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Zusammenfassung

In diesem Bericht wird menschliches Dolmetschverhalten untersucht� um dar�
aus Hinweise f�ur die Konstruktion eines tragbaren Dolmetschger�ates VERB�
MOBIL� abzuleiten� Da der Dolmetschproze� jedoch bislang kaum erforscht
ist� mu� zun�achst das Problemfeld eingegrenzt werden� Haupts�achlich aus
Arbeiten zur monolingualen Sprachverarbeitung und �produktion wird ex�
emplarisch abgeleitet� wie komplex die nat�urliche Situation des Gespr�achs�
dolmetschens im Gegensatz zur relativ eingegrenzten Demonstratorsituation
von VERBMOBIL ist�
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Die Dolmetschsituation�

De�nitionen und

Positionsbestimmung

F�ur die erste Version von VERBMOBIL ist folgendes Szenario geplant� Zwei
Gespr�achspartner mit verschiedenenMuttersprachen Japanisch und Deutsch��
die beide etwas Englisch beherrschen� diskutieren ein Datum f�ur ein Tre�en�
wobei sie einen vor sich liegenden Kalender benutzen� Es wird davon aus�
gegangen� da� die Dialogpartner haupts�achlich auf Englisch kommunizieren
und nur bei sprachlichen Schwierigkeiten auf das Dolmetschger�at zur�uck�
greifen� Dann verwenden sie jeweils ihre Muttersprache und VERBMOBIL
dolmetscht ins Englische �
��� In der ersten Phase des Projektes wird das
Japanische ausgeblendet und das Szenario sieht entsprechend der Festlegung
des Verbmobil�Daten Workshops folgenderma�en aus �	��
Ein englischer Muttersprachler� der kein Deutsch kann� vereinbart mit

einem deutschen Muttersprachler� der wenig Englisch kann� einen Termin
f�ur ein Tre�en� Wenn der Deutsche im Englischen Schwierigkeiten hat� ver�
wendet er seine Muttersprache und VERBMOBIL dolmetscht die deutschen
�Au�erungen ins Englische�
In der oben beschriebenen Situation f�uhrt das Ger�at Gespr�achsdolmet�

schen aus� d�h� die nachzeitige �Ubertragung von kurzen Redebeitr�agen� Ge�
spr�achsdolmetschen kann von den beiden anderen wichtigsten Dolmetsch�
formen� dem Simultandolmetschen � quasi�gleichzeitige �Ubertragung� und
dem Konsekutivdolmetschen � nachzeitige �Ubertragung l�angerer Redebei�
tr�age� h�au�g mit Notizen� unterschieden werden und bildet im folgenden das
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Zentrum der Untersuchung� Vorl�au�g nimmt der menschliche Gespr�achsdol�
metscher im folgenden GD� die Position des Dolmetschger�ates ein� seine
Verhaltensweisen sind f�ur den vorliegenden Bericht relevant�
Zentrale Bereiche der Untersuchung sind�

� die Au��osung von Mehrdeutigkeiten in der Quellsprache�

� die Rekonstruktion von fehlerhaftem und gest�ortem Input aus der Quellspra�
che�

� die �Uberwindung von sprachlichen und au�ersprachlichen Kompetenzl�ucken
in der Zielsprache�

Grunds�atzlich kann das �Ubertragen eines Textes � von Sprache A in Spra�
che B mithilfe von zwei verschiedenen Mechanismen geschehen� schriftlich
�Ubersetzen� oder m�undlich Dolmetschen�� M�undlichkeit und Schriftlich�
keit m�ussen voneinander abgegrenzt werden� weil sich in beiden Bereichen
sowohl die Struktur der Sprache als auch ihre Verarbeitungsform deutlich
unterscheiden vgl� ���� S�	
���� Im folgenden verwende ich daher die Termi�
nologie von �	
� S���� Der Terminus �Ubersetzen wird

nur f�ur die �Ubertragung von schriftlich �xierten Botschaften aus
einer nat�urlichen Sprache in eine andere

verwendet�

Dolmetschen bedeutet dagegen die �Ubertragungm�undlich ge�au�er�
ter Botschaften aus einer nat�urlichen Sprache in eine andere�

Bezugnahme auf beide Bereiche erfolgt durch Translation�Translator�
Die Translationswissenschaft besch�aftigte sich bis vor kurzem eher mit

dem Ph�anomen der �Ubersetzung als mit dem des Dolmetschens� Der Schwer�
punkt der Forschung lag dabei auf der �Ubersetzung als Produkt und der
�Ubersetzungskompetenz vgl����� S��	�� Ans�atze zur Untersuchung des �Uber�
setzungsprozesses gibt es etwa seit Mitte der ��er Jahre z�B� ��	�� ������ Da�
der hier zu untersuchende Dolmetschproze� insbesondere der des Gespr�achs�
dolmetschens� kaum erforscht ist� mag an den unz�ahligen Variablen und ih�
ren vielschichtigenWechselbeziehungen liegen� die in der Dolmetschsituation

�Unter Text werden hier alle Erscheinungsformen m�undlicher und schriftlicher Sprache
zusammengefa�t�
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zum Tragen kommen� Insgesamt gibt es im Bereich Translation vorwiegend
ungel�oste Probleme� die ���� S��	�� in einen Zusammenhang mit der Arbeit
der Linguistik stellt�

Die Probleme der �Ubersetzungswissenschaft� soweit sie systema�
tischer Natur und damit wissenschaftlicher Analyse zug�anglich
sind� sind die Probleme der Linguistik selbst� und wenn letztere
gekl�art sind� sind auch erstere gekl�art� Sie sind es aber nicht� und
das sollte die Linguisten etwas Bescheidenheit lehren�

��� Besonderheiten der Textform Gespr�ach

Zwischen einem monolingualen Gespr�ach und einem einsprachigen schriftli�
chen Text bestehen grundlegende Unterschiede�

�� Wie bereits �	�� postuliert� ist die �Au�erung eines Sprechers in der ge�
sprochenen Sprache nur selten identisch mit einem wohlgeformten Satz
der nach der traditionellen Grammatik mindestens aus einem Subjekt
und einem Pr�adikat besteht�� Sie kann aus einzelnen lexikalischen Ele�
menten bestehen oder in bezug auf die Einheit Satz� unvollst�andig
sein��

