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Einleitung 

Currently, interpreting might be on the verge of a third breakthrough which I will call, for lack 

of a better term, the technological turn in interpreting. Bigger by one order of magnitude if 

compared to the first two breakthroughs, its pervasiveness and the changes that it may 

bring about could reach a level that has the potential to radically change the profession. 

(Fantinuoli 2018b:3) 

Der von Fantinuoli (ibid.) postulierte technological turn könnte nach der Einführung 

kabelgebundener Systeme, die während der Nürnberger Systeme große Verbreitung 

erlangten und dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren, den dritten Umbruch 

bedeuten, der die Welt des Dolmetschens revolutioniert. Teil dieses technologischen 

Wandels sind dabei vor allem drei neuartige Dolmetschtechnologien, die allesamt für die 

vorliegende Arbeit von Bedeutung sind: Das computergestützte Dolmetschen (Computer-

assisted Interpreting, CAI), das Ferndolmetschen (Remote Interpreting, RI) und das 

Maschinelle Dolmetschen (Machine Interpreting, MI). 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einsatz dieser drei neuartigen Technologien, die in der 

Dolmetschwelt längst nicht nur angekommen, sondern bereits auf dem Vormarsch sind, 

kritisch zu beleuchten, wobei das Hauptaugenmerk auf das computergestützte 

Dolmetschen wird. 

Beim computergestützten Dolmetschen setzt der Dolmetscher1 ein Computerprogramm 

ein, das einige Aspekte des Dolmetschens unterstützt bzw. erleichtert. In der vorliegenden 

Arbeit ist dies das CAI-Tool InterpretBank 7 ASR, das in dem Lehrexperiment dieser Arbeit 

erprobt wurde. InterpretBank 7 ASR funktioniert mit der Technologie der Automatischen 

Spracherkennung (Automatic Speech Recognition, ASR) und sollte sogenannte problem 

triggers �*LOH� ������ ÄHQWVFKlUIHQ³� N|QQHQ�� 8QWHU� GLHVH� problem triggers fallen beim 

Dolmetschen häufig Fachbegriffe, Zahlen oder Eigennamen, vor allem bei schnellem 

 
 
1 Im Zuge dieser Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet, da es nach Meinung des Verfassers bis 
dato keine einfachere Möglichkeit gibt, nicht auf das Geschlecht (männlich, weiblich, divers) 
personenbezogener Substantive oder Pronomen einzugehen. Um eine maximale Anonymisierung der 
involvierten Personen in der experimentellen Studie zu garantieren, entschloss sich der Verfasser auch dazu, 
das generische Maskulinum im Singular (z.B.: der Dolmetscher) zu verwenden. 
 
Sollte das Geschlecht einer Person bzw. Personengruppe von Relevanz sein, wird in der vorliegenden Arbeit 
folgendermaßen formuliert: Werden explizit Frauen gemeint, so wird das anhand des Femininums (z.B.: die 
Dolmetscherin), und bei Männern anhand des Adjektivs ÄPlQQOLFK�H�³�(z.B. der männliche Dolmetscher) 
deutlich gemacht. 
 
Es handelt ich hierbei ausschließlich um die persönliche Haltung des Verfassers. Diese entspricht nicht den 
Leitsätzen für gendergerechtes Formulieren des Instituts für Translationswissenschaften in Graz. 
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Sprechtempo des Redners. Ein gewöhnliches ASR-System erkennt gesprochene Sprache 

und transkribiert sie. InterpretBank 7 ASR geht einen Schritt weiter und filtert aus der 

Transkription die zuvor definierte Terminologie heraus und zeigt diese dem Dolmetscher 

während des Dolmetschprozesses mitsamt der Übersetzung an. Auch Zahlen bzw. 

Einheiten werden aus der Rede gefiltert und angezeigt. 

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde erprobt, ob ein CAI-Tool mit ASR-Funktion das 

Potenzial besitzt, ein neuer Bestandteil der Dolmetschlehre zu werden. Als Tool zur 

Erprobung diente dabei InterpretBank 7 ASR, das das ASR-Feature als Demo-Version 

anbietet und für akademische Studien geeignet schien. Sieben fortgeschrittene 

Konferenzdolmetschstudenten haben sich dazu bereiterklärt, an einer Lehrbeforschung mit 

InterpretBank 7 ASR als Erprobungstool teilzunehmen, was bedeutet, dass in den 

Simultandolmetscheinheiten mit dem Tool gedolmetscht wurde. Folgende 

Forschungsfragen wurden dabei gestellt:  

Führt die Verwendung eines CAI-Tools mit ASR-Funktion zu einer kognitiven Entlastung 

oder stellt ein solches Tool eine zusätzliche kognitive Belastung dar? Welche 

Dolmetschstrategien werden im Zusammenhang mit einem solchen Tool verwendet? 

Verändern die Probanden ihr Dolmetschverhalten, wenn sie mit dem Tool dolmetschen 

und wenn ja, inwiefern? Welche zusätzlichen Herausforderungen und Störfaktoren 

ergeben sich beim Dolmetschen mit einem CAI-Tool mit ASR-Funktion? Betrachten die 

Probanden ein CAI-Tool mit ASR-Funktion als nützlich und wenn ja, inwiefern? Sollte das 

Tool in den Dolmetschunterricht integriert werden? Wenn ja, warum und wie? Wenn nein, 

warum nicht? 

Um die Forschungsfragen zu klären wurde, wie zuvor erwähnt, eine großteils qualitative 

Forschungsmethodik angestrebt, da diese es erlaubt, die Erfahrungen jedes einzelnen 

Probanden genau zu analysieren und daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. 

Als Grundlage für den experimentellen Teil dieser Arbeit mussten zuvor einige theoretische 

Überlegungen angestellt werden. Diese werden im ersten Teil dieser Arbeit dargelegt. 

Der theoretische Teil der Arbeit geht im Wesentlichen der Frage nach, in welcher Weise 

CAI-Tools mit ASR-Funktion für Simultandolmetscher eine Unterstützung beim 

Dolmetschen bieten könnten.  

Begonnen wird deshalb mit einer Klärung der Herausforderungen beim 

Simultandolmetschen. Da das Simultandolmetschen eine sehr komplexe Aufgabe ist und 

eine hohe Menge an kognitiven Ressourcen erfordert, zählen dazu in erster Linie kognitive 

Herausforderungen. Dabei wird anhand des Effort Model for Simultaneous Intrepreting von 

Gile (2009) sowie des Cognitive Load Model for Simultaneous Intrepreting von Seeber 



 
 

7 

(2007) erläutert, wie die kognitiven Prozesse beim (gewöhnlichen) Simultandolmetschen 

ablaufen und wie diese erleichtert werden können. Diese Modelle dienen im späteren 

Verlauf der Arbeit auch dazu, die kognitiven Prozesse beim Simultandolmetschen mit 

InterpretBank 7 ASR zu analysieren. 

Danach werden häufige Fehlerquellen beim Simultandolmetschen diskutiert, wozu auch 

problem triggers (Gile 2009) zählen, da diese die kognitive Belastung steigern. CAI-Tools 

mit ASR-Funktion könnten ± so die Hypothese ± dabei helfen, mit den problem triggers 

besser umzugehen, da diese dem Dolmetscher auf dem Bildschirm in Echtzeit, zum Teil 

mit Übersetzung, angezeigt werden können. 

Da die Lehrbeforschung aufgrund der Umstände der Coronakrise zum Großteil online 

stattfand, werden aber auch Herausforderungen diskutiert, die dem Themenkomplex des 

Ferndolmetschens zugeordnet werden. Dazu zählen neben zusätzlichen kognitiven vor 

allem psychologische, aber auch physiologische Herausforderungen. 

Im Anschluss werden die von Gile (2009) definierten coping tactics erläutert, die angewandt 

werden können, wenn beim Dolmetschen Verständnis- oder Formulierungsprobleme 

auftreten oder auftreten könnten. Diese Taktiken sollen, wie auch CAI-Tools, dabei helfen, 

mit der kognitiven Belastung beim Simultandolmetschen besser umgehen zu können. Die 

coping tactics nach Gile stehen in der vorliegenden Arbeit exemplarisch für die in der 

Dolmetschwissenschaft diskutierten prozessorientierten Dolmetschtaktiken. 

Anschließend werden neue Technologien im Simultandolmetschbereich vorgestellt. Dabei 

werden neuartige Dolmetschtechnologien wie CAI-Tools und die ASR diskutiert und diese 

in den Kontext der Künstlichen Intelligenz (KI) gebracht. Danach wird das CAI-Tool 

InterpretBank 7 ASR vorgestellt, der Forschungsstand zum Dolmetschen mit ASR-Tools 

präsentiert und schließlich zum experimentellen Teil ± der Lehrbeforschung ± übergeleitet. 

Der experimentelle Teil beginnt mit einer Beschreibung der Lehrveranstaltung, in der die 

Lehrbeforschung stattfand und einer Vorstellung der Kursteilnehmer, die als Probanden 

fungierten. Danach werden die Forschungsfragen und das Ziel der Arbeit näher ausgeführt. 

Im Anschluss wird die qualitative Forschungsmethodik dargestellt, die im Rahmen des 

Lehrexperiments angewandt wurde. Diese besteht aus einem halbstandardisierten 

Fragebogen im Vorfeld, halbstandardisierten Feedbackbögen und einer Beobachtung 

während und einer Gruppendiskussion am Ende der Lehrbeforschung. Danach wird der 

allgemeine Ablauf der Lehrbeforschung beschrieben. 

Gefolgt wird dieses Kapitel von der Auswertung und Analyse der Forschungsergebnisse. In 

der Conclusio werden die Ergebnisse zusammengeführt und diskutiert und versucht, die 

Forschungsfragen zu beantworten. 
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1 Herausforderungen beim Simultandolmetschen 

In diesem Kapitel werden die Herausforderungen beim Simultandolmetschen beschrieben. 

Begonnen wird damit, zu erklären, warum das Simultandolmetschen eine kognitiv äußerst 

fordernde Aktivität darstellt und es werden zwei Modelle ± das Effort Model for 

Simultaneous Intrepreting von Gile (2009) sowie das Cognitive Load Model for 

Simultaneous Intrepreting von Seeber (2007) ± vorgestellt, die die komplexen kognitiven 

Prozesse beschreiben. Diese Modelle dienen im späteren Verlauf der Arbeit dazu, die 

kognitiven Prozesse beim Simultandolmetschen mit InterpretBank 7 ASR zu analysieren.  

Im Anschluss werden häufige Fehlerquellen beim Simultandolmetschen genannt, da diese 

ebenfalls kognitive Herausforderungen darstellen und mit Unterstützung von ASR-Tools 

einfacher bewältigt werden könnten. 

Danach werden Herausforderungen diskutiert, die durch das Ferndolmetschen bzw. den 

online-Unterricht zusätzlich entstehen können. Dazu zählen neben kognitiven auch 

psychologische und physiologische Herausforderungen. 

1.1 Kognitive Belastung 

Simultandolmetschen ist laut Prandi (2017:77) einer der komplexesten Prozesse, die das 

menschliche Gehirn ausführen kann. Denn es umfasst verschiedene Aufgaben, die fast 

gleichzeitig ausgeführt werden müssen: 

Listening to the words pronounced by the speaker, analysing the message he or she 
wants to convey, storing information in short-term memory, retrieving the linguistic and 
extra-linguistic information needed to deliver that message in a different language, 
XWWHULQJ� WKH�PHVVDJH�DQG�PRQLWRULQJ�RQH¶V�RZQ�GHOLYHU\��ZKLOH�DOUHDG\� OLVWHQLQJ�DQG�
analysing the next portion of the text to be interpreted ± all this demands a high amount 
of cognitive resources. (ibid.) 

Es gab verschiedene Versuche, ein theoretisches Modell für hochkomplexe kognitive 

Aktivitäten wie das Simultandolmetschen zu finden (vgl. Setton 2013). Für die vorliegende 

Arbeit werden zwei solcher Modelle miteinander verglichen, um darzulegen, wie CAI-Tools 

mit ASR-Funktion die kognitive Belastung während des Simultandolmetschens 

beeinflussen können. Dafür wurde das Effort Model for Simultaneous Intrepreting von 

Daniel Gile (2009:157±190) und das Cognitive Load Model for Simultaneous Intrepreting 

von Seeber (2007:1382±1285) ausgewählt. Diese beiden Modelle werden im Folgenden 

erläutert und in dieser Arbeit als Effort-Modell und Cognitive Load-Modell bezeichnet. 

1.1.1 Giles Effort-Modell 

Gile entwickelte das Effort-Modell, um zu verstehen, warum nicht nur Dolmetschstudenten, 

sondern auch professionelle Dolmetscher immer wieder Fehler beim Simultandolmetschen 
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machten und das auch in Redeteilen, die weder schnell, dicht an Informationen oder sehr 

technisch sind (Gile 2009:157). Außerdem wollte er den Dolmetschstudenten vor Augen 

führen, warum Dolmetschen so schwierig ist, und zeigen, dass man dies als Tatsache 

akzeptieren muss, anstatt die Fehleranfälligkeit als ein Zeichen von Inkompetenz zu 

verstehen. Zudem war es ihm wichtig, nach Mechanismen zu suchen, die zu 

Leistungsmängeln führen, in der Hoffnung, Ideen und Methoden zu finden, die helfen, die 

Hindernisse zu überwinden (ibid.). 

In seinem Effort-Modell unterscheidet Gile drei unterschiedliche Efforts, die während des 

Dolmetschens ausgeführt werden:  

Listening and analysis Effort: Dieser Bereich umfasst alle Tätigkeiten, die mit dem 

Verstehen des Gesagten zu tun haben. Bis auf das phonetische Nachahmen bestimmter 

Wörter handelt es sich bei diesem Prozess um einen nicht-automatischen Prozess, der 

besonders hohe Kapazitäten einfordert (ibid.:160ff.). 

Production Effort: Der Production Effort bezeichnet den Bereich des Outputs beim 

Dolmetschen. Dieser reicht von der gedanklichen Vorstellung der zu übermittelnden 

Botschaft über die Planung des Outputs bis hin zur Ausführung dessen, einschließlich der 

Selbstkontrolle und der Selbstkorrektur, falls erforderlich (ibid. 163ff.). Auch dieser Prozess 

des Effort-Modells ist nicht-automatisch, wie folgendes Zitat von Matthei/Roeper (1985:114) 

bestätigt:  

... the fact that virtually all people make many false starts, add ums and ahs, and often 
speak ungrammatically, suggests that production may be making quite a number of very 
substantial demands on our linguistic systems. 

Memory Effort: Hierbei handelt es sich um die Speicherung von Informationen im 

Kurzzeitgedächtnis (bis zu einigen Sekunden), die durchgehend erfolgt. Auch dieser 

Bereich fällt in die Kategorie der nicht-automatischen Prozesse (ibid. 165f.). 

