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Silvia Hansen-Schirra (Mainz)

Die Sprachverarbeitung beim Übersetzen unterliegt zwei gegenläufigen Forde-
rungen: der ausgangstextbasierten Äquivalenzforderung und der funktionalisti-
schen Zielpublikumsorientierung. So können Übersetzungen mehr oder weniger 
wie eine Kopie des Ausgangstextes in einer anderen Sprache wirken, je nach-
dem wie wörtlich oder frei übersetzt wurde. Korpusbasiert lässt sich dies ent-
sprechend durch Interferenzen oder aber durch Adaptationen belegen (Hansen
Schirra 2011). 

In meinem Vortrag möchte ich dieses Phänomen am Beispiel von Kognaten em-
pirisch erklären. In psycholinguistischen Studien hat sich gezeigt, dass Kognaten 
in der mehrsprachigen Kommunikation auf Grund ihrer ähnlichen Form und 
Bedeutung schneller, effizienter und fehlerfreier als NichtKognaten verarbeitet 
werden können (Christoffels et al. 2006; Paradis 2004). Dieser CognateFacilitati-
onEffect kann auf die Struktur des mentalen Lexikons zurückgeführt werden, 
in dem Kognaten sowohl während der Sprachrezeption als auch der produkti-
on koaktiviert werden und somit ein höheres Aktivierungsniveau aufweisen als 
nicht-kognate Wörter.

Die erleichterte Produktion von Kognaten kann lexikalische Variationsphäno-
mene in Übersetzungen erklären: Übersetzer wählen stark aktivierte Kognaten 
anstelle von zielsprachlichen Synonymen, die eines höheren kognitiven Auf-
wand bedürfen. Dieses lexikalische Priming kann allerdings durch verschiedene 
Faktoren (z.B. mehr Zeit bei der Verschriftlichung des Zieltextes, standardisierte 
textsortenspezifische Formulierungen, etc.) unterdrückt bzw. durch intensivere 
MonitoringProzesse herausgefiltert werden. Zudem kann sich die Organisation 
von Wörtern im mentalen Lexikon ein Leben lang verändern (Aitchison 2012). 
Daher kann angenommen werden, dass die translatorische Kompetenzentwick-
lung Auswirkungen auf den CognateFacilitationEffect hat (Ruiz et al. 2008). 
Durch die Datentriangulation von produkt und prozessbasierten Ergebnissen 
lassen sich spezifische Verwendungs und EntrenchmentMuster ableiten und 
Variationsphänomene aufklären. 
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