktionsteilnehmer an früherer Stelle eingeführt hatte, 
in einer späteren Dolmetschung (als Ersetzung oder Zusatz) wieder auf
nehmen und ihn dann von sich aus wiederholt benutzen.

In den untersuchten Interaktionen wurden von dolmetschenden Personen 
verschiedene Schlüsselwörter geprägt. Sie zeichnen sich allesamt dadurch 
aus, dass es sich um Ausdrücke mit einer eher abstrakten Bedeutung han
delt, die jeweils einen, wenn nicht den wesentlichen thematischen Fokus 
des betreffenden Gesprächs auf den Punkt bringen. Inhaltlich gesehen sind 
es Begriffe, die der Verständigung forderlich sind und eine positiv werten
de bzw. eine problemlösungsorientierte Perspektive auf die im Gespräch 
verhandelten Themen werfen. Im Folgenden werden die wichtigsten Etap
pen der Benutzung von drei Schlüsselwörtern nachgezeichnet: Philosophie, 
Druck machen und Wissenstransfer.

3.1 Philosophie//i/oso//ia

Das Schlüsselwort Phüosophie/filosofia wird von der Sprachmittlerin (SM) 
anlässlich einer ersten Besprechung der deutschen Projektmitarbeiter mit 
einer neu angekommenen kubanischen Delegation geprägt. In diesem Tref
fen präsentieren die Deutschen die wesentlichen organisationalen Regelun
gen ihres Instituts und formulieren allgemeine Ziele, welche dieser Struktu
ren auch in Kuba realisiert werden sollen. Im folgenden Ausschnitt beendet 
der deutsche Projektleiter (DPL) seine Präsentation und hebt hervor, dass 
sie dazu diente, den Kubanern Wissen zu vermitteln, um in Kuba analoge 
Strukturen aufzubauen.

34
35
36
37

38

04-01-T3\34-382
DPL und das ist ein TEIL, (--)

DER aufgabe die SIE IHIER! erkennen sollen- (.) 
wie WIR das tun. (.)

SM y esta es una pArte tambien de la tarea;=no? (--)
und dies ist ein Teil auch der Aufgabe nicht? 
de- (.) de ustedes aqui- (--) ehm (.)
von von euch hier ehm

2 Die in den Transkripten kursiv wiedergegebene Übersetzung der spanischsprachigen 
Beiträge ist nicht idiomatisch. Sie orientiert sich daran, den Inhalt der spanischen 
Ausgangsbeiträge, so wie er Schritt für Schritt produziert wird, unter Beachtung der 
Wortfolge, ins Deutsche zu übertragen.
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39 «len> conocer- (-) esta- (.) filosofi:a:> (-) no?
kennen zu lernen diese Philosophie nicht?

DPL legt hier das Ziel der Besprechung fest und weist den Kubanern ih
re Aufgabe zu. Er kontrastiert prosodisch stark hervorgehoben die kubani
schen Adressaten als Lernende (Z. 35: die SIE ¡HIER! erkennen sollen) 
und die Deutschen als lehrende Vorbilder (Z. 36: wie WIR das tun.). SM 
gibt nun diesen Komplementsatz in Z. 39 in ihrer Dolmetschung mit filo- 
sofi:a: wieder. Mit der Rückversicherungspartikel no? prüft sie, ob es auch 
für die Kubaner verständlich und akzeptabel ist.

Was leistet diese Ersetzung hier? Philosophie/filosofia ist ein positiv be
legter Begriff, der die Werthaltung, das Gedankengut und die Vision einer 
Institution bezeichnet. Er ist also moralisch positiv aufgeladen und bezieht 
sich zunächst einmal eher auf Denken, Wissen und Verstehen als unmittel
bar auf das Handeln. Gegenüber der rein handlungsbezogenen Formulie
rung des Ausgangskommunikats wie WIR das tun verbinden sich mit 
filosofi:a: ethische Werte, was ja mit einem Kompositum wie Unterneh
mensphilosophie im Rahmen des Marketing genutzt wird (vgl. a. Geideck/ 
Liebert 2003). Mit fllosofi:a: werden also das Anliegen der deutsch
kubanischen Kooperation und der Beitrag, den die Deutschen als Vorbilder 
leisten, aufgewertet. Zugleich aber wird auch die Rolle der Kubaner auf
gewertet. DPL hatte die Interaktion nach dem Modell eines Lehrer-Schüler
Verhältnisses konstelliert, in dem die Kubaner Aufgaben zu bewältigen 
haben (Z. 35: aufgabe die SIE ¡HIER! erkennen sollen). SMs Formulie
rung conocer- (-) esta- (.) filosofua (Z. 39) rahmt die Vermittlung dagegen 
als Übermittlung von anspruchsvollem Wissen an Personen, denen zuge
traut wird, solch hochwertiges Wissen angemessen aufzunehmen und zu 
verarbeiten. Die soziale Positionierung der primären Interaktionspartner 
(vgl. Deppermann 2015) wird in SMs Version tendenziell von einem Leh
rer-Schüler- in ein Gastgeber-Gast-Verhältnis transformiert, das die Einla
dung zum Kennenlemen des Wissens des Gastgebers zum Ziel macht. 
Indem erkennen mit conocer und nicht mit entender übersetzt wird, wird 
die Wissensvermittlung weniger als Pflicht für den Schüler, sondern als ein 
unverbindliches, keine Leistungskriterien implizierendes Angebot zum 
Kennenlemen gerahmt. Dazu passt, dass der von DPL prosodisch markier
te Gegensatz WIR vs. SIE nicht übersetzt wird, was den scharfen Gegen
satz der Beteiligungsrollen weiter abmildert. Einige Zeit später im Ge
spräch resümiert DPL den Zweck der Besprechungsserie. SM benutzt für 
die Übersetzung dieser Zielformulierung erneut die Phrase conocer la filo- 
sofia:
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04-01- T3M13-126
113 DPL .hhh also ich möchte dass SIE wenn sie nach hause 

fahren
114 ((Kaffeegeschirr Klappert))
115 verstanden haben wie das bei uns ORganisiert ist,
116 und dann können SIE und müssen SIE sich überlegen
117 SM wie sie=s (-) zu hause (.) umsetzen können.
118 DPL hm,
119 SM «p,t> auf (.) ihrer (.) stelle.>
120 «all> la meta principal es> que ustedes conoz 

conozcan bien este
das Hauptziel ist dass ihr kennen lernt

121 sistema de aqui.la filosofia.
dieses System von hier die Philosophie

122 KPL y luego, (— )
und dann

123 ((KPL kündigt DPL leise an, dass er etw. anmerken 
will))

124 SM (-) la la establezcan;
ihr sie ein führt

125 « p >  a lo mejor;=no?>
vielleicht nicht?