Das Simultandolmetschen kann also als eine Aktivität gesehen werden, die die drei oben 

genannten Efforts vereint. Zusätzlich fügt Gile (ibid.: 167) allerdings noch einen vierten 

Effort hinzu ± nämlich den Coordination Effort. Dieser beschreibt die kognitiven 

Ressourcen, die benötigt werden, um die drei zuvor genannten Efforts zu kombinieren.  

Man könnte nun annehmen, dass professionelle Dolmetscher durchwegs ausreichende 

kognitive Kapazitäten aufweisen, um ausgewogen mit diesen Belastungen zu arbeiten. 

Fehler oder Misserfolge beim Dolmetschen könnte man dann ausschließlich auf 

unzureichende linguistische oder außersprachliche Kenntnisse zurückführen. 

Demgegenüber stellte Giles jedoch die Tightrope Hypothesis (ibid. 182ff.) auf. Diese 

besagt, dass Dolmetscher den Großteil der Zeit an ihrer Belastungsgrenze arbeiten und 
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selbst kleine Schwankungen oder Störungen eine der Kapazitäten überfordern und das 

ganze Simultandolmetschen aus diesem empfindlichen Gleichgewicht bringen können 

(ibid.).  

Gile (ibid.:158) wird in seiner Tightrope-Hypothese dadurch bestätigt, dass nicht nur 

Studienanfänger, sondern selbst erfahrene Dolmetscher immer wieder Fehler beim 

Simultandolmetschen machen:  

Observations of errors made by professionals in speech segments containing no 
apparent obstacle are intriguing, and trying to understand the reasons behind them 
seemed important, if only in order to help students understand why interpreting is so 
difficult and accept this as a fact of life rather than as a worrying sign of incompetence.  

Giles Effort-Modell wird zwar laut Prandi (2017:78) aufgrund seiner Einfachheit häufig in 

der Dolmetschdidaktik verwendet, berücksichtigt laut ihr aber nicht Faktoren wie 

Multitasking und Time-Sharing. Unter Time-Sharing ist hier zu verstehen, dass mehrere 

unterschiedliche Aktivitäten (z. B. visuelle und akustische) gleichzeitig stattfinden und dabei 

wiederum der Cognitive Load je nach Aktivität verschieden stark beeinflusst wird. Würde 

man davon ausgehen, dass es nur einen einzigen Ressourcenpool gäbe, aus dem der 

Dolmetscher schöpft, wären Dolmetscher laut Prandi (ibid.) nicht in der Lage, visuelle 

Informationen während des Dolmetschens zu verarbeiten. In den meisten Fällen haben 

Dolmetscher heute jedoch mit einer multimodalen Präsentation von Informationen zu tun, 

sowohl akustisch als auch visuell, z. B. in Form von PowerPoint-Präsentationen und 

ähnlichem, was in Giles Effort-Modell keine Erklärung findet (ibid.). 

In der Folge musste nach alternativen Erklärungen dafür zu gesucht werden, wie die 

kognitiven Ressourcen beim Simultandolmetschen verteilt werden. Das Cognitive Load-

Modell von Seeber (2007) stellt eine Alternative zu Giles Effort-Modell dar und soll deshalb 

im Folgenden veranschaulicht werden. 

1.1.2 Seebers Cognitive Load-Modell 

Das Modell der kognitiven Belastung von Seeber zielt darauf ab, die Interaktion zwischen 

den kognitiven Teilkomponenten des Simultandolmetschens zu beschreiben. Das Modell 

VW�W]W�VLFK�DXI�:LFNHQVµ��������Multiple Resource Theory. 

Wickens' Theorie (ibid.) basiert auf folgenden zwei Hauptannahmen: Die Interaktion zweier 

Aktivitäten erfordert mehr Verarbeitungskapazität als jede Aktivität für sich allein und jene 

Aktivitäten, die sich dieselben Verarbeitungsressourcen teilen, beeinträchtigen sich 

gegenseitig stärker. Zwei Aktivitäten, die sich dieselben Ressourcen teilen, sind daher 

schwieriger gleichzeitig zu erledigen als zwei Aufgaben, die sich keine Ressourcen teilen: 

According to a structural view, two tasks will interfere, because they compete for 
common processing mechanisms or structures (e.g., stages of processing, modalities 
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of input, requirements for manual response). For example, listening to auditory warning 
indicators will be more disrupted by the simultaneous requirement to understand a 
conversation also demanding the auditory channel, than by reading instruments 
involving visual input. (Wickens 1984:1) 

:LFNHQVµ� 7KHRULH�� GHU� 6HHEHUV� Cognitive Load-Modell angehört, bildet somit einen 

Gegensatz zu der Single Resource Theory (Wickens 1984:13), zu der man Giles Effort-

Modell zählen kann. 

Ein bedeutender Unterscheid zwischen Giles und Seebers Modell liegt darin, dass der 

Dolmetscher bei Gile die meiste Zeit nahe der Belastungsgrenze arbeitet (siehe Tightrope 

Hypothesis, Gile 2009:182ff.), während Seebers Cognitive Load-Modell 

bereichsspezifische Schwankungen der kognitiven Belastung berücksichtigt. Nach Seeber 

können Dolmetscher zwar lokal die maximale kognitive Belastung erreichen, arbeiten aber 

den Großteil der Zeit weit unter dieser Grenze (Seeber, 2007:1382). 

Da Seebers Cognitive Load-Modell für den Verfasser als besser geeignet erschien, 

Hypothesen zu beantworten, die das Simultandolmetschen mit Unterstützung von einem 

CAI-Tool mit ASR-Funktion betreffen, wurde dieses Modell in der späteren Analyse der 

kognitiven Prozesse beim Simultandolmetschen mit InterpretBank ASR gewählt. Seebers 

Modell wird im Folgenden näher erklärt. 

Seeber bedient sich Wickens' Multiple Resource Model (2002:163ff., siehe Abb. 1), das die 

Form eines Würfels hat, und wandelt die Darstellung in die Form einer Pyramide um (siehe 

Abb. 2). Grund dafür ist, dass die allgemeine Kapazität (General Capacity) ganz an der 

Spitze stehen soll, da diese mit allen beanspruchten Ressourcen beim Dolmetschen 

zusammenhängt: 

$OWKRXJK� WKH� YLVXDO� UHSUHVHQWDWLRQ� RI� :LFNHQV¶� PRGHO�� L�H�� WKH� FXEH�� DOORZV� D�
comprehensive illustration of the above principles, it falls short of the notion of general 
resources which, according to the author, can be allocated to all tasks. (Seeber 
2007:1383) 

Ein weiterer Grund liegt in der besseren grafischen Darstellung für den Beobachter, denn  

>«@�WKH�WKUHH- dimensional nature of the cube makes it difficult to graphically illustrate 
the structural proximity of such tasks as, at any given time, at least three sides of the 
cube remain hidden to the eye of the observer. (ibid.) 

Letztendlich stellt Seeber (ibid.) in seiner Adaption des Modells von Wickens die Pyramide 

aus der Vogelperspektive grafisch dar, mit dem Vorteil, dass alle Seiten der Pyramide 

gezeigt werden und die allgemeine Kapazität ± die im ursprünglichen Modell von Wickens 

nicht grafisch dargestellt ist ± LQ�GHU�0LWWH��DOVR�DQ�GHU�Ä6SLW]H³�GHU�3\UDPLGH��VWHKW��VLHKH�

Abb. 2). 
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Abb. 1: Wickens' Multiple Resource Model (2002:163) 

 
Abb. 2: Seebers Cognitive Load-Modell (ibid.) 
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Seeber analysiert mit seinem Modell die kognitive Belastung beim Shadowing2, Vom-Blatt-

Dolmetschen3 und Simultandolmetschen und erstellt dabei sogenannte Cognitve ressource 

footprints (Seeber, 2007:1383).  

Der Cognitve ressource footprint beim Simultandolmetschen zeigt eine klare kognitive 

Überlastung im Bereich der Auditory Verbal Cognition (ÄDNXVWLVFK-verbalen 9HUDUEHLWXQJ³��

siehe Abb. 3, dunkel eingezeichneter Bereich). Grund dafür ist, dass beim 

Simultandolmetschen die Produktion des Outputs zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der 

Verarbeitung des neuen Inputs zusammenfällt. Der Simultandolmetscher muss also sowohl 

zuhören und verstehen als auch sprechen und das von ihm Gesagte überprüfen. 

 
Abb. 3: Cognitve ressource footprint beim Simultandolmetschen (ibid.) 

Wird nun ein CAI-Tool in Form eines elektronischen Glossars zur Hilfe genommen, verlangt 

das laut Prandi (2017:80f.) dem Dolmetscher anfangs zusätzliche Ressourcen ab (siehe 

Abb. 4): Denn, um den gewünschten Fachbegriff zu finden, muss der Dolmetscher den 

7HUPLQXV�HLQWLSSHQ��]XPLQGHVW�]XP�7HLO��XQG�PDQFKPDO�DXFK�GHQ�Ä(QWHU³-Knopf drücken, 

um die Suche zu starten. Während dieses Vorgangs werden Ämanuell-räumliche 

 
 
2 Shadowing bezeichnet laut Seeber (ibid.:1384) das Wiederholen einer Botschaft, die in der 
Ausgangssprache vermittelt wurde, in derselben Sprache. 
3 Vom-Blatt-Dolmetschen bezeichnet laut Seeber (ibid.:1384) die mündliche Übermittlung einer Botschaft, die 
in der Ausgangssprache geschrieben steht, in der Zielsprache. 
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Ressourcen³ (manual spatial resources) beansprucht (ibid.). Danach muss der 

Dolmetscher den Fachbegriff auf dem Bildschirm lokalisieren, wobei Ävisuell-räumliche 

Ressourcen³� (visual spatial resources) benötigt werden und den Begriff schlussendlich 

lesen und kognitiv verarbeiten, wobei Ävisuell-verbale 5HVVRXUFHQ³ (visual verbal 

resources) in Anspruch genommen werden (ibid.). 

Zwar werden beim Simultandolmetschen mit elektronischem Glossar insgesamt mehr 

Ressourcen beansprucht, doch wird der ansonsten stark beanspruchte Bereich der 

Auditory Verbal Cognition (siehe Abb. 4) entlastet. Man kann also annehmen, dass die 

kognitive Belastung steigt, wenn der Dolmetscher nach einem Terminus sucht, sie aber 

wieder umso stärker sinkt, sobald der Dolmetscher den richtigen Terminus gefunden und 

kognitiv verarbeitet hat (ibid.). Nach Seebers (vgl. 2007) Modell sollte ein Zustand 

angestrebt werden, in dem alle Ressourcen mit gleicher Intensität beansprucht werden. 

Das würde für das Dolmetschen mit einem elektronischen Glossar sprechen, da nun zwar 

mehr Ressourcen beansprucht werden, aber keine der Ressourcen übermäßig stark 

belastet wird. 

 
Abb. 4: Cognitve ressource footprint beim Simultandolmetschen mit elektronischem 

Glossar (Prandi 2017:80) 

Beim Simultandolmetschen mit einem CAI-Tool mit ASR-Funktion, würde der Cognitive 

Load laut Seebers Modell noch weiter sinken. Denn im Gegensatz zum Dolmetschen mit 

einem elektronischen Glossar muss der Dolmetscher nicht selbst aktiv nach den 

Fachbegriffen im Glossar suchen, sondern bekommt diese direkt angezeigt und mit der 
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entsprechenden Übersetzung und eventuell kurzen Erklärung versehen. Das bedeutet also, 

dass die Manual Spatial Response (Ämanuell-räumliche Reaktion³) des Dolmetschers 

wegfällt. 

Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass man anhand Seebers Modell davon ausgehen kann, 

dass der Cognitive Load beim Dolmetschen mit ASR-Tool insgesamt entlastet wird. Zwar 

steigt der Cognitive Load in der Zeit, in der das Tool nicht benötigt wird, da sich ein 

zusätzlicher visueller Faktor ergibt. Im Gegensatz zum Simultandolmetschen ohne Tool 

werden nämlich die Ressourcen der Visual Verbal Perception and Cognition (Ävisuell-

verbalen Wahrnehmung und Verarbeitung³) und der Visual Spatial Perception and 

Cognition (Ävisuell-räumlichen Wahrnehmung und Verarbeitung³) beansprucht, ohne, dass 

andere Ressourcen entlastet werden. Unterstützt das Tool bei der Verdolmetschung, sinkt 

der Cognitive Load allerdings durch die Entlastung im Bereich der Auditory Verbal Cognition 

(Äakustisch-verbalen Verarbeitung³) deutlich. 

Wie aus den beiden Modellen zur Veranschaulichung der kognitiven Belastung beim 

Simultandolmetschen von Gile (2009) und Seeber (2007) hervorgeht, macht das 

gleichzeitige Beanspruchen mehrerer kognitiver Ressourcen Dolmetschen zu einer höchst 

anspruchsvollen Aktivität. Durch die kognitive Belastung kommt es bei der 

Verdolmetschung dann schlussendlich zu einem häufigeren Auftreten von Fehlern (siehe 

Tightrope Hypothesis, Gile 2009:182ff.).  

1.1.3 Fehlerquellen beim Simultandolmetschen 

Im diesem Unterabschnitt wird beschrieben, welche Faktoren neben der ohnehin hohen 

kognitiven Belastung beim Simultandolmetschen zusätzlich zu einer hohen Fehlerquote 

beitragen. Dabei wird besonders Bezug auf Giles (2009:192ff.) problem triggers Bezug 

genommen, da diese durch die Unterstützung von CAI-Tools ± zumindest theoretisch ± 

vermindert werden könnten. 

Eine häufige Fehlerquote wird laut Gile (2009:192) beispielsweise durch Ächronische 

Gründe³ (chronic reasons) begünstigt. Ä&KURQLVFK³�EH]LHKW�VLFK�KLHU�ODXW�*LOHV��LELG���DXI� 

>«@� VLWXDWLRQV� ZKHUH� DQ� LQWHUSUHWHU¶V� FRJQLWLYH� VNLOOV� DQG� GHFODUDWLYH� NQRZOHGJH�
(extralinguistic knowledge, knowledge of words and rules of grammar, etc.) are not 
sufficient to allow him/her to deal successfully with the competing Efforts. 

Damit kann sowohl ein nicht ausreichendes individuelles kognitives Potential als auch die 

mangelnde Dolmetscherfahrung gemeint sein. Zu letzterem zählen unter anderem Sprach- 

und Dolmetschkompetenzen, die z. B. im Laufe des Dolmetschstudiums erworben werden 

(ibid.).  
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Eine erhöhte Anzahl an Fehlern wird aber nicht nur durch Ächronische Gründe³ verursacht, 

VRQGHUQ�NDQQ�DXFK�GXUFK�DQGHUH��Ägelegentliche Gründe³ (occasional reasons) verursacht 

werden.  