	� Gesprochene Texte weisen Abweichungen von der schriftsprachlichen�
Norm und spezi�sche Merkmale auf� Beispiele aus dem Deutschen sind
die Wortstellung im kausalen Nebensatz B� weil der ist krank und
der Pr�ateritumsschwund vgl� �	����

�� Die Bedeutung eines gesprochenen Textes resultiert letztendlich aus der
gesamten Interaktion� d�h� auch aus den non�verbalen Handlungen der
Gespr�achspartner und ihrem gemeinsamen Wissen vgl� ���� S�	����

Der monolinguale Sprecher plant zum einen� was gesagt werden soll� zum
anderen� wie dies gesagt werden soll� Seine Planung h�angt wesentlich davon
ab� welches Wissen er beim H�orer voraussetzt� F�ur den Gespr�achsdolmet�
scher vervielfachen sich die Aktivit�aten� Er mu� aus dem Text in Sprache A
extrahieren� was gesagt werden soll und das Wie in Sprache B realisieren� B
kann aber auf verschiedenen Ebenen anders strukturiert sein als A�

�Die Problemhaftigkeit der Begri�e Wort und Satz aus linguistischer Sicht �vgl� ��	

S����� kann im Rahmen dieses Berichtes nicht diskutiert werden�

�
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Zus�atzlich mu� der GD seine Annahmen dar�uber umsetzen�

�� welches Wissen der Quellsprachensprecher beim Zielsprachenh�orer vor�
aussetzt�

	� welches Wissen durch den bereits ge�au�erten Text eingef�uhrt wurde�

�� welchesWissen durch den bereits ge�au�erten Text aktiviert wurde z�B�
B� wei�t du noch damals in Venedig�����

�� an welchen Stellen aufgrund kultureller und�oder sprachlicher Unter�
schiede erg�anzende Informationen geliefert werden m�ussen�

Hierzu geh�ort auch Wissen �uber die jeweilige kulturell abh�angige Textform�
���� S���� �

The translator needs information about the typical design of a
document in the target culture either by inspecting previous do�
cuments of the same class or by looking at style and design spe�
ciments�

Eine umfassende Spezi�kation und Systematisierung der Wissensbereiche�
auf die ein menschlicher Sprecher bei der Sprachverarbeitung zur�uckgreift�
steht m�W� noch aus und besteht dementsprechend auch in der maschinellen
Sprachverarbeitung als o�enes Problem� Aus diesemGrund existieren im For�
schungsbereich zahlreiche Bezeichnungen f�ur Wissensbereiche� z�B� concep�
tual knowledge� background knowledge ����� general knowledge ����� sprachli�
ches und au�ersprachlichesWissen �
�� etc�� Die Frage� welche dieser Wissens�
basen f�ur welches sprachliche Problem zust�andig ist� wird umso komplexer�
je gr�o�er und je komplizierter strukturiert die zu bearbeitende Textform ist�
Das gedolmetschte Gespr�ach kann dabei in einer Komplexit�atshierarchie weit
oben angesiedelt werden� Der GD mu� unter relativem� Zeitdruck auf mehr
Wissensbasen zur�uckgreifen als der monolinguale Sprecher�
Die Gr�o�e des zu bearbeitenden Textes besteht f�ur den GD immer aus

dem gesamten Gespr�ach vor dem jeweiligenDolmetscheinsatz� Dies wiederum
hat Auswirkungen auf die Aufl�osung von Mehrdeutigkeiten� weil vorherge�
hender sprachlicher Kontext und damit eingef�uhrtes oder aktiviertes Wissen
zur Desambiguierung beitr�agt� Wenn im folgenden im ersten Arbeitsschritt
entsprechend �
�� S���� als gr�o�te zu dolmetschende Einheit der Satz zugrun�
degelegt wird� darf nicht vergessen werden� da� vom menschlichen GD sehr
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viel gr�o�ere Texteinheiten bearbeitet werden und zwar auch dann� wenn er
Textausschnitte z�B� unmittelbare Konstituenten� vgl� 	��� dolmetscht� die
unterhalb der Satzgrenze liegen� Solange das Dolmetschger�at ausschlie�lich
diese Textausschnitte bearbeitet� wird es mit mehr vor�ubergehenden Mehr�
deutigkeiten vgl� 	�	� konfrontiert werden als im Fall einer Verarbeitung des
gesamten vorhergehenden Textes�
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Dolmetscheinheit und

Au��osung von

Mehrdeutigkeiten

Da � wie erw�ahnt � der Dolmetschproze� kaum erforscht ist� habe ich mich
�uber Arbeiten der kognitiven Psychologie und der Psycholinguistik an mo�
nolinguale Sprachverarbeitungsmechanismen angen�ahert und die Ergebnisse
auf die Dolmetschsituation �ubertragen�

Es ergeben sich folgende Hinweise�

�� UnmittelbareKonstituenten eines Satzes erweisen sich als grundlegende
Analyseeinheiten�

	� der Einsatz der jeweiligen Standard�Bedeutung ist eine h�au�g gew�ahlte
Strategie zur Au��osung von Mehrdeutigkeiten Defaultstrategie�� Sie
l�a�t sich auf verschiedenen Bearbeitungsebenen beobachten�

�� fehlerhafter oder gest�orter Input wird nach bestimmten Bedingungen
Wahl von Defaultwerten auf verschiedenen Ebenen� rekonstruiert�

��� Dolmetscheinheiten

In der kognitiven Psychologie wird davon ausgegangen� da� beim mensch�
lichen Sprachverstehen eine Reihe von Strategien und Regeln zum Tragen

�
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kommen� durch die ein Satz in Konstituenten zerlegt wird� welche dann be�
stimmt und semantisch interpretiert werden k�onnen ��� S������ Viele der em�
pirischen Arbeiten zur Konstituente als Verarbeitungsgr�o�e legen einen eher
intuitiven Begri� der Konstituente etwa im Sinne von ��� zugrunde�

Any English�speaking person who concerns himself with this mat�
ter� is sure to tell us that the immediate constituents of Poor
John run away are the two formsPoor John and run away���

Die Konstituentenstruktur eines Satzes kann aber auch nach distributio�
nellen Kriterien Ersatz� und Verschiebeproben� ermittelt werden� Diejenigen
Konstituenten� die im ersten Analyseschritt aufgefunden werden� sind unmit�
telbare Konstituenten� alle weiteren mittelbare�

Die Hypothese� da� ein Satz umso leichter verstanden wird� desto ein�
deutiger seine Konstituentenstruktur ist� belegen �	�� durch folgendes Expe�
riment� sie bieten Versuchspersonen im folgenden Vpn� denselben Text in
zwei verschiedenen schriftlichenVersionen A und B� dar� Bei A entspricht je�
weils eine Zeile einer wichtigen Konstituentengrenze� bei B nicht� Tats�achlich
wird Text A von den Vpn schneller verstanden�

Die Speicherung von Konstituenten scheint derart vonstatten zu gehen�
da� der exakte Wortlaut einer Konstituente schlechter im Ged�achtnis be�
halten wird� wenn diese bereits verarbeitet wurde und die Bearbeitung einer
weiteren Konstituente begonnen hat� Evidenz hierf�ur bieten verschiedene Ar�
beiten� z�B� �	�� und ���� Die Untersuchung der Sprachproduktion resultiert
in weiteren Hinweisen auf die Konstituente als wichtige Verarbeitungsgr�o�e�
So zeigen ���� und �		�� da� Sprecher oft zwischen Konstituenten innehalten
und ���� �nden� da� an Konstituentengrenzen l�angere Pausen auftreten als
an anderen Stellen im Satz�

Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�

Wenn die unmittelbare Konstituente eine grundlegende Analyseeinheit
ist� ist zu erwarten� da� der Quellsprachensprecher im Szenario� der sich nur
Teile seiner Rede �ubertragen l�a�t� abgesehen von lexikalischen Einheiten ein�
zelne Konstituenten zum Dolmetschen anbietet bzw� Code�Switching in die
Muttersprache an Konstituentengrenzen erfolgt� Dies mu� in authentischen
Dolmetschsituationen �uberpr�uft werden�

�
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��� Mehrdeutigkeiten

In der Sprachverarbeitung ist die Au��osung von Mehrdeutigkeiten besonders
interessant� Sie stellt auch f�ur die maschinelle Sprachverarbeitung und damit
f�ur die maschinelle Translation ein prominentes Problem dar� Zum Stand der
Forschung in diesem Bereich sagt ��� S��	
��

Diese Mehrdeutigkeiten in nat�urlichen Sprachen erschweren die
Entwicklung von Computerprogrammen� die nat�urliche Sprachen
verstehen sollten� und sind mit ein Grund daf�ur� da� die bishe�
rigen Bem�uhungen noch kein voller Erfolg waren� ����� Mit der
Anzahl der Bedeutungen w�achst der Rechenaufwand� Wir verste�
hen nicht v�ollig� wie Menschen mit Mehrdeutigkeiten umgehen�
um nat�urliche Sprache zu verstehen� aber einige Mechanismen
sind gekl�art�

Nach ��� S��	�� kann unterschieden werden zwischen

�� vor�ubergehender Mehrdeutigkeit

B� The old train the young

und

	� permanenter Mehrdeutigkeit

B� John ging zu der Bank�

Vor�ubergehende Mehrdeutigkeit kann demzufolge innerhalb der zu verar�
beitenden Einheit aufgel�ost werden� permanente nur auf der Basis zus�atzli�
cher Informationen�
��� S��	
� vertritt f�ur die Interpretation von Mehrdeutigkeiten die Mei�

nung� da� der Mensch eine einzige Interpretation eines bestimmten Musters
bevorzugt dies kann als Hinweis auf die Defaultstrategie gewertet werden�
und diese bis zum Satzende durchh�alt� Dabei wird wiederum auf die Ana�
lyse von Konstituenten hingewiesen� d�h� wenn eine Konstituente einmal in�
terpretiert ist� wird an dieser Interpretation bei der weiteren Deutung des
Satzes festgehalten� Die Mehrdeutigkeit einer Konstituente wird also nur
w�ahrend ihrer Verarbeitung ber�ucksichtigt und bei der weiteren Satzverar�
beitung nicht mehr wachgehalten� Stellt sich die Interpretation als falsch
heraus� mu� der gesamte Satz neu gedeutet werden� Evidenz hierf�ur �ndet
sich in einer Untersuchung von ���� Hinweise auf eine Zerlegung und eine nicht

�
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der sprachlichen Ober��achenstruktur entsprechenden Speicherung gr�osserer
Texteinheiten �ndet sich auch in einer Untersuchung zum Dolmetschen� ����
versucht� das Diskursverstehens� und Produktionsmodell von Kintsch und
van Dijk ����� �
��� auf den Dolmetschproze� zu beziehen� �Ahnlich wie bei
der Zerlegung von S�atzen in Konstituenten �ndet sich Evidenz f�ur die Zer�
legung des quellsprachlichen Textes in Bedeutungseinheiten� Diese Bedeu�
tungseinheiten werden mit Wissenskomplexen verbunden und im Ged�achtnis
unter Vernachl�assigung der sprachlichen Ober��achenstruktur abgelegt ����
S����� Die Vernachl�assigung der Ober��achenstruktur wird f�ur den GD umso
wichtiger� als relativ gro�e Einheiten memoriert werden m�ussen� die nicht
w�ortlich gespeichert werden k�onnen�

����� Lexikalische Mehrdeutigkeiten

F�ur die Au��osung lexikalischer Mehrdeutigkeiten stehen sich z�Zt� drei Hy�
pothesen gegen�uber�

�� Suppression �����
Beim Erscheinen einer mehrdeutigen lexikalischen Einheit erfolgt der
Zugri� zun�achst modular auf das Lexikon und alle aufzu�ndenden Be�
deutungen werden aktiviert� Im folgenden werden aufgrund kontextuel�
ler Informationen Verarbeitungssignale an die Ged�achtniszellen gesen�
det� die die inad�aquaten Bedeutungen abd�ampfen�

	� Decay ����
Inad�aquate Bedeutungen lexikalischer Einheiten verfallen automatisch�
weil sie durch den Kontext nicht weiter stimuliert werden�

�� Compensatory Inhibition ����� �

��
Bei der Verarbeitung lexikalischer Mehrdeutigkeit steht eine begrenzte
Menge an Kapazit�at zur Verf�ugung� Je mehr davon aufgrund kontextu�
eller Cues f�ur die Aktivierung einer Bedeutung verbraucht wird� desto
weniger bleibt f�ur die anderen Bedeutungen �ubrig�

���� �nden in Experimenten Resultate� die gegen die beiden letzteren
Mechanismen zur Au��osung von Mehrdeutigkeiten sprechen�
Gegen Decay spricht� da� Vpn f�ur eine doppeldeutige lexikalische Ein�

heit ohne desambiguierenden Kontext sowohl nach Erscheinen der Einheit
als auch nach l�angerer Pause beide Bedeutungen gleich schnell au�nden�

�
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Wenn die Bedeutungen ohne bedeutungskonstituierenden Kontext verfallen
w�urden� m�u�ten beide nach der Pause weniger aktiviert sein�
Gegen Compensatory Inhibition spricht� da� nach der Einf�uhrung von

desambiguierenden Kontexten die Aktivierung der inad�aquaten Bedeutung
zwar abnimmt� die Aktivierung der ad�aquaten aber nicht zu ������
Auch f�ur die Sprachproduktion gibt es theoretische Ans�atze� die von ei�

nem modularen Zugang zum Lexikon ausgehen� So verweist beispielsweise
���� auf die Logogen�Theorie von ��	�� Parallel zu der Aktivierung aller Be�
deutungen mehrdeutiger Einheiten beim Sprachverstehen werden im Pro�
duktionsproze� alle m�oglichen Eintr�age an einem bestimmten Platz aktiviert
und in bezug auf die bereits vorhandene Struktur �uberpr�uft� Dabei scheinen
wiederum Standard Default��Werte bevorzugt zu werden����� S�	���

The word table� for example� is easier to recognize when it follows
the sentence fragment The cup was placed on the � than when it
follows They went to see the new ��

Der erste Kontext liefert eine hohe �transitional probability� f�ur table�
die im zweiten Kontext wesentlich geringer ist� In der Produktion schl�agt
sich diese Eigenschaft in vermehrter Hesitation vor Einheiten mit niedriger
�transitional probability� nieder vgl� �
���

Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�
F�ur den Gespr�achsdolmetscher� der aufgrund der ihm zur Verf�ugung ste�

henden relativ gro�en Texteinheit den Kontext zur Desambiguierung her�
anziehen kann� ergeben sich a priori f�ur das Verstehen des quellsprachlichen
Textes kaum Konsequenzen�� Diese Annahme setzt allerdings voraus� da� der
GD dem gesamten Gespr�ach folgt� auch wenn er nur Teile dolmetscht� Dies
kann f�ur das maschinelle Dolmetschen zun�achst nicht vorausgesetzt werden
vgl� ����� so da� die Au��osung von Mehrdeutigkeiten durch kontextuelle
Cues nur eingeschr�ankt nutzbar ist und andere Strategien umgesetzt werden
m�ussen�
�Ubertr�agt man den von ���� vorgeschlagenen Suppressionsmechanismus

auf den Dolmetschproze� und die Produktion des zielsprachlichen Textes�
zeigt sich� da� er einem wichtigen Prinzip der Sprachverarbeitung� dem �Oko�
nomieprinzip� widerspricht� Wenn eine lexikalische Einheit in der Quellspra�
che je nach Bedeutung in der Zielsprache mehrere Entsprechungen hat� wird

�Zus�atzlich ist durch das Kommunikationsziel Terminabsprache �sachliche �Uberein�
kunft� bei den Gespr�achspartnern die Vermeidung von Mehrdeutigkeiten motiviert�

��
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der GD dem Suppressionsmechanismus zufolge alle zielsprachlichen Bezeich�
nungen aktivieren und nach Cues in der Quellsprache suchen� Diese k�onnen
sehr sp�at oder gar nicht kommen� weil ja die Quellsprache nur eine Bezeich�
nung bietet� d�h� nicht weiter di�erenziert� In diesem Fall m�ussen alle Aus�
drucksm�oglichkeiten der Zielsprache �uber l�angere Zeit aktiviert bleiben�Wird
dem GD w�ahrend der Aktivierungsphase Text zum Dolmetschen dargeboten�
entstehen m�oglicherweise sogar L�ucken im Output� da wegen mangelnder
kontextueller Information keine Entscheidung f�ur eine Bezeichnung getro�en
werden kann� Dem �Okonomieprinzip folgend scheint es eher plausibel� da� der
GD sich relativ schnell f�ur eine bestimmte Bezeichnung entscheidet� zumal er
dem weiteren Gespr�ach auch unter anderen Gesichtspunkten folgen mu�� Die
Frage� die f�ur die Dolmetschexperimente bestehen bleibt� ist folgende� W�ahlt
der GD den mittleren� sozusagen prototypischen� Wert in der Zielsprache als
Bezeichnung oder wird die Bezeichnung aufgrund von Hintergrundwissen�

�uber die quellsprachliche Welt gew�ahlt� An dieser Stelle soll ein Beispiel der
Verdeutlichung dienen�

Angenommen� Sprache A hat nur eine Bezeichnung f�ur Sand� w�ahrend
Sprache B �uber drei verf�ugt� innerhalb derer die Konsistenz des Sandes
fein�� mittel�� grobk�ornig� unterschieden wird� W�ahlt der GD nun die Stan�
dardbezeichnung in Sprache B oder entscheidet er sich f�ur die Bezeichnung
f�ur feink�ornigen Sand� weil Sand in der quellsprachlichen Welt meistens
feink�ornig ist�

����� Referentenidenti�kation

Im vorliegenden Bericht wird davon ausgegangen� da� zun�achst die gr�o�te zu
analysierende Einheit der Satz ist� Neben der lexikalischen Mehrdeutigkeit
bei angenommenem modularen Zugang zum Lexikon besteht auf Satzebene
das Problem der referentiellen und der strukturellen Mehrdeutigkeit s�B����
alle drei Formen k�onnen miteinander verwoben sein vgl� ������

�
�� besch�aftigt sich mit der Referentenidenti�kation in mehrdeutigen
Satzgef�ugen� Die Autorin legt ein Relevanzkriterium an� wobei sie �
�� S����
in bezug auf andere existierende Modelle jedoch darauf hinweist� da� �no se�
rious attempt has been made to investigate the empirical di�erences between
them��

�Auf die verschiedenen Wissensarten habe ich bereits hingewiesen� Hintergrundwissen
wird hier als zusammenfassender Begri� f�ur alle Wissensarten verwendet�

��
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Bei der Anwendung des Relevanzkriteriums besteht die Vorannahme dar�
in� da� menschliche Kommunikation relevanzorientiert ist vgl��	���� d�h� die
weitergegebene Information wichtig genug ist� um dem H�orer eine Bearbei�
tung wert zu sein�
Ein Text ist optimal relevant� wenn er

�� gen�ugend Wirkung � die Bedeutung eines Textes im Zusammenhang
mit der Situation� in die er eingebettet ist� erzielt� um die Aufmerk�
samkeit des H�orers auf sich zu ziehen

und

	� durch seine Wirkung dem H�orer keine unn�otigen Anstrengungen bei
der Verarbeitung auferlegt�

Hierzu f�uhrt �
�� S���� folgendes Beispiel an� Eine wichtige Vorlesung wird
unterbrochen durch die �Au�erung

B� Ladies and gentlemen	 I have to tell you that the buil


ding is on fire�

Die Rezipienten dieser �Au�erung w�ahlen nach �
�� als ersten Referenten
f�ur the building das Geb�aude� in dem sie sich gerade be�nden� Andernfalls
ist die �Au�erung nicht relevant genug� um eine Unterbrechung der Vorlesung
zu rechtfertigen� Die Relevanz der �Au�erung wird hier allerdings nur aufgrund
des Handlungsmusters extrahiert� Folgt der Sprecher in B
 auch sprachlich
Wilson�s Vorgabe �
�� S������

a speaker aiming at optimal relevance should try to formulate her
utterance in such a way that the �rst acceptable interpretation
to occur to the hearer is the one she intended to convey�

m�usste die �Au�erung m�E� in this building umgeformt werden vgl�
auch Konversationsmaxime � in �	�� �Sei deutlich���
Aus der Annahme� da� f�ur eine relevante �Au�erung nur eine leicht auf�

zu�ndende Interpretation infrage kommt� leitet �
�� S��
� eine Minimalver�
arbeitungsstrategie� ab� die ihrer Meinung nach in anderen Theorien nicht
ber�ucksichtigt wird�

�Eine entsprechende Strategie deutet ���
 S���� f�ur die Artikulation in der Sprach�
produktion an
 wenn er den �struggle between minimization of articulatory e�ort and
optimization of perceptual contrast� erw�ahnt�

�	
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all the hearer is entitled to impute as part of the intended in�
terpretation is the minimal context and set of contextual e�ects
that would be enough to make the utterance worth his attention�

�
�� S���� demonstriert die Anwendung des Relevanzkriteriums anhand von
einigen Beispielen� B��
a� I prefer America to England�The people are nicer�

b� � I prefer America to England� The people are nastier�

Nach den Kriterien Wahrheit und Koh�arenz m�ussen H�orer bei B� b� den
zweiten Satz auf England beziehen� da die erste und die zweite Aussage
sonst nicht kompatibel sind�
Nach dem Relevanzkriterium hingegen geht der H�orer davon aus� da�

der Sprecher ihm keine zus�atzlichen Verarbeitungsprobleme auferlegen will
und wird daher versuchen� bei der Interpretation people in America zu
bleiben� weilAmerica vom Sprecher durch die Wortstellung und den seman�
tischen Gehalt von prefer als den am schnellsten zug�anglichen Referenten
eingef�uhrt ist� Dann allerdings ist b� graduell weniger akzeptabel als a���

Eine Zur�uckweisung als schlecht akzeptabel aufgrund des Relevanzkrite�
riums erf�ahrt auch die Konstruktion b� in B� �
�� S��
f�� B��
a�The room had three doors	 one of which was open� I drew the

curtains and shut the door�

b�The room had three doors	 two of which were closed� I drew

the curtains and shut the door�

Bei B� b� mu� der Referent inferiert werden� daher entspricht dieses Bei�
spiel nicht dem Kriterium der optimalen Relevanz der H�orer mu� von seiner
Minimalverarbeitungsstrategie abweichen und zus�atzliche Aktivit�aten f�ur die
Analyse einbringen��
Die Arbeit von �
�� ist ein erster Hinweis auf die Bedeutung des Rele�

vanzkriteriums� das weder theoretisch noch empirisch umfassend verankert
ist vgl� �
�� S������ Es ergeben sich die folgenden theoretischen Pr�amissen�

� Das oberste Gebot bei der Anwendung des Relevanzkriteriums ist die
Vorannahme� da� Informationen sprachlich und innerhalb des Hand�
lungsmusters e�ektiv und �okonomisch �ubermittelt werden�

�Akzeptabilit�at kann m�E� bei nat�urlichen Texten nur graduell di�erenziert werden

weil f�ur die meisten in einer Sprache konstruierbaren �Au�erungen potentielle Kontexte
erstellt werden k�onnen
 innerhalb derer sie einem Muttersprachler akzeptabel erscheinen�

��
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� Beim Sprachverstehen insbesondere bei der Desambiguierung mehr�
deutiger Texte� resultiert das Relevanzkriterium in der Minimalverar�
beitungsstrategie und l�a�t auch f�ur die Sprachproduktion eine Strategie
vorhersagen� n�amlich die Strategie� vorwiegend optimal relevante Texte
zu produzieren�

� Bei der Identi�kation von Referenten wird mithilfe von Hintergrund�
wissen �
�� spricht von pragmatischen Kriterien�� welches auch die dem
Relevanzkriterium entsprechenden Vorannahmen zum Sprecherverhal�
ten enth�alt� die am einfachsten zug�angliche Interpretation gew�ahlt�

Zumindest innerhalb der aufgef�uhrten Beispiele kann die am einfachsten
zug�angliche Interpretation mit dem Standard� oder Defaultwert gleichgesetzt
werden� Dieser �ndet sich auf der Handlungsebene im Fall von B
 wei� der
H�orer�Sprecher� da� eine wichtige Vorlesung nur f�ur eine wichtige Mittei�
lung unterbrochen wird�� auf der Bedeutungsebene im Fall von B�b mu�
prefer mit einem als positiv empfundenen Inhalt verbunden werden� oder
innerhalb des Hintergrundwissens B�b entspricht nicht der Standardannah�
me der Sprach�okonomie� der Referent mu� inferiert werden��

Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�
Unter der Pr�amisse der Sprach�okonomie kann zun�achst angenommen wer�

den� da� der GD beim Verstehen des Quelltextes die Minimalverarbeitungss�
trategie einsetzt und da� sich diese im Zieltext in der Produktion von vorwie�
gend optimal relevanten �Au�erungen niederschl�agt� Auch Mehrdeutigkeiten
oder gest�orter Input in der Quellsprache sollten entsprechend dem Relevanz�
kriterium desambiguiert�rekonstruiert und in der Zielsprache als optimal re�
levante Texte reproduziert werden�
Eine Zur�uckweisung von nicht optimal relevanten �Au�erungen durch H�orer

oder Dolmetscher scheint wenig wahrscheinlich� Eher ergibt sich die M�oglich�
keit der R�uckfrage� die der GD im Gegensatz zum Simultan� oder Konseku�
tivdolmetscher� nutzen kann� da er an dem Gespr�ach mittelbar beteiligt ist�
Die Strategie des R�uckfragens kann f�ur die Au��osung von Mehrdeutigkeiten
allerdings nur sehr begrenzt eingesetzt werden� weil sonst der Kommunikati�
ons�u� gest�ort wird��

�vgl�auch ��
 S�����

Kl�arungsdialoge zwischen Sprecher und Dolmetscher werden in der Regel auf
ein Minimum beschr�ankt�

��



Dolmetschverhalten

����� Standardwerte von Handlungen und Satzstruk�

turen

Da� Standardannahmen auf verschiedenen Ebenen zur Interpretation sprach�
licher �Au�erungen herangezogen werden� deutet sich durch weitere Untersu�
chungen an� Den Einsatz von Standardwissen �uber Handlungen zeigen Unter�
suchungen von ����� ����� Bei etwa �� seiner Vpn �ndet er eine pragmatische
Normalisierung� wenn beispielsweise der Satz B John wurde beerdigt

und starb als John starb und wurde beerdigt paraphrasiert wird�
Diese pragmatische Normalisierung �ndet sich auch bei der Wiedergabe von
gr�o�eren Texteinheiten� wenn die gest�orte Struktur von Geschichten entspre�
chend einem kulturell abh�angigen Schema rekonstruiert wird�
Von Standardwissen �uber Handlungen geht auch ���� S��� aus� F�ur ihr

BeispielB� The cook put the sugar on the cake and left it in the
fridge greift sie f�ur die Desambiguierung von it auf �general knowledge�
zur�uck und l�ost das Problem entsprechend dem Relevanzkriterium in �
��

one has to take into account the overall meaning of the sentence
and the general knowledge it elicits� in particular the fact that
sugar is not kept in fridges� whereas cakes often are�

Aber nicht nur das Wissen �uber bestimmteHandlungen und Standardmu�
ster gr�o�erer Texteinheiten� sondern auch die Struktur eines Satzes f�uhrt zu
bevorzugten � Standard�� Interpretationen� Diese Satzstruktur zeigt dem
H�orer in vielen F�allen an� welche Information der Sprecher als bekannt vor�
aussetzt Vorannahme� und welche als neu angesehen wird Behauptung���

�� Vorannahmen sind oft im Subjekt eines Satzes enthalten� Behauptun�
gen im Pr�adikat vgl�Thema�Rhema bei �	����

	� Die Wahl des Artikels bestimmt�unbestimmt� zeigt an� da� der Spre�
cher den Referenten der Nominalphrase beimH�orer als bekannt�unbekannt
voraussetzt�

Aus 	� resultiert die Vorhersage� da� der H�orer die durch den bestimmten
Artikel als Vorannahme gekennzeichnete Information als bekannt wertet und
sich daher auf die Behauptung konzentriert� Hierzu f�uhren ��
� folgendes

�Die Steuerung der Interpretation von Texten durch die Intonation kann im Rahmen
des vorliegenden Berichtes nicht ber�ucksichtigt werden�

�
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Experiment durch� Sie befragen Vpn zu einemFilm �uber einen Verkehrsunfall
mithilfe von zwei Fragevariationen�

B��

a� Sahen Sie einen zerbrochenen Scheinwerfer�

b� Sahen Sie den zerbrochenen Scheinwerfer��

obwohl in dem Film kein zerbrochener Scheinwerfer vorkommt� Dennoch
erh�oht der bestimmte Artikel in Frage b� die H�au�gkeit einer positiven Ant�
wort�

Die Reihenfolge beim Einsatz von Vorannahme und Behauptung l�a�t sich
besonders deutlich anhand der Verarbeitung von Negativs�atzen �uberpr�ufen�
Nach ��� S���	� beruhen Negativs�atze auf einer positiven Vorannahme� wobei
anschlie�end das Gegenteil die Behauptung darstellt� Mit der Verarbeitung
von Negativs�atzen befa�t sich eine Reihe von Studien � ����� ��	�� ����� �����
����

Aus den Resultaten ist zun�achst hervorzuheben� da� die Verarbeitungs�
zeit f�ur einen wahren A�rmativsatz deutlich k�urzer ist als f�ur den entspre�
chenden wahren Negativsatz bei ���� beispielsweise um 
�
 msek�� so da� als
Standardstruktur f�ur eine Aussage der A�rmativsatz gelten kann� Die An�
nahme� da� die Vpn bei Negativs�atzen zun�achst die Vorannahme pr�ufen und
dann die Behauptung� best�atigt sich dadurch� da� die Di�erenz der Verarbei�
tungszeit von wahren und falschen A�rmativs�atzen derjenigen von wahren
und falschen Negativs�atzen entspricht obwohl die Verarbeitungszeit insge�
samt bei Negativs�atzen h�oher liegt�� Daraus kann abgeleitet werden� da� die
Verarbeitungsart bei Negativs�atzen immer die gleiche ist�

Die Wahl der f�ur die Interpretation zugrundezulegenden Ebene Sprach�
struktur� semantischer Gehalt einer lexikalischen Einheit� Hintergrundwis�
sen� scheint sprachabh�angig zu sein�

So zeigen ��� bei S�atzen wie
B��

a� The eraser bites the dog engl���
b� La gomma morde il cane ital���
da� Sprecher des Englischen eraser f�ur den Agens des Satzes halten� also
der Wortstellung folgen� w�ahrend die italienischen Sprecher nach der Wort�
bedeutung vorgehen und die belebte Einheit cane als Agens interpretieren�

Eine Erkl�arung f�ur die Resultate �ndet sich bei ��
� S�	���� nach denen das
Italienische im Gebrauch eine �exiblere Wortstellung als das Englische zeigt�
Daher verl�a�t sich der italienische H�orer�Sprecher eher auf prosodische und