126 ALLÁ en cuba. (-)
dort in Kuba

127 «leicht lachend> esa era la meta.>
das war das Ziel

Obwohl DPL diesmal seine Aufforderung an die Kubaner anders als zu
vor formulierte (Z. 115: verstanden haben wie das bei uns ORganisiert 
ist vs. Z. 35-36: erkennen sollen- (.) wie WIR das tun), greift SM hier 
wieder auf die gleiche, von ihr zuvor geprägte Formel conocer la filosofia 
zurück (Z. 120-121). Sie hat für sich offenbar eine Formulierung des all
gemeinen Ziels des Besuchs der Kubaner in Deutschland gefunden, die sie 
nun als Schlüsselformulierung wieder benutzt. In der Folge nimmt der 
kubanische Projektleiter (KPL)3 im Zuge einer längeren Darlegung der 
Probleme und Ziele der Kooperationsgeschichte SMs Schlüsselwort Philo
sophie zur Beschreibung des Kooperationsziels auf:

3 KPL ist deutscher Nationalität, hat aber lange Zeit an der kubanischen Partneruniver
sität gearbeitet.
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04-01-T3M32-144
132 KPL «all> als die zuSAMmenarbeit;(-)
133 zwischen diesem institut und der Universität

134
135
136
137
138
139

palmeras beGONnen hat; (--) 
war es (.) sehr sehr SCHWER-(-) 
diese GRUNDphiloSophie,>
(1 ,0)
zu verscht=
=also war es eh eh für die:; äh- (.) 
leute der Universität palmeras sEhr schwer 
diese grundphilosophie zu verstehen;

KPL nimmt nicht nur SMs Begriff auf, sondern verstärkt mit seiner Va
riante grundphilosophie (Z. 135 und Z. 139) noch dessen Bedeutungspo
tenzial. KP Ls Adaptation zeigt ein weiteres kommunikativ relevantes 
Merkmal des Schlüsselworts: filosofía bzw. Philosophie passt ausgezeich
net zum pathetisch-überhöhenden, abstrakten Stil der kubanischen offiziell
institutionellen Kommunikation, den insbesondere KPL in den deutsch
kubanischen Besprechungen immer wieder einführt (s. Martini 2008: 168
174 u.ö. sowie unten in Abschnitt 3.3). Philosophie/filosofia ist also sehr 
gut geeignet, um das Kooperationsanliegen kompatibel mit einem offiziell
ideologischen Verlautbarungsstil, wie er in Kuba üblich ist, zu rahmen. Als 
KPL seinen feierlichen Bekenntnisdiskurs beendet hat, refokussiert DPL 
mit sachlich-nüchternem Bezug auf die anstehenden Besprechungen den 
konkreten, von ihm zuvor definierten Aufgabenkontext.

04
198
199
200 
201

202

203

204

205

01- T 3 \198 -2 05
DPL ich glaube nach einer der nächsten montag; (.)

werden sie schon- (.) im GROben verstanden haben- 
W1E das bei uns organisatorisch läuft.

SM hm y ya después de una semana el lunes que viene
und schon nach einer Woche am nächsten Montag 
cuando nos reunamos nuevamente- (.) 
wenn wir uns treffen erneut 
ya van a (.) haber visto (.) mucho 
werdet ihr schon viel gesehen haben 
y van a haber entendido esta filosofia- (-) 
und werdet verstanden haben diese Philosophie 
« p >  que tenemos aqui;> 

die wir hier haben

(.
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SM verwendet das Schlüsselwort filosofía (Z. 204), nachdem sie in ihrer 
Dolmetschung mit dem Zusatz haber visto mucho (Z. 203) auf Erfahrun
gen, die die Kubaner in den kommenden Tagen machen und die ihnen bei 
ihrem Lernprozess und ihren Entscheidungen helfen werden, verwiesen 
hat. Auch hier mildert sie die Unwägbarkeit und Strenge der Aufgabe des 
„Verstehens“ (vgl. Z. 199 und 204) ab. Es wird deutlich, dass dies durch 
Lemerfahrungen möglich werden soll. Zum Abschluss der Besprechung 
benutzt dann auch DPL selbst Philosophie: zur Beschreibung des Ziels des 
Kooperationsbesuchs.

0 4 - 0 1 - T 4 M 9 3 - 1 9 7
193 DPL jetzt eh merken sie aber; (-)
194 das WICHtigste des aufenthaltes HIER ist
195 dass SIE unsere philosophie:- (.)
196 KPL « p >  ja.>=
197 DPL =ver!STE!hen lernen. (-)

DPL nimmt hier bestätigend eine Erklärung, die KPL zur hilfreichen 
Einstellung der Deutschen gegenüber den Kubanern gegeben hatte, auf. Er 
und KPL demonstrieren nun (gegenüber den kubanischen Besuchern) mas
siv Einigkeit: DPL zeigt mit jetzt eh merken sie aber (Z. 193), dass er 
KPLs Beitrag als willkommene Ergänzung zu seinem eigenen sieht. KPL 
umgekehrt bestätigt in Z. 196, noch vor einem /wrn-übergaberelevanten 
Punkt, die Relevanz des Schlüsselworts philosophie:, das DPL gerade 
produziert hat, und zeigt damit eine vertrauensvolle Antizipation, dass DPL 
seinen Beitrag in KPLs Sinne zu Ende führen wird. An diesem Punkt kann 
also die von SM eingeführte Sprachregelung für das Kooperationsziel mit 
dem Schlüsselwort Philosophie als allgemein angenommen gelten. Tat
sächlich übernimmt insbesondere DPL Philosophie dauerhaft als Schlüs
selwort für das allgemeine Kooperationsziel und die Organisationsstruktur, 
die die Deutschen den Kubanern vermitteln wollen, und benutzt es in den 
folgenden Gesprächen immer wieder. So klagt er z.B. im Rahmen einer 
grundsätzlichen Projektkritik: entweder man hat unsere ganze philoso
PHIE gar nicht verstanden (05-05-T1, Z. 01-02).