Diese können zum einen subjektiv sein, wozu kurzzeitige Unachtsamkeiten des 

Dolmetschers zählen (ibid.). 

Zum anderen können diese Faktoren objektiv sein und mit dem Dolmetschsetting, das z. B. 

in einer Umgebung mit vielen Nebengeräuschen stattfindet, verbunden sein. Objektive 

Faktoren können auch mit linguistischen oder semantischen Eigenschaften der 

Ausgangsrede zusammenhängen (ibid.). Diese nennt Gile (ibid.:192 bzw. 171) (cognitive) 

problem triggers. 

Problem triggers sind laut Gile (ibid.:171) beispielweise Eigennamen, Zahlen, 

Aufzählungen, schnelle Redesegmente, starke regionale oder ausländische Akzente, eine 

schlechte Tonqualität oder inkohärente Reden. Sie hängen laut Giles Effort Modell mit einer 

erhöhten kognitiven Belastung zusammen, die wiederum zu Aufmerksamkeitsdefiziten 

beim Zuhören oder Problemen beim Verarbeiten der Information führen kann: 

In the Effort Models framework, problem triggers are seen as associated with increased 
processing capacity requirements which may exceed available capacity or cause 
attention management problems, or with vulnerability to a momentary lapse of attention 
of speech segments with certain features. (Gile 2009:171) 

Problem triggers führen laut Gile (ibid.) aber nicht notwendigerweise immer zu Problemen 

(ibid.). So könnte beispielsweise am Ende eines Satzes ein langer Name genannt werden, 

worauf eine lange Pause folgt. Der Dolmetscher hat somit genügend Zeit diesen zu 

dolmetschen. Bezogen auf Giles Effort-Modell würde das bedeuten, dass der Listening and 

analysis Effort kaum beansprucht wird, nachdem der Name ausgesprochen wurde, und 

hauptsächlich der Production und der Memory Effort benötigt werden. 

Gile (ibid. 192f.) nennt im Wesentlichen folgende problem triggers, die zu einer erhöhten 

Belastung der kognitiven Ressourcen führen: 

x hohe Dichte des Ausgangstextes 

x externe Faktoren wie beispielsweise eine schlechte Audioqualität, ein starker 

Akzent, grammatische oder lexikalische Fehler im Ausgangstext 

x unbekannte Namen, die aus mehreren Wörtern bestehen 

x große syntaktische Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zieltextsprache 

x schwere Antizipierbarkeit der Ausgangsrede 
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Im späteren Verlauf der Arbeit wird versucht zu beschreiben, wie CAI-Tools mit ASR-

Funktion dabei helfen können, besser mit problem triggers umzugehen, die während des 

Dolmetschprozesses Probleme bereiten können. 

1.2 Zusätzliche Herausforderungen beim Ferndolmetschen 

Da die experimentelle Studie der vorliegenden Arbeit nicht nur im Präsenz-, sondern auch 

im Online-Unterricht stattfand, muss ein weiterer herausfordernder Faktor bedacht werden, 

der für die Probanden eine zusätzliche Belastung darstellen könnte: Das Ferndolmetschen 

zuhause vor dem Computerbildschirm.  

Mit dem Beginn der Coronakrise im Jahr 2020 und den Lockdownmaßnahmen vieler Länder 

kam auch die Verpflichtung in den Universitäten, den Unterricht zeitweise nicht in Präsenz, 

sondern online abzuhalten. Das führte zu großen Veränderungen im 

Simultandolmetschunterricht, an die sich die beteiligten Dozenten und Studenten erst 

gewöhnen mussten. 

Bis zum Beginn der Lehrbeforschung am 05.05.2021 waren der Dozent und die Studenten 

bereits über ein Jahr zeitweise mit dieser Situation konfrontiert und für sie war der Online-

Unterricht nichts neues mehr. Dennoch stellte der online-Unterricht die Studenten vor 

zusätzliche Herausforderungen, die entweder für oder gegen eine Unterstützung durch ein 

CAI-Tool mit ASR-Funktion sprechen konnten. Daher wird im Folgenden der online-

Simultandolmetschunterricht mit dem Ferndolmetschen gleichgesetzt, da ähnliche 

Herausforderungen bewältigt werden müssen. In beiden Szenarien wird von den anderen 

Teilnehmern des Settings räumlich isoliert vor einem Computerbildschirm gedolmetscht. 

Im Folgenden werden kognitive, psychologische und physiologische Herausforderungen 

des Ferndolmetschens diskutiert. 

Wie bereits in Abschnitt 1.1 beschrieben, ist Dolmetschen eine hochkomplexe Aufgabe (vgl. 

Gile 2009, Seeber 2007, Prandi 2017, et al.), weswegen sich jede Veränderung der 

Arbeitsumgebung eines Dolmetschers auf seine Leistung und seine 

Informationsverarbeitung auswirken kann (Napier/Skinner/Braun 2018:5). Auch Moser-

Mercer (2003:15) meint: 

Interpreters seem to perform well under normal working conditions, but any change in 
these conditions has immediate repercussions on the efficiency and delicate balance of 
comprehension and production processes in short-term and long-term working memory.   

Nach Mouzourakis (1996:12) erfordert bereits das Formulieren einer kohärenten Botschaft 

beträchtliche Aufmerksamkeit vonseiten des Dolmetschers. Somit dürfen die akustische 

Wahrnehmung, das Zuhören und das Verstehen nur eine minimale Anstrengung verlangen. 

Arbeitet der Dolmetscher nun unter schlechteren akustischen Bedingungen, richtet sich ein 
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großer Teil der Aufmerksamkeit des Dolmetschers darauf, die ursprüngliche Botschaft zu 

rekonstruieren, sodass weniger Aufmerksamkeit auf die Produktion gelegt werden kann, 

was zu einer Verringerung der Dolmetschqualität führt (ibid.). Dabei können aber nicht nur 

technische Störungen eine Rolle spielen: Laut Braun (2003:168) ist die akustische 

Wahrnehmung der Gesprächspartner in Videokonferenzsituationen durch 

Audiokompressionsstandards sowie auch die Qualität der Hardware (z. B. Mikrofon, 

Lautsprecher) ohnehin eingeschränkt.  

Neben der akustischen Wahrnehmung spielt laut Braun (ibid.) auch die visuelle 

Wahrnehmung in Videokonferenzdolmetschsituationen eine beachtliche Rolle. Im Vergleich 

zu einer direkten Begegnung ist die Videokonferenz nämlich ausschnitthaft und weniger 

detailgetreu. Das Bild, das auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird von der Kameraposition, 

der Bildqualität und der Übertragungsbandbreite bestimmt (ibid.). Dem Dolmetscher fehlen 

wichtige nonverbale Signale, wodurch Verständnislücken mangels guter Tonqualität 

kompensiert werden könnten (ibid.: 170). Mouzourakis (1996:12) sieht den Verlust 

nonverbaler Signale ebenfalls als ernstes Problem, da diese wichtige Kontextinformationen 

liefern: 

As anybody joining an unfamiliar conversation has discovered, individual words and 
phrases only acquire meaning when placed in context - and this context is perpetually 
shifting. A considerable part of this relevant context information is conveyed in normal 
face-to- face conversation not only through intonation or the register of speech used, 
but also through the facial expressions, gestures and body language of the speaker. 

Auch laut Riedl (2021) führen sowohl die mangelnde Körpersprache, da typischerweise nur 

das Gesicht des Gegenübers angezeigt wird, wie auch der mangelnde Augenkontakt zu 

einer erhöhten kognitiven Belastung. Die Teilnehmer an Videokonferenzen können aber 

auch sich selbst sehen, was in persönlichen Gesprächen normalerweise nicht der Fall ist, 

und auch das kann problematisch sein:  

>���@� LI� D� XVHU¶V� RZQ� IDFH� LV� VKRZQ� RQ� WKH� LQWHUIDFH�� DQ[y] automatic communication 
processes may be disrupted, accompanied by a switch to more controlled mental 
processes. This, in turn, may result in more pronounced perceptions of cognitive 
exhaustion and fatigue, due to increased attentional and working memory demands. 

Darüber hinaus kommt es zu einer unnatürlichen Interaktion mit mehreren Gesichtern auf 

dem Computerbildschirm, was das Gefühl auslöst, dass man beobachtet wird, und was zu 

erhöhtem Stress führen kann (ibid.). 

Mouzourakis (ibid.) weist auch auf die kognitive Belastung hin, die durch den 

eingeschränkten visuellen Input entsteht. Ein einziger Bildschirm könne ihm zufolge (ibid.) 

weder alle Informationen erfassen, die in dem normalen Blickfeld eines Dolmetschers 

vorhanden sind, noch könne er die räumlichen Beziehungen der sich darin befindenden 

Personen und Objekte vermitteln. 
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Auch der Faktor der Präsenz ist laut Napier/Skinner/Braun (2018:5f.) dabei sehr bedeutend. 

Ein Dolmetscher, der gemeinsam mit den Hauptteilnehmern anwesend ist, kann 

kontextbezogene Informationen wie körperliche Merkmale, Körperhaltung, Blicke und 

Gesichtsausdrücke zu seinem besseren Verständnis nutzen. Wenn Dolmetscher physisch 

mit denjenigen zusammen sind, für die sie die Kommunikation vermitteln, können sie daher 

normalerweise viel über die Art der Interaktion und die zwischenmenschliche Beziehung 

zwischen den Gesprächspartnern ableiten, indem sie auf Kontextualisierungshinweise 

zurückgreifen. Die fehlenden Kontextinformationen beim Ferndolmetschen führen dazu, 

dass der Dolmetscher mehr kognitive Ressourcen aufwenden muss, um das Gesagte zu 

verstehen (ibid). Zusützlich führen Videokonferenzsituationen laut Braun (ibid.169) zu einer 

Schwächung des (sozialen) Bezugs zwischen den Gesprächspartnern, wodurch bei den 

Dolmetschern leicht das Vertrauen in ihre eigene kommunikative Kompetenz und Leistung 

sinkt. 

Als weiteren Aspekt, der bei Videokonferenzen zum Tragen kommt, nennt Braun 

(ibid.:168f.) die sequenzielle Wahrnehmung des Gesprächsverlaufs, der aufgrund der 

leichten Übertragungsverzögerung von circa 0,2±0,4 Sekunden auftritt. Somit werden nur 

die eigenen Äußerungen sofort wahrgenommen und die Äußerungen des Gegenübers 

treten verzögert ein (ibid.). Die sequenzielle Wahrnehmung führt laut Braun (ibid.) nicht nur 

zu Interaktionsproblemen, beispielsweise durch verunsichernd lange 

Sprecherwechselpausen oder ungewollte überlappende Rede, sondern in der Folge auch 

zu Problemen beim Verstehen und Produzieren von Gesprächsbeiträgen, was für den 

Dolmetscher eine zusätzliche kognitive Belastung bedeutet. Auch laut Riedl (2021) führt 

eine Asynchronität in der Kommunikation zu einer erhöhten kognitiven Belastung, selbst 

wenn die Verzögerung nur Millisekunden in Anspruch nimmt, und kann außerdem zu 

Frustration und Stress führen. 

Die erhöhte kognitive Belastung sorgt für verfrühte Ermüdungserscheinungen, welche in 

der Folge zu einer größeren Wahrscheinlichkeit führen, Fehler beim Dolmetschen zu 

machen (Moser-Mercer 2003:1, Braun 2003:3, Mouzourakis 1996:12). 

Neben Müdigkeit ist aber auch Stress ein bedeutender Faktor beim Videodolmetschen. 

Schon unter normalen Bedingungen ist das Dolmetschen stressig genug, auch wenn viele 

Dolmetscher es geschickt vor ihren Kunden verbergen können. Die Unsicherheit angesichts 

mehrdeutiger akustischer oder visueller Hinweise verstärkt diesen Stress laut Mouzourakis 

(1996:13) zusätzlich. Jedoch reagieren ihm zufolge die Dolmetscher auf die als 

unangenehm empfundenen Arbeitsbedingungen mit einer schrittweisen Verringerung ihrer 

$QVWUHQJXQJHQ�� ZDV� HU� Ä6WUHVVKRP|RVWDVH³� �stress homeostasis) nennt (ibid.). Moser-

Mercer (2003:15) bestätigt in einem Experiment, in dem unter anderem menschliche 
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Faktoren beim Ferndolmetschen untersucht werden sollten, dass Konferenzdolmetscher 

beim Ferndolmetschen mehr Stress empfanden als vor Ort, dabei außerdem schneller 

müde wurden und eine schlechtere Leistung ablieferten. Auch Roziner/Shlezinger 

(2010:238) bestätigen in ihrer Studie, die das Ferndolmetschen unter anderem im 

Europäischen Parlament untersucht, dass Dolmetscher beim Ferndolmetschen mehr 

Stress empfinden. Trotz der erhöhten psychologischen Belastung sei dennoch keine 

signifikante Verschlechterung der Dolmetschqualität festzustellen, was auf die 

Professionalität der Dolmetscher zurückzuführen sei. Jedoch geben Roziner/Shlezinger 

(ibid.) zu bedenken, dass sich Dolmetscher ohnehin durchgehend mehr anstrengen 

müssten, um ihr gewohntes Leistungsniveau zu halten, und diese zusätzliche Anstrengung 

verstärkte Erschöpfungssymptome nach sich ziehe. 

Riedl (2021) fasst die erhöhte kognitive wie auch psychische und physiologische Belastung 

bei der Nutzung von Videokonferenzplattformen unter dem Begriff Zoom4 Fatigue 

zusammen, die er folgendermaßen definiert: 

Zoom fatigue (synonym: videoconference fatigue) is defined as somatic and cognitive 
exhaustion that is caused by the intensive and/or inappropriate use of 
videoconferencing tools, frequently accompanied by related symptoms such as 
tiredness, worry, anxiety, burnout, discomfort, and stress, as well as other bodily 
symptoms such as headaches. 

Der Begriff kam laut Riedl (2021) vor allem im Frühling 2020 mit dem Beginn der 

Coronakrise und der aufkommenden intensiven Nutzung von Videokonferenzplattformen 

besonders oft in den Medien auf. 

