
K M-PASS  3. Dokumentation und schriftliche Darstellung 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

ÜBERSETZUNGSTECHNIK 

 Bedeutet: 

eine Technik, mit der du einen Überblick über den Inhalt eines Textes bekommst, damit du ihn 
genau verstehst und ihn dann in der Zielsprache wiedergeben kannst. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Verschaffe dir einen Überblick. 

 Lies den Text ganz durch und beachte die Überschrift, den Einleitungstext, die Bilder 
und die Bildüberschriften. 

 Achte auf die Verbformen. So erfährst du, was in dem Text passiert. 
 Achte auf die handelnden Personen, wer im Text eine Rolle spielt. 
 Achte auf die Zeitangaben, was wann geschah. 
 Achte auf die Ortsangaben, wo die Handlung stattfindet. 

2. Versuche alles genau zu verstehen. 
 Lies die einzelnen Abschnitte noch einmal genau durch. 
 Versuche die einzelnen Sätze genau zu verstehen. 
 Benutze ein zwei- oder einsprachiges Wörterbuch, wenn es nötig ist. Achte auf die 

passende Bedeutung der Wörter. Mache dabei Aufzeichnungen. 
 Falls der Satz kompliziert ist, kürze ihn zuerst ab.  

Ergänze ihn dann Schritt für Schritt mit den nötigen Satzteilen. 
- Unterstreiche die Verbformen. 
- Markiere alle Hauptsätze. 
- Kennzeichne die Subjekte. 
- Suche nach Objekten und Adverbialen.  
- Achte auf die Nebensätze. 

3. Gib den Text in der Zielsprache wieder. 
 Übersetze die einzelnen Sätze. 
 Achte darauf, wie du die Sätze miteinander verbindest. 

4. Kontrolliere deine Übersetzung. 

 Überprüfe und verbessere deine bisherigen Übersetzungsergebnisse anhand des 
Kontextes, also des Textzusammenhanges und der Intention des Schreibers. 

 Überprüfe auch, ob du den Text in der Zielsprache korrekt formuliert hast. 
 Mit der Hilfe des Wörterbuches kannst du u. a. die Artikel der Substantive und die 

Verbformen kontrollieren. 
 Überprüfe unbedingt die Wortfolge und den Gebrauch der Konjunktionen in den 

einzelnen Sätzen. 
 Achte auf die Rechtschreibung. 

 Dazu dient es: 

 einen Text sowohl mündlich als auch schriftlich in einer anderen Sprache verstehen und 
reproduzieren können 

 