Zusammenfassend: Die Dolmetscherin hat mit Philosophie/filosofia ei
nen Ausdruck geprägt, der die zentrale Zielsetzung der Besprechung aus
drucksseitig kondensiert auf den Punkt bringt und anschließend von den 
primären Interaktionspartnem übernommen wird. Er stellt die besproche
nen Sachverhalte in einen höhersymbolischen, positiv gewerteten Rele
vanzrahmen und ist stilistisch für die sonst sehr unterschiedlichen Register
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der Interaktionsteilnehmer (pathetisch vs. nüchtern) anschlussfahig. Mit 
dem elativen Schlüsselwort werden zugleich die Beteiligten (Geber wie 
Nehmer) in ihren Identitäten aufgewertet, und beziehungsbezogen poten
ziell problematische, da massive Asymmetrie implizierende Aspekte der 
Ausgangsbeiträge werden abgemildert.

3.2 Druck machen / hacer presión! empujar

Wiederholt melden die Deutschen in den untersuchten Besprechungen 
Kritik an der Umsetzung der Projektziele durch die kubanischen Partner an. 
Die kubanischen Delegationsteilnehmer widersprechen nicht, rechtfertigen 
sich aber, dass sie für die Probleme nicht verantwortlich seien und dass auf 
diese nur ihre Vorgesetzten Einfluss hätten. DPL akzeptiert diese Rechtfer
tigungen nicht. Stattdessen verlangt er von den kubanischen Delegations- 
teilnehmem, dass sie ihre Vorgesetzten in die PFLICHT nehmen.

05--04-1
92 DPL

93 SM
94 DPL
95 K4
96 DPL
97 SM

98

99

100

101 K3

deswegen müssen sie hier ramirez mehr in die
PFLICHT nehmen,
mh-
dass er- (.) seinen DIENST- (.) als di!REK!tor, 
hh.
auch- (.) mehr; (.) durchsetzt. (-) 
por hay por eso hay que- (.) bueno. (--)
des deshalb muss man gut
a lo mejor hacer, ((lacht))
vielleicht ausüben
hacer un poco más presión sobre ramirez,
ausüben ein bisschen mehr Druck auf Ramírez 
para que se ponga [más de jefe- 
damit er sich mehr als Chef gibt 

[claro. 
klar

Mit PFLICHT (Z. 92) und DIENST (Z. 94) verweist DPL auf Verant
wortlichkeiten, die mit einer institutioneilen Rolle fraglos verbunden sind 
und also auch von denjenigen gefordert werden können, die nicht weisungs
berechtigt sind, sondern Ansprüche an ihre Vorgesetzten zu stellen haben. 
SM übersetzt diese Forderung abgeschwächt, indem sie anstelle der direk
ten Adressierung der Kubaner bei DPL (sie, Z. 92) unpersönlich formuliert 
(Z. 98: hay que) und abtönende Modalisiemngen (Z. 99: a lo mejor, Z. 100:
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un poco más) einfiigt. Sie ersetzt das rollennormative Konzept in die 
PFLICHT nehmen durch hacer presión (Z. 99-100). Im Unterschied zu in 
die PFLICHT nehmen suggeriert hacer presión nicht, dass es klar abge
grenzte und einzufordemde Aufgaben gibt. Es trägt vor allem aber der Tat
sache Rechnung, dass sich die Adressaten in sehr starren hierarchischen Ver
hältnissen befinden, die es ihnen als Untergebenen wohl kaum möglich ma
chen, den Vorgesetzten an seine Dienstpflichten zu erinnern. Genau diese 
fehlende Machtressource hatten die kubanischen Gesprächsteilnehmer im
mer wieder als Entschuldigung angeführt. Das Konzept hacer presión ist 
dagegen flexibler und informeller. Es kann eher im Sinne des Nutzens der 
Einflussmöglichkeiten, die ein Untergebener ohne statusbezogene Lizenz 
hat, interpretiert werden. Es ist damit besser an die Selbstwahmehmung, 
die die Kubaner hinsichtlich ihrer Handlungsspielräume haben, angepasst.

Im Lauf der weiteren Diskussion der Möglichkeiten, die die kubani
schen Delegationsteilnehmer haben, um die Verhältnisse an ihrem Institut 
zu verbessern, kristallisiert sich Druck machen/hacer presión immer mehr 
als gemeinsam akzeptierte Lösungsformel heraus. Im folgenden Ausschnitt 
übernimmt DPL selbst dieses Konzept, und die kubanische Ingenieurin K3 
bestätigt es als Formulierung ihrer Handlungsmöglichkeiten:

05-04-
183 DPL
184 K4
185 K3

186

187

188

189

190 SM

191

192 DPL
193 SM

194 K3

fl\183-203
=!SIE! müssen den DRUCK [hersteilen.

[(eh:)
es es decir, (-)
das das heißt
en esto en esto estamos claro(s)-
das das ist klar für uns
pero es un problema de hacer preSIÓN- (.)
aber hier geht es darum Druck auszuüben 
pero «lachend> la decisión-» 
aber die Entscheidung
en la [actividad no tomamos nosotros? ] 
für die Aktivität treffen nicht wir

[also das einzige was sie machen] können 
ist druck,

aber entschEIdungen können sie einfach nicht 
treffen.=
=«all> na aber DRUCK-» (.)
druck bueno la presión (-) [((lacht))

gut der Druck
[ya en eso
alles klar damit
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195 SM
196 K3

197

198 DPL
199 SM

200

201
202 DPL
203 SM

204 K3
205 DPL
206 SM

207

208

209 DPL
210
211 SM
212

213

214

215

216 K3

[((lacht)) ]
[<<lachend> no hay problema con eso> ( (lacht))]

es gibt keine Probleme damit 
estamos buenos en eso.
wir sind gut darin
na der macht doch AUCH druck [auf mich.