��
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kontextuelle Cues als der englische� der sich auf die kanonische Wortstellung
SVO verl�a�t�

Reliance on word order should be shaped by the roles played by
word order in the particular language�

Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�
In Teilbereichen kann der Dolmetschproze� als abh�angig von den invol�

vierten Sprachen angesehen werden� Daher mu� der Dolmetscher �uber me�
talinguistisches Wissen in dem von ihm bearbeiteten Sprachpaar verf�ugen�
Der Einsatz dieses Wissens entsprechend dem Relevanzkriterium sollte darin
m�unden� da� z�B� die u�a� durch die Kasusmarkierung freiere Wortstellung
im Deutschen vgl�B�� Das Radiergummi jagt der Hund vs� B�� Das
Radiergummi jagt den Hund� beim Dolmetschen durch die kanonische
Wortstellung des Englischen ersetzt wird�

��
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Spezi�sche Eigenschaften des

Humandolmetschers

Professionelle Dolmetscher verhalten sich anders als nicht�professionelle� Vor�
l�au�g ist zu vermuten� da� die Anforderungen der Benutzer an ein Dolmetsch�
ger�at den Anforderungen an einen Pro��Dolmetscher entsprechen� vgl� �	���
Eine endg�ultige Beantwortung dieser Frage wird in den Arbeitspaketen ���

Akzeptanzforschung und ���� Benutzererwartungen erarbeitet� Es besteht die
M�oglichkeit� da� dem Dolmetschger�at eine h�ohere Fehlertoleranz entgegenge�
bracht wird� weil es weniger Anspr�uche an das soziale Verhalten seiner Benut�
zer stellt als ein Humandolmetscher oder billiger und schneller verf�ugbar ist�
Bis zur Kl�arung dieser Frage mu� allerdings f�ur das Szenario relevantes Dol�
metschverhalten aus dem entsprechenden Verhalten des Humandolmetschers
abgeleitet werden� Im folgenden sollen daher einige wichtige Eigenschaften
des professionellen Dolmetschers beschrieben werden�

��� Training

Ein wichtiger Faktor im monolingualen Verstehens� und Produktionsproze�
ist der Faktor Training�

���� extrahieren diesen Faktor als unterst�utzend f�ur die Anwendung der
Suppression vgl� 	�	���� Nach einem Vortest ���� werden die Vpn als trai�
niert oder untrainiert im Sprachverstehen eingestuft und in bezug auf die
Suppression getestet� Es zeigt sich� da� �Less�skilled comprehenders are also
less able to suppress contextually inappropriate meanings�� Parallele Ergeb�

��
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nisse �nden sich in Tests� in denen die Sprachverarbeitung j�ungerer Kinder
mit denen von �alteren kontrastiert wird vgl�������
Training in Form einer thematischen Vorbereitung f�uhrt zu einer Ver�

besserung der sprachlichen Kompetenz� ��
� �ndet bei einem Vergleich von
spontanem und vorbereitetem Sprechen der Inhalt aber nicht der Wortlaut
ist vorbereitet� beim vorbereiteten Sprechen weniger grammatische und sti�
listische Fehler als beim unvorbereiteten� Entsprechend erh�oht die kognitive
Komplexit�at eines auszudr�uckenden Inhaltes die Anzahl der Fehler in der
Sprachproduktion vgl� ������

Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�
Der Faktor Training� auch in Form der inhaltlichen Vorbereitung wird

in der Dolmetschaus� und weiterbildung eingesetzt vgl����� S������ Daher
kann davon ausgegangen werden� da� sich professionelle Dolmetscher anders
verhalten als nicht�professionelle� Zun�achst zeigt sich ein unterschiedliches
Gespr�achsverhalten� �	�� S�
��

�� Professionelle Dolmetscher stellen selten R�uckfragen vgl�
auch Antrag v� Teilprojekt �	��	��

	� Professionelle Dolmetscher folgen bestimmtenRegeln�W�ort�
liche Rede wird vom Gespr�achsdolmetscher aus der Per�
spektive des Sprechers ��� Person Singular� wiedergegeben�

� w�ahrend die nicht�professionellen Dolmetscher in unseren
Aufnahmen die �� Person Singular w�ahlen�

�� Nicht�ausgebildeteDolmetscher unterbrechen den Quellspra�
chensender� wenn die zu dolmetschende Einheit zu gro� wird�
ausgebildete Dolmetscher tun dies nicht oder selten� weil sie
mnemotechnisch trainiert sind�

Desweiteren kann nach �
�� davon ausgegangen werden� da� der profes�
sionelle Dolmetscher durch Training �uber teil� und vollhabitualisierte Dol�
metschtechniken verf�ugt� In Teilen des Translationsprozesses erfolgt somit ei�
ne quasi automatische Quellsprache�Zielsprache Zuordnung� die nur geringen
kognitiven Aufwand erfordert vgl� auch �	���� Im Rahmen dieser Zuordnung
k�onnen gr�o�ere sprachliche Einheiten wie h�au�g auftretende Kollokationen�
Formeln oder Sprichw�orter direkt mit dem entsprechenden Ausdruck in der
Zielsprache verbunden werden�

�C�Wadensj�o
 personal communication

��
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��� Dolmetschen als Interaktion

In neueren Untersuchungen z�B� �
��� zeigt sich� da� in der authentischen
Dolmetschsituation gerade der Gespr�achsdolmetscher nicht nur �Ubermittler
ist� sondern aktiv am Gespr�ach teilnimmt� Hieraus lassen sich bestimmte
Verhaltensweisen ableiten��

Der GD

�� sollte gest�orten oder fehlerhaften quellsprachlichen Input selbst�andig
rekonstruieren� weil er nicht immer die M�oglichkeit zur R�uckfrage hat
vgl� 	�	����

	� bringt zus�atzliches Wissen �uber kulturelle Unterschiede und sprachab�
h�angige Varianten auf zwei Arten ein�

a� implizit� indem er den quellsprachlichen Text auf der Bedeutungs�
und Strukturebene optimal in die Zielsprache �ubertr�agt�

b� explizit� indem er Erl�auterungen einf�ugt�

�� nutzt sein Hintergrundwissen� um aus seiner Perspektive die Kommu�
nikation zu erleichtern�

Zu Punkt � �nden sich mehrere Beispiele�
B��� Tp���Gespr�ach Nr� �	�� In B�� fa�t der GD die quellsprachliche

�Au�erung zusammen� da die syntaktischen Br�uche als Performanzerschei�
nungen der gesprochenen Sprache f�ur die �Ubermittlung der Information re�
dundant sind�

�Die genannten Verhaltensweisen werden z�T� angenommen
 z�T� k�onnen sie bereits
belegt werden�

�Um die Vorgaben f�ur die erste Projektphase zu �uberpr�ufen
 haben die Vertreterinnen
der Hamburger Arbeitspakete ���� und ���� und der Hildesheimer Arbeitspakete ���� und
���	 am �������� an der Universit�at Hildesheim
 Institut f�ur Angewandte Sprachwis�
senschaft
 zw�olf Gespr�ache aufgenommen� Eine Liste der Gespr�ache �ndet sich in �����
Zeichen� P � Pause unter einer Sekunde
 �s � Pause von einer Sekunde
 DEM � Demon�
stratorknopf
 DEF � Dolmetscher
 � � schwer verst�andliche �Au�erung�
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��� MAY h 	si �Ahm h 	si ich w�urde vorschlagen n!also m�oglich
w�ar s bei mir� da� man hPi den Mittwoch� den dritten
hPi November hPi nimmt�
hSt�ohneni

��� MAY h �si Da h�att ich Zeit n!hPi �ah� vormittags Zeit�
��� DEF Mister Mayer proposes hPi November thirrd in the

morning�

B��� Tp���Gespr�ach Nr� �	� Indem er Ausdruck in �Au�erung �� als
name in �Au�erung �� �ubertr�agt� versucht der GD durch die Umsetzung sei�
ner Interpretation in der Zielsprache� dem Zielsprachenh�orer das Verst�andnis
zu erleichtern�

�� WAI h�si  Hello�And I�m� hPi I�m Linda Wainwright�
�� DEF h	si Pardon me� I didn�t catch your na� � �

�� WAI Linda Wainwright�
��� DEF Oh�kay�
��� MAY h �siDen Ausdruck habe ich eben nicht verstanden

einfach�
�	� DEM h"Klicki h "Klicki
��� DEF Aahh h�si Mister Mayer didn�t catch your name�

B��� �
	� demonstriert� wie der GD durch die Art der �Ubertragung den
Quellsprachensprecher unterst�utzt� Eine russische Antragstellerin unterh�alt
sich mit einem schwedischen Beamten und sagt auf russisch hier wird nur die
englische �Ubersetzung aus �
	� wiedergegeben� die weniger eine zielsprachlich
ad�aquate �Ubersetzung denn eine m�oglichst genaue Abbilung der quellsprach�
lichen Texte ist��well and probably here Medicine after all is not

so developed as ours	 in the Soviet Union� Es kann vermutet werden�
da� eine derartige Aussage den schwedischen Beamten� bei dem die Russin ja
etwas erreichen will� kr�ankt� Daher neutralisiert der GD die Aussage bei sei�
ner �Ubertragung ins Schwedische wiederum in der englischen �Ubersetzung
aufgef�uhrt�� medical development is not at the same level as in

the USSR�
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Konsequenzen f�ur den Dolmetschproze�
Der GD ist nicht nur Translator� sondern nimmt aktiv an der Kommu�

nikationssituation teil� Er �uberbr�uckt Performanzfehler des Quellsprachen�
sprechers� fa�t Textteile zusammen und versucht� durch Ver�anderungen des
Quelltextes den Quellsprachensprecher zu unterst�utzen vgl�B������� Dabei
scheint er nach den bisher von Tp�� erhobenen Gespr�achen sich eher mit den
Anliegen des Quellsprachensprechers zu identi�zieren als mit denen des Ziel�
sprachenh�orers� In den Tp���Gespr�achen �nden sich keine an den Zielspra�
chensprecher gerichteten Fragen zur Verst�andnissicherung� Bei der Untersu�
chung weiterer Dolmetschsituationen mu� dieser Hinweis �uberpr�uft werden�
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Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt ist der Proze� des Gespr�achsdolmetschens sehr komplex� Zahlrei�
che Komponenten m�ussen in die weitere Forschung einbezogen werden� z�B�

� Wissensorganisation�

� Diskursverhalten�

� spezi�sche Merkmale der gesprochenen Sprache�

� kulturelle Unterschiede�

Die im vorliegenden Bericht zusammengefa�ten Forschungsergebnisse zei�
gen� da� in vielen F�allen die in einer Sprachgemeinschaft g�angige oder Stan�
dardinterpretation als erste Interpretation eines Textes gew�ahlt und gest�orter
Input in bezug auf den Standardwert rekonstruiert wird vgl� B��� Standard�
werte existieren auf verschiedenen Ebenen� als Handlungs� oder Wortstel�
lungsmuster� zentrale Bedeutung lexikalischer Einheiten u�v�m��Vorgaben zur
Translation k�onnten daher entsprechend lauten� beim Verstehen des quell�
sprachlichen Inputs und der Produktion des zielsprachlichen Textes wird�
wenn nichts anderes vorgegeben ist� der Standardwert gew�ahlt� Bezogen auf
die Wortstellung wird dann z�B� der deutsche Satz Den Hund jagt die

Katze in die kanonische Wortstellung des Englischen The cat chases

the dog �ubertragen��

Tiefer analysiert werden bzw� in der Sprachproduktion spezi�scher ge�
plant werden mu� nur dann� wenn der Standardwert nicht pa�t vgl� das

�Das Beispiel bezieht sich auf den Fall
 in dem die Standardwortstellung realisiert
werden soll� Unter anderen Gesichtspunkten kann eine andere Translation optimal sein�
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Modell der variablen Analysetiefe in �	�� S��
��� Eine tiefere Analyse setzt
allerdings voraus� da� Wissensquellen zur Verf�ugung stehen� im vorliegenden
Fall gedolmetschte Terminabsprache� insbesondere Wissen �uber Diskurs�
komponenten� Diskursverhalten und deren kulturabh�angige Unterschiede�
Anhand von Aufnahmen von m�oglichst authentischen� gedolmetschten

Terminabsprachen soll ein Katalog konkreter Beispiele zu den hier beschrie�
benen Ph�anomenen Au��osung von Mehrdeutigkeiten� Rekonstruktion ge�
st�orten Inputs� Einsatz von Wissensquellen� erstellt werden�

�vgl�����

	�
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