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Multimodale Texte und ihre Bedeutung für die 
Übersetzungspraxis 

Multimodal Texts and Their Importance for Translation Praxis – Abstract 

Within the context of the current paradigm shift and structural changes in the communicative 
practice, the present article deals with multimedia texts as one key aspect of the current 
discussions in Applied Linguistics and Communication Science. However, these altered 
characteristics of general and specialized communication are rarely picked out as a central 
theme in Translation Studies. The objective of this article is to identify some fundamental 
methodological questions Translation Studies will be concerned with when dealing with 
multimodal texts. Furthermore, the article suggests possibilities to operationalize these 
methodological aspects for translation practice. The aim is to show that multimodal texts play an 
increasing role in translation practice and should therefore be more adequately discussed and 
included in translation didactics. 

1 Einleitung 

Wir wohnen gegenwärtig einer grundlegenden Veränderung in der kommunikativen 
Praxis bei, welche Auswirkungen auf Forschungsfragen und Forschungsdesign nicht 
nur der Angewandten Linguistik und der Kommunikationswissenschaft, sondern auch 
der Übersetzungswissenschaft hat. Dennoch werden diese Fragen des Struktur- und 
Paradigmenwechsel in der Kommunikation und die damit verbundenen veränderten 
Charakteristika der in der Kommunikation verwendeten Texte gerade von der Überset-
zungswissenschaft noch sehr wenig thematisiert. Die neuen Medien, aber auch ver-
änderte Anforderungen an Kommunikationsstile und -modalitäten aus der Praxis haben 
diesen Struktur- und Paradigmenwandel befördert. Texte sind in vielen Erscheinungs-
formen vorhanden und häufig nicht mehr mono-, sondern multimodal. Insbesondere in 
der Massenkommunikation zeichnen sich diese multimodalen Texte durch einen inno-
vativen Gebrauch von Zeichen verschiedener Kodesysteme aus. Die avantgardis-
tischen und kreativen Vernetzungen von sprachlichen und visuellen Informationen, 
zum Beispiel im Internet, wo wir das gleichzeitige Vorhandensein von verbalen, 
visuellen, graphischen, musikalischen, statischen und bewegten Textelementen finden, 
zwingen alle Textwissenschaften zu einer Reflexion ihrer Untersuchungsmethoden und 
einer kritischen Diskussion ihrer Erkenntnisziele. Die technologisch und medial bedingte 
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Ausdifferenzierung von allgemeiner, aber auch fachlicher Kommunikation in immer 
neue Typen, Formen und Kompositionen zwingt dabei zu einer interdisziplinären Unter-
suchungsperspektive. Der multimediale Text gilt als ein Schwerpunkt der aktuellen 
textlinguistischen und kommunikationswissenschaftlichen Diskussion. Als exemplarische 
Textsorten seien hier die sogenannten Hypertexte und Werbetexte genannt. Die multi-
modalen Texte bündeln verschiedenste Zeichenformen und sind in den unterschied-
lichsten Medien zu Hause. Die neuen Medien, wie Internet, Mobiltelefon oder Foren, 
Chats etc. “kreieren” ständig neue Textformen und schaffen “ungeahnte Möglichkeiten 
zur raum- und zeitübergreifenden Kommunikation” (Knapp 2004/2006: 229). 

Dabei besteht die größte Herausforderung vor allem auf methodischem Terrain. Es 
wird erforderlich – und zwar in zunehmendem Maße auch für die Übersetzungswissen-
schaft – nicht mehr nur die kommunikativen Potentiale und Funktionen des sprachlich-
verbalen Kanals auszuloten, sondern die verschiedenen Kode- und Zeichensysteme in 
den Blick zu nehmen und insbesondere ihre gegenseitigen Verzahnungen und den 
daraus resultierenden Mehrwert an Bedeutung zu erforschen.  

Texten – so drückt es Stöckl (1998: 73-74) aus – ist heute also eine Aufgabe multi-
modalen Designs. Aus dieser Tatsache ergeben neben den erwähnten methodischen 
Herausforderungen für die Wissenschaft auch neue Anforderungen an alle, die pro-
fessionell mit Texten arbeiten. Dazu gehören auch Übersetzerinnen und Übersetzer. 
Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren das Tätigkeitsfeld von ÜbersetzerInnen 
beständig erweitert: 

Immer mehr Unternehmen, die sich Globalisierung groß auf die Fahnen schreiben, werden 
sich der Notwendigkeit bewusst, ihre fremdsprachigen Zielgruppen in den jeweiligen 
Sprachen zu erreichen. So kommt es, dass Übersetzer zunehmend mit der ‘Übersetzung’ 
von Anzeigen, Broschüren, Slogans, Claims und sonstigem ‘Marketingmaterial’ konfrontiert 
werden. Eine durchaus sehr spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe. 
    (Sattler-Hovdar 2007: 1) 

Auch haben es ÜbersetzerInnen heutzutage oft mit werblicher Kommunikation zu tun, 
und Werbetexte sind Fachtexte im erweiterten Sinn. Die Herstellung eines verkaufs- 
oder imagefördernden Zieltextes ist ein zeitaufwendiges Unterfangen zusätzlich zur 
eigentlichen Übersetzung und erfordert vielfach eine “kreative Adaption” (vgl. Sattler-
Hovdar 2007: 1). Gerade hier sind Kompetenzen gefragt, die über rein linguistische 
und translatorische Kompetenzen hinausgehen und ein Verständnis aller am Text 
beteiligten Zeichensysteme erfordern. 

ÜbersetzerInnen sind heute also Experten für Textproduktion, die in hoher Eigen-
verantwortung arbeiten und über eine breite Palette an Kompetenzen, Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen müssen. Im Sinne von Holz-Mänttäri (1984: 17) 
meint translatorisches Handeln damit die gesamte Produktion von funktionsgerechten 
“Botschaftsträgern”. Zu den Grundkompetenzen der sogenannten “Textbauexperten” 
gehören Spezifizieren, Projektieren, Produzieren, Evaluieren, Recherchieren, Modifi-
zieren, Argumentieren, Adaptieren (vgl. Holz-Mänttäri 1992: 120). In Ergänzung zu den 
genannten primären translatorischen Grundkompetenzen müssen ÜbersetzerInnen 
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auch über eine, wie ich sagen würde, Textdesign-Kompetenz beziehungsweise semio-
tische Kompetenz verfügen. Sattler-Hovdar meint dazu: 

Kreatives Texten (Copywriting) erfordert eine gewisse Begabung sowie Spaß am Spiel mit 
der Sprache, geschult durch entsprechende Ausbildung und/oder Erfahrung […]. 
    (Sattler-Hovdar 2007: 1) 

Zunehmend arbeiten ÜbersetzerInnen auch in Medienunternehmen, werden mit der 
Übersetzung von Web-Seiten betraut oder betreuen den gesamten medialen Auftritt 
eines Unternehmens. Auch technische, wirtschaftliche, medizinische und andere Fach-
texte setzen verstärkt auf den Einsatz mehrerer Kodes, hauptsächlich des verbalen 
und visuellen Kodes. ÜbersetzerInnen benötigen damit für ihre translatorische Praxis 
ein grundlegendes Verständnis über das Zusammenwirken und die Wechselwirkungen 
der verschiedenen Kodes, da diese in der Regel nicht eine bloße Addition von 
Bedeutungen erzeugen, sondern bedeutungsverändernd wirken. Darüber hinaus ist die 
Verkoppelung verschiedener Kodes in Texten oft stark kulturspezifisch und damit ins-
besondere für die zweisprachig vermittelte Kommunikation von größter Bedeutung. Zu 
Kenntnissen und Kompetenzen professioneller ÜbersetzerInnen gehören also nicht nur 
fundierte Kenntnisse der Sprachen und Kulturen, sondern auch Kenntnisse bezüglich 
kulturell spezifischer Textmuster, visueller Zeichen und Textstrukturen (d.h. des Ver-
hältnisses zwischen sprachlichem Text und Bild) in multimodalen Texten. Kulturelles 
Wissen muss sich daher auch als Textwissen manifestierten und sollte Gegenstand 
der Ausbildung sein. Dies ist jedoch meiner Erfahrung nach noch ein Manko, vor allem 
im Bereich der Übersetzung von Wirtschaftsfachtexten (siehe Abschnitt 5). Bei der 
Übersetzung technischer Fachtexte, insbesondere auch bei der Softwarelokalisierung, 
ist die Nutzung bildlicher und anderer visueller Informationen für die Interpretation und 
Übersetzung der Textbotschaft sowie die Berücksichtigung der Kulturgebundenheit der 
Zeichen bereits viel stärker Usus. Die Übersetzungspraxis ist jedoch auch in vielen 
anderen Bereichen voll von eben solchen multimodalen Texten, die nicht rein sprach-
licher Natur sind. Sowohl in der Analyse- als auch in der Synthesephase erfordern 
diese Texte ein anderes methodisches Vorgehen und zusätzliche Kompetenzen.1 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Struktur- und Medienwandel in 
der kommunikativen Praxis naturgemäß auch den Bereich des Übersetzens erfasst 
und damit ein verändertes Anforderungsprofil an ÜbersetzerInnen mit sich bringt. 
Sprachlich-verbale Kompetenz und translatorische Kompetenz allein reichen nicht 
mehr aus, sondern ÜbersetzerInnen müssen auch über eine semiotische Kompetenz 
verfügen, die unter anderem die Kenntnis kulturspezifischer Ausformungen multi-
modaler Texte umfasst. Eine bewusste Reflexion über die kommunikativen Leistungen 
der einzelnen Textbausteine, ihr Zusammenwirken und ihr Potential sowie ihre mög-