[sie sind GUT im 
druck machen; (.)

jaja- (.)
él también le está haciendo presión;
er übt auch Druck auf ihn aus
( )
ich krieg doch von allen SEIten druck.
es de todos lados sabes que ( ) ((lacht)) huhu.
das ist von allen Seiten weißt du dass 
[ ((lacht))
[und das ist RICHtig- 
y eso le gusta que, (.)
und das gefällt ihm dass 
«lachend> sea asi- (-)

es so ist
que le empujen de abajo.>
dass sie ihn von unten anschieben
denn von der ARBEIT her MUSS der druck kommen;
weil dort die PROBleme kommen. (-)
mhm- (.)
claro en- (-) en el mismo trabAjo sabes?
klar bei bei der Arbeit selbst weißt du
en este mUndo real en- (.)
in dieser realen Welt
ehm bueno sUrgen los problEmas;
ehm gut entstehen die Probleme
y por eso- (.) hay que empujar (de abajo;)
und deshalb muss man nachschieben (von unten)
claro;
klar

DPL benutzt in der Folge nicht mehr das strikte ,Pflicht-Dienst‘- 
Konzept, sondern redet nun von sich aus von druck herstellen (Z. 183). Es 
kann nicht geklärt werden, ob er diese Formel als Rückübersetzung von 
SMs hacer presión in Z. 99-100 benutzt, denn es ist nicht klar, ob er SMs 
spanischen Beitrag verstanden hat. Auf jeden Fall aber orientiert sich K3 in 
ihrer Reaktion in Z. 185-189 an der von SM gefundenen Formel. Sie bestä-
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tigt hacer preSIÓN (Z. 187) als konsensfähige Schlüsselformulierung für 
ihre zukünftige Handlungsstrategie und kontrastiert diese mit decisión 
(Z. 188), um die Möglichkeiten und Grenzen ihres Einflusses zu verdeutli
chen. In der Folge wird nun dieses Konzept kollektiv von DPL, SM und K3 
als Lösung festgeschrieben und in seinen unterschiedlichen Aspekten dar
gelegt. K3 bekundet mit Lachen und lächelndem Sprechen, dass dieses 
Konzept für sie passt (Z. 196-197: «lachend> no hay problema con eso> 
((lacht)) estamos buenos en eso.), DPL bekräftigt seinerseits die Auffor
derung ,Druck zu machen1 nachdrücklich (Z. 192) und führt in Z. 198 mit 
Blick auf seinen neben ihm sitzenden Mitarbeiter aus: der macht doch 
AUCH druck auf mich. Damit zieht er eine Analogie zwischen der deut
schen Situation, in der er als Vorgesetzter von seinen Untergebenen Druck 
erfährt, mit derjenigen, die auch in Kuba hergestellt werden soll. Die Ver
hältnisse in Deutschland werden von DPL als Beleg angeführt, dass das 
Gleiche auch in Kuba möglich sein muss. In Z. 209-210 bringt DPL eine 
weitere Facette des Konzepts .Druck machen* an: von der ARBEIT her 
MUSS der druck kommen weil dort die PROBIeme kommen. DPL 
legitimiert damit die Eigeninitiative seiner Adressaten K3 und K4, sich für 
eine bessere Organisation einzusetzen, indem er auf ihr Wissen über die 
Probleme des alltäglichen Betriebs anspielt. Gleichzeitig macht er damit 
am eigenen Beispiel klar, dass ybce-Belange hinter einer effizienten Ar
beitsorganisation zurückstehen sollen. Indem er gutheißt, dass seine Mitar
beiter ihn unter Druck setzen, zeigt er, dass es nicht um Status, sondern um 
sachliche Notwendigkeiten geht, die das professionelle Handeln bestimmen 
sollen (Z. 198-210). SM ergänzt in ihrer Dolmetschung en este mundo real 
(Z. 213) und verstärkt damit den von DPL schon angedeuteten Topos ,die 
da oben wissen nicht, wie es in der Wirklichkeit aussieht*. An dieser Stelle 
konstruiert SM eine zweite Übertragung von Druck machen/kriegen. Sie 
spricht nun von empujar de abajo (Z. 209/215). Mit diesem veränderten 
Ausdruck integriert sie in das Bild Druck machen die statusniedere Posi
tion, aus der heraus K3 und K4 gegenüber ihren Vorgesetzten nach oben 
hin Druck machen sollen. Die von SM eingeführte Metapher empujar ver
mittelt ein bildhaftes Szenario, in dem ein Koloss bzw. eine schwerfällige 
Masse mit körperlicher Mühe von kleineren Personen in Gang gesetzt wird. 
Sie stellt damit eine umfassende Metapher für das Rollenverhältnis und die 
Aktivitäten der Personen dar, die am Prozess der organisationalen Verände
rung beteiligt sind. Im Abschnitt Z. 183-210 wird der Ausdruck druck bzw. 
presión  insgesamt elf Mal von den drei Sprechern benutzt. Er wird dabei 
selbst bei wiederholter Verwendung nur einmal umschrieben. Es ist hier 
also der sprachliche Ausdruck selbst, der interaktiv als Lösung festgeklopft
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wird. Druck/presiön hat den Status eines Schlüsselworts erhalten, das für 
alle Beteiligten die Lösungsformel für das diskutierte Problem darstellt.

Wenig später greift SM wieder auf die Lösungsformel Druck machen 
zurück, als sie eine von K3 zuvor gegebene Einstellungsbekundung resü
miert:

05-04-T1\283-285
283 SM also sie organisieren ihre arbeit wirklich- (1,5)
284 wirklich gut und- (.)
285 sie steckt auch dahinter und macht druck; ne?

Hierbei ist sie steckt auch dahinter und macht druck (Z. 285) ein Zu
satz der Dolmetscherin (vgl. Martini 2008: 229-260 zu Dolmetschzusät
zen). K3s Ausgangskommunikat enthielt keine entsprechende Aussage. SM 
stellt damit K3 so dar, dass sie willens erscheint, im Sinne der von DPL an 
sie gestellten Forderung zu handeln. Indem SM K3 also die kollektiv etab
lierte und gerade auch von DPL immer wieder propagierte Schlüsselformel 
in den Mund legt, stellt sie K3 im Einklang mit DPLs gewünschtem 
Fremdbild dar. Die Schlüsselformulierung Druck machen wird dabei von 
SM als Ressource eingesetzt, um die Konsensorientierung und die Bereit
schaft der Kubaner, den deutschen Wünschen zu entsprechen, schon an der 
Form der benutzten Wörter unmissverständlich erkennbar zu machen. Eine 
besondere Leistung von Schlüsselwörtern besteht dabei darin, dass mit 
ihnen der Ausdruck der identischen Einstellung von Sprecher und Rezi
pient durch die Benutzung der gleichen Wörter kontextualisiert werden 
kann (vgl. Brennan/Clark 1996).