1.3 Taktiken zur Bewältigung der Herausforderungen 

Nachdem nun eine Reihe an Herausforderungen beim Simultandolmetschen diskutiert 

wurde, wird in diesem Abschnitt erläutert, wie diese bewältigt werden können. Da im 

Rahmen der Masterarbeit ein CAI-Tool benutzt wird, das ausschließlich für die Verwendung 

während des Simultandolmetschprozesses bestimmt ist, wird die Vor- und Nachbereitung 

der Verdolmetschung nicht thematisiert. Stattdessen werden Giles (2009:200±211) coping 

tactics unter die Lupe genommen, mithilfe derer die Dolmetscher einem überbordenden 

Cognitive Load durch unter anderem in der Rede auftretende problem triggers (siehe 1.1.3) 

entgegenwirken können. Im experimentellen Teil der Arbeit wird danach untersucht, ob die 

Probanden derartige Dolmetschtaktiken angewandt haben und ob sie beim Dolmetschen 

mit dem ASR-Tool etwas an ihren gewohnten Taktiken geändert haben. 

 
 
4 Plattform für Videokonferenzen, zoom.us 
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Trotz guter Vorbereitung und umfangreicher Erfahrung in vielen Bereichen sind 

Wissenslücken laut Gile (2009:191) unvermeidlich, und Dolmetscher geraten in 

Situationen, in denen sie einen Begriff oder einen Satz in der Ausgangssprache nicht 

verstehen oder keinen geeigneten Begriff kennen, um ein Konzept in der Zielsprache 

auszudrücken. Wie in Kapitel 1 erläutert, können die mit der kognitiven Belastung 

zusammenhängenden Faktoren zu zahlreichen Fehlern, Auslassungen und anderweitig 

unzureichender Dolmetschleistung führen.  

Wenn sich Dolmetscher allerdings tatsächlicher oder potenzieller Verständnis- und/oder 

Reformulierungsprobleme bewusst sind, neigen sie laut Gile (ibid.) dazu, verschiedene 

Taktiken anzuwenden, um diese Probleme zu lösen.  

Gile verwendet dabei bewusst den Begriff tactics anstatt des in der 

Translationswissenschaft oft verwendeten Begriffs der strategies:  

While in the TS literature, such online GHFLVLRQV�DQG�DFWLRQV�DUH�RIWHQ�FDOOHG�µVWUDWHJLHV¶��
I prefer to reserve that term for planned action with specific objectives (for instance 
FRQIHUHQFH� SUHSDUDWLRQ� VWUDWHJLHV�� DQG� WR� RSW� IRU� µWDFWLFV¶� ZKHQ� UHIHUULQJ� WR� RQOLQH�
decisions and actions. Also note that in contrast to usage in some other texts in the TS 
OLWHUDWXUH�� P\� XVH� RI� WKH� WHUPV� µWDFWLFV¶� DQG� µVWUDWHJLHV¶� LV� UHVWULFWHG� WR� GHOLEHUDWH�
decisions and actions aimed at preventing or solving problems, as opposed to 
spontaneous, perhaps unconscious reactions. 

Aus diesem Grund hat sich der Verfasser dazu entschieden, in der vorliegenden Arbeit im 

Sinne dieser Definition Dolmetschtaktiken (interpreting tactics) von Dolmetschstrategien 

(interpreting strategies) zu unterscheiden. 

Dolmetschtaktiken sind ein viel diskutiertes Thema in der Simultandolmetschforschung. 

Einige Studien untersuchen den Einsatz einzelner, spezifischer Taktiken wie Antizipation 

(Lederer 1978, Moser 1978, Wilss 1978), während andere einen umfassenderen Ansatz 

verfolgen (Kirchhoff 1976, Kohn und Kalina 1996, Kalina 1998, Gile 2009). Gile (ibid.) 

unterteilt die von ihm formulierten coping tactics in comprehension tactics, preventive tactics 

und reformulation tactics. Diese werden im Folgenden erläutert und stehen exemplarisch 

für die in der Dolmetschwissenschaft diskutierten prozessorientierten Dolmetschtaktiken. 

Das bedeutet, dass im Folgenden nicht alle existierenden prozessorientierten 

Dolmetschtaktiken dargestellt werden, sondern lediglich ein Überblick über diese verschafft 

wird.  

1.3.1 Comprehension tactics 

Folgende Taktiken können angewandt werden, wenn Verständnisprobleme aufkommen 

oder diese aufgrund Zeitdrucks oder kognitiver Belastung entstehen könnten (Gile 

2009:201). 
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Output verzögern 

Bei dieser Taktik wartet der Dolmetscher, bevor er mit dem Dolmetschen eines 

Textsegments beginnt. Damit gewinnt er etwas Zeit, um nachzudenken, bis er weitere 

Informationen aus der Ausgangssprache erhält. Die Verzögerungstaktik birgt allerdings die 

Gefahr, dass sich zu viele Informationen im Kurzzeitgedächtnis ansammeln und 

Textsegmente ausgelassen werden müssen oder fehlerhaft gedolmetscht werden (ibid.). 

Rekonstruieren eines Abschnitts mithilfe des Kontexts 

Hat der Dolmetscher einen Textabschnitt nicht richtig gehört oder verstanden, kann er 

versuchen, diesen Abschnitt mithilfe seines kontextuellen Wissens zu rekonstruieren. Ist 

die Taktik erfolgreich, kann er die verpassten Informationen möglichst vollständig 

wiederherstellen. Bei zu langem Warten auf mehr Informationen oder fehlerhafter 

Interpretation des Ausgangstextes kann es aber auch hier wie bei der Verzögerungstaktik 

zu Fehlern kommen (ibid.). 

Hilfe des Kabinenpartners nutzen 

Beim Simultandolmetschen befinden sich im besten Fall nicht nur ein, sondern zwei 

Dolmetscher in einer Kabine. Ein Dolmetscher ist aktiv und produziert eine Rede in der 

Zielsprache, während der andere passiv ist und somit nur der Ausgangsrede und der 

Verdolmetschung zuhört. Dadurch, dass der Effort der Produktion bei dem unterstützenden 

Kabinenpartner wegfällt, hat dieser laut Gile (ibid. 202) eine bessere Chance, schwierige 

Redesegmente zu verstehen als der aktive Dolmetscher. Außerdem kann der passive 

Dolmetscher in der Kabine Glossare bzw. Dokumente heranziehen, um dem aktiven 

Dolmetscher wichtige Informationen zu liefern. Wenn es sich um ein terminologisches 

Problem handelt, kann der passive dem aktiven Dolmetscher den zielsprachlichen Begriff 

präsentieren, so dass dieser für die Umformulierung verwendet werden kann. Handelt es 

sich um ein einzelnes Wort, einen Namen oder eine Zahl, kann der passive Dolmetscher 

es in der Ausgangssprache aufschreiben, damit der aktive Dolmetscher, der es nicht richtig 

verstanden hat, davon profitieren kann. Ein Kabinenpartner kann also laut Gile sehr hilfreich 

sein (ibid.).  

Fantinuoli (2017:27) sieht Kabinenpartner ebenfalls als große Unterstützung beim 

Simultandolmetschen und könnte sich vorstellen, dass CAI-Tools als Ersatz für diese 

dienen könnten: 

A CAI tool with ASR integration could act like an electronic boothmate, providing useful 
information to the colleague whenever necessary. Since the cooperation between 
boothmates (writing down numbers, terms, etc.) is generally seen as positive among 
LQWHUSUHWHUV�>«@�DQG�± when silent and discrete ± not considered a source of distraction, 
this development may lead to an increase in the acceptance of CAI tools in the booth.  
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Somit könnte man die Nutzung eines CAI-Tools beim Simultandolmetschen nicht nur als 

Ersatz für einen Kabinenpartner, sondern auch das Heranziehen eines solchen Tools als 

Dolmetschtaktik betrachten. In der experimentellen Studie der vorliegenden Arbeit (ab 

Kapitel 3) wurde ein solches CAI-Tool eingesetzt. 

Dokumente in der Kabine nutzen 

Befindet sich kein zweiter Dolmetscher in der Kabine, kann der Dolmetscher in den ihm 

vorliegenden Dokumenten nach Lösungen suchen. Diese Taktik kann sehr wohl effizient 

sein, sie kann aber auch im Gegenteil den Dolmetscher nur noch zusätzlich belasten: 

>«@�ORRNLQJ�IRU�D�WHUP�LQ�D�FRPPHUFLDO�GLFWLRQDU\�PD\�UHTXLUH�PXFK�WLPH�DQG�SURFHVVLQJ�
capacity, but finding an important word in a document which was read and marked 
before the conference can be fast. (Gile 2009:202) 

Gile macht dabei auch auf technische Hilfsmittel aufmerksam, die es erlauben, das 

gesuchte Vokabular in kürzester Zeit zu finden (ibid.), wodurch die Verarbeitungskapazität 

beim Dolmetschen über eine geringere Dauer zusätzlich beansprucht wird (vgl. 

Simultandolmetschen mit elektronischem Glossar in 1.1.2): 

Over the past decade or so, the use of light portable computers in the booth has spread 
greatly. Such devices are a good alternative to paper documents: for a small volume 
and little weight they can carry the equivalent of numerous dictionaries, encyclopaedias 
and other reference books and documents. [...] Finding information can be as simple as 
HQWHULQJ�D�ZRUG�RU�SDUW�RI�D�ZRUG�LQ�D�µVHDUFK�IXQFWLRQ�PHQX¶��RU�D�NH\�ZRUG��SHUKDSV�
with one or two more words to frame it, into the relevant box of an internet browser 
interface, thus requiring less time and attention than searching through multi-page paper 
documents. (Gile 2009:202) 

1.3.2 Preventive tactics 

Wenn der Dolmetscher glaubt, dass aufgrund des Zeitdrucks oder kognitiver Belastung 

Probleme entstehen könnten oder unmittelbar bevorstehen, können preventive tactics 

angewandt werden (Gile 2009:204). Mit den folgenden Dolmetschtaktiken können diese 

Probleme antizipiert werden: 

Notizen machen 

Wenn die Rede Zahlen und Namen enthält, von denen der Dolmetscher glaubt, dass er sie 

vergessen könnte, und die er aus syntaktischen Gründen nicht sofort umformulieren kann, 

notiert er sie lieber, als sie im Gedächtnis zu behalten (ibid.). Diese Taktik bietet 

diesbezüglich zwar laut Gile (ibid.) eine größere Sicherheit, nimmt durch das Schreiben 

aber kognitive Ressourcen in Anspruch.  

Wie beim Simultandolmetschen mit elektronischem Glossar (siehe 1.1.2), bei dem der 

gesuchte Begriff am Computer eingetippt wird, wird durch das Notieren auf ein Notizblatt 

die Manual Spatial Response zusätzlich belastet. Außerdem wird die Visual Verbal 
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Response and Cognition beim Lesen und Deuten der Notizen beansprucht. Die Visual 

Spatial Response and Cognition wird kaum gefordert, da der Dolmetscher wenig 

Anstrengung für das Verorten der gemachten Notizen auf seinem Notizblatt benötigt. Die 

Auditory Verbal Response and Cognition soll wie beim Simultandolmetschen mit 

elektronischem Glossar (siehe ibid.) im Gegenzug entlastet werden. 

Eine noch niedrigere kognitive Belastung und damit ein noch geringeres Risiko Fehler zu 

machen, ergibt sich laut Gile (ibid.), wenn der Kabinenpartner die Informationen für den 

aktiv Dolmetschenden aufschreibt. Laut Seebers Cognitive Load-Modell (siehe 1.1.2) 

würde in diesem Fall die Manual Spatial Response gar nicht beansprucht werden. 

Wird der Dolmetscher durch ein CAI-Tool mit integrierter ASR-Funktion unterstützt, werden 

die Notizen nicht vom Kabinenpartner, dafür aber von dem Tool gemacht, was denselben 

Vorteil mit sich bringen könnte. 

Timelag verlängern oder verkürzen 

Durch die Verlängerung oder Verkürzung des Timelags, also der Zeitspanne zwischen dem 

Hören eines Redesegments und seiner Umformulierung in der Zielsprache, können 

Dolmetscher die Anforderungen an die Verarbeitungskapazität für die einzelnen Efforts bis 

zu einem gewissen Grad steuern. Durch eine Verkürzung der Zeitspanne verringert der 

Dolmetscher die Anforderungen an das Kurzzeitgedächtnis. Auf der anderen Seite verliert 

er sein Antizipationspotenzial und es steigt das Risiko, einen sich entfaltenden Satz falsch 

zu verstehen. In der Folge könnten Sätze in der Zielsprache gebildet werden, die schwer 

zu vollenden sind, wenn sich herausstellt, dass ihre Antizipation falsch war (ibid. 204f.). 

(LQH�9HUOlQJHUXQJ�GHV�7LPHODJV�ZXUGH�XQWHU�GHP�3XQNW�Ä'HQ�2XWSXW�YHU]|JHUQ³�EHUHLWV�

erläutert. Durch die Verlängerung des Timelags verbessern die Dolmetscher also das 

Verständnispotenzial, können aber das Kurzzeitgedächtnis überlasten. 

Segmentieren 

Bei unklaren Satzstrukturen oder syntaktischen Schwierigkeiten in der Ausgangs- und/oder 

Zielsprache, entscheiden sich Dolmetscher manchmal dafür, Redesegmente 

umzuformulieren und in kurze Sätze aufzuspalten. In solchen Fällen können sie auf neutrale 

Satzanfänge in der Zielsprache zurückgreifen, da sie dadurch abwarten können, wie der 

Satz in der Ausgangssprache vollendet wird (ibid.: 205). 

Reihenfolge in einer Aufzählung ändern 

Aufzählungen sind Sprachsegmente mit hoher Dichte und belasten das Kurzzeitgedächtnis 

stark. Die Taktik besteht darin, die zuletzt genannten Elemente zuerst zu dolmetschen, um 
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das Gedächtnis von dieser Information zu entlasten, und dann zu anderen Elementen 

überzugehen. Die zuerst genannten Informationen müssten somit entweder im 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert oder notiert werden (ibid.). 

1.3.3 Reformulation tactics 

Die folgenden Taktiken werden allgemein von Dolmetschern genutzt, wenn Probleme dabei 

auftreten, ein Textsegment in der Zielsprache auszudrücken (Gile 2009:206). Da die ersten 

drei der folgenden reformulation tactics auch als preventive tactics verwendet werden, und 

diese bereits in Unterabschnitt 1.3.1 erläutert wurden, werden sie daher hier nicht näher 

ausgeführt: 

x Output verzögern 

x Hilfe des Kabinenpartners nutzen 

x Dokumente in der Kabine nutzen 

Bei den darauffolgenden reformulation tactics könnten durch das Umformulieren in der 

Verdolmetschung Informationen verloren gehen. Man muss allerdings anmerken, dass 

Taktiken wie das Verallgemeinern oder Umschreiben weniger problematisch sind als in der 

Liste später angeführte Taktiken wie das Erfinden eines Textabschnitts aus dem Kontext 

oder gar das Abschalten des Mikrofons. Diese beiden Taktiken sollten laut Gile (ibid. 211) 

nur in absoluten Ausnahmefällen angewandt werden. 