                                                 
1  Wie unterschiedlich solche kulturspezifischen Textkonventionen sein können, zeigen z.B. inter-

kulturelle Vergleichsstudien über den Aufbau von Webseiten multinationaler Unternehmen in ver-
schiedenen Ländern. Die Verkoppelungen zwischen verbalem und visuellem Kode sind oft unter-
schiedlich, welcher Kode dominiert – ob der verbale oder der visuelle – unterscheidet sich oft grund-
legend von Kultur zu Kultur (vgl. Joachim 2013). 
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liche Wirkung auf den Rezipienten ist Voraussetzung dafür, das eigene kreative Tun 
systematisch zu hinterfragen und mit einer gewissen Verantwortung zu verbinden: 

Linguisten als Experten für schriftliche und mündliche Kommunikation, für den reflektierten 
und korrekten Umgang mit Sprache und Medien sollten im Kommunikations- und 
Informationszeitalter notwendiger denn je sein. (Stöckl 2004b/2006: 231) 

2 Ziele einer methodischen Beschäftigung mit multimodalen 
Texten 

Eine moderne, interdisziplinäre und der Praxis verpflichtete Übersetzungswissenschaft 
muss demnach den Anspruch formulieren, durch Grundlagenforschung in die Praxis 
hineinzuwirken, um eine Basis für Optimierungsprozesse der Textgestaltung durch 
ÜbersetzerInnen zu schaffen und so eine translatorische Problemlösungskompetenz 
zu entwickeln. Dies ist zugleich die Begründung dafür, warum eine Beschäftigung mit 
multimodalen Texten durch die Übersetzungswissenschaft stärker thematisiert und 
methodisch fundiert werden sollte. Obgleich insbesondere Fachtexte sowohl von der 
Fachtextlinguistik als auch von der angewandten Translationswissenschaft umfassend 
untersucht wurden, sind Analysen, die alle beteiligten Zeichensysteme in den Blick 
nehmen und die kulturspezifische kontextuelle Einbettung des Kommunikats be-
trachten, noch immer selten.2 Ziel sollte sein, zu einem soliden und validen Instrumen-
tarium zu gelangen, welches es erlaubt, zu übersetzende multimodale Texte nicht nur 
interpretativ und assoziativ, sondern auch theoretisch und methodisch fundiert zu 
untersuchen. Die Modellierung dieser Prozesse, welche zudem durch die oben 
beschriebenen Veränderungen und den Paradigmenwechsel zunehmend komplexer 
und vielfältiger werden, stellt jedoch ganz klar noch ein Desiderat in den Text-
wissenschaften dar: 

Die Strukturierung der eigentlichen Instrumentarien von Kommunikation (Sprache, Bild, 
Typographie etc.) und deren ganzheitliche Betrachtung wird oft über einigen Details 
vergessen.   (Stöckl 2004b/2006: 237) 

Anliegen des vorliegenden Beitrages ist es, grundlegende methodische Fragen im Zu-
sammenhang mit der Beschäftigung mit multimodalen Texten für die Übersetzungs-
wissenschaft herauszuarbeiten und Vorschläge für eine mögliche Operationalisierung 
für die Übersetzungspraxis zu machen. Es soll gezeigt werden, dass multimodale 
Texte zunehmend Bedeutung für die Übersetzungspraxis erlangen und demzufolge 
sowohl in der Forschung als auch in der Didaktik stärker thematisiert werden sollten.  

                                                 
2  Zu erwähnen sind hier u.a. die Arbeiten von Kalverkämper (1993), Ballstaedt (1996, 2011) und 

Klammer (2014). 
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3 Methodische Fragestellungen 

Die zwei wichtigsten Kanäle sind auch im Multimedia-Zeitalter das geschriebene Wort 
und das gedruckte Bild (vgl. Stöckl 1998: 75), wobei die früher eindeutig dominante 
Funktion des verbal-schriftlichen Teiltextes zunehmend zugunsten eines verstärkten 
Bildgebrauchs in den Hintergrund tritt und unsere Rezeptionsgewohnheiten damit 
verändert. Diese “ungegliederte visuelle Zeichenflut” (Stöckl 1998: 75) erfordert neue 
Instrumente und Methoden, um die Spezifik der miteinander verknüpften Zeichen 
verschiedener Kodes auszuloten und vor allem die Art und Weise ihrer Verflechtung 
und die daraus resultierenden Anforderungen an die Rezeptionsleistung des Empfängers 
zu untersuchen. Eines der vorrangigen Untersuchungsziele ist die Erforschung des 
Text-Bild-Verhältnisses. Während anfänglich und noch bis in die 1990er Jahre hinein 
eine Auffassung in der Textlinguistik dominierte, welche sich vorrangig dem sprachlich-
verbalen Teiltext widmete und diesen ohne Bezug zum Bild nach den klassischen 
strukturlinguistischen Kategorien (Wortschatz, Syntax, rhetorische Figuren, Argumenta-
tionsstrukturen etc.) analysierte, ist es heute unumstritten, dass Texte nicht nur ein-
dimensional aufgebaut sind und demzufolge auch in all ihren Bestandteilen untersucht 
werden müssen. Das Problem jedoch besteht darin, dass ein Modell des Text-Bild-
Verstehens noch ein grundsätzliches Desiderat der semiotischen und textlinguistischen 
Forschung darstellt (vgl. Stöckl 1998: 77). Die Praxis eilt der Forschung hier voraus, 
indem sie immer wieder neue Verknüpfungsmodalitäten zwischen verschiedenen 
Zeichenarten kreiert, für deren Erklärung jedoch allenfalls im Ansatz valide Instrumen-
tarien und Kategorien vorhanden sind. Insbesondere die Bilder und ihre Koppelungen 
mit dem sprachlichen Text werfen noch viele Fragen auf. Dazu kommt der Umstand, 
dass kommunikative Prozesse zunehmend aus einer dynamischen und nicht statischen 
Sicht betrachtet werden. Textverstehen ist also eine Angelegenheit von Produzent und 
Rezipient in einer konkreten, kulturspezifischen kommunikativen Situation. Bedeutungen 
sind nicht per se vorhanden, sondern sie werden in einem interaktiven Sinngebungs-
prozess ausgehandelt und immer neu generiert, was man auch als Sympraxis bezeich-
nen kann. 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die zu begrüßende Ausweitung 
der einst vornehmlich strukturalistischen Perspektive der Textlinguistik, Sprach- und 
Übersetzungswissenschaft auf den Text die methodischen Probleme verschärft hat 
und neue Fragen aufwirft, die nur in Kooperation mit anderen Wissenschaften zu lösen 
sind, also eine ernst gemeinte interdisziplinäre Perspektive erfordern. Die aus dieser 
veränderten Perspektive erzielten Forschungsergebnisse haben unser Verständnis von 
Text prinzipiell dynamisiert. Der Blick wird gerichtet auf die Prozesse, Umstände und 
Voraussetzungen seiner Produktion und Rezeption. Die Tatsache, dass der multi-
modale Text nicht mehr als feststehende und begrenzte homogene Einheit betrachtet 
werden kann, sondern eher als ein “Ort und Vehikel der funktionalen und sozialen 
Differenzierung des Sprachgebrauchs” (Stöckl 2006: 13), erfordert bei einer integra-
tiven Analyse die Erfassung und Betrachtung der Gesamtarchitektur des Textes.  
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4 Textlinguistische und textsemiotische Aspekte 

Wie deutlich geworden ist, müssen multimodale, beziehungsweise semiotisch kom-
plexe Texte3 in ihrer ganzheitlichen Gestaltung, das heißt als Einheit von Bild und Text 
beziehungsweise weiterer Modalitäten betrachtet und analysiert werden. Heuristisch ist 
es dabei unumgänglich – und das gilt auch insbesondere für die Phase der überset-
zungsrelevanten Textanalyse – den ganzheitlichen Text auf verschiedenen Ebenen, 
nach bestimmten, für die jeweilige Modalität adäquaten Kriterien zu ‘zerlegen’ und zu 
analysieren. Schließlich werden dann in einer oder mehreren Synthesephasen diese 
Einzelergebnisse umfassend und in wechselseitigem Bezug interpretiert. Allerdings 
finden sich in der Forschungsliteratur relativ wenige Vorschläge für solch umfassen-
den, auf alle Aspekte des Textes ausgerichteten Analysemodelle.4 

Für eine übersetzungsrelevante Textanalyse multimodaler Texte sind meines Erach-
tens nach wie vor die grundlegenden Kategorien und Analysekriterien der Textlinguistik, 
insbesondere in Bezug auf die Analyse des sprachlich-verbalen Teiltextes, von grund-
legender Bedeutung. Die oben genannte dynamische Sicht auf kommunikative Prozesse 
impliziert zudem – auch im Hinblick auf die Bewertung von Übersetzungen – dass 
Bedeutung nicht mehr als statische, homogene und per se vorhandene Eigenschaft 
von Texten, sondern veränderbare und “aushandelbare” Dimension angesehen wird. 
Dies impliziert zugleich die Anerkennung einer inhärenten Mehrdeutigkeit und prinzi-
piellen Auslegbarkeit in Abhängigkeit vom Rezipienten. Natürlich spielen dabei die 
pragmatischen Bedingungen der Aushandlung der Textbedeutung, das heißt die situa-
tiven, kontextuellen und kulturell determinierten Bedingungen des Zeichengebrauchs 
eine wesentliche Rolle.5 Besonders für die Übersetzerpraxis ist diese Erkenntnis 
wichtig, da Texter und Designer in aller Regel automatisch Annahmen darüber treffen, 
welche Zeichen kulturelle Wirksamkeit und Wertigkeit für die jeweilige Zielgruppe 
haben (vgl. Stöckl 1997: 13). Diese sind in der zweisprachig vermittelten Kommunika-
tion jedoch oftmals unterschiedlich beziehungsweise besitzen eine unterschiedliche 
Wertigkeit in der Ausgangs- und Zielkultur. Aus diesem Grund stellen sie nicht selten 
ein Übersetzungsproblem dar und müssen daher vom Übersetzer/von der Übersetzerin 
erkannt werden. 

Die Anerkennung der wachsenden Bedeutung von multimodalen Texten in nahezu 
allen Formen der gesellschaftlichen Kommunikation bewirkte eine stärkere Kooperation 
der Linguistik mit der Semiotik: 

Die Semiotik als allgemeine Wissenschaft der Zeichen wird zu jenem Instrument, welches 
die technologisch immer raffiniertere und auf die Bedürfnisse der Konsum- und Event-

                                                 
3  Die Bezeichnungen multimodaler Text und semiotisch komplexer Text werden synonym verwendet. 
4  Wichtige Arbeiten hierzu finden sich u.a. bei Brandt (1973), Hennecke (1999, 2012), Janich (1999/

2010, 2012) sowie Rentel (2005). 
5  Es liegt auf der Hand, dass eine Modellierung eines so verstandenen dynamischen Prozesses der 

Bedeutungsgenerierung und -rekonstruktion viel schwieriger zu entwerfen ist als bei statischen 
Grundannahmen. Allerdings kommt ein solches dynamisches Modell dem wirklichen Charakter von 
Kommunikation näher. 
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gesellschaft gezielt zugeschnittene Inszenierung von Information am ehesten zu bearbeiten 
vermag.    (Held/Bendel 2008: 4) 

Dabei hat sich nun der Begriff “Textsemiotik” etabliert, welcher jedoch keineswegs 
einheitlich definiert ist und nach Eckkrammer und Held “eher einen konturlosen 
Neologismus” darzustellen scheint (Eckkrammer/Held 2006: 1). Noch verfügt die 
Textsemiotik nicht über ein so spezifisches Instrumentarium wie die Textlinguistik; 
dennoch wurden einige prinzipielle Erkenntnisse gewonnen, die im Folgenden kurz 
resümiert werden sollen. 

Die Textsemiotik betrachtet alle möglichen Arten von Zeichen und steht damit 
durch die Betonung der multimodalen Natur von Texten in natürlicher Affinität zu 
Medientexten. Da die Sprache nicht mehr unbedingt der zentrale Kode ist, treten 
Textdesign und Visualisierung immer stärker in den Vordergrund:  

Als Lehre von den Zeichen kann es daher nur die Semiotik sein, der mittlerweile haupt-
sächlich bildergeprägten, ästhetisch ausgerichteten und attraktionsorientierten Textualität 
ein entsprechendes Analyseinstrumentarium zu liefern. (Eckkrammer/Held 2006: 1) 

Eine solche weite, semiotische Perspektive wurde in vielen linguistischen Arbeiten zum 
Themenbereich in den letzten Jahren eingenommen (vgl. hierzu z.B. Schröder 1993; 
Antos/Tietz 1997; Fix u.a. 2002; Stöckl 2004a). Auch Vertreter der Textstilistik haben 
nachhaltig einen semiotischen Stilbegriff in die Text- und Medienwissenschaften trans-
portiert (vgl. dazu Spillner 1982; Fix 1996; Fix/Wellmann 2000; Antos 2001; Sandig 
2006). Schließlich lieferte Stöckl mit seinen Arbeiten zur Verbindung von Textsemiotik 
und Medienwissenschaft erstmals eine umfassende Text-Bild-Theorie (Stöckl 1997, 
2005 u.a.). Wichtig ist nach Stöckl dabei die Aussage, dass beide Wissenschaften 
kooperieren müssen, das heißt, die Linguistik kommt nicht ohne die Semiotik aus und 
umgekehrt. Die Herausforderung für die Linguistik besteht nun darin, der Bildhaftigkeit 
von Texten gerade im Hinblick auf das Design ihrer Analysemodelle Rechnung zu 
tragen:6 

Der Gegenstand und Anspruch einer modernen Text- und Stiltheorie muss sich also vor 
allem unter methodisch-analytischem Aspekt wandeln. (Eckkrammer/Held 2006: 2) 

Zeichen – und Texte, die sich aus verschiedenen Zeichen zusammensetzen – sind 
eher als Interpretationsvorlagen anzusehen, aus denen die Adressaten gewisse 
Schlüsse ziehen können. ÜbersetzerInnen, die mit solchen Texten umgehen, müssen 
ebenso wie andere Textdesigner und -produzenten also über eine gewisse semiotische 
Kompetenz beziehungsweise über semiotisches Wissen (Keller 1995) verfügen. Sie 
benötigen Wissensbestände über die in einer konkreten Gesellschaft und Kultur 
herrschenden Regelhaftigkeiten der Verwendung der Zeichen: 

Wenn semiotisches Wissen die Voraussetzung dafür ist, ob etwas Bedeutung <hat>, dann 
ist es auch die Voraussetzung dafür, ob etwas ein Zeichen <ist>. Etwas ist also nicht per se 
ein Zeichen, es ist nur dann eines, wenn ihm in einer spezifischen Kommunikations-

                                                 
6  In der Konsequenz dessen haben Kress und van Leeuwen für den Text selbst einen neuen Terminus 

eingeführt: semiotic product (Kress/van Leeuwen 2001: 21). 
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situation, abhängig vom semiotischen Wissen der Kommunikationsteilnehmer, also auf-
grund der Annahme von Regelhaftigkeiten, Bedeutung zugeschrieben wird.   
    (Antos/Spitzmüller 2007: 41)  

Diese Aussage korrespondiert mit der Definition, die Posner für Kulturen liefert: 

Ein kulturelles Zeichensystem besteht aus individuellen und kollektiven Zeichenbenutzern, 
die Texte produzieren, in denen mittels konventioneller Kodes Botschaften formuliert sind, 
welche den Zeichenbenutzern die Bewältigung ihrer Lebensprobleme ermöglichen. 
    (Posner 1991: 53-54) 

Textproduzenten und Textrezipienten sind demnach Kulturträger und Zeichenbenutzer. 
Die Mentale Kultur (vgl. Posner 1991: 53) ist nichts anderes als ein System von 
Zeichenkonventionen, die das soziale Verhalten und die Funktionen und Bedeutungen 
ihrer Artefakte regeln. Dieser Ansatz überwindet zugleich die Trennung der drei 
Komponenten von Kultur, ihrer materialen, sozialen und geistigen Seite: 

Wenn eine Gesellschaft als Menge von Zeichenbenutzern, eine Zivilisation als Menge von 
Texten und eine Mentalität als Menge von Kodes definiert werden, so sind diese drei 
Bereiche notwendig miteinander verbunden, denn Zeichenbenutzer sind auf Kodes ange-
wiesen, wenn sie Texte verstehen wollen. (Posner 1991: 53) 

Somit kann man aus den oben genannten Postulaten folgende wesentliche Annahmen 
der Textsemiotik und daraus folgende Konsequenzen für die Übersetzungswissen-
schaft resümieren: 

(1) Kommunikation umfasst nicht mehr nur Sprachliches. Text wird verstanden als 
globales, semiotisches Artefakt, dessen Bedeutung grundsätzlich multimodal, das 
heißt mehrfach kodiert, hergestellt wird. 

(2) Die Textgestalt ist Resultat, Ziel und Element des kommunikativen Handelns. 
Sowohl Produzent als auch Rezipient haben eine aktive Rolle in diesem Prozess 
und agieren auf der Grundlage semiotischen Wissens und einer semiotischen 
Kompetenz. 

(3) Mit der Betonung der kulturellen und sozialen Gebundenheit von Texten wird 
gleichzeitig ihre Wandelbarkeit, ihre Funktionalität in bestimmten Situationen und 
damit der Charakter der Kodes betont, sich ständig zu elaborieren und erweitern. 
Die impliziert, dass Übersetzungen immer nur relativ in Bezug auf diese konkrete 
Kommunikationssituation als adäquat oder angemessen beurteilt werden können. 

(4) In einer textsemiotisch orientierten Textanalyse geht es damit um die Auslotung 
und Beschreibung des kommunikativen Potentials der einzelnen Zeichensysteme 
und die Beschreibung des kommunikativen Mehrwertes ihres Zusammenwirkens, 
welcher schließlich im Zieltext ebenso zum Ausdruck kommen muss und je nach 
kultureller Distanz der Ausgangs- und Zielkultur adaptiert, modifiziert oder expliziert 
werden muss. 

(5) Bei Anerkennung des integrativen Zusammenhangs der verschiedenen Zeichen 
und Kodes sind die semantische, syntaktische und pragmatische Dimension in 
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Texten gleichberechtigt gewichtet. Textkohärenz kann sich auf dieser Grundlage 
nur im Zusammenspiel aller textkonstitutiven Faktoren ergeben. Gleichermaßen 
sind dann alle Kodes als grundsätzlich gleichwertig anzusehen.  

Der Vorteil einer semiotischen Herangehensweise an Textanalysen besteht in ihrer 
Allgemeingültigkeit und grundsätzlichen Anwendbarkeit auf alle Kodes, nicht nur auf 
den sprachlichen und visuellen. 

Beide Auffassungen, das heißt die textlinguistische und die textsemiotische Unter-
suchungsperspektive, schließen einander nicht aus, sondern befruchten sich gegen-
seitig. Dabei muss sich die Linguistik keineswegs Sorgen um ihren Wirkungsbereich 
machen; im Gegenteil, eine gegenseitige Ergänzung und Kooperation beider Ansätze 
bedeutet für die Linguistik einen Zugewinn. Der Sprache kommt nach wie vor eine 
fundamentale Bedeutung und Leistung zu. Zum einen ist die Sprache zur Erklärung der 
Leistungen des Bildes und mit dem Bild unerlässlich, zum anderen ihre Leistung als 
Bild. Die Erklärung des Bild-Kodes beziehungsweise des visuellen Kodes in einer 
Kultur kann nur über die Sprache erfolgen. Die Sprache ist und bleibt also das vorder-
gründige analytische Werkzeug in Beschreibungen multimodaler Texte. Sie hat für das 
Bild immer erklärende, vereindeutigende Funktion und vermittelt jenes Wissen, auch 
das semiotische Wissen, welches für das Verständnis von Bildern notwendig ist und 
seine Monosemierung lenkt. Sie erfüllt also eine wichtige Brückenfunktion und schafft 
damit die Grundlage für unsere Fähigkeit, bildhafte Vorstellungen zu entwickeln oder in 
Bildern zu denken. 

Folgende Beispiele illustrieren die Brücken zwischen Sprache und Bild und die 
mögliche Substitution des einen Kodes durch den anderen:7 

 

Abb. 1: Sprachzeichen als Bildzeichen 

                                                 
7 Die Quellenangaben zu allen Abbildungen finden sich im Abbildungsverzeichnis am Ende dieses 

Beitrags. 
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Abb. 2: Bildzeichen als Sprachzeichen 

 

Abb. 3: Wortbild – Sprachzeichen visualisieren gleichzeitig die Wortbedeutung 

5 Text-Bild-Verhältnis 

Multimodale Texte haben folgende Eigenschaften, wobei hier zunächst grundsätzlich 
von Text-Bild-Kommunikaten8 ausgegangen wird: 

(1) Verbale, nonverbale und andere Zeichen ergänzen oder determinieren sich 
wechselseitig (vgl. Spillner 1980: 74). 

(2) Jedes Zeichensystem ist spezifisch an der Konstituierung der Textbedeutung in 
gleichberechtigter Art beteiligt.  

(3) Der verbale und der nonverbale Textteil werden oft erst nur durch den Gesamttext 
verständlich (vgl. Spillner 1980: 74, 1982: 97). 

(4) Die Bedeutungen ergeben sich erst in einem dynamischen Prozess der Bedeu-
tungszuweisung und Sinnrekonstruktion durch die Interagierenden, die dabei in 

                                                 
8  Da bei einer semiotischen Perspektive auch der nicht sprachliche Teiltext als “Text” verstanden wird, 

ist die Bezeichnung Text-Bild-Verhältnis eigentlich nicht eindeutig. Allerdings findet sich diese 
Bezeichnung durchgängig in der einschlägigen Fachliteratur. Gemeint ist hiermit das Verhältnis 
zwischen sprachlichem und visuellem Teiltext, welches der ökonomischeren Ausdrucksweise wegen 
hier als “Text-Bild-Verhältnis” bezeichnet wird. 
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einer konkreten komplexen kommunikativen Situation auf ihr spezifisches kulturelles 
semiotisches und ihr Weltwissen rekurrieren. 

Da die zentralen Bestandteile der für die Übersetzungspraxis relevanten Texte nach 
wie vor der sprachliche und der visuelle Teiltext sind, kommt der Betrachtung des Text-
Bild-Verhältnisses besondere Bedeutung zu.  

Auf der Grundlage der eingangs geforderten Kooperation zwischen Linguistik und 
Semiotik stellt sich nun methodisch die Frage nach der Übertragbarkeit sprachlicher 
Analysemodelle auf das Bild. Abgesehen von den beschriebenen Unterschieden kann 
man durchaus einige Kategorien auf das Bild übertragen. So ist auch beim Bild aus 
semiotischer Sicht eine syntaktische, semantische und pragmatische Dimension 
vorhanden. Textexterne Faktoren determinieren sich wechselseitig mit textinternen 
Faktoren und müssen beiderseits in einer Analyse Berücksichtigung finden. Zudem 
haben auch Bilder einen formalen Aufbau, eine makrostrukturelle Gliederung, welche 
durch verschiedene Gliederungssignale markiert wird. Darüber hinaus lassen sich 
einige semantische Konzepte der Linguistik auf die Bildinterpretation übertragen. 
Besonders fruchtbar ist hier die Anwendung des Konzepts der Isotopien (vgl. hierzu 
Hennecke 1999: 126ff.).  

Es lassen sich zwei Haupttypen der Text-Bild-Beziehung unterscheiden: 

(a) Beziehung der Komplementarität: Es handelt sich um eine sekundäre 
Ergänzung.  

(b) Beziehung der Dependenz: Es handelt sich um eine wechselseitige 
Determination.  

5.1 Beziehung der Komplementarität 

Bei einem komplementären Text-Bild-Verhältnis können beide Teiltexte prinzipiell auch 
unabhängig voneinander funktionieren, das heißt, sie übermitteln jeder für sich eine 
eindeutige Botschaft. Meist ist in dieser Beziehung einer der beiden Teiltexte – der 
Text oder das Bild – jedoch dominant und damit als zentraler Kode anzusehen. Das 
Bild kann den sprachlichen Teiltext illustrieren oder exemplarisch visualisieren. Die 
Visualisierung sprachlicher Informationen kann dabei in Form von freien Bild-
assoziationen, Bildanalogien oder Bildmetaphern erfolgen. Bei der Visualisierung 
sprachlicher Informationen erhält das Bild eine operative Funktion, wobei der Rezipient 
aufgefordert ist, einen gedanklichen Bezug zwischen Aussage und Visualisierung 
herzustellen (vgl. Stöckl 1997: 16). Grundsätzlich ergänzen oder verstärken sich die 
beiden Teilbedeutungen. Die Sprache kann auf dieser Ebene ein für sich allein 
verständliches Bild interpretieren oder kommentieren (vgl. Spillner 1982: 92). Sprach-
liche Zusätze sollen das Bildverständnis redundant verdeutlichen oder erklären. Durch 
eine solche sprachliche Kommentierung oder Interpretation bildlicher Elemente kann 
auch die Einstellung des Rezipienten gesteuert oder beeinflusst werden. Seine Auf-
merksamkeit kann beispielsweise auf ein bestimmtes Detail gelenkt werden, oder der 
sprachliche Kommentar enthält wertende Elemente, die eine bestimmte Rezeptionsart 
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befördern sollen. Durch den sprachlichen Teiltext wird die semantische Offenheit des 
Bildes eingeschränkt und seine Bedeutung in eine gewisse, vom Sender intendierte 
Richtung gelenkt. Einen zum Bild passenden Text kann man auch als ‘Rahmen’ 
auffassen, der den Bildinhalt zur Geltung bringt. Eine redundante, sekundäre Er-
gänzung zwischen Wort und Bild fördert in der Regel das Verständnis der Botschaft 
und erhöht die Memorisierung. Diese Strategie wird vorrangig eingesetzt, wenn es 
darum geht, sachliche Informationen zu vermitteln oder den Kenntnisstand über ein 
Produkt/eine Sache zu erhöhen.  

 
Abb. 4: Komplementäres Text-Bild-Verhältnis; sprachlicher Teiltext als zentraler Kode 

Damit ist diese Strategie die für multimodale Fachtexte, zum Beispiel technische Fach-
texte, dominante Strategie, da es hierbei immer um Verdeutlichung geht. Das 
Verständnis soll erleichtert und die Memorisierung erhöht werden. Eine häufige Er-
scheinungsform bei technischen oder wirtschaftlichen Fachtexten ist die exemplarische 
Illustration oder graphische Veranschaulichung ausgewählter inhaltlicher Aussagen 
des sprachlich-verbalen Teiltextes, die in der Regel als inhaltstragend beziehungs-
weise besonders relevant für den gesamten Textinhalt angesehen werden. Dies erfolgt 
oft in Form von Diagrammen, graphischen Darstellungen, Tabellen oder Schaubildern. 
Ziel einer komplementären visuellen Darstellung ausgewählter Textpassagen beziehungs-
weise tragender Textaussagen ist in der Regel eine Ergänzung und/oder Verstärkung 
beziehungsweise Verdeutlichung der Aussage des verbalen Teiltextes. Auch kann 
dadurch die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf ein bestimmtes Detail gelenkt 
werden, welches der Autor für die inhaltliche Aussage des Textes als besonders 
relevant erachtet. Durch die zusätzliche Visualisierung verbal eindeutiger Informationen 
in Fachtexten kann also ein Schwerpunkt gesetzt und die Rezeption des Empfängers 
gezielt gelenkt werden. Häufig finden sich zusätzliche Verweise im sprachlichen Teil-
text auf das Bild, beispielsweise durch die Angabe der zugehörigen Graphik in einer 
Klammer hinter dem Satz. Damit liegt hier eine explizite syntaktische Verknüpfung 
zwischen verbalem und visuellem Teiltext vor, das heißt eine besondere Form von 
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Intratextualität. Man kann hier auch von einem expliziten Interface sprechen. Solche 
gegenseitigen expliziten intratextuellen Verweise zwischen sprachlichem und visuellem 
Teiltext finden sich in vielen Arten von Fachtexten, zum Beispiel in Gebrauchs- und 
Bedienungsanleitungen, in Wirtschaftsfachtexten und auch in Rechtstexten. Sie dienen 
einer gelenkten Lesart, das heißt, sie fördern eine bestimmte Rezeptionsrichtung und 
strukturieren den Text quasi wie ein roter Faden. Verbaler und visueller Teiltext ergänzen 
sich normalerweise, da es bei Fachtexten vorrangig um die Vermittlung von Informa-
tionen und sachlichen Kenntnissen geht. Der Rezipient soll – anders als beispielsweise 
in der Werbung – keinen Überraschungs- oder Schockeffekt erfahren. Das Zusammen-
spiel von verbaler und bildlicher Information dient der Verdeutlichung und/oder Verstär-
kung der inhaltlichen Aussagen. Die Interpretation der Textbedeutung soll dadurch 
möglichst eindeutig gemacht werden, das heißt, Mehrfachdeutungen sollen möglichst 
ausgeschlossen werden. Die speziellen syntaktischen und semantischen Verbindungen 
– Interfaces – zwischen beiden Teiltexten sollen diese Eindeutigkeit in der Interpreta-
tion befördern. Bei einer Übersetzung ist diesen Verweisen daher besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Da eine Vernetzung (Interface) von Text und Bild in Fachtexten 
in der Regel an inhaltlichen Schlüsselpassagen erfolgt, muss dies bei der Übersetzung 
auf syntaktischer Ebene (z.B. Thema-Rhema-Struktur, Konnektoren, Aufteilung in Haupt- 
oder Nebensätze), auf der semantischen Ebene (z.B. Schlüsselwörter, eindeutige 
Fachtermini) und der pragmatischen Ebene (z.B. Explizierung von Präsuppositionen 
oder impliziten Verweisen) berücksichtigt werden.  

Beispiel aus OECD (2014): 

Das Wirtschaftswachstum belebt sich, die mittelfristigen Aussichten müssen jedoch 
verbessert werden 
Die deutsche Wirtschaft erzielt dank ihres großen, wettbewerbsfähigen und innovativen 
Industriesektors, ihres starken Arbeitsmarkts sowie ihres Status als “sicherer Hafen” weiter-
hin bessere Ergebnisse als die meisten Volkswirtschaften des Euroraums. Das reale Pro-
Kopf-BIP liegt in Deutschland inzwischen wieder über Vorkrisenniveau. Dennoch verlief die 
Erholung nach dem Produktionseinbruch von Ende 2012 schleppend, da die Finanz-
marktspannungen im Euroraum nur allmählich nachließen (Abb. 1). 
    (OECD 2014: 8, Hervorhebungen durch die Autorin) 

Unter Abbildung 1 (hier Abb. 5), auf die nach diesem Satz verwiesen wird, finden sich 
dann vier wichtige Wirtschaftsindikatoren: (A) Reales BIP-Wachstum, (B) Unterneh-
mensinvestitionen, (C) Arbeitslosenquote, (D) Arbeitskosten je Stunde und Inflation. 
Das bedeutet, unter dem sehr allgemeinen und mehrdeutigen Begriff der Finanzmarkt-
spannungen verbergen sich vier wichtige Indikatoren, die als Maß für diese Span-
nungen gelten können. Der Terminus Finanzmarktspannungen, obgleich ein Fach-
terminus, lässt viele Interpretationen zu, die sicher auch vom jeweiligen Rezipienten 
und seiner Kultur abhängig sind. Die Börse oder die Aktienmärkte können angespannt 
sein, die Kreditvergabe eingeschränkt etc. Was jedoch genau im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Erholung Deutschlands nach der Krise 2012 gemeint ist, erschließt sich 
nur unter Einbeziehung der komplementären visuellen Graphiken, auf die im Text 
direkt verwiesen wird. Die komplementäre visuelle Ergänzung der Textaussage hat hier 
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also eine monosemierende, verdeutlichende Funktion. Je nach Vorwissen des Rezi-
pienten kann hier der visuelle Textteil unter Umständen die Aussage sogar erst 
verständlich machen. An diesem Beispiel wird noch eine andere Eigenschaft der 
visuellen Zeichen deutlich: Sie ermöglichen es, verdichtete und komplexe Inhalte in 
kurzer Form, platzsparend und sprachlich ökonomisch darzustellen. Die Graphiken 
enthalten in gebündelter Form eine Vielzahl von wichtigen Informationen, die in dieser 
Knappheit und Kürze im sprachlichen Text unmöglich darzustellen wären. Gerade in 
Wirtschaftsfachtexten ist daher festzustellen, dass zusätzliche und komplexe Informa-
tionen, die für das Gesamtverständnis wichtig sind, oftmals in Form von Abbildungen, 
Graphiken und Diagrammen geliefert werden, als Ergänzung zum sprachlichen 
Teiltext.  

Für die Übersetzung haben diese Elemente – wie im obigen Beispiel – meines 
Erachtens zwei wichtige Funktionen: Zum einen sind visuelle komplementäre Elemente 
in Fachtexten ein wichtiges Element im Verstehensprozess für den Übersetzer/die 
Übersetzerin selbst. Unklare oder polyseme Ausdrücke (wie hier der Terminus “Finanz-
marktspannungen”) können unter Zuhilfenahme der ergänzenden visuellen Elemente 
monosemiert oder erklärt werden. Für die Synthesephase im Übersetzungsprozess 
können die so gewonnenen Erkenntnisse sehr bedeutsam sein. Gerade im Bereich 
Wirtschaft gibt es für einige Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, sehr wenige ein-
schlägige Fachwörterbücher oder Terminologiedatenbanken. Oftmals gibt es bestimmte 
Fachbegriffe als Eins-zu-Eins-Äquivalent in der Zielsprache schlicht und einfach auch 
gar nicht, da die meisten technischen und ökonomischen Entwicklungen – auch 
terminologischer Art – zunächst im angelsächsischen Raum stattfinden. Wenn der 
Übersetzer/die Übersetzerin jedoch den Sinn des verwendeten Fachausdrucks ver-
standen hat, zum Beispiel durch die Einbeziehung und Interpretation der visuellen und 
graphischen Elemente, ist anschließend oftmals eine Paraphrasierung im Zieltext 
möglich. Weiterhin kann dies hilfreich sein, wenn es zum Beispiel gemäß dem Zweck 
der Übersetzung oder dem anvisierten Empfängerkreis notwendig wird, solche kompri-
mierten inhaltlichen Aussagen explizit zu verbalisieren. Würde dieser Wirtschafts-
bericht beispielsweise für eine Pressemitteilung in einem außereuropäischen Land 
übersetzt werden, könnte es notwendig werden, in der Übersetzung den Terminus 
“Finanzmarktspannungen” genauer zu erörtern. Ebenso denkbar wäre ein Überset-
zungsauftrag für ein ausländisches Unternehmen, welches sich mit Hilfe des Berichts 
zum Beispiel eine Grundlage für eine Investitionsentscheidung verschaffen will. Das 
Unternehmen wünscht dafür aber eine zusammenfassende Übersetzung des sehr 
langen Gesamtberichtes. Dann könnte eine Umsetzung der im Ausgangstext visuell 
gelieferten Informationen in sprachlich explizite Informationen im Zieltext durchaus 
notwendig sein. 
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Abb. 5: Komplementäre Text-Bild-Beziehung in einem Wirtschaftsfachtext (entspricht Abb.1 aus 
obigem Textbeispiel) (OECD 2014: 9) 
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Das folgende Beispiel eines spanischsprachigen Wirtschaftsfachtextes (OECD/CEPAL 
2012: 49) verdeutlicht ebenso die Eigenschaft von Graphiken und anderen visuellen 
Darstellungen, viele relevante Informationen in kurzer und gebündelter Form zu 
präsentieren. Würde man für all diese Informationen den sprachlichen Kode nutzen, 
würde dies weit mehr Raum einnehmen. Die Nutzung visueller Teiltexte in Fachtexten 
ist daher auch in Abhängigkeit vom Medium und dem zur Verfügung stehenden Platz 
zur Publikation eines Textes zu betrachten. 

Im spanischen Ausgangstext geht es um die Produktivität von kleinen und mittleren 
Betrieben (sog. Pymes) in Lateinamerika im Vergleich zu Europa. Im sprachlichen Teil-
text werden die durchschnittlichen regionalen Zahlen genannt: Danach beträgt die 
Produktivität der Pymes in der Region Lateinamerika 16 bis 36 Prozent der Produkti-
vität von großen Unternehmen, während diese Zahl in Europa bei 63 bis 74 Prozent 
liegt. Im sprachlichen Text wird explizit auf die Abbildung 2.1 (gráfico 2.1) verwiesen. In 
der genannten Graphik werden diese Durchschnittszahlen dann aufgegliedert auf die 
wichtigsten Länder Lateinamerikas und Europas, wobei die vorher genannten Pymes 
noch unterteilt werden in micro-, kleine und mittlere Betriebe. Das bedeutet, die 
Graphik liefert detailliertere und genauere Informationen als der sprachliche Text. 

Anhand dieses Beispiels kann man drei grundlegende Charakteristika einer 
solchen komplementären Text-Bild-Beziehung in Fachtexten ausmachen: 

• Der visuelle Teiltext bündelt in kondensierter und kurzer Form eine Vielzahl von 
Informationen, die im Falle einer Verbalisierung den Text unübersichtlich gestalten 
würden. 

• Durch die intratextuellen Verweise im Text, welche auf die komplementären Informa-
tionen visueller Art referieren, wird der Textinhalt strukturiert. Die komplementären 
Informationen erfolgen normalerweise an Stellen, die vom Autor als besonders 
relevant erachtet werden. Die intratextuellen Verweise in Text-Bild-Kommunikaten 
sind demzufolge als makrostrukturelles Gliederungselement aufzufassen.  

• Die visuellen Teiltexte liefern in dieser Art von multimodalen Texten in der Regel 
zusätzliche, komplementäre Informationen. Dadurch werden zwei Lesarten mög-
lich. Wie im hier folgenden Beispiel (Abb. 6) kann sich der Leser entweder mit den 
globalen Informationen des sprachlichen Teiltextes zufrieden geben, oder aber je 
nach Interesse weitere detaillierte Informationen aus den graphischen Elementen 
erhalten. Durch die Form der Verknüpfung von Text und Bild sind beide Lesarten 
möglich.  
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Abb. 6: Spanischer Wirtschaftsfachtext als Beispiel für eine komplementäre Text-Bild-
Beziehung 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass komplementäre Text-Bild-Kommunikate 
in der Fachkommunikation das Textverständnis leiten, strukturieren und Informations-
angebote verschiedener Art an den Rezipienten machen. Für den Übersetzungs-
prozess ergeben sich folgende Konsequenzen: 

(1) Der visuelle Teiltext kann dem Übersetzer/der Übersetzerin wertvolle Zusatzinfor-
mationen liefern, die für das Verständnis des sprachlichen Teiltextes notwendig 
sind. Komplexere inhaltliche Zusammenhänge ergeben sich im Verstehensprozess 
oftmals erst durch die ganzheitliche Betrachtung von Text und Bild.  

(2) Für die Synthesephase kann die Interpretation der visuellen Darstellungen Grund-
lage für die Paraphrasierung von Fachtermini sein, für die es kein Eins-zu-Eins-
Äquivalent in der Zielsprache gibt. 

(3) Je nach dem Skopos der Übersetzung und den anderen situativen pragmatischen 
Faktoren des Übersetzungsauftragens (Empfänger, Medium, Zeit etc.) kann es in 
der Übersetzung notwendig werden, den einen Kode durch den anderen zu sub-
stituieren. Ist zum Beispiel die Möglichkeit einer (komplizierten) graphischen Dar-
stellung in der Übersetzung aufgrund des Mediums oder anderem nicht möglich, 
müssen diese Informationen in den sprachlichen Kode “übersetzt” werden oder 
auch umgekehrt.9  

Die andere Variante, dass die Sprache ein an sich verständliches Bild oder eine 
graphische Darstellung redundant erläutert, findet sich ebenfalls häufig in technischen 
Fachtexten. Die zunehmende Dominanz des visuellen Kodes gegenüber dem sprach-
lichen führt beispielsweise dazu, dass Bauanleitungen nahezu ausschließlich visuell 
aufgebaut sind. Knappe und präzise sprachliche Informationen haben dabei die 
Funktion, das Bildverständnis zusätzlich zu erleichtern und eventuelle Unklarheiten 
beim Rezipienten auszuräumen. Interessant sind hier intertextuelle Verweise. Bei 
vielen Anleitungen, beispielsweise zur Inbetriebnahme von Druckern (siehe Abbildung 8), 
PCs oder anderen elektronischen Geräten, besteht der komplementäre sprachliche 
Teiltext zum dominanten, zentralen visuellen Teiltext oftmals nur aus der Angabe einer 
Internetadresse, unter der der Benutzer gegebenenfalls weitere Informationen findet. 
Das bedeutet, dass es sich bei dieser Art von Texten um Hypertexte handelt, die 
theoretisch unbegrenzt sind, sobald der Rezipient den Verweis auf die Internetseite 
benutzt. 

                                                 
9  Im Falle der Übersetzung von Rechtstexten ist es üblich und geboten, visuelle Elemente wie Stempel, 

Gebührenmarken, Siegel etc. im Zieltext sprachlich-verbal auszudrücken. Eine “visuelle Übersetzung” 
dieser Elemente ist nicht möglich und auch aus rechtlichen Gründen unzulässig. 
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Abb. 7: Komplementäres Text-Bild-Verhältnis; visueller Teiltext als zentraler Kode 

 

 

Abb. 8: Bedienungsanleitung HP-Drucker. Bild als dominanter Kode im Fachtext – komplemen-
täre Text-Bild-Beziehung 
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Abb. 9: Anschließen eines Netzwerkkabels. Bild als dominanter Kode im Fachtext – komple-
mentäre Text-Bild-Beziehung 

Bei Fachtexten dieser Art sind die bildlichen Informationen (Logos, Zeichen, Symbole 
u.a.) oftmals auch kulturspezifisch. Beim obigen Beispiel in Abbildung 9 kann sich die 
gängige Form des Kabels und des Steckers durchaus von Land zu Land unterscheiden 
Damit hat hier der verbale Teiltext vereindeutigende Funktion, sollte zum Beispiel im 
Falle der Übersetzung dieser Bedienungsanleitung keine Anpassung des Bildes 
erfolgen. 

Die Kulturspezifik von Symbolen und anderen visuellen Zeichen spielt auch in der 
Softwarelokalisierung eine Rolle und ist daher ein semiotisches Übersetzungsproblem. 
Das Text-Bild-Verhältnis ist an unterschiedliche Rezeptionsgewohnheiten und Konven-
tionen angepasst. Solche kulturell bedingten Textkonventionen multimedialer Texte 
sind damit für die Übersetzungspraxis überaus relevant.  

Bei den länderspezifischen Hinweisen zur Entsorgung einiger Bauteile des Inspiron 
Mini Laptops von Dell (siehe Abb. 10) fällt beispielsweise auf, dass die Hinweise für die 
USA – und nur diese – in Großbuchstaben gedruckt sind. Eine mögliche Interpretation 
wäre, über diese Schriftart die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf die umweltverträg-
liche Entsorgung der Batterien zu lenken, was bei den im Durchschnitt umweltbewuss-
teren Deutschen zum Beispiel nicht notwendig ist: 
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Abb.10: Typographie bei länderspezifischen Hinweisen 

Ein Beispiel für eine nicht angemessene Berücksichtigung kultureller Konventionen und 
Gewohnheiten im Umgang mit bildlichen Informationen in Gebrauchstexten ist die 
Vertreibung des Medikaments Contergan der Firma Grünenthal in Brasilien. Nach dem 
großen Contergan-Skandal wurde das Medikament in Brasilien jedoch 1965 wieder 
zugelassen, weil es das wirksamste Mittel gegen Lepra ist.10 Es traten dann jedoch in 
Brasilien erneut Fehlbildungen bei Neugeborenen auf. Schuld daran war vor allem das 
Warnsymbol auf dem Beipackzettel bzw. der Verpackung:  

 

Abb. 11: Symbol auf der Verpackung von Contergan in Brasilien 

Vor allem Frauen aus ärmeren Schichten und Analphabeten interpretierten das Mittel 
als Schwangerschaftsverhütungsmittel, oder die Frauen dachten, es handle sich um 
ein Abtreibungsmittel. Die Tragik des fatalen Irrtums war, dass die Frauen das 
                                                 
10  In der EU erhielt das Medikament 2007 erneut eine Zulassung, allerdings nur als Mittel gegen das 

Multiple Myelom, eine Form des Knochenmarkkrebses. 
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Medikament genau während der frühen Phase der Schwangerschaft einnahmen, der 
einzigen Zeit also, in der überhaupt eine Gefahr für den Fötus besteht. Nicht aus-
reichend berücksichtigt wurde vom Unternehmen die hohe Zahl an Analphabeten, die 
folglich die ergänzende und eindeutige verbale Information nicht lesen konnten (vgl. 
Crawford 2013). 

Inzwischen wurde der Fehler korrigiert und die Packung trägt einen neuen Hinweis, 
der ein eindeutig durch Contergan geschädigtes Kleinkind zeigt (Abb. 12). 

Abb. 12: Neuer Verpackungshinweis bei Contergan in Brasilien 

5.2 Beziehung der Dependenz 

Wenn sich die beiden Teiltexte nicht sekundär ergänzen und damit in ihrer Bedeutung 
gegenseitig verstärken, sondern sich ihre Bedeutung nur im konkreten Bezug auf den 
jeweils anderen Teiltext ergibt, liegt eine wechselseitige Determination vor. Durch diese 
Art der Beziehung ergibt sich eine veränderte Bedeutung eines oder beider Teiltexte, 
die so ohne den anderen Teiltext als bedeutungskonstituierenden Kontext nicht zu-
stande gekommen wäre. Für sich allein genommen können also in einer solchen 
Konstellation Text und Bild völlig verschiedene Bedeutungen kommunizieren oder 
andere Interpretationen offen halten. Erst durch die Symbiose beider Teiltexte, durch 
ihre syntaktische und semantische Verkoppelung und die sich daraus ergebende 
gegenseitige Wechselwirkung entsteht eine übergeordnete neue Gesamtbedeutung, 
ein neuer Sinn. Ein Teiltext kann dabei den anderen eingrenzen, festlegen, ambigui-
sieren oder ihm eine gänzlich unerwartete Bedeutung verleihen (vgl. Spillner 1982: 94). 
Aufgrund der Polysemie und interpretatorischen Offenheit des Bildes ist es der 
häufigste Fall, dass der sprachliche Teiltext dem Bild eine unerwartete und neue 
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Bedeutung verleiht. Möglich ist aber in multimodalen Texten aber auch der umgekehrte 
Fall, das heißt, das Bild kann dem sprachlichen Teiltext eine andere semantische 
Konnotation verleihen. Tendenziell wird die Beziehung der gegenseitigen Wechsel-
wirkung beziehungsweise der Dependenz gerade in Werbeanzeigen bevorzugt aus-
genutzt, weil der Rezipient dadurch übergreifende Denkoperationen ausführen muss, 
um den “Sinn” zu rekonstruieren, was eine längere Kontaktdauer mit der Anzeige zur 
Folge hat. Außerdem sollen seine Aufmerksamkeit und sein Interesse geweckt und 
besondere Wirkungseffekte, wie Überraschung, Neugier, Humor oder auch Schock 
erzielt werden. Dies alles dient zumeist dazu, nicht vorwiegend sachliche Informationen 
zu übermitteln, sondern einen emotionalen Mehrwert zu erzeugen. Es gibt auch den 
Fall, dass sprachlicher Text und Bild überhaupt keinen Bezug zueinander aufweisen 
(ungerahmte Bilder). Sie haben in der Regel dann auch unterschiedliche Funktionen. 
Hier lässt sich ein tertium comparationis oftmals nur durch den Bezug auf die 
außertextuelle Ebene herstellen. 

 

Abb. 13: Beziehung der Dependenz zwischen Text und Bild 

Für Fachtexte, bei denen Eindeutigkeit und Objektivität gefordert wird, ist diese Art der 
Text-Bild-Beziehung daher eher unüblich oder sogar kontraproduktiv. Allerdings kann 
eine Inkohärenz zwischen sprachlichem und visuellem Teiltext, sowohl inhaltlich als 
auch funktional, den Übersetzer/die Übersetzerin auf eine Fehlerstelle im Ausgangstext 
aufmerksam machen, was nicht selten der Fall ist. Solcherlei augenscheinlichen 
Inkompatibilitäten oder entgegengesetzte Funktionalitäten können jedoch auch auf 
Übersetzungsprobleme hinweisen. Sie können “Marker” von Präsuppositionen sein, die 
an sich ja nicht markiert sind, und welche der Textproduzent als Wissensbestände 
beim Rezipienten voraussetzt und daher an der Textoberfläche nicht materialisiert. Das 
bedeutet, die Aufdeckung solcher Inkompatibilitäten zwischen Text und Bild im 
multimodalen Fachtext kann ÜbersetzerInnen dazu leiten, sich zusätzliches Wissen 
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zum Verstehen des Textes anzueignen, um das Prinzip der gemeinsamen Funktio-
nalität von Text und Bild aufzuspüren. Weiterhin kann insbesondere ein Bild oder eine 
Graphik oftmals die Interpretation des sprachlich-verbalen Teiltextes erhellen oder 
monosemieren, wenn dieser entweder sehr vage, implizit, mehrdeutig oder sogar 
fehlerhaft formuliert ist. Dazu soll im Folgenden ein Beispiel erörtert werden. 

Abb. 14: Fehlerhafte Angabe im Ausgangstext wird durch Graphik korrigiert 

Übersetzung des Ausgangstextes:  

Sozialer Sektor (Bolivien) 
Im Jahr 2011 gewährte die bolivianische Regierung eine Lohnerhöhung über dem Durch-
schnitt der letzten Jahre (20 Prozent des Mindestlohnes), wodurch der Mindestlohn auf 825 
Bolivar (118 US-Dollar) anstieg. Die beständigen Lohnerhöhungen haben sich seit 2006 
positiv auf den sozialen Sektor ausgewirkt. Für 2012 wurde als politische Maßnahme der 
Regierung zur Verbesserung der Einkommensverteilung und zur Verringerung der Armut 
im zentralen Staatshaushalt eine Lohnerhöhung von mindestens 7 Prozent vorgesehen 
(das entspricht dem Inflationsniveau von 2011). 
Diese Lohnerhöhung betrifft den öffentlichen Sektor und ist ein Richtwert für den privaten 
Sektor. Mit dieser Maßnahme beabsichtigt die Regierung, die Kaufkraft der Löhne zu 
erhöhen. Gleichermaßen soll damit dem höheren Pro-Kopf-Einkommen in Bolivien, 
welches in den letzten zehn Jahren beständig angestiegen ist, Ausdruck verliehen werden. 
Während das Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 1950 bei 1902 Bolivar lag, belief es sich 
im Jahr 2009 auf 2854 Bolivar (zu den Preisen von 1990). 
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Ich benutzte diesen Text für den Unterricht im Fach “Fachübersetzen Wirtschaft 
Spanisch-Deutsch” im Masterstudiengang Fachübersetzen an der Fachhochschule 
Köln. Die Studierenden übersetzten den letzten Satz des Ausgangstextes wie in der 
Übersetzung angegeben und hervorgehoben. Das bedeutet, sie ignorierten die dazu 
gehörige Graphik und übersetzten den Ausgangstext unreflektiert, da sie den inhalt-
lichen Widerspruch im Text nicht bemerkten. Das zeigt sehr deutlich, dass es nicht 
unbedingt zur gängigen Praxis gehört, die Graphiken, Tabellen etc., die bei Wirt-
schaftsfachtexten sehr häufig Bestandteil des gesamten Textes sind, für die Überset-
zung in irgendeiner Form zu beachten. Meist werden sie eher als unnötiges “Beiwerk” 
angesehen. 

In der Diskussion wurde dann deutlich, dass sich die Aussage des letzten Satzes 
des Ausgangstextes, wo über den Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens in den letzten 
zehn Jahren gesprochen wird, mit den danach angegebenen Jahreszahlen wider-
spricht. Die Vermutung, dass es sich hier um einen Tippfehler im Ausgangstext 
handelt, kann durch die Graphik bestätigt werden. In der Graphik taucht das Jahr 1950 
überhaupt nicht auf. Da sich die Angaben im Ausgangstext auf die Preise von 1990 
beziehen, ist eine Überprüfung über das Internet nicht möglich. Man kann jedoch eine 
Verhältnisgleichung aufstellen, um den Verdacht des Fehlers im Ausgangstext zu be-
weisen. Die angegebenen Zahlen von 1902 Bolivar (in angeblich 1950) und 2854 
Bolivar (in 2009) stehen in einem Verhältnis von ungefähr 1 : 1,5 zueinander. Die in 
Dollar angegebenen Werte in der Graphik für die Jahre 1999 und 2009 – die nach 
unserer Vermutung die Eckpunkte darstellen müssten – belaufen sich auf 58 bzw. 87 
Dollar und stehen damit ebenso in einem Verhältnis von 1 : 1,5. Damit kann durch die 
Graphik der Widerspruch im verbalen Teiltext gelöst werden. In der Übersetzung kann 
auf diese fehlerhafte Information im Ausgangstext beispielsweise durch eine 
Anmerkung des Übersetzers/der Übersetzerin hingewiesen werden: “Anm. des Über-
setzers: Es wird vermutet, dass an dieser Stelle im Ausgangstext ein Fehler vorliegt. 
1950 wurde daher korrigiert zu 1999.” 

Es muss sich nicht immer um direkte Fehler im Ausgangstext handeln. Oftmals 
sind gerade kurzlebige Wirtschaftsberichte oder Prognosen sehr schnell und unter 
Zeitdruck verfasst worden, sodass es nicht selten unklare Ausdrücke, syntaktisch 
fehlerhafte Konstruktionen oder semantische Ungenauigkeiten gibt. In vielen Master-
arbeiten, die als kommentierte Übersetzungen angefertigt und von mir betreut wurden, 
kann man diese Tatsache in den Ausgangstexten konstatieren. Dies ist ein nahezu 
normales Phänomen, welches gleichermaßen in deutschsprachigen Fachtexten zu 
finden ist. Oftmals wird die Möglichkeit, diese “Ungereimtheiten” oder Unklarheiten im 
Ausgangstext unter Zuhilfenahme der vorhandenen Graphiken, Tabellen oder Ähnlichem 
aufzuklären, verschenkt. Die Ursache dafür ist, wie bereits gesagt, die mangelnde 
Sensibilisierung für die Potenziale und Eigenschaften multimodaler Texte in der 
Übersetzungsdidaktik. 
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6 Fazit 

Wie gezeigt werden sollte, erlangen multimodale beziehungsweise semiotisch komplexe 
Texte zunehmende Bedeutung für die Übersetzungspraxis, wobei sich diese selbst 
diversifiziert und den Beruf des Übersetzers in die Nähe anderer Textberufe rückt. 
Damit werden zusätzliche Fähigkeiten und Kompetenzen notwendig; neben der trans-
latorischen, sprachlichen und interkulturellen Kompetenz wurde im vorliegenden 
Beitrag vor allem die semiotische Kompetenz thematisiert.  

Die Berücksichtigung solcher multimodalen Texte, an denen mehrere Zeichen-
systeme beteiligt sind, stellt jedoch sowohl in der Übersetzungswissenschaft als auch 
in der -didaktik noch ein Defizit dar. Nach einer grundlegenden Darstellung der mög-
lichen Text-Bild-Beziehungen in multimodalen Texten wurde auf ihre Bedeutung in der 
Fachkommunikation und daraus folgend in der Fachtextübersetzung eingegangen. 
Dabei ist, wie gezeigt wurde, bei Fachtexten normalerweise von einer Kompatibilität 
beider Teiltexte auszugehen, das heitß, in der Regel ergänzen und verstärken sich 
beide Teiltexte in ihrer Bedeutung. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass Fachtexte 
ihre Inhalte möglichst eindeutig, zweifelsfrei und objektiv transportieren sollen. Wenn 
der Rezipient zum Beispiel bei einer Gebrauchsanleitung erst übergeordnete gedank-
liche Operationen ausführen müsste, um Text und Bild miteinander in Einklang zu 
bringen, dann wäre dies kontraproduktiv und der Funktion der Textsorte entgegen-
gesetzt. Allerdings zeigen schlechte und fehlerhafte Gebrauchs- und Bedienungs-
anleitungen, über die sich VerbraucherInnen immer wieder beklagen, unter anderem 
dieses Defizit auf. ÜbersetzerInnen können gegebenenfalls durch ihre Kompetenz 
sogar zur Verbesserung des Zieltextes gegenüber dem Ausgangstext beitragen. Eine 
fehlende Kompatibilität zwischen sprachlichem und visuellem Text hingegen kann – 
wie im Beispiel in Abb. 14 gezeigt wurde – jedoch auch auf Fehler im Ausgangstext 
hinweisen. Somit können visuelle Darstellungen und Illustrierungen, wenn sie vor-
handen sind, eine wertvolle Hilfe für das Verständnis und die Interpretation des 
Ausgangstextes und damit für eine übersetzungsrelevante Textanalyse sein. 

Die grundlegende Änderung der kommunikativen Praxis in nahezu allen Kommuni-
kationsbereichen hat auch für die Übersetzungswissenschaft und -praxis Konsequenzen. 
Besonders im Falle von verkaufsfördernden oder imagefördernden Texten von Unter-
nehmen bedarf es nicht nur der “reinen Übersetzung”, sondern darüber hinaus einer 
sogenannten kreativen Adaptation. Das bedeutet, dass neben einer translatorischen 
Kompetenz eine semiotische Kompetenz gefordert ist. In vielen Bereichen moderner 
übersetzerischer Praxis wird der Übersetzer immer mehr zu einem Textdesigner, der 
über fundierte Kenntnisse kulturell spezifischer Textkonventionen und -muster verfügen 
muss. Er benötigt neben Sprach- und Kulturwissen also auch semiotisches Wissen. 
Dabei verwischen sich die Grenzen zu anderen Textberufen und die Eigenverant-
wortung von ÜbersetzerInnen, die in diesen Bereichen arbeiten, nimmt zu. Sattler-
Hovdar formuliert in diesem Zusammenhang folgenden Vorschlag: 
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Ich hoffe in diesem Zusammenhang, dass die Übersetzer- und Dolmetschverbände, die 
Online-Datenbanken ihrer Mitglieder betreiben, eine neue Kategorie für Texter einrichten, 
zusätzlich zu den bereits vorhandenen Kategorien Übersetzer, Dolmetscher, Desktop-
Publishing und ähnlichen Dienstleistungen, die zunehmend von uns erwartet werden. In 
meinen Augen wäre dies ein attraktiver Mehrwert für Kunden und Übersetzer […] So wäre 
beispielsweise jemand, der in der Kategorie Texter erscheint und in seinen Fachgebieten 
Medizin anführt, ein hervorragender Kandidat für die Übersetzung und Adaption der Hoch-
glanzbroschüre über ein neues Produkt eines Pharmaunternehmens. Der Kunde müsste 
dann nicht eine ganze Liste von medizinischen Übersetzern kontaktieren, die gar nicht in 
der Lage oder willens sind, eine Broschüre zu texten, und diesen Übersetzern blieben 
Anfragen erspart, die für sie nicht relevant und somit lediglich Zeitverschwendung sind. 
    (Sattler-Hovdar 2007: 1) 

Mithilfe seiner Kompetenzen und Fähigkeiten kann der Übersetzer zur Textoptimierung 
beitragen und damit eine wichtige Beratungskompetenz für Auftraggeber einbringen. 
Diesem erweiterten Anforderungsprofil sollte letztlich auch in der Wertschätzung, 
einschließlich der materiellen, von Übersetzungsleistungen Rechnung getragen 
werden. Leider ist eher das Gegenteil der Fall. Einer immer umfassenderen Kompe-
tenz der ÜbersetzerInnen steht im Widerspruch dazu ein immer größerer Preisdruck 
gegenüber. Hier sind gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten nötig, um dieser 
negativen Entwicklung langfristig entgegen zu wirken. 
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