In der abschließenden Besprechung des Kooperationsbesuchs, die einige 
Wochen später stattfindet, greift K3 die von SM geprägte Metapher empu
jar de abajo wieder auf. Sie tut hier ihre Absicht kund, sich nach ihrer 
Rückkehr nach Kuba bei ihren Vorgesetzten für eine Verbesserung der 
Organisation einzusetzen, und bittet die deutschen Kooperationspartner, sie 
bei diesem Versuch zu unterstützen.

05-06-Tl\63-74
63 K3 y en ESte sentido voy a pedI:Rles, (-) aYU:da- (-)

und ln diesem Sinne werde ich sie um Hilfe bitten
64 « t >  a eilos como: : : - (.) a la autoridad; no?

sie als die Leitung nicht?
65 de- (.) de aqui> de este instiTUto. (.)

von von hier von diesem Institut
66 .hh de que- (.) eh:- (-) NOSOtros

dass eh wir
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como lo dice baumann;
wie das Herr Baumann (= DPI) sagt 
eh1 (.) empuJANdo ALLÁ,
eh dort anschieben 
pero que ELLOS también; 
aber dass sie auch 
nos ayuden a emPuJAR [a- 
uns helfen anzuschieben

[mh- (-) mh-
a la autoriDAD; (.) de la universidad.
die Leitung der Universität
hacia arriba; [no? 
nach oben nicht?

[<<t,p> claro.> (.)
Natürlich

K3 orientiert sich in Z. 68 und Z. 70-73 an genau dem Ausdruck empu
jar de abajo, den SM in 05-04-T1, Z. 209/216 als freie Übersetzung von 
Druck machen benutzte. K3 identifiziert DPL mit dieser Formulierung und 
behandelt sie spezifisch als ein erinnerungswürdiges, vom deutschen Pro
jektleiter geprägtes Zitat (Z. 67: como lo dice baumann). K3s Wiederauf
nahme als Schlüsselformulierung lässt darauf schließen, dass für sie dieses 
Bild besonders aussagekräftig und geeignet ist, um die Rol len Verhältnisse 
in ihrer Organisation und ihre Handlungsmöglichkeiten darzustellen.4 Die
se Stelle zeigt deutlich, welchen Einfluss dolmetschende Personen darauf 
haben, welches Bild die primären Interaktionspartner voneinander anhand 
der Übermittlung gewinnen.

Zusammenfassend: Diese Schlüsselwort-Analyse macht klar, welch ge
wichtige Rolle dolmetschenden Personen dadurch zukommen kann, dass 
sie Formulierungen schöpfen, die für die primären Interaktionspartner 
konsensfähig und aussagekräftig genug sind, um mit ihnen zentrale, erin
nerungswürdige Resultate einer Besprechung festzuschreiben und in Er
innerung zu bringen. Die Eignung und Akzeptabilität des Schlüsselworts 
scheint dabei hier einerseits auf der ethnographisch bzw. institutionell 
sensiblen Adaptation der Dolmetschung an die Handlungsmöglichkeiten 
und Orientierungen der Interaktionspartner zu beruhen (die im Ausgangs
beitrag teils nicht gegeben war). Andererseits sehen wir hier die Konstruk-

67

68

69

70

71 SM
72 K3

73 SM

74 K3

4 K3 übernimmt nicht nur die Schlüsselformulierung, sondern sie entfaltet sie auch 
sprachlich weiter. Während SM den Ausgangspunkt des Anschiebens ansprach (de 
abajo), bezieht sich K3 auf die Richtung und das Ziel des Anschiebens (Z. 73: hacia 
arriba).
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tion einer anschaulichen und zitatfähigen Metapher, die einerseits auf kon
sensfähige, gemeinsame Werte der Partner verweist, andererseits aber vage 
genug ist, um von allen nach eigenen Maßgaben ausgedeutet und deshalb 
akzeptiert werden zu können (vgl. Deppermann 2005: 291-298, 302-308).

3.3 Wissenstransfer/Wissensvermittlung

Während es der dolmetschenden Person in den Fällen Philosophie/filosofia 
und Druck/presiön/empujar gelang, Schlüsselwörter zu kreieren, die von 
den primären Interaktionspartnem beider Seiten angenommen wurden, 
betrachten wir nun einen Fall, in dem ein solcher Versuch weniger Erfolg 
beschieden war. Es handelt sich hier um den Begriff Wissenstransfer/Wis- 
sensvermittlung. Im Gespräch 05-05-T1 wirft DPL den kubanischen Dele- 
gationsmitgliedem vor, dass bereits seit langem verabredete Ziele in Kuba 
immer noch nicht umgesetzt worden sind. K3 und K4 bestreiten ihre per
sönliche Verantwortung für diese Versäumnisse und entschuldigen sich 
damit, dass sie von den Zielsetzungen und den entsprechenden Regelungen 
nicht in Kenntnis gesetzt worden seien.

05-05-T1\39-51
39 K4 «len> pienso que de conserVARse todo esto- (-)

ich denke wenn sich das alles erhalten hätte
40 SM mhm-
41 K4 de los trabajos anteriores- (-)

von den vorigen Arbeiten
42 alicia hubiera ( ,>) (-)

Alicia hätte ( )
43 y no se hubiEra dada ninGUna de las «all> situaciones 

und es hätte sich keine der Situationen ergeben
44 que se ( [ ]) aqui.>

die sich ( ) hier
45 SM [mhm.]
46 .hh wenn man ihr das richtig- (.)
47 an alicia zum beispiel richtig überMITtelt hätte 

was - (.)
48 gelernt wurde schon was vermittelt wurde;
49 dann war das alles nicht passIErt- (-)
50 «t,p> aber> das ist wahrscheinlich auch ein- (.)
51 problem des WISsenstransfE:rs;>

K4 stellt dar, dass die Probleme daran lägen, dass ihm und seiner Kolle
gin Alicia die Dokumentationen der früheren Arbeiten nicht zugänglich
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gemacht wurden (Z. 39-44). SM übersetzt zunächst K4s Stellungnahme 
(Z. 46-49) und ergänzt dann eigenständig, dies sei ein problem des WIS- 
senstransfE:rs (Z. 51). SM prägt damit eine zusammenfassende Formel 
für die von K4 behauptete Problemursache. SMs Formulierung ist also ein 
typischer Schlüsselwortkandidat: Sie ist dazu bestimmt, einen komplexen 
Problemzusammenhang begrifflich auf den Punkt zu bringen und damit 
eine allgemein konsensfähige Deutung zu konstruieren, die in einem Aus
druck kondensiert ist und bei späterem Bedarf ökonomisch verwendet 
werden kann, um sich auf den betreffenden Problemkontext zurückzube
ziehen.

