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Diejenigen die sich theoretisch wie praktisch mit dem Übersetzen be schäftigen 
wissen, dass Übersetzung sowohl ein Prozess als auch ein Pro dukt ist. Bis Mitte 
der 1980er Jahre stand fast ausschlieβlich das Trans lationsprodukt im Mittel-
punkt übersetzungswissenschaftlicher Studien. Dabei ging es vorwiegend um die 
Beantwortung der Frage der Überein stimmungsrelation (Äquivalenz) zwischen 
Ausgangs- und Zieltext. In diesen produktorientierten Studien wollte man vor-
wiegend untersuchen, was eine (gute) Übersetzung ausmacht. Allmählich begann 
sich die Translationswissenschaft jedoch darüber hinaus auch mit dem Überset-
zungsprozess zu beschäftigen, also mit der Frage, wie ein Translat zu stande 
kommt. Erste Translationsprozessstudien versuchten den Über setzungsprozess 
modellhaft darzustellen, im Anschluss daran wurde ver sucht, den Prozess empi-
risch zu beschreiben. Gegenstand der Trans la tionsprozessforschung (TPF) sind 
alle Prozesse (entweder im Sinne von organisatorischen Abläufen und Koope-
rationen oder mentalen Prozes sen), die zu Translationsprodukten führen. Der 
Schwerpunkt der Arbeit von Göpferich liegt auf mentalen kognitiven Prozessen 
beim Übersetzen. Als eine besondere Form der kognitiven Prozesse erwähnt die 
Autorin meta kognitive Prozesse, das im Bewusstsein der Übersetzer befi ndliche 
Wissen über die in ihren Köpfen ablaufenden mentalen Vorgänge. Diese menta-
len Prozesse können den Übersetzern bewusst (so genannte kognitive Pro zesse) 
oder unbewusst sein. In einer früheren Publikation1 fasst die Auto rin für den 
Schreibprozess beide Prozessarten noch unter „kognitive Pro zesse“.

Die Motivation für das Buch lieferte die Tatsache, dass die für die TPF 
relevanten Methoden, Modelle und Ergebnisse in einer Vielzahl von Pub-
likationen verstreut sind. Abgesehen von einem Forschungsüberblick aller 
Studien bis Anfang der 1990er, inklusive derer der Schreibprozessfor schung, 
den Krings (2001) liefert, fehlte in der TPF bisher ein gesammel ter und detail-
lierter Überblick über das Feld. Das Buch hat zum Ziel, „einen umfassenden 
Überblick über den Stand der TPF mit ihren Metho den und Analyseverfahren, 
den Möglichkeiten der Datendokumentation und -bereitstellung, ihren Modellen 
und Ergebnissen“ zu geben (S. XIII). Darüber hinaus zeigt es Perspektiven für 
die weitere TPF. Es wendet sich an Forschungsinteressierte, Übersetzungsstu-
dierende, Übersetzungsdidak tiker und professionelle Übersetzer gleichermaβen. 
Insgesamt umfasst „Translationsprozessforschung“ 313 Seiten, davon 19 Seiten 
Anhang, 20 Seiten Bibliographie und 13 Seiten Stichwortverzeichnis und ist 

1 Göpferich, Susanne (2002): Textproduktion im Zeitalter der Globalisierung. Ent-
wicklung einer Didaktik des Wissenstransfers. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
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in 8 Ka pitel gegliedert.
Im ersten Kapitel wird der Gegenstand der TPF behandelt und das For-

schungsfeld umrissen.
Im zweiten Kapitel skizziert die Autorin die Geschichte der TPF in grob 

gegliederten Phasen. Basierend auf den Ergebnissen der Psychologen Erics-
son und Simon, die im Jahre 1984 die methodologischen Grundlagen für die 
Gewinnung möglichst aussagekräftiger verbaler Daten sowie ein Informations-
verarbeitungsmodell lieferten, mit dem sich introspektiv gewonnene verbale 
Daten interpretieren lassen, fi ngen Translationsfor scher Ende der 1980er Jahre 
an, mentale Translationsprozesse unter qua litativen Gesichtspunkten zu erfor-
schen. Dementsprechend dienten als empirische Grundlage dieser Forschung 
intropektiv gewonnene Daten, d.h. Äuβerungen von Versuchspersonen über das, 
was während des Über setzens in ihren Köpfen abläuft. Den nächsten Meilen stein 
stellte die Entwicklung von Schreib-Logging-Software dar, mit der sämtliche 
Tasta turanschläge und Mausklicks des Übersetzers sowie Zeitintervalle erfasst 
werden können. Diese Software ermöglichte als Neuerung in der TPF die 
Gewinnung quantitativer Daten. Der dritte Trend, der die TPF kenn zeich net, 
ist der Ansatz, bei Experimenten größtmögliche ökologische Validität (die Ar-
beitsbedingungen der Versuchspersonen sollen den realen Arbeits bedingungen 
eines Übersetzers ähneln) anzustreben und Aufgaben und Kontext so real wie 
möglich zu gestalten. Zur Erfassung solcher maßen gewonnener Daten benutzt 
man u.a. so genannte Screen-Recording-Programme, die alle aufgerufenen 
Bildschirmseiten in einer Art Video festhalten. Durch den zusätzlichen Einsatz 
von Eye-Tracking kann man erzielen, dass die Blickbewegungen des Nutzers 
auf dem Bildschirm eben falls in Videosequenzen sichtbar und damit nach-
vollziehbar gemacht wer den. Als vierter Trend ist zu beobachten, dass sich 
die TPF neben den primär psycholinguistisch orientierten Forschungssträngen 
auch neuro wissenschaftlicher Ansätze (z.B: EEGs) bedient, mit denen sich aber 
der zeit nur erforschen lässt, welche Gehirnareale beim Übersetzen involviert 
sind. Der neuste Forschungstrend ist, dass aufgrund der vereinfachten und ver-
besserten Verfahren quantitative Datenerhebungsmethoden (z.B. Fra gebögen, 
Aufzeichnungen des Schreibprozesses u.a.) in der TPF zusätzlich zu den bisher 
verwendeten Verfahren herangezogen werden. Bisher ge staltete sich die Auswer-
tung von dadurch entstehenden größeren Daten mengen jedoch als methodisch 
schwierig und umständlich.

Im dritten Kapitel des Buches werden die in der TPF angewandten Daten-
erfassungsmethoden nach verschiedenen Kriterien klassifi ziert, und einige 
ausgewählte Methoden werden detailliert beschrieben. Krings bildet hier wie 
häufi g im weiteren Verlauf des Buches den theoretischen Aus gangspunkt für die 
Darstellungen bei Göpferich. Nach Krings (2005) kann nach dem Zeitpunkt zu 
dem die Daten in Relation zum Überset zungsvor gang erfasst werden, zwischen 
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Offl ine-Verfahren (Datener fassung erfolgt nach Abschluss des Übersetzungs-
prozesses) und Online-Verfahren (Da tenerfassung erfolgt zeitlich parallel zum 
Übersetzen) unter schieden werden. Als Offl ine-Verfahren gelten alle denkbaren 
Produktanalysen und verbalen Daten die durch (eventuell generalisierte) retro-
spektive Kommentierung, Interviews oder Fragebögen erhoben werden. Bei 
den Online-Verfahren unterscheidet Krings zwischen Verhaltensbeobachtung 
(Beobachtungsprotokolle, Videoaufzeichnungen, Computerprotokolle, Augenbewe-
gungsmessung, Gehirnfunktionsmessung) und ver balen Daten (talk aloud, think 
aloud und Dialogprotokolle). Darüber hinaus präsentiert Göpferich zusätzliche 
mögliche Differenzierungskriterien (psy cholinguistische vs. neurowissenschaft-
liche Ver fahren, qualitative vs. quantitative Verfahren, punktuelle Studien vs. 
Longitudinalstudien und Labor- vs. Feldstudien). Leider bezieht Göpferich die 
verschiedenen Verfahrenskri terien nicht aufeinander. Alle Methoden nach Krings 
sind entweder als punktuelle Studien/Longitudinalstudien und Labor/Feldstudien 
durchzu führen. Bezüglich der Unterscheidung zwischen neurowissenschaft-
lichen und psycholinguistischen Methoden, sind alle nach Krings erwähnten 
Methoden, abgesehen von der Gehirn funktionsmessung, psycholinguistisch 
orientierte Verfahren. Und hin sichtlich der Methoden zur Datenauswertung 
können alle Verfahren zur Datenerfassung nach Krings unter qualitativen und/
oder quantitativen Gesichtspunkten analysiert wer den. Für den Neueinsteiger 
wäre es optimal gewesen, wenn Göpferich, statt nur die bestehenden Klas-
sifi kationen zu beschreiben, diese in ein alles umfassendes Modell integriert 
hätte, in dem auch die Detailverfah ren, die sie im Nachfolgenden präsentiert, 
integriert wären. Zum erleich terten Textverständnis hätte auch die Hin zufügung 
metasprachlicher Angaben beigetragen, die den Abschnitt wahrschein lich kon-
gruenter und verständlicher machen würden. In der folgenden Beschreibung der 
Methoden benutzt Göpferich Benennungen, die nicht in den Klassifi kationen 
enthal ten sind. Zum Beispiel heißt Abschnitt 3.2. „introspektive Verfahren“, 
wobei Introspektion nicht Bestandteil der voran gegangenen Klassifi kationen 
ist. Dass Göpferich Introspektion in der Bedeutung von verbalen Da ten benutzt, 
wird erst beim weiteren Lesen ersichtlich und dennoch nur implizit vermittelt. 
Während die globale Struktur z.B. aufgrund inkonsis tenter Terminolo gie und 
fehlender Explizitierung der internen Zusammen hänge zu beanstanden ist, ist 
aber die Beschreibung der ausgewählten Methoden bemerkenswert eingängig, 
inhaltlich klar und vorbildlich. Die einzelnen Abschnitte zu den verschiedenen 
Methoden bieten wesentliche Einsichten für den Leser, z.B. durch Hinweise 
auf die neusten Forschungsstudien. Die Arten von verbalen Daten, die nach 
Meinung von Göpferich eine Erklä rung benötigen, sind: Think aloud, Transla-
tionstagebücher und Integrated Problem und Decision Reporting, Fragebögen 
und Dialogpro tokolle. Weiterhin werden Schreib-Logging, Pausenanalysen, 
Videoauf zeichnungen in Kombination mit Screen-Recording, Eye-Tracking und 
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die Elektro enzephalographie (EEG) sowie bildgebende Verfahren als Bei spiele 
der Verhaltensbeobachtung erläutert.

Als Beispiel der deutlich hervortretenden exemplarischen Argumenta-
tionsstruktur der Verfasserin sei auf Abschnitt 3.2.1 über das Laute Den ken 
(think aloud) verwiesen. Als Einführung zu den verschiedenen verbalen Daten 
hat sie im Abschnitt 3.2. aufbauend auf Krings (1986/2001) fünf defi nitorische 
Merkmale (Gegenstand, Zeitpunkt, Strukturiertheit, Ab straktheit, Grad der 
Interaktivität) von verbalen Daten angeführt und dem Leser einen unentbehrli-
chen Exkurs zum Informati onsverarbeitungsmodell von Ericsson/Simon (1993) 
gegeben, das kognitive Prozesse als Abfolge von sequentiellen Phasen model-
liert. In Abschnitt 3.2.1. defi niert sie dann das laute Denken als eine Form der 
Introspektion, die sich bezüglich der fünf o.g. Kriterien dadurch auszeichnet, 
dass die Versuchspersonen alles, was ihnen bei der Ausführung einer konkre-
ten Aufgabe durch den Kopf geht, zeitgleich, spontan und unselektiert äuβern, 
wobei der Versuchsleiter möglichst wenig eingreifen sollte. Danach diskutiert 
sie, inwiefern LD-Daten überhaupt tatsächlich abgelaufene mentale Prozesse 
spiegeln können. Ihre Diskussion über die Validität von LD-Daten erfolgt als 
eine Gegenüberstellung von methodischen Vorteilen (LD-Daten können in 
völlig unstrukturierter Form erhoben werden und gewähren Zugang zu den 
subjektiven Auffassungen der Versuchspersonen) und Nachteilen (Kon sistenz 
des Verbalisierten mit den tatsächlichen Bewusstseininhalten, mögliche Inter-
ferenzen (Verlangsamungseffekt bei den Versuchspersonen sowie qualitative 
Interferenzen, z.B. verhalten sich Versuchspersonen oft kritischer wenn sie laut 
denken müssen) und die mangelnde Vollstän digkeit von LD-Daten, da LD-Daten 
laut Ericsson und Simon nur be wusste Prozesse wiederspiegeln, d.h. also unbe-
wusste Prozesse ungeachtet lassen). Für alle beschriebenen Verfahren gilt, dass 
Göpferich die jeweili gen Vor- und Nachteile anhand von Forschungsergebnissen 
veranschau licht und deren Anwendbarkeit ermisst. Positiv ist zu bewerten, dass 
Göpferich immer auf die Faktoren der jeweiligen Verfahren aufmerksam macht, 
die bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen sind. Letz tendlich gibt 
sie Instruktionen für Versuche mit lautem Denken. Anwei sungen für die prak-
tische Arbeit mit den vorgestellten Verfahren sind ein ausgeprägtes Merkmal 
des Buches: Für Neueinsteiger und im Hinblick auf die im Feld zu legenden 
Grundlagen ist dies selbstverständlich vorteilhaft. Wer sich einen theoretischen 
Überblick über das Feld verschaffen will oder es bereits kennt, mag diese Dar-
stellung zu detailliert fi nden.

Im vierten Kapitel befasst sich die Autorin mit Datendokumentation und 
-bereitstellung. Hier wird diskutiert, wie die durch die verschiedenen Verfahren 
gewonnenen Daten dokumentiert werden können, damit sie in TPF-Studien 
ausgewertet werden können. Göpferich fordert andere Forscher dazu auf, ihre 
Transkriptionen der Öffentlichkeit und anderen Wissenschaftlern zugänglich zu 
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machen. Sie schlägt ein Archiv nach dem Asset-Management-Prinzip im Internet 
vor, wodurch kollaborative For schungsstudien und Arbeitsweisen, auch über 
Landesgrenzen hinweg, unterstützt werden können. Darüber hinaus bietet das 
Kapitel eine kurze Einführung in die Transkriptionssysteme GAT und TEI. 

Im Kapitel fünf präsentiert Göpferich ein Kodierungssystem (Krings 1986 
und 2001), das die Segmentierung von Transkripten und die Klassi fi kation 
von relevanten Transkriptsegmenten ermöglicht. Sie kritisiert, dass in den 
meisten bisher durchgeführten Studien nur einzelne nach An sicht des jewei-
ligen Forschers interessante Textstellen exemplarisch ana lysiert wurden und 
schlägt implizit die Nutzung eines Kodierungssystems wie das Kringssche zur 
systematisch-exhaustiven Auswertung von Trans kripten vor.

Im Kapitel sechs werden Translationsprozessmodelle vorgestellt, die empi-
risch-induktiv auf der Basis von LD-Studien (Krings 1986, Kirarly 1995) oder 
aufbauend auf langjähriger Erfahrung in der Übersetzungs didaktik (Hönig 1991; 
1995) entwickelt wurden. Weitere Gegenstände dieses Abschnitts sind die so 
genannten Translationskompetenzmodelle (Pacte 2000; 2003 sowie Göpferich 
2008) und Translationskompetenzent wicklungsmodelle (Pacte 2000; Risku 
1998). Die Autorin klammert rein theoretisch entwickelte und auf Kommunika-
tionsmodellen aufbauende Translationsprozessmodelle aus ihrer Betrachtung aus 
und bleibt damit scheinbar der argumentativen Linie des Buches treu, konsequent 
die kog nitiven Prozesse in den Fordergrund zu stellen. Die Schnittstellen zum 
externen Arbeitsprozess von Translateuren, die in ihrem eigenen, leider ent-
täuschend knapp skizzierten Modell ebenso angelegt sind wie in den Modellen 
von Risku, werden nur angerissen. Wie Erkenntnisse aus Be obachtungen der 
externen Arbeitsprozesse die kognitiven Prozesse wech selseitig beeinfl ussen 
können wird nicht thematisiert, Studien dieser Art berücksichtigt die Autorin 
ebenso wenig wie Studien der Nachbardis ziplin Schreibprozessforschung, die 
hier eine Bereicherung der Betrach tung darstellen könnten.

Im Kapitel sieben sind ausgewählte Fragestellungen, die in bereits durch-
geführten TPF-Studien in Angriff genommen worden sind, sowie ihre Ergeb-
nisse Gegenstand der Betrachtung. Die Autorin baut in diesem Kapitel ihre 
Erläuterungen auf dem theoretischen Fundament auf, das sie oben in be währt 
gründlicher Art skizziert hat. Diese Herangehensweise erleichtert dem Leser, der 
nun über das notwendige Wissen verfügt, über die Fragestellungen, Methoden 
und Ergebnisse zu refl ektieren. Den Stand punkt der Autorin erfährt man hier 
selten, Göpferich selbst verhält sich weniger kritisch, sie selbst bleibt theoretisch 
untermauernd.

Im Kapitel acht weist die Autorin vor dem Hintergrund der im Buch behan-
delten Themen auf unbeantwortete Fragestellungen der TPF hin, und umreißt, 
welche Art von Studien ihrer Meinung nach noch in Angriff zu nehmen sind. 
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Sie befürwortet Longitudinalstudien, die die ganze Zeit spanne vom angehenden 
Übersetzer hin zum Experten abdecken. Ihrer Meinung nach sind darüber hinaus 
Studien wünschenswert, die Versuchs personen unter realistischen Arbeitsbe-
dingungen in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld (einschließlich Hilfsmittel und 
Werkzeuge) übersetzen lassen. Sie schlägt ferner vor, Studien einzuleiten, die 
große Teilnehmer zahlen umfassen und somit Verallgemeinerungen zulassen.

Während eine die Gesamtdisziplin Translationsprozessforschung über-
spannende Übersicht weiterhin aufgrund der mangelnden Feldstudien, der 
mangelnden Übersicht über die einzelnen Studien insgesamt und auf grund der 
mangelnden Grundlagenforschung, auch im Bereich der Arbeitspro zesse der TPF 
ein Desiderat bleibt, liegt mit „Translationsprozessfor schung” eine gediegene 
Übersichtsarbeit über die kognitiven Aspekte des Forschungsfeldes vor. Die 
Intention der Verfasserin war es mit ihrem Buch einen Überblick über diesen 
Bereich der TPF zu geben. Dies ist ihr mit ihrem in hohem Grad verständlichen 
und lesenswerten Grundlagen- und Nachschlagewerk geglückt. Der intendierten 
Leserschaft sei „Translationsprozessforschung“ als Einstieg und/oder weiterfüh-
render Anreiz für die Beschäftigung mit diesem erforschens- und erlernenswerten 
Arbeitsgebiet der Translationswissenschaft wärmstens empfohlen.
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