Verallgemeinern 

Wenn der Dolmetscher vorübergehend nicht in der Lage ist, ein Ausgangstextsegment zu 

verstehen oder in der Zielsprache zu formulieren, besteht eine mögliche Lösung darin, die 

Botschaft etwas ungenauer auszudrücken, indem er im Falle eines einzelnen Wortes einen 

übergeordneten Begriff verwendet oder im Falle eines ganzen Satzes diesen weniger 

spezifisch formuliert (ibid.:206f.): 

³OD� VWUHSWRNLQDVH´� PD\� EH� UHIRUPXODWHG� DV� µWKH� HQ]\PH¶�� ³0RQVLHXU� 6WHSKHQ�
:HGJHZRUWK´�DV�µWKH�VSHDNHU¶��³GHX[�FHQW�WUHQWH�WURLV�PLOOLRQV´�DV�µDERXW�WZR�KXQGUHG�
DQG�WKLUW\�PLOOLRQ¶��³'(&��,%0��+HZOHWW�3DFNDUG�HW�7H[DV�,QVWUXPHQWV´�DV�µD�QXPEHU�RI�
FRPSXWHU�YHQGRUV¶��HWF��(ibid.) 

Diese Taktik führt zwar zu einem Informationsverlust in der Zielsprache, jedoch kann es 

sein, dass die Zuhörer diese Information bereits kennen oder die Information zu einem 

späteren Zeitpunkt noch einmal vorkommt (ibid.).  
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Erklären oder umschreiben 

Bei lexikalischen bzw. Formulierungsproblemen kann der Dolmetscher, anstatt die 

Botschaft zu verallgemeinern, diese erklären oder umschreiben. Als Beispiel nennt Gile 

(ibid.) folgendes:  

In one conference in the early days of microcomputing, in the 1980s, the data 
SURFHVVLQJ� WHUP� WDEOHXU� �VSUHDGVKHHW�� ZDV� LQWHUSUHWHG� DV� ³WKH� SURJUDPPH� ZKLFK�
defines rows and columns and allows calculations to be mDGH�´� 

Gehörtes nachahmen 

Wenn ein Dolmetscher auf einen Namen oder Fachbegriff stößt, den er nicht kennt oder 

zumindest nicht wiedererkennt, kann er versuchen, dessen Klang nachzuahmen. Diese 

Technik ist sehr effizient, da sie kaum kognitive Ressourcen in Anspruch nimmt. Die 

Nachahmung kann jedoch auch den Dolmetscher in Misskredit bringen, wenn der Name 

oder Fachbegriff (in der Zielsprache) falsch ausgesprochen wurde und dieser den Zuhörern 

bekannt ist (ibid.).  

Naturalisieren 

Wenn Dolmetscher den entsprechenden Begriff in der Zielsprache nicht kennen, können 

sie den ausgangssprachlichen Begriff naturalisieren, indem sie ihn an die morphologischen 

und/oder phonologischen Regeln der Zielsprache anpassen (ibid.: 207). Gile (ibid.) nennt 

dafür folgendes Beispiel: 

For instance, at a conference, the term télédétection (remote sensing) was rendered in 
(QJOLVK�DV�³WHOHGHWHFWLRQ´��$W�DQRWKHU�FRQIHUHQFH��WKH�(QJOLVK�FRPSXWHU�WHUP�µGULYHU¶��DV�
applied to a software programme that helps operate a device such as a printer from a 
FRPSXWHU��ZDV�WUDQVODWHG�LQWR�)UHQFK�DV�³GULYHU´��SURQRXQFHG�³GUHHYDLU´��� 

Diese Taktik kann sich als wirkungsvoll erweisen, wenn die Lexik der Ausgangs- und der 

Zielsprache morphologisch ähnlich ist, wie beispielsweise im Fall der englischen und 

französischen medizinischen Fachsprache. Sie kann auch dann nützlich sein, wenn es in 

dem betreffenden Bereich viele Lehnwörter in der Zielsprache gibt, wie z. B. im Bereich der 

Informationstechnologie, in der das Englische für die meisten nicht-englischsprachigen 

Länder eine Lehnsprache ist (ibid.). 

Transkodieren 

Die Taktik des Transkodierens besteht darin, einen ausgangssprachlichen Begriff oder ein 

Ausgangstextsegment Wort für Wort in die Zielsprache zu übersetzen. Gile (ibid.:208) führt 

dabei folgendes Beispiel an: 

$W�D�FRQIHUHQFH�RQ�DFFRXQWLQJ��WKH�(QJOLVK�WHUP�µPDWXULW\�GDWH¶��WKH�VWDQGDUG�HTXLYDOHQW�
RI� ZKLFK� LQ� WKH� UHOHYDQW� FRQWH[W� ZDV� GDWH� G¶pFKpDQFH�� ZDV� LQWHUSUHWHG� DV� ³GDWH� GH�
PDWXULWp´� 
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Auch diese Taktik kann, wie das Naturalisieren, sehr effizient sein und kann selbst dann, 

wenn sie nicht zu einem existierenden Begriff in der Zielsprache führt, für den Zuhörer 

verständlich sein, aufgrund der semantischen Hinweise, die der neue Begriff enthält (ibid.). 

Formbasiertes Dolmetschen 

Hierbei nimmt Gile (ibid.) erneut Bezug auf die Transkodierungstaktik und fügt hinzu, dass 

das Dolmetschen bevorzugt auf Grundlage der Bedeutung und nicht der Form erfolgen 

sollte:  

>«@�JRLQJ�WKURXJK�PHDQLQJ�LQVWHDG�RI�VHHNLQJ�GLUHFW�OLQJXLVWLF�FRUUHVSRQGHQFHV�DOORZV�
better FRPSUHKHQVLRQ�RI�WKH�VSHDNHU¶V�LQWHQWLRQV�DQG�EHWWHU�UHIRUPXODWLRQ�LQ�WKH�WDUJHW�
language with less linguistic interference and more idiomatic expression.  

Das formbasierte Dolmetschen, also die Wort-für-Wort-Verdolmetschung, sollte daher nur 

angewandt werden, wenn spezifische Schwierigkeiten mit einem Begriff bzw. einer 

Wortgruppe auftreten (ibid.:208f.). 

Zuhörer über ein Problem informieren 

Wenn der Dolmetscher glaubt, eine wichtige Information verpasst zu haben, kann er den 

Zuhörer darüber informieren, indem er aus seiner Rolle als Alter Ego des Redners 

heraustritt und z. B. VDJW�� Ä���� XQG� HLQ� $XWRU�� GHVVHQ� 1DPHQ� GHU� 'ROPHWVFKHU� QLFKW�

YHUVWDQGHQ�KDW³�RGHU�Ä����GHU�'ROPHWVFKHU�HQWVFKXOGLJW�VLFK��HU�KDW�GLH�OHW]WH�=DKO�YHUSDVVW³��

Wenn dies geschieht, kann der Zuhörer zwar nicht direkt Kontakt mit dem Dolmetscher 

aufnehmen, aber er kann den Redner bitten, die Informationen entweder an Ort und Stelle 

oder in einer Pause zu erklären oder zu wiederholen (ibid. 209). 

Diese Taktik wird laut Gile (ibid.) nicht sehr oft angewandt. Sie beansprucht Zeit und 

Verarbeitungskapazität und kann daher die Neuformulierung anderer Redeabschnitte 

gefährden. Darüber hinaus lenkt sie die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf die Probleme 

des Dolmetschers (ibid.).  

Zuhörer auf andere Informationsquellen verweisen 

Bei Fachkonferenzen wird ein Großteil der Informationen nicht nur durch das gesprochene 

Wort und die Körpersprache der Redner vermittelt, sondern auch in Form von Handouts 

und auf dem Bildschirm über beispielsweise PowerPoint-Präsentationen. Bei Verständnis- 

oder Formulierungsschwierigkeiten kann der Dolmetscher den Konferenzteilnehmer z. B. 

DXI�ÄGLH�1DPHQ�DXI�GHP�%LOGVFKLUP³�YHUZHLVHQ��LELG��� 
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Inhalt eines Abschnitts auslassen 

Dolmetscher können Informationen übersehen, ohne sie überhaupt zu bemerken, weil sie 

für den gesprochenen Abschnitt nicht genügend Verarbeitungskapazität für den Hör- und 

Analyseaufwand zur Verfügung hatten. Sie können sie auch auslassen, weil sie aus dem 

Kurzzeitgedächtnis verschwunden ist. Die hier erörterte Auslassungstaktik bezieht sich 

aber auf den Fall, dass ein Dolmetscher absichtlich beschließt, in seiner Zielsprache 

Informationen auszulassen, die in der Ausgangssprache vorhanden sind. Dies kann der 

Fall sein, wenn eine Information von geringem Wert zu sein scheint und andere, wertvollere 

Informationen die Aufmerksamkeit des Dolmetschers erfordern und verloren gehen 

könnten, wenn der unwichtigere Teil wiedergegeben wird (ibid.: 210). 

Das Weglassen von Information kann laut Gile (ibid.) zwar folgenlos bleiben und ist als 

Notlösung weit verbreitetet, diese Taktik sollte ihm zufolge dennoch nicht leichtfertig 

gewählt werden, vor allem, da das Auslassen wichtiger Information unethisch sei: 

It is unethical to omit deliberately important information without informing the listeners 
of the loss, and some interpreters (and clients) may challenge the legitimacy of the tactic 
LQ�DOO�FDVHV�DQG�TXHVWLRQ�WKH� LQWHUSUHWHU¶V�DELOLW\� WR� MXGJH�ZKDW� LV� LPSRUWDQW�DQG�ZKDW�
LVQ¶W�� 

Abschnitt mithilfe des Kontexts erfinden 

Wenn die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind und der Dolmetscher das Gefühl 

hat, dass er unbedingt weitersprechen muss, obwohl er nicht in der Lage ist, den 

Ausgangstext richtig zu verstehen und umzuformulieren, kann er einen Abschnitt erfinden, 

der mit dem Rest der Aussage des Redners vereinbar ist (ibid.: 211). 

Diese Taktik ist laut Gile (ibid.) eine Notlösung, die nur ausnahmsweise und mit äußerster 

Vorsicht angewendet werden sollte, wenn der Inhalt der Ausgangssprache weit weniger 

wichtig ist als die Kontinuität der Rede zum Nutzen der Zuhörer. 

Mikrofon ausschalten 

Auch diese Taktik bezeichnet Gile (ibid.) als Notlösung. Laut ihm wird diese Taktik nur dann 

angewandt, wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass der Dolmetscher glaubt, 

er könne überhaupt keine nützliche Arbeit leisten, was bedeutet, dass eine Fortsetzung des 

Dolmetschens für alle Beteiligten schlimmer wäre, als gar nicht zu dolmetschen. Diese 

Taktik ist in der Praxis selten geworden (ibid.).  
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2 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz im 
Simultandolmetschbereich  

Die Arbeit widmet sich in diesem Kapitel dem großen Thema der Digitalisierung und der 

Künstlichen Intelligenz, da letztere in Form von CAI-Tools den Dolmetschern während des 

Dolmetschprozesses Unterstützung bieten kann. 

Zu Beginn des Kapitels wird erklärt, was Künstliche Intelligenz bedeutet und welche Art von 

Künstlicher Intelligenz in CAI-Tools und der Automatischen Spracherkennung zur 

Anwendung kommt. Danach wird auf Fantinuolis (2018b, 2019) postulierten technological 

turn eingegangen, der unter anderem beschreibt, welche neuen Dolmetschtechnologien 

den Dolmetschbereich grundlegend verändern könnten. Dabei wird auch beschrieben, 

inwiefern diese Technologien bei der vorliegenden experimentellen Studie zum Einsatz 

kommen. Anschließend wird das System der Automatischen Spracherkennung erklärt, um 

später auf CAI-Tools mit Automatischer Spracherkennung eingehen zu können und im 

Speziellen die Software InterpretBank ASR näher zu erläutern, die als ASR-Tool in der 

Lehrbeforschung genutzt wird. Zum Schluss des Kapitels wird der derzeitige 

Forschungsstand zum Dolmetschen mit ASR-Tools präsentiert und reflektiert. 

2.1 Künstliche Intelligenz ± Begriffserklärung  

)�U�GHQ�%HJULII�Ä.�QVWOLFKH�,QWHOOLJHQ]³��NXU]��.,��H[LVWLHUHQ�YLHOH�'HILQLWLRQHQ��6R�ZLUG�GHU�

Terminus auf der offiziellen Webseite des Europäischen Parlaments (2020) beispielsweise 

DOV� Ä>���@� GLH� )lKLJNHLW� HLQHU�0DVFKLQH�� PHQVFKOLFKH� )lKLJNHLWHQ� ZLH� ORJLsches Denken, 

/HUQHQ�� 3ODQHQ� XQG� .UHDWLYLWlW� ]X� LPLWLHUHQ³� GHILQLHUW�� 'HU� 7HFKQRORJLHJLJDQW� 0LFURVRIW�

������� YHUVWHKW� XQWHU� .,� Ä7HFKQRORJLHQ�� GLH�PHQVFKOLFKH� )lKLJNHLWHQ� LP�6HKHQ��+|UHQ��

$QDO\VLHUHQ�� (QWVFKHLGHQ� XQG� +DQGHOQ� HUJlQ]HQ� XQG� VWlUNHQ�³� ,P� /H[LNRn der 

1HXURZLVVHQVFKDIWHQ� ������� ZLUG� N�QVWOLFKH� ,QWHOOLJHQ]� DOV� Ä>���@� HLQ� 7HLOJHELHW� GHU�

Informatik, welches sich mit der Erforschung von Mechanismen des intelligenten 

PHQVFKOLFKHQ�9HUKDOWHQV�EHID�W³�EH]HLFKQHW� 

Kurz gesagt versteht man darunter also, dass Maschinen Aufgaben ausführen können, die 

normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu den programmierbaren Funktionen 

von KI-Systemen gehören laut Escott (2017) unter anderem Lernen, logisches Denken, 

Problemlösung und Entscheidungsfindung. Künstliche Intelligenzsysteme werden von 

Algorithmen angetrieben, folgen dadurch bestimmten Regeln und können Techniken wie 

maschinelles Lernen nutzen. Durch maschinelles Lernen werden KI-Systeme immer besser 

bei der Bewältigung von Aufgaben, ohne dass sie speziell dafür programmiert werden 

müssen (ibid.). 
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Nun kann man zwischen verschiedenen Arten von KI unterscheiden. Diese werden unter 

anderem je nach Fähigkeit, menschliche Eigenschaften zu imitieren, nach der dafür 

verwendeten Technologie und ihren realen Anwendungen, in drei Kategorien eingeteilt 

(ibid.): 

x Artificial narrow intelligence (ANI): Die Künstliche begrenzte Intelligenz (wörtl.) 

verfügt nur über ein begrenztes Spektrum an Fähigkeiten. 

x Artificial general intelligence (AGI): Die Künstliche allgemeine Intelligenz (wörtl.), 

auch starke KI genannt, ist den menschlichen Fähigkeiten ebenbürtig. 

x Artificial superintelligence (ASI): Die Künstliche Superintelligenz (wörtl.) ist dem 

Menschen in seinen Fähigkeiten überlegen. 

Die ANI, auch schwache KI genannt, ist die einzige Art von KI, die bisher erfolgreich 

realisiert wurde. Sie ist für die Ausführung einzelner Aufgaben bestimmt. Dazu zählt z. B. 

die Gesichtserkennung, die Bilderkennung selbstfahrender Autos oder die 

Spracherkennung bzw. Sprachassistenz (ibid.). Somit fällt die Technologie der ASR, die in 

dem CAI-Tool InterpretBank 7 verwendet wird, in die Kategorie der ANI. 

Maschinen, die über ANI verfügen, mögen zwar sehr intelligent und ausgeklügelt 

erscheinen, aber sie funktionieren nur unter vielen Zwängen und Einschränkungen, 

weshalb sie auch in die Kategorie der schwachen KI fallen. Die schwache KI ahmt die 

menschliche Intelligenz nicht nach, sondern simuliert lediglich menschliches Verhalten auf 

der Grundlage einer engen Bandbreite von Parametern und Kontexten (ibid.). 

Die AGI, auch als starke KI bezeichnet, hingegen, kann in bestimmten Situationen wie ein 

Mensch denken, verstehen und handeln. Die Schaffung einer starken KI, die bisher noch 

nicht entwickelt wurde, ist eine enorme Herausforderung: Denn Maschinen müssen 

menschliches Handeln nicht einfach simulieren bzw. nachahmen, sondern darauf trainiert 

werden, menschliches Handeln zu verstehen (ibid.). 

Die ASI bedeutet, dass Maschinen sich ihrer selbst bewusst werden und die menschliche 

Intelligenz und Fähigkeit übertreffen. Die Erschaffung einer solchen ASI ist somit rein 

hypothetisch (ibid.). 

2.2 Der technologische Wandel 

Da nun geklärt wurde, was KI bedeutet und in welche Kategorie der KI die ASR fällt, wird 

in diesem Abschnitt erklärt, in welcher Form KI im Bereich Simultandolmetschen zur 

Anwendung kommen kann und in welchen Etappen der technologische Fortschritt im 

Simultandolmetschbereich vor sich ging. Dabei spielt Fantinuolis (2018b, 2019) postulierter 



 
 

32 

technological turn eine große Rolle, der im Folgenden mitsamt den neuen Technologien 

erläutert wird, die im Kontext dieses Umbruchs eine große Rolle spielen. 

2.2.1 Einleitung 

Während sich im Übersetzungsbereich CAT5- sowie MT6-Tools bereits als Unterstützung 

für professionelle Übersetzer durchgesetzt haben und MT-Tools wie Google Translate und 

DeepL bereits allgemein bekannt sind, waren die Fortschritte im Bereich der KI im 

Dolmetschbereich bis vor kurzem noch eher bescheiden. 

Dabei gab es laut Fantinuoli (2018b:3) in der Geschichte des Dolmetschens zumindest zwei 

große Durchbrüche, die die Welt des Dolmetschens nachhaltig verändert haben: Der erste 

Durchbruch war mit der Einführung kabelgebundener Systeme für die Sprachübertragung 

zu verzeichnen. Während in den 1920er Jahren bereits erste Versuche in diese Richtung 

unternommen wurden, erlangte diese Technologie erst durch die Nürnberger Prozesse in 

der Nachkriegszeit größere Bekanntheit und wurde hernach in allen internationalen 

Organisationen eingesetzt. Damit entstand nicht nur eine völlig neue Art und Weise zu 

dolmetschen; auch der soziale Status und die Selbstwahrnehmung der Dolmetscher 

änderte sich radikal (ibid.). Die zweite Etappe bildete Fantinuoli (ibid.) zufolge schließlich 

das Aufkommen des Internets in den 90er Jahren, das sich vor allem auf die 

Dolmetschvorbereitung auswirkte. Dolmetscher konnten somit seither anderem 

themenbezogene Internetrecherchen vornehmen oder einfach online nach Definitionen und 

Übersetzungen von Fachbegriffen suchen (ibid.).  

Auch die sprecherbezogene Vorbereitung wurde erleichtert, denn Informationen zum 

Redner wie auch dessen bereits gehaltene Reden wurden zum Teil im Internet 

veröffentlicht. Diese können dem Dolmetscher dabei helfen, sich unter anderem auf den 

Sprechstil und die Sprachgewohnheiten des Redners vorzubereiten. 

Momentan, so Fantinuoli (ibid.), könnte das Dolmetschen vor einem dritten Umbruch 

stehen, den er als den technologischen Wandel (technological turn) bezeichnet. Dieser ist 

laut ihm (ibid.) noch weitreichender als die beiden Einschnitte davor und besitzt das 

Potential, den Berufsstand radikal zu verändern ± nicht nur in Bezug auf sozioökonomische 

Aspekte, sondern unter anderem auch in Bezug auf den Status der Dolmetscher und auf 

ihre Arbeitsbedingungen. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen dabei drei neue 

Dolmetschtechnologien (ibid.: 4), die allesamt für die vorliegende Arbeit von Bedeutung 

sind: Computer-assisted Interpreting (CAI), Remote Interpreting (RI) und Machine 

 
 
5 Computer Assisted Translation bzw. Computergestütztes Übersetzen 
6 Machine-Translation bzw. Maschinelle Übersetzung  
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Interpreting (MI). Diese Technologien und ihre Rolle in der Forschungsarbeit werden im 

Folgenden erläutert: 

2.2.2 Computer-assisted Interpreting (CAI) 

Beim computergestützten Dolmetschen (CAI) setzt der Dolmetscher eine 

Computersoftware ein, die einige Aspekte des Dolmetschens unterstützt bzw. erleichtert. 

Das Ziel besteht laut Fantinuoli (ibid.) darin, die Qualität und in geringerem Maße auch die 

Produktivität zu steigern. CAI-Tools sollen Dolmetscher z. B. bei der Glossarerstellung 

unterstützen, indem unter anderem die Terminologiesuche vereinfacht wird. Sie 

ermöglichen aber auch das schnelle Nachschlagen von Begriffen und die Extraktion 

nützlicher Informationen aus vorbereitenden Dokumenten. CAI-Tools können neuerdings 

auch fortschrittliche Funktionen der natürlichen Sprachverarbeitung nutzen, wozu z. B. die 

automatische Terminologieextraktion oder die automatische Spracherkennung zählen 

(ibid.). 

In der vorliegenden Arbeit diente das CAI-Tool InterpretBank ASR als Tool für die 

Lehrbeforschung. Dieses wird in Unterabschnitt 2.3.4 näher erklärt. 

2.2.3 Remote Interpreting (RI) 

Die AIIC Taskforce on Distance Interpreting (2019) definiert RI, auch Ferndolmetschen oder 

Distance Interpreting genannt, als  

[...] das Erbringen von Simultandolmetschleistungen von einem entfernten Ort aus, 
wobei die Dolmetscher/innen zusltzlich zu den Tonsignalen auch eines oder mehrere 
Bildsignale empfangen, die auf einem oder mehreren Bildschirmen dargestellt werden. 

/DXW�)DQWLQXROL������E��I���LVW�5,�ÄD�EURDG�FRQFHSW�ZKLFK�LV�FRPPRQO\�XVHG�WR�UHIHU�WR�IRUPV�

of interpreter-mediated communication delivered by means of information and 

communication technology. >«@³��'DEHL�NDQQ�HV�LKP�]XIROJH�PHKUHUH�6FKDXSOlW]H�I�U�HLQH�

Dolmetschsituation geben, sodass sich die Dolmetscher an einem anderen Ort als die 

Veranstaltungsteilnehmer befinden können oder der Dolmetscher und einer der 

Gesprächspartner am selben Ort anwesend sein können. Es gibt verschiedene technische 

Lösungen zur Durchführung des RI. Sie reichen vom einfachen Telefonieren zu 

fortschrittlicher Videokonferenztechnik (ibid.). 

Das RI wird nicht zuletzt aufgrund des technologischen Fortschritts, der erhöhten 

Praktikabilität und vielen anderen Faktoren in letzter Zeit immer öfter in Anspruch 

genommen (vgl. ibid.) und die Coronakrise hat diese Entwicklungen zusätzlich beschleunigt 

(vgl. Nimdzi 2020). 
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So zeigte sich während der Coronakrise im Konferenzdolmetschbereich ein deutlicher 

Aufschwung im Ferndolmetschen, indem vermehrt Videokonferenzen veranstaltet wurden 

und Konferenzen, die in Präsenz stattfinden hätten sollen, abgesagt bzw. verschoben 

wurden oder stattdessen online durchgeführt wurden (vgl. ibid.). Nimdzi (ibid.) schreibt in 

Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie und die zukünftige Entwicklung des 

Konferenzdolmetschbereichs:  

At this point, we can only speculate. The real effect of the crisis on the interpreting 
industry can only be assessed once this pandemic is behind us. That being said, there 
is one thing we know for certain: this crisis has given exposure to remote interpreting. 

Auch die AIIC7 [o.J.] beobachtet einen Umbruch im Simultandolmetschbereich durch das 

Aufkommen des RI: 

With the advent of teleconference and remote interpreting, the field of conference 
interpreting is undergoing a seismic shift akin to the technology-enabled dawn of 
simultaneous interpreting itself. 

Diese Entwicklungen könnten jedoch zulasten der Dolmetscher geschehen, die beim 

Ferndolmetschen unter einer erhöhten kognitiven, psychologischen und physiologischen 

Belastung leiden (siehe 1.2). Diese zusätzliche Belastung kann sich wiederum negativ auf 

die Dolmetschqualität auswirken (vgl. 1.1). 

Der online-Unterricht, in dem die Lehrbeforschung zum Großteil stattfand, kann mit einer 

Ferndolmetschsituation verglichen werden, da hier ebenfalls von den anderen Teilnehmern 

des Settings räumlich abgetrennt vor einem Computerbildschirm gedolmetscht wird. 

2.2.4 Machine Interpreting (MI) 

Maschinelles Dolmetschen (MI) ermöglicht laut Fantinuoli (2018b:5f.) die Verdolmetschung 

gesprochener Texte von einer Sprache in eine andere durch ein Computerprogramm. Diese 

Technologie zielt darauf ab, menschliche Dolmetscher zu ersetzen und unterscheidet sich 

dadurch klar von den anderen beiden Technologien, die im Falle der CAI-Tools 

Dolmetscher bei ihrer Tätigkeit unterstützen sollen oder im Falle des RI die Art und Weise, 

wie die Dolmetschleistung erbracht wird, verändert (ibid.). 

Dabei kombiniert MI drei Technologien, um diese Aufgabe zu erfüllen (ibid.):  

x die Automatische Spracherkennung (ASR), um die gesprochene Rede in Echtzeit 

zu verschriftlichen,  

x die maschinelle Übersetzung, um den Text von der Ausgangs- in die Zielsprache zu 

übersetzen und 

 
 
7 International Association of Conference Interpreters 
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x die Sprachsynthese, um den Zieltext hörbar zu machen bzw. diesen ± vereinfacht 

gesagt ± vorzulesen. 

Der Erfolg maschineller Dolmetschsysteme ist laut Fantinuoli (ibid.) jedoch noch sehr 

bescheiden, da sie unter anderem aufgrund mangelnder Qualität für jegliches Szenario, in 

dem Dolmetscher gebraucht würden, untauglich sind. Es gäbe noch zu viele technische 

Herausforderungen zu bewältigen, wie beispielsweise Schwierigkeiten in der 

Spracherkennung, hohe Latenzzeiten und die zum Teil mangelhafte Qualität der 

automatischen Übersetzung. Dazu kämen Herausforderungen auf der kommunikativen 

Seite, da Maschinen nicht in der Lage sind, Ko- und Kontextinformationen zu verstehen und 

keine Informationen übersetzen können, die nicht explizit verbal kodiert sind. Unter 

anderem aus GLHVHQ�*U�QGHQ�VFKOlJW�+RUYiWK������������YRU��GHQ�%HJULII�Ä'ROPHWVFKHQ³�
nicht in Bezug auf maschinelle Systeme zu verwenden:  

By showing that the two activities are intrinsically different, it argues that they need to 
be distinguished more clearly by defining the speech-to-speech (S2S) language transfer 
accomplished by computers as automated speech translation (AST) and keeping the 
WHUP�µLQWHUSUHWLQJ¶�IRU�WKH�KXPDQ�DFWLYLW\. 

Die Fortschritte im Maschinellen Lernen sind laut Fantinuoli (2018b:5f.) jedoch 

vielversprechend und das MI könnte in naher Zukunft, zumindest in gewissen 

Dolmetschsettings, denkbar sein. Für Horváth (2021:184) ist es aber nicht nur eine Frage 

der technologischen Entwicklung, ob Systeme für AST Dolmetscher in Zukunft ersetzen 

können, sondern es kommt auch darauf an, ob von den Konsumenten der Zukunft 

menschliche oder maschinelle Translationsdienste bevorzugt werden. Dabei spielt 

wiederum eine Rolle, welchen sozialen Einfluss die technologische Entwicklung auf unsere 

Gesellschaft haben wird (ibid.). In diesem Zusammenhang kann man das von Google AI8 

entwickelte MI-System Translatatron 2 erwähnen, das unter anderem darauf trainiert wird, 

die Stimme des Sprechers der Ausgangssprache in der Zielsprache zu imitieren 

(Jia/Ramanovich/Remez/Pomerantz 2022). 

CAI-Tools, RI und MI, die neuen Dolmetschtechnologien des technological turn, sind 

allesamt für die vorliegende Arbeit von großer Bedeutung: Das Lehrexperiment findet 

nämlich zum Großteil online über die Videokonferenzplattform Zoom statt, was bedeutet, 

dass die Probanden ferndolmetschen. Dabei nehmen sie einmal sogar an einer Online-

Konferenz des SCIC9 teil, bei welcher sie die Tätigkeit eines professionellen Dolmetschers 

 
 
8 https://ai.google 
9 Generaldirektion Dolmetschen der EU, früher: Service Commun Interprétation-Conférences 
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simulieren (siehe 3.5.2). Als Unterstützung diente ihnen dabei ein CAI-Tool namens 

InterpretBank 7 dienen, das mit einer ASR-Funktion ausgestattet ist (siehe 2.3.4). 

2.3 Automatische Spracherkennung als Unterstützung beim 
Dolmetschprozess 

Dieser Abschnitt ist der ASR-Technologie gewidmet, die Teil der Funktionen des CAI-Tools 

InterpretBank 7 ist. Im Folgenden wird erklärt, warum die ASR in den letzten Jahren einen 

großen Aufschwung erlebt hat, welche Herausforderungen die ASR bewältigen muss, um 

eine hohe Trefferquote zu erreichen und welche Anforderungen an ein CAI-Tool mit ASR-

Funktion gestellt werden, um für das Simultandolmetschen gewinnbringend eingesetzt zu 

werden. Danach wird auf die ASR-Funktion von InterpretBank 7, die 

Untersuchungsgegenstand der Studie ist, eingegangen werden. Den Abschluss des 

zweiten Kapitels bildet der bisherige Forschungsstand zum Dolmetschen mit ASR-Tools, 

gefolgt von einer kurzen Reflexion darüber. 

2.3.1 Automatic Speech Recognition (ASR) ± Begriffserklärung und aktueller 
Stand 

Die Automatische 6SUDFKHUNHQQXQJ� �$65�� LVW� ODXW� /HYLV�6XYRURY� ��������� Ä>���@� DQ�

independent, machine-EDVHG� SURFHVV� RI� GHFRGLQJ� DQG� WUDQVFULELQJ� RUDO� VSHHFK�� >«@³�

)DQWLQXROL�����������GHILQLHUW�$65�DOV�Ä>«@�WKH�SURFHVV�RI�FRQYHUWLQJ�KXPDQ�VSHHFK�VLJQDOV�
to a sequence of wRUGV�E\�PHDQV�RI�D�FRPSXWHU�SURJUDP�³� 

Bei Automatischer Spracherkennung lässt sich also mithilfe Künstlicher Intelligenz 

menschliche Sprache erkennen und transkribieren. Dabei ist es laut Levis/Suvorov (2013:1) 

wichtig, zwischen Spracherkennung (speech recognition) und Sprachverstehen (speech 

understanding) bzw. -identifizieren (speech identification) zu unterscheiden. Ersteres 

bezieht sich ausschließlich auf die Transkription, während letzteres das Verstehen der 

Bedeutung des Geäußerten beschreibt. Außerdem sollte die Spracherkennung nicht mit 

der Stimmerkennung (voice recognition) verwechselt werden, die nicht erkennt, was gesagt 

wurde, sondern wer es gesagt hat (ibid.). 

Die Geschichte der Spracherkennung datiert auf die 1950er Jahre zurück, in denen die 

ersten Pionierarbeiten stattfanden und das erste ASR-System Ziffern von 0 bis 9 von einem 

Sprecher erkennen konnte (Levis/Suvorov 2012:1ff.). Die Kommerzialisierung von ASR-

Systemen erfolgte jedoch erst in den 1980-er und -90er Jahren, als die ersten tragbaren 

Sprachcomputer auf den Markt kamen (ibid.). Währenddessen wurde die Spracherkennung 

stetig durch neue Algorithmen und Modellierungstechniken weiterentwickelt (ibid.). Doch 
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erst in den letzten Jahren kam verstärktes Interesse für die ASR-Technologie auf und dafür 

gibt es vor allem zwei Gründe (Fantinuoli 2017:27):  

Auf der einen Seite haben Fortschritte im Bereich des Maschinellen Lernens dazu geführt, 

dass die Qualität der ASR-Systeme signifikant verbessert wurde. /DXW�<X�'HQJ�������L[��

ODJ�GDPDOV�EHLVSLHOVZHLVH�GLH�:RUW�7UHIIHUTXRWH�LQ�GHU�HQJOLVFKHQ�6SUDFKH�LQ�GHQ�PHLVWHQ�

6SUDFKHUNHQQXQJVV\VWHPHQ�EHUHLWV��EHU����±�LQ�PDQFKHQ�VRJDU��EHU������9HUJOHLFKW�PDQ�

GDV�PLW�GHP�$QIDQJ�GHU�����HU�-DKUH��VR�ZDU�GLH�:RUW�7UHIIHUTXRWH�QRFK�EHL�HWZD�����

JHZHVHQ��Pinola 2011).  

$XI�GHU�DQGHUHQ�6HLWH�KDW�GDV�NRPPHU]LHOOH� ,QWHUHVVH�DQ�GHU�$65�HQRUP�]XJHQRPPHQ�

XQG�HLQHQ�'XUFKEUXFK�HUUHLFKW��*OREDO�3OD\HUV�ZLH�0LFURVRIW��$PD]RQ�XQG�$SSOH�LQYHVWLHUHQ�

YLHO�.DSLWDO� XQG�)RUVFKXQJVDUEHLW� LQ� GLH�9HUEHVVHUXQJ� LKUHU�6SUDFKDVVLVWHQWHQ�&RUWDQD��

$OH[D�XQG�6LUL��)DQWLQXROL�����������<X�'HQJ�������L[��]XIROJH�KDW�GLH�$65�LQ�GHQ�OHW]WHQ�

-DKUHQ�YRU�DOOHP�DXIJUXQG�GHU�1DFKIUDJH�QDFK�$65� LQ�0RELOWHOHIRQHQ�XQG�0RELOWHOHIRQ�

$SSOLNDWLRQHQ� JUR�H� )RUWVFKULWWH� JHPDFKW�� 'LHVH� 9HUEHVVHUXQJHQ� G�UIWHQ� VLFK� LQ� GHQ�

NRPPHQGHQ�-DKUHQ�ODXW�)DQWLQXROL�����������IRUWVHW]HQ� 

2EZRKO�GLH�7UHIIHUTXRWH�GHU�$65�KHXW]XWDJH�EHUHLWV�VHKU�KRFK�LVW��KDW�GLH�$65�LPPHU�QRFK�

6FKZLHULJNHLWHQ� LQ� JHZLVVHQ� %HUHLFKHQ�� ZHQQ� HV� XP� GDV� (UNHQQHQ� YRQ� JHVSURFKHQHU�

6SUDFKH� JHKW� XQG� LVW� ODXW� )DQWLQXROL� �LELG������ ZHLW� HQWIHUQW� GDYRQ�� SHUIHNW� ]X� VHLQ�� 'LH�

+HUDXVIRUGHUXQJHQ� LQ� GLHVHQ� %HUHLFKHQ� P�VVHQ� MHGRFK� VR� JXW� ZLH� P|JOLFK� EHZlOWLJW�

ZHUGHQ�� XP� GLH� $65� JHZLQQEULQJHQG� LQ� )RUP� HLQHV� &$,�7RRO� QXW]HQ� ]X� N|QQHQ�� ,P�

IROJHQGHQ� 8QWHUDEVFKQLWW� ZHUGHQ� DOVR� GLH� $VSHNWH�� GLH� GHU� $65� ELV� KHXWH� 3UREOHPH�

EHUHLWHQ��HUOlXWHUW� 

2.3.2 Herausforderungen für die automatische Spracherkennung 

Fantinuoli (2017:28) erklärt, warum es für eine KI äußerst schwierig ist, gesprochene 

Sprache wie ein Mensch wahrzunehmen: 

Language is a complex system and language comprehension consists of more than 
simply listening and decoding sounds. Humans use acoustic signals together with 
background information, such as information about the speaker, world knowledge, 
subject knowledge, as well as grammatical structures, redundancies in speech, etc. to 
predict and complete what has been said. All of these features are difficult to model in 
a computer program. 

Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Problemen, die ASR-Systeme zu lösen haben. Im 

Hinblick auf die Unterstützung für Simultandolmetscher während des Dolmetschprozesses, 

lassen sich laut Fantinuoli (ibid.) folgende Herausforderungen für die ASR feststellen, die 

allesamt zu fehlerhaften Transkriptionen führen können: 
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x 6SUDFKJHEUDXFK��'LH�6SUHFKHU� N|QQHQ� HLQH�9LHO]DKO� YRQ� 6WLOHQ� YHUZHQGHQ� �YRQ�
YXOJlUHU�ELV�KLQ�]X�JHKREHQHU�6SUDFKH���ZREHL�YRU�DOOHP�EHL�GHU�7UDQVNULSWLRQ�YRQ�

8PJDQJVVSUDFKH� KlXILJ� )HKOHU� DXIWUHWHQ�� $X�HUGHP� EHUHLWHW� GHU� VSRQWDQH�

6SUDFKJHEUDXFK�3UREOHPH��6R� NDQQ� HV� XQWHU� DQGHUHP� VHLQ�� GDVV� GHU� 6SUHFKHU�

]|JHUW��VLFK�ZLHGHUKROW��GDV�7KHPD�PLWWHQ�LQ�HLQHU�bX�HUXQJ�SO|W]OLFK�ZHFKVHOW�RGHU�

HWZDV�IDOVFK�DXVVSULFKW� 

x 6WLPPH�XQG�6SUHFKVWLO��'LH�6SUHFKHU�KDEHQ�DOOHVDPW�XQWHUVFKLHGOLFKH�6WLPPHQ�XQG�

HLQHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�6SUHFKVWLO��GLH�GDV�6SUDFKVLJQDO�EHHLQIOXVVHQ�XQG�IROJOLFK�

JUR�H�$QSDVVXQJVIlKLJNHLWHQ�GHU�$65�HUIRUGHUQ�� ,Q�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�VLQG�

YRU�DOOHP�'LDOHNWH�XQG�$N]HQWH�I�U�HLQH�VSUHFKHUXQDEKlQJLJH�$65�SUREOHPDWLVFK� 

x 0HKUGHXWLJNHLW��,Q�GHU�JHVSURFKHQHQ�6SUDFKH�WUHWHQ�KlXILJ�+RPRSKRQH10�RGHU�DXFK�

:RUWJUHQ]HQPHKUGHXWLJNHLWHQ11�DXI��ZRGXUFK�GLH�$65�3UREOHPH�KDW��GLH�NRUUHNWHQ�

%HJULIIH�]X�WUDQVNULELHUHQ�� 

x :RUWJUHQ]HQ�� 1HEHQ� GHP� 3UREOHP� GHU� :RUWJUHQ]HQPHKUGHXWLJNHLW� KDW�

JHVSURFKHQH�6SUDFKH�NHLQH�QDW�UOLFKHQ�3DXVHQ�]ZLVFKHQ�GHQ�:|UWHUQ��GD�GLHVH�

KDXSWVlFKOLFK� DXI� V\QWDNWLVFKHU� (EHQH� DXIWUHWHQ�� 'LHV� NDQQ� GHQ�

'DWHQEDQNDEIUDJHPHFKDQLVPXV� EHHLQWUlFKWLJHQ�� GD� GLHVHU� DXI� GLH� NRUUHNWH�

,GHQWLIL]LHUXQJ�YRQ�:RUWHLQKHLWHQ�DQJHZLHVHQ�LVW� 

x +LQWHUJUXQGJHUlXVFKH��,Q�GHU�5HJHO�VLQG�EHL�JHVSURFKHQHU�6SUDFKH�*HUlXVFKH�LP�
+LQWHUJUXQG� ]X� K|UHQ�� GLH� LQ� GHU� $65� LGHQWLIL]LHUW� XQG� KHUDXVJHILOWHUW� ZHUGHQ�

P�VVHQ� 

x 6SUHFKJHVFKZLQGLJNHLW��'LH�6SUHFKJHVFKZLQGLJNHLW�VWHOOW�QLFKW�QXU�HLQ�3UREOHP�I�U�

'ROPHWVFKHU� GDU�� GLH� DXVUHLFKHQG� =HLW� EHQ|WLJHQ�� XP� GLH� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X�

YHUDUEHLWHQ��VRQGHUQ�DXFK�I�U�GLH�$65��'LHVH�KDW�DXFK�GDPLW�6FKZLHULJNHLWHQ��GDVV�

6SUHFKHU�:|UWHU�KlXILJ�VFKOHFKW�DUWLNXOLHUHQ��ZHQQ�VLH�VFKQHOO�VSUHFKHQ� 

x .|USHUVSUDFKH�� 6SUDFKH� ZLUG� QLFKW� QXU� YHUEDO�� VRQGHUQ� DXFK� QRQYHUEDO�

NRPPXQL]LHUW�� 6WDQGDUG�$65�6\VWHPH� N|QQHQ� GLHVH� ,QIRUPDWLRQHQ� MHGRFK� QLFKW�

EHU�FNVLFKWLJHQ��,Q�&$,�7RROV�VFKHLQW�GDV�DEHU�NHLQH�JUR�H�5ROOH�]X�VSLHOHQ��GD�GLH�

$65� OHGLJOLFK� GDUDXI� DE]LHOW�� JHVSURFKHQH� 6SUDFKH� ]X� HUNHQQHQ� XQG� ]X�

WUDQVNULELHUHQ��XP�GHP�'ROPHWVFKHU�HLQH�+LOIHVWHOOXQJ�]X�ELHWHQ��'LH�%RWVFKDIW�GHV�

$XVJDQJVWH[WHV�]X�GHXWHQ��EOHLEW�DOOHLQ�GLH�$XIJDEH�GHV�'ROPHWVFKHUV� 

 
 
10 ein Wort, das mit einem anderen gleich lautet, aber anders geschrieben wird (z. B. ÄPHKU³�XQG�Ä0HHU³�� 
11 z. B. Ä0HKUZHUW³�XQG�ÄPHKU�:HUW³ 
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Da nun die größten Probleme dargestellt wurden, die eine ASR insgesamt bewältigen 

muss, wird als nächstes geklärt, welche Anforderungen die ASR erfüllen muss, wenn sie 

als Unterstützung im Dolmetschprozess genützt werden soll. 

2.3.3 Anforderungen an ein CAI-Tool mit ASR-Funktion 

Damit die ASR beim Dolmetschen unterstützend wirken kann, muss sie die gesamte Rede 

erkennen, transkribieren und an das CAI-Tool weitergeben. Dieses identifiziert im 

Transkript Begriffe aus der Datenbank und bereitet die Ergebnisse für den Dolmetscher auf 

(Fantinuoli 2017:29) (siehe 2.3.4). Um in einem CAI-Tool eingesetzt werden zu können, 

muss die ASR laut Fantinuoli (ibid.): 

x VSUHFKHUXQDEKlQJLJ�IXQNWLRQLHUHQ 

x NRQWLQXLHUOLFKH�JHVSURFKHQH�6SUDFKH�YHUDUEHLWHQ�N|QQHQ 

x HLQHQ�JUR�HQ�:RUWVFKDW]�HUNHQQHQ�N|QQHQ 

x HLQH�KRKH�*HQDXLJNHLW� E]Z��HLQH�QLHGULJH�)HKOHUTXRWH�SUR�:RUW� �ZRUG�HUURU� UDWH��

:(5��DXIZHLVHQ 

x PLW�KRKHU�*HVFKZLQGLJNHLW�DUEHLWHQ�E]Z��HLQHQ�QLHGULJHQ�(FKW]HLWIDNWRU��UHDO�WLPH�

IDFWRU��57)��DXIZHLVHQ 

CAI-Tools müssen wiederum die Transkription der ASR so weiterverarbeiten, dass ein 

nützlicher Output für den Dolmetscher entsteht. Dabei gilt es unter anderem, so Fantinuoli 

(ibid.:30), morphologische Abweichungen zwischen der Transkription und den 

Datenbankeinträgen zu berücksichtigen. Kommt in der Rede also beispielsweise ein Verb 

im Präteritum vor (z. B. ÄJLQJHQ³���PXVV�GDV�&$,-Tool die flektierte Form erkennen können 

und diese dem Terminus, der in der Datenbank möglicherweise im Infinitiv steht (z. B. 

ÄJHKHQ³��� ]XRUGQHQ� N|QQHQ�� $XFK� HLQH� EHQXW]HUIUHXQGOLFKH� 'DUVWHOOXQJ� GHU� (UJHEQLVVH�

spielt laut Fantinuoli (ibid.) eine große Rolle12.  

Im folgenden Unterabschnitt wird nun erklärt, wie die ASR-Funktion bei InterpretBank 7 

gestaltet ist und wie sie die Simultandolmetscher während des Dolmetschens kognitiv 

entlasten und deren Dolmetschqualität steigern soll. InterpretBank 7 wurde im Rahmen der 

experimentellen Studie der vorliegenden Arbeit erprobt. 

2.3.4 Die ASR-Funktion von InterpretBank 7 

Das CAI-Tool InterpretBank 713 bietet ein experimentelles ASR-Feature, das als 

InterpretBank ASR bzw. InterpretBank 7 ASR bezeichnet wird und mithilfe dessen 

 
 
12 Für weitere Anforderungen an CAI-Tools siehe Fantinuoli 2017:29f. 
13 https://interpretbank.com bzw. https://interpretbank.com/ASR 

https://interpretbank.com/
https://interpretbank.com/ASR
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Simultandolmetscher während des Dolmetschens unter anderem in der Rede 

vorkommende Zahlen, Fachbegriffe und Eigennamen visuell aufgelistet bekommen (siehe 

Abb. 6). Das ist insofern besonders, da es laut einer Untersuchung von Ortiz/Cavallo 

(2018:26) bis 2018 kein einziges Tool auf dem Markt gab, das primär dafür kreiert wurde, 

Simultandolmetscher beim Dolmetschprozess zu unterstützen: 

We found that of the 40 tools analysed, 16 were no longer available, 10 were developed 
specifically for interpreters, and none has been designed primarily to assist interpreters 
in the booth, although glossary management tools include search functions. 

CAI-Tools waren demnach zumeist darauf spezialisiert, den Dolmetscher bei der 

terminologischen Vorbereitung einer Rede zu unterstützen (vgl. ibid.: 19). 

Auch wenn die ASR-Funktion von InterpretBank 7 nicht dessen Primärfunktion ist, da sie 

erst als Demoversion existiert, leistet die Software Pionierarbeit in der Unterstützung von 

Simultandolmetschern beim Dolmetschprozess. Prandis (2020) Studie14 zeigt zudem, dass 

InterpretBank nicht zuletzt auch aufgrund anderer Funktionen wie der manuellen 

Terminologiesuche, der Glossarmanagement- und Termextraktionsfunktion 

Dolmetschstudenten in ihren Institutionen häufig vorgestellt wird und viele Studenten das 

Tool aktiv verwenden. 

Das technische Prozedere läuft laut Fantinuoli (2017:30) dabei folgendermaßen ab (siehe 

Abb. 5): Das CAI-Tool liest die von der ASR-Software bereitgestellte Transkription und 

verarbeitet sie. Danach fragt es die terminologische Datenbank ab, identifiziert die Einträge, 

die in der Rede vorgekommen sind und visualisiert die Ergebnisse schließlich auf der 

Benutzeroberfläche15 (siehe Abb. 6). Die terminologische Datenbank wird dabei in Form 

eines Glossars meist vom Dolmetscher selbst im Vorhinein erstellt. Es enthält dabei 

üblicherweise Fachbegriffe und Eigennamen, die in der Rede vorkommen könnten, mit den 

entsprechenden Übersetzungen und Erklärungen (siehe Abb. 7). 

 

 
Abb. 5: Arbeitsablauf beim Simultandolmetschen mit ASR-Tool (vgl. Fantinuoli 2017:30) 

 
 
14 Im Rahmen der Studie wurde ein Fragebogen an 85 europäische Dolmetschausbildungseinrichtungen 
ausgeschickt. 25 Institutionen aus 15 Ländern davon nahmen schließlich an der Umfrage teil. 
15 Für nähere Informationen zur Datenaufbereitung durch InterpretBank ASR siehe Fantinuoli 2017:30f., 
Defranq/Fantinuoli 77f. 

Sprecher ASR: Transkription CAI: 
Informationsextraktion Dolmetscher
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Abb. 6: InterpretBank 7 ASR im Einsatz 

 
Abb. 7: Glossarerstellung in InterpretBank 7 

Um unter anderem Zahlen erkennen zu können, basiert InterpretBank ASR großteils auf 

sprachunabhängigen Algorithmen, was es dem CAI-Tool außerdem ermöglicht, die ASR 

für jegliche Sprache zu unterstützen bzw. die Transkription jeglicher Sprache verarbeiten 

zu können (ibid. 30). Wenn Einträge im Glossar in einer anderen morphologischen Form (z. 
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B. im Plural) als in der Rede vorkommen (z. B. Sprache vs. Sprachen), nutzt das CAI-Tool 

einen fuzzy match-Ansatz. Dabei wird, vereinfacht ausgedrückt, der Unterschied zwischen 

einer Sequenz in der Transkription und einer Sequenz in der Terminologiedatenbank 

gemessen und analysiert. Wenn der Unterschied gering genug ausfällt, gelten die beiden 

Sequenzen als Entsprechungen (ibid.: 31). 

Wie in Unterabschnitt 2.3.3 erwähnt, müssen CAI-Tools mit ASR-Funktion einen niedrigen 

Echtzeitfaktor aufweisen, was bedeutet, dass die Zeit zwischen dem ausgesprochenen 

Begriff und dessen Erscheinung am Bildschirm möglichst gering sein sollte. InterpretBank 

ASR erreicht das, indem es provisorische Ergebnisse der ASR verwendet, während der 

Satz vom Redner erst zu Ende gesprochen wird (Defranq/Fantinuoli 2018:78).  

Neben den technischen Anforderungen sind für die Benutzerfreundlichkeit eines CAI-Tools 

mit ASR-Funktion, wie in Unterabschnitt 2.3.3 beschrieben, auch die visuellen 

Anforderungen wichtig. Pisani/Fantinuoli (2021:184) geben an, dass es bei InterpretBank 

ASR zwei Visualisierungsmodelle gibt: In der ersten Variante werden Fachbegriffe und 

Zahlen separat zum Redetranskript, das ebenfalls mithilfe der ASR generiert wird, 

angegeben. Die Fachbegriffe und Zahlen werden im Redetranskript wiederum zusätzlich 

hervorgehoben. Diese Variante wird in der Studie von Defranq/Fantinuoli (2018) erprobt 

(siehe 2.3.5). In der zweiten Variante wird laut Pisani/Fantinuoli (2021:184) das 

Redetranskript nicht eingeblendet. Somit gehen auf der einen Seite kontextuelle 

Informationen verloren, aus welcher der Dolmetscher die für ihn relevante Information 

herausfiltern kann. Auf der anderen Seite wird der Dolmetscher mit weniger visueller 

Information belastet, wodurch der Dolmetscher weniger abgelenkt werden und sich der 

Cognitve Load verringern könnte (ibid.). Diese Variante wird in der Studie von 

Pisani/Fantinuoli (2021:184) verwendet (siehe 2.3.5). 

Daher ist die Anzeige möglichst schlicht und übersichtlich gehalten, um den Dolmetscher 

möglichst wenig abzulenken bzw. visuell zu belasten (siehe Abb. 6). Zurückkommend auf 

Seebers Cognitive Load-Modell (siehe 1.1.2) bedeutet eine benutzerfreundliche Anzeige 

also, dass die Visual Verbal - und Visual Spatial Perception and Cognition möglichst wenig 

beansprucht werden.  

Die Anzeige von InterpretBank 7 ASR erfolgt dabei in zwei Abschnitten: Ein Abschnitt ist 

der Terminologie aus der Datenbank und einer den Zahlen mit ihren Einheiten gewidmet. 

Die Visualisierung erscheint dabei in chronologischer Reihenfolge, wobei die 

letztgenannten Begriffe ganz oben aufgelistet werden und in Rot erscheinen (siehe Abb. 6).  

InterpretBank 7 ASR ist, wie erwähnt, nur als experimentelles Feature verfügbar. Das ASR-

Tool ist nach aktuellen Informationen der Website kein kommerzielles Tool und sollte nur 
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im Kontext von akademischen Studien und ähnlichem verwendet werden (InterpretBank 

o.J.). Das wird unter anderem auch dadurch verdeutlicht, dass das ASR-Feature von 

InterpretBank 7 nur fünfeinhalb Minuten genutzt werden kann und danach neu gestartet 

werden muss. Das bedeutet, dass das Mikrofon-Symbol (siehe Abb. 6 rechts) nach 

fünfeinhalb Minuten wieder betätigt werden muss, nachdem es aufgehört hat, rot zu blinken. 

Somit können die Reden nicht länger als fünf Minuten dauern, ansonsten würde es 

zusätzliche kognitive Ressourcen durch die Manual Spatial Response (siehe 1.1.2) des 

Dolmetschers beanspruchen. 

2.3.5 Dolmetschen mit ASR-Tools 

Im Folgenden wird nun ein Überblick über den Forschungsstand zum Dolmetschen mit 

ASR-Tools gegeben und dieser im Anschluss kritisch reflektiert. 

Forschungsstand  

Das Interesse an CAI-Tools mit ASR-Funktion hat in den letzten Jahren einen regelrechten 

Aufschwung erlebt, was sich nicht zuletzt an der stark steigenden Anzahl an Publikationen 

in diesem Bereich zeigt. Einige dieser Publikationen werden im Folgenden mit den 

durchgeführten Studien dargestellt. In diesen Studien wurde zumeist die Software 

InterpretBank verwendet, die auch in der experimentellen Studie der vorliegenden Arbeit 

erprobt wurde.   

Claudio Fantinuoli (2017), der Entwickler dieser Software, testete die ASR-Funktion von 

InterpretBank in einem Pilotversuch anhand dreier terminologisch dichter Texte aus. Die 

Texte enthielten 119 Fachbegriffe und 11 Zahlen, die vom System erkannt werden mussten 

(Fantinuoli 2017:31ff.). Das System erkannte von den 119 Fachbegriffen 112, wovon 

wiederum 3 falsch angezeigt wurden (siehe Abb. 8). Das bedeutet eine Trefferquote von 

91,6%. Von den 11 Zahlen wurden alle erkannt. Fantinuoli (ibid.) konstatiert daraus, dass 

die ASR-Technologie bereits in gewöhnlichen Dolmetschsettings eingesetzt werden kann 

und in Zukunft auch für schwierigere Settings, in denen etwa Hintergrundgeräusche 

herrschen, verwendet werden kann. Er fügt jedoch auch hinzu, dass noch weitere 

Forschung notwendig ist, was die Auswirkung des ASR-Tools auf den Dolmetschprozess 

und die Verdolmetschung selbst betrifft (ibid.). 

 
Abb. 8: Evaluierung der Terminologieerkennung von InterpretBank ASR (ibid.:32) 
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Ein Jahr später veröffentlichten Desmet/Vandierendonck/Defrancq (2018) eine ähnliche 

Studie, bei der allerdings InterpretBank ASR nicht zum Einsatz kam, sondern nur die 

automatische Erkennung von Zahlen Gegenstand war. Sie bedienten sich dabei einer 

PowerPoint-Präsentation, die die vorkommenden Zahlen während der Rede simultan 

einblendete, wobei maximal 3 Zahlen pro Folie angezeigt wurden. Am Experiment nahmen 

10 fortgeschrittene Konferenzdolmetschstudenten teil. Diese mussten jeweils vier Reden 

aus ihren B-Sprachen dolmetschen. Die ersten beiden Texte mussten ohne technische 

Unterstützung gedolmetscht werden, bei der zweiten Rede wurde die PowerPoint-

Präsentation mit den Zahlen eingeblendet. Bei den ersten beiden Texten, die ohne 

Unterstützung durch die PowerPoint-Präsentation gedolmetscht wurden, lag der 

Prozentsatz an korrekt wiedergegebenen Zahlen bei 56,5%. Die Quote variierte allerdings 

sehr stark von Proband zu Proband und reichte von 27,5% bis hin zu 90%. Bei vorhandener 

Unterstützung durch die PowerPoint-Präsentation verbesserte sich die Zahlengenauigkeit 

deutlich: Diese betrug nun 86,5%, was 69% weniger inkorrekte Zahlen bedeutete. Dieses 

Ergebnis geht auch Hand in Hand mit Lamberger-Felbers (2001) Studie, bei der die 

Probanden mit den Redetranskipten dolmetschen durften und so 53±69% weniger Fehler 

in der Zahlenwiedergabe machten. Alle Probanden der Studie von 

Desmet/Vandierendonck/Defrancq (2018) lieferten ein besseres Ergebnis ± sogar die, die 

bereits ohne technische Unterstützung gut abgeschnitten hatten. Die relative 

Fehlerreduktion bewegte sich dabei zwischen 43% und 90%. 

Desmet/Vandierendonck/Defrancq (ibid.) zeigen somit, dass ASR-Tools großes Potential 

haben, die Fehleranfälligkeit bei der Wiedergabe von Zahlen zu reduzieren ± sie räumen 

aber auch ein, dass die technische Unterstützung in ihrem Experiment fehlerlos war und 

keine Zeitverzögerung aufwies. Das wäre bei einem CAI-Tool mit ASR-Funktion das Best-

Case-Szenario. 

2019 führten Wang/Wang ebenfalls ein Experiment mit automatischer Spracherkennung 

beim Konferenzdolmetschen durch. Diesmal wurde die ASR jedoch beim 

Konsekutivdolmetschen getestet. Als Tool wurde dabei eine Kombination aus der 

Spracherkennungssoftware Dragon Anywhere und der maschinellen 

Übersetzungssoftware Google Translate eingesetzt. Die Probanden waren zehn 

fortgeschrittene Dolmetschstudenten, die in 2 Gruppen aufgeteilt wurden, wovon eine 

Gruppe jeweils die erste Rede ohne und die zweite Rede mit maschineller Unterstützung 

dolmetschte. Bei der zweiