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Forschungsstatement 

Wie bin ich zur Forschung gekommen? 

Ich habe an der Universität Genf Übersetzen studiert. Die Vorbereitung auf die Berufspraxis war in 

dieser Ausbildung sehr gut abgedeckt. Mir fehlte aber die theoretische Auseinandersetzung mit dem 

Phänomen Übersetzen, und die Möglichkeit für ein Doktorat in Übersetzungswissenschaft gab es noch 

nicht. Was es jedoch gab, waren erste kognitionspsychologische Untersuchungen des 

Übersetzungsprozesses. Deshalb entschied ich mich, neben meiner Anstellung als wissenschaftlicher 

Assistent an der École de traduction et d’interprétation einen (im heutigen Vokabular) Master in 

Psychologie mit der Vertiefung Psycholinguistik und Kognitionspsychologie zu absolvieren. Dies gab 

mir die Möglichkeit, meine beiden Interessen Psychologie und Übersetzen zu verbinden, und so 

entstanden meine ersten Arbeiten zur Psychologie des Übersetzens. Nach dem Psychologiestudium 

bekam ich ein Promotionsstipendium im Fach französische Sprachwissenschaft an der Universität 

Stockholm. Mein Doktorat, das sich mit dem Übersetzungsprozess in den Sprachpaaren Französisch-

Schwedisch und Französisch-Deutsch beschäftigt, hatte ich in 4 Jahren abgeschlossen, ich bin aber 

weitere 6 Jahre geblieben, einschliesslich Postdoc im Bereich der Übersetzungsrevision sowie einer 

langjährigen parallelen Tätigkeit als freiberuflicher Übersetzer, Übersetzungsrevisor und Untertitler. 

Nach einer Gastprofessur an der Universität Graz gelangte ich 2012 zurück an die FTI. Rückblickend hat 

sich mein «Umweg» über die Psychologie und die Linguistik als Vorteil herausgestellt. Die 

Übersetzungswissenschaft ist eine autonome Disziplin, aber eben auch eine Interdisziplin. Solide 

Grundlagen in mindestens einem verwandten Fach sind unabdingbar. 

In welchen Forschungsgebieten bin ich heute tätig? 

Ich bin hauptsächlich in zwei Forschungsfeldern tätig: der Übersetzungsrevision und der Untertitelung. 

Zu beiden Feldern bin ich auch über meine frühere berufliche Tätigkeit als Übersetzungsrevisor und 

Untertitler gekommen. Als Offshoot meiner langjährigen Forschungstätigkeit in Schweden habe ich 

mich auch mit der Übersetzung schwedischer Literatur beschäftigt und dabei insbesondere das 

Verhältnis des schwedischen Autors August Strindberg mit seinem französischen Sprachlektor Georges 

Loiseau untersucht. Die im Rahmen meines Postdocs in Übersetzungsrevision erschienenen Arbeiten 

sind m.W. das Ergebnis des ersten empirischen übersetzungswissenschaftlichen Forschungsprojekts 

auf diesem Gebiet, während meine 2017 erschiene Monografie zur Untertitelung die erste Arbeit war, 

die sich anhand inferenzstatistischer Untersuchungen mit den Thematiken der Produktionsabläufe von 

Untertitelungsprojekten und des Status von Untertitlern befasst hat. 

Es ist wichtig, thematisch und methodisch offen zu bleiben und zu verschiedenen Fragestellungen zu 

arbeiten, ohne auf jeden Trend aufspringen zu wollen. Meine erste Professorin, die mich als 

wissenschaftlicher Assistent sehr gefördert hat, hat es seinerzeit mit folgender Formel gut auf den 

Punkt gebracht: «Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber auf ein paar sollte man schon.» 
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Forschungsinteressen lassen sich natürlich auch auf vielfältige Weise verknüpfen. Zurzeit arbeite ich 

an Fragen zur Qualität und Qualitätssicherung im Bereich der Untertitelung. Dabei bringe ich meine 

Erfahrungen aus der Übersetzungsrevision mit jenen aus der Untertitelungsforschung zusammen. 

Wie erlebe ich das Forschen an der Universität Genf? 

Ich schätze die intellektuelle Freiheit sehr. Dies ist für mich das Besondere an der Professorentätigkeit 

an einer Universität. Es ist ein Privileg, als Wissenschaftler in grossem Mass selbstbestimmt und 

autonom zu Themen forschen zu können, die mich interessieren, mit dem Nachwuchs zu arbeiten und 

Zeiten des Schaffens im stillen Kämmerlein mit Zeiten des intensiven Austausches mit Kolleginnen und 

Kollegen und Studierenden zu alternieren. Ich arbeite auch nach wie vor gerne mit Kollegen aus der 

Übersetzungs- und Kommunikationsbranche. Das hilft mir, immer wieder die Sinnhaftigkeit meiner 

Forschung zu überprüfen, auch wenn Forschung nicht den Anspruch haben muss, stets 

anwendungsorientiert zu sein – eine Vorstellung, die an gewissen Ausbildungsstätten für Übersetzer 

sowie in der Übersetzungswissenschaft immer noch erstaunlich verbreitet ist, sich aber nicht mit 

meinem Wissenschaftsverständnis, das u.a. von der Unvorhersehbarkeit von Resultaten ausgeht, 

vereinbaren lässt. 

Trotz einer inzwischen kaum mehr tolerierbaren Belastung mit administrativen und organisatorischen 

Aufgaben handelt es sich bei meiner Lehrstuhltätigkeit immer noch um ein recht privilegiertes 

Schaffen. An der Universität Genf schätze ich insbesondere die Internationalität der Forschung, das 

Eingebundensein in eine Volluniversität, die fachübergreifende Kooperationen innerhalb des Hauses 

unkompliziert möglich macht, sowie den hohen Innovationsgrad nicht nur in der Forschung, sondern 

auch in der Lehre. So habe ich zusammen mit zwei Kolleginnen einen CAS in Übersetzungsrevision 

konzipiert, der auch für die Forschung zahlreiche Impulse gibt, z. B. die Frage des Erwerbs von 

Übersetzungsrevisionskompetenz. 

Wie fliesst meine Forschung in Lehre und Praxis ein? 

Derzeit unterrichte ich Forschungsmethodik, Übersetzungswissenschaft und audiovisuelles 

Übersetzen. Der Transfer meiner Forschung in die Lehre lässt sich auf vielfältige Weise bewerkstelligen: 

durch die Vermittlung von wissenschaftlichen Haltungen und etablierten Formen der 

Wissenskonstruktion; durch die Weitergabe von Forschungsinhalten und -ergebnissen; durch die 

Begleitung empirischer Untersuchungen der Studierenden selbst; und last, but not least, die aktive 

Involvierung von Studierenden in meine Forschungsprojekte. Was den Praxisbezug anbelangt, so habe 

ich das Übersetzen und Untertiteln schon vor längerem aufgegeben. Der Spagat zwischen Professur, 

Familie und Übersetzertätigkeit wäre nicht erfolgreich zu schaffen gewesen. Ich muss aber auch nicht 

als Übersetzer tätig sein, um Übersetzungsforschung zu betreiben. Ich bleibe am Puls der Zeit, indem 

ich mich regelmässig mit Kollegen aus der Übersetzungsbranche austausche, an ihren Tagungen 

teilnehme und Weiterbildungen für Berufsübersetzer konzipiere. Und vor allem: Ich bin immer noch 

Mitglied des Schwedischen Fachübersetzerverbands und halte mich so über alle grossen Fragen, die 

Übersetzer umtreiben, à jour. 
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Welches sind meine Zukunftspläne in Sachen Forschung? 

Ich möchte mich intensiver mit der interlingualen Untertitelung beschäftigen: Wie sehen die Prozesse 

einschliesslich qualitätssichernder Massnahmen in Untertitelungsprojekten aus? Wie erleben und 

bewerten Untertitler die verschiedenen Aspekte, die Einfluss auf ihre Tätigkeit nehmen? Welches sind 

prototypische linguistische Merkmale von Untertiteln als Sonderform der digitalen Kommunikation? 

Ich möchte auch erforschen, wie (erfolgreich) interlinguale Untertitel von Menschen mit 

Hörbehinderung rezipiert werden. Während die intralinguale Untertitelung für Menschen mit 

Hörbehinderung (z. B. Nachrichtensendungen im Fernsehen) sowie die Rezeption interlingualer 

Untertitel durch ein nicht hörbehindertes Publikum (z. B. die Kinountertitelung) mittlerweile recht gut 

erforscht sind, besteht erheblicher Forschungsbedarf in puncto interlinguale Untertitelung für 

Menschen mit Hörbehinderung. Ein entsprechendes Forschungsvorhaben setzt eine genuin 

interdisziplinäre Arbeitsweise voraus, wie sie in meiner Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 

von der Universität Zürich geplant ist. In dieses Projekt sind Vertreter der Übersetzungswissenschaft, 

der Linguistik und der (Geronto-)Psychologie eingebunden. 

Dann beschäftige ich mich nach wie vor mit der Übersetzungsrevision. Hier interessieren insbesondere 

theoretische Fragen wie die Definition und Abgrenzung des Übersetzungsrevisionsbegriffs, das 

Kompetenzprofil von Übersetzungsrevisoren sowie die Ausbildung von Übersetzungsrevisoren und 

damit verbunden die Frage des Erwerbs der Übersetzungsrevisionskompetenz. 