Anschließend beklagt sich DPL nachdrücklich, dass die betreffenden In
formationen in der bisherigen Projektkooperation schon vier früheren ku
banischen Delegationen vermittelt worden seien. SM überträgt DPLs Klage 
nur zu Teilen ins Spanische und dolmetscht den Kubanern stattdessen ihre 
eigene Deutung .Problem des Wissenstransfers*, die sie zuvor in der deut
schen Dolmetschung ergänzt hatte.

05 -0 5
70 SM

71
72 KPL
73 K3
74 KPL
75 SM
76 DPL
77 KPL
78
79
80 SM
81 KPL
82
83
84
85

TI \ 70 - 8 6
(ye') (.) existe a lo mejor el problema en el- (--)
es existiert vielleicht das Problem in dem 
proCEso de trasmitir eh' (.) hm?
Prozess der Vermittlung eh nicht 
=und [um- (.)

[es esta información 
diese Information 

und [um
les ist wirklich so=n problEm bei 

Wissensübermittlung; (.)
« p >  mh [m. >

[und um DIEsen- (.) gedanken abzuschließen- (-) 
.hh ALle die genannten perSOnen- (-) 
haben beRICHte geschrieben. (--) 
mhm.
die berichte gibt=s an der ult, (.)
und dort sind zum teil auch sehr- (-) äh; (.)
GUte gedanken in den berichten drin- (-) 
aber die berichte sind paPIER geblieben- 
und sind nicht zum LEBen erweckt worden.

SM dolmetscht zunächst ihren eigenen Erklärungsansatz Z. 51 für die 
Kubaner (Z. 70-71: problema en el- (--) proCEso de trasmitir) und über
trägt diesen dann rückwirkend wiederum für die deutsche Seite (Z. 75: 
problEm bei Wissensübermittlung). SM nimmt hier also selbst aktiv eine

- 128-



Position zum Konfliktgegenstand ein, indem sie eigenständige Überset
zungszusätze produziert und diese dann auch der anderen Seite überträgt. 
Sie vertritt sie nachdrücklich (vgl. a. Z. 75: wirklich) und legt sie beiden 
Seiten als Deutungsangebot nahe. SM versucht offenbar, mit dieser Formel 
mediativ zu wirken und eine Schlüsselphrase für die Problemkategorisie- 
rung anzubieten, die dazu geeignet ist, für beide Seiten konsensfähig zu 
sein und den Konflikt zwischen den primären Interaktionspartnem zu ent
schärfen, da sie K3 und K4 entlastet, ohne das von DPL angemahnte Ver
säumnis in Frage zu stellen. Zumindest der kubanische Projektleiter KPL 
nimmt SMs Formel des fehlenden Wissenstransfers bestätigend auf (Z. 77: 
um DIEsen- (--) gedanken abzuschließen) und verweist darauf, dass es 
Berichte über die Kooperationsvereinbarungen an der kubanischen Univer
sität gibt, die aber nicht bekannt bzw. nicht umgesetzt worden sind. Wie 
auch SM mit ihrer Formulierung Problem des Wissenstransfers erkennt 
KPL das Defizit an, die Verantwortung dafür bleibt aber bei ihm ebenso 
diffus bzw. unbenannt. Im folgenden Ausschnitt resümiert SM erneut eine 
Serie von Entschuldigungen, diesmal von K3, für ihr Unwissen über be
stimmte Kooperationsvereinbarungen mit da FEHLT einfach dieser (.) 
prozess des- (.) der Wissensvermittlung. Allerdings gelingt es ihr offenbar 
nicht, DPL von der Zulänglichkeit dieser Erklärung zu überzeugen.

05-05-T1M23-148
123 SM SIE selbst hat grad zum beispiel noch nie so=n fotc 

gesEhn von der arbeit
124 die zum beispiel rAfa hier gemacht hat;
125 «all> oder so also da wird jetzt-> (.)
126 wird jetzt keine verSAMMlung gemacht un wird 

gesagt-(.)
127 passt mal auf den und den arbeitsfortschritt haben 

wir erZIELT, .hh (.)
128 das und das haben wir geMACHT, .h (-)
129 also «all> das das> da FEHLT [einfach dieser, (.)
130 KPL [eben.
131 SM prozess des- (.) der Wissensvermittlung. (-)
132 DPL bloß wir haben doch jedes mal !SEL!ber drüben 

schon erzählt
133 um was es gEht; (.)
134 D4 « p >  mh; > (.)
135 SM .h de todas formas- .h (.)
136 jedenfalls
137 dice que- (-) ELlos- (.)

er sagt dass sie
138 ellos MISmos hicieron una presentación

sie selbst eine Präsentation gemacht haben
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139

140
141

142 DPL
143 K3
144 SM

145
146
147

de que se TRA:ta y- (-)
worum es sich handelt und
pero tu te refieres a ' (.) a los companEros de allä-
aber du meinst ja die die Kollegen von dort 
no que no- 
nicht dass nicht 
(um JEdes vorige mal;) 
del trabajo [si ( ) 
von der Arbeit ja

[.hh aber sie bezieht sich auch mehr 
auf- (.)

«all> also wirklich> auf DIE leute die HIER waren 
(.) und- (.)
und dass sie das einfach nicht- (-) 
nicht verMITteln.

SM reetabliert ihr Schlüsselwort Wissensvermittlung (Z. 131) in einer 
eigenständig von ihr ergänzten Konklusion ihrer Dolmetschung. SM ver
sucht die Problemkategorisierung .Wissensvermittlungsproblem1 als roten 
Faden durch die Dolmetschung der Reaktionen auf die Vorwürfe zu ziehen 
und damit die einzelnen Entschuldigungen auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen. Während K3 (vgl. Z. 73) und KPL (vgl. Z. 77 und Z. 130) ihrer 
Kategorisierung zustimmen, bestreitet DPL diese Deutung zwar nicht, 
akzeptiert sie aber nicht als praktisch ausreichende Entschuldigung. Er 
schließt adversativ an (bloß in Z. 132) und wendet ein, dass die Deutschen 
selbst in Kuba ihre Konzepte vorgestellt haben (Z. 132-133). Die kubani
schen Projektteilnehmer waren also nicht darauf angewiesen, von ihren 
Kollegen informiert zu werden, sondern hätten den Deutschen selbst zuhö
ren können. Implizit entkräftet DPL damit die Relevanz von SMs Erklä
rung , Wissenstransferproblem1. SM beharrt aber auf ihrer Kategorisierung. 
Nachdem sie in Z. 137-139 DPLs Entgegnung übertragen hat, refokussiert 
sie von sich aus in ihrer an K3 adressierten Übertragung deren Entschuldi
gung (Z. 140-141). Sie behandelt damit DPLs Einwand, als beruhe er auf 
einem Missverständnis (Z. 140-141) und als sei er damit tendenziell irrele
vant. Er ist sequenziell so für K3 nicht mehr als Vorwurf, auf den sie zu 
reagieren hat, unmittelbar präsent. SM entlastet K3 somit von der Reak
tionsverpflichtung. Dies kann so verstanden werden, dass SM sich selbst 
von DPLs Vorwurf distanziert. Tatsächlich scheint sie von einem Missver
ständnis bei DPL auszugehen. Sie erläutert diesem eigeninitiativ nochmals 
K3s Position, nach der die früheren kubanischen Kooperationsbesucher 
Schuld am Vermittlungsproblem tragen (Z. 144-147) und benutzt dabei 
wiederum einen Bestandteil ihrer Schlüsselformulierung (vermitteln). SM
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dolmetscht in Z. 144-147 also sich selbst und nicht einen primären Inter
aktionsteilnehmer: Sie überträgt DPL ihre eigene Deutung, die sie zuvor in 
Z. 140-141 K3 als Kommentar zu ihrer Übersetzung von DPL gegeben 
hatte.

SM versucht in diesem Falle nachdrücklich, durch die Prägung einer 
Schlüsselformulierung eine konsensfähige und konfliktentschärfende 
Sprachreglung als Lösung für eine kritische und angespannte Phase der 
Projektevaluation durchzusetzen. Dazu wird sie in einem für dolmetschen
de Personen ungewöhnlich hohem Maße eigeninitiativ tätig und agiert 
selbst wie eine primäre Interaktionsteilnehmerin, die mit selbstinitiierten 
Beiträgen Position bezieht und diese in beide Richtungen übermittelt. Da
bei bleibt allerdings dem jeweils exolingualen Kommunikationspartner 
zumeist verborgen, dass es sich nicht um Übertragungen, sondern um Ei
genbeiträge der dolmetschenden Person handelt, denn diese sind ja nicht 
explizit als eigene Stellungnahmen von SM ausgewiesen. Allerdings ist SM 
in diesem Falle nur begrenzt erfolgreich, da der deutsche Projektleiter SMs 
Schlüsselkonzept nicht als hinreichende Entschuldigung für die besproche
nen Probleme akzeptiert. Im Unterschied zu den beiden anderen Fällen 
bleibt das Schlüsselkonzept auch dahingehend weniger erfolgreich, dass es 
von keinem anderen Interaktionspartner übernommen wird.

Zusammenfassend: Dieser Fall des misslungenen Versuchs einer Schlüs
selwortetablierung zeigt in Bezug auf den Status des Konzepts Schlüssel
wort4, wie wichtig eine interaktive Betrachtungsweise ist. Nur der Prä
gungsversuch bzw. die wiederholte Verwendung durch einen Interaktions
teilnehmer führt noch nicht zwangsläufig zu einem interaktiv gültigen 
Schlüsselwort. Erst wenn seine Geltung interaktiv bestätigt wird und es 
auch von den anderen Interaktionspartnern zitiert oder affirmativ verwen
det wird, wird es in einem interaktionstheoretischen Sinne zum Schlüssel
wort. Weiterhin erweist sich auch an diesem Fall, diesmal ex negativo, dass 
Schlüsselwörter nur dann erfolgreich sein können, wenn sie an die Auffas
sungen der primären Interaktionsteilnehmer anschlussfähig sind. Sie wer
den nicht akzeptiert, wenn sie auf eine dazu inkompatible Wirklichkeits
sicht verweisen und wenn sie nicht so flexibel interpretierbar sind, dass sie 
in Einklang mit den Sachverhaltspositionen der primären Interaktionsteil
nehmer zu bringen sind (hier: der Ansicht, die DPL über die Informations
möglichkeiten und die Verantwortlichkeiten der kubanischen Partner hat). 
Das Beispiel zeigt ein weiteres Mal, wie eng die Akzeptabilität von Wör
tern und ihrer Semantik in der Sprachverwendung an die Akzeptabilität der 
mit diesen Wörtern zum Ausdruck gebrachten Weitsicht gebunden ist.
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4 Fazit

Mit der Schlüsselwortbildung engagiert sich ein Dolmetscher aktiv für die 
Herstellung von Kohärenz (durch rekurrente Kohäsion) und Verständlich
keit im Gespräch. Er sorgt für „Ordnung im Gespräch“, indem er themati
sche Zusammenhänge ausdrucksseitig durch die lexikalische Wiederholung 
deutlich macht und die Übertragung auf zentrale explanative oder hand
lungsleitende Konzepte zuspitzt. Der Dolmetscher dokumentiert mit der 
Prägung von Schlüsselwörtern somit ein bestimmtes Verständnis des Ge
sprächsprozesses und seiner Relevanzstrukturen. Wir konnten in den Fall
analysen sehen, dass die Schlüsselwortbildung zudem ein Verfahren des 
recipient design ist, mit dem der Dolmetscher die Übertragung gemäß sei
ner Einschätzung der Wert-, Wissens- und Interessenstrukturen der primä
ren Interaktionspartner adaptiert. Dabei folgt die Schlüsselwortprägung in 
den untersuchten Beispielen deutlich erkennbar dem Prinzip, Formulierun
gen zu finden, die für beide Parteien anschluss- und konsensfähig sind. 
Wesentlich dafür ist die Wahl von Ausdrücken, die zu einer Stabilisierung 
der Beziehung der primären Interaktionspartner beitragen können, indem 
sie die Partner aufwerten und potenziellen negativen Fremdzuschreibun
gen, die bei einer direkteren Übertragung der Ausgangskommunikate zu 
erwarten gewesen wären, Vorbeugen. Die Prägung von Schlüsselwörtern 
gehört damit zu einer umfassenderen Dolmetschstrategie, die als „erwar
tungskongruente Darstellung der Interaktionspartner“ (Martini 2008: 302, 
Martini 2014: 69-74) bezeichnet werden kann: Die Dolmetschung wird so 
adaptiert, dass die Interaktionsteilnehmer einander wechselseitig im Sinne 
der Erfüllung positiver wechselseitiger Erwartungen dargestellt werden. 
Die Schlüsselwortkonstruktion bietet so die Möglichkeit, Einfluss auf den 
Prozess der Konsensbildung und der gemeinsamen Wirklichkeitskonstruk
tion in gedolmetschten Besprechungen zu nehmen.

Die drei Fallbeispiele zeigen, dass es sich dabei nicht immer nur um ein 
Schlüsselwort handeln muss, sondern dass auch Schlüssel/orme/«, die aus 
mehreren Ausdrücken bzw. aus einer Phrase bestehen, geprägt werden 
können. Vor allem das letzte Beispiel hat darüber hinaus gezeigt, dass der 
Übergang vom ausdrucksseitigen Schlüsselwort zum Schlüsselkonzept, das 
mit verschiedenen, semantisch eng verwandten Ausdrücken mit identischen 
Ausdrucksbestandteilen (z.B. Wissenstransfer, Wissensübermittlung, Wis
sensvermittlung, vermitteln) bezeichnet werden kann, fließend ist. Aller
dings ist festzuhalten, dass es für die Eigenart und Wirksamkeit von 
Schlüsselwörtern sehr wichtig ist, dass die Gesprächsbeteiligten diese 
selbst auch aufgreifen und sie mittels wiederholter Verwendung immer
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wieder aufs Neue bestätigen. Es kann daher dolmetschenden Personen mit 
der Einführung von Schlüsselwörtern gelingen, sprachliche Chiffren für 
eine geteilte Wirklichkeitssicht zu konstruieren, die Themen prägnant zu
sammenfassen, Konflikte reduzieren, geteilte Erklärungen festschreiben 
oder gemeinsame Ziele und Handlungsorientierungen auf den Punkt brin
gen. Im erfolgreichen Fall tun sie dies in einer Weise, die kulturell und 
institutionell so adaptiert ist, dass damit Hindernisse der Konstruktion einer 
gemeinsamen Wirklichkeit überwunden werden können, die sich aufgetan 
hätten, wenn die Formulierung des Ausgangskommunikats direkt übertra
gen worden wäre. Auffällig in den dargestellten Beispielen ist, dass es sich 
um abstrakte und metaphorische Ausdrücke handelt, die auch gerade des
halb sehr anschlussfähig sein können, da ihre Bedeutung sehr vage ist, und 
die somit von den Beteiligten relativ zu ihren Handlungsinteressen, Vor
erfahrungen und zukünftigen Anwendungssituationen unterschiedlich 
interpretiert werden können. Zwar betreffen die in diesen Interaktionen 
gebildeten Schlüsselwörter keine existenziellen oder gesellschaftlichen 
„Grundfragen“ (vgl. dazu Liebert 2003), doch werden mit ihnen jeweils 
Konzepte bezeichnet, die sich auf Grundfragen und -probleme des Hand
lungsfeldes, in dem die Dolmetschung stattfindet (hier: die deutsch
kubanische Hochschulkooperation), beziehen.

Die dolmetschende Person kann mit Schlüsselwortbildungen umso er
folgreicher sein, weil sie nicht als ihre Eigenproduktion, zu der sie ja auf
grund ihrer Beteiligungsrolle eigentlich nicht legitimiert ist, eingeführt 
werden, sondern von ihr stets als Übertragung von Ausgangsbeiträgen der 
primären Interaktionsteilnehmer eingebracht werden. Die Schlüsselwörter 
erscheinen also in der Regel nicht als Schlüsselwörter der dolmetschenden 
Person, sondern als interaktiv ausgehandelte bzw. von einem primären 
Interaktionsteilnehmer eingebrachte Deutungsangebote. Damit kann die 
dolmetschende Person die primären Interaktionsteilnehmer in ihren Über
tragungen einander wechselseitig so darstellen, dass ihre jeweiligen Bei
träge durch eine kultursensible Gestaltung für den exolingualen Adressaten 
maximal akzeptabel werden. Allerdings hat dieses Vorgehen natürlich 
seine Grenzen. Die Konstruktion von Schlüsselwörtern kann nur dann er
folgreich sein, wenn sie für die primären Interaktionsteilnehmer sachlich 
akzeptabel sind und wenn sie von ihnen auch als angemessene oder brauch
bare Formulierung angenommen werden. Die kompetente Einführung von 
Schlüsselwortkandidaten, die von den primären Interaktionsteilnehmern 
akzeptiert werden, ist somit erheblich von der kommunikativen, ethnogra
phischen und oft auch fachlichen Kompetenz des Dolmetschers abhängig: 
Nur wenn er es schafft, die Themenentwicklung des Gesprächs, die rele-

-  133-



vanten fachlichen Gehalte und das bei den Beteiligten vorhandene Hinter
grundwissen, ihre Positionierungen zu den besprochenen Sachverhalten 
und ihre jeweiligen sprachlichen Präferenzen und Interpretationsgepflo
genheiten richtig einzuschätzen, gelingt es, in der Dolmetschung Begriffe 
zu prägen, die von den primären Interaktionspartnem als adäquate Pointie- 
rung zentraler Gehalte ihrer Interaktion akzeptiert werden.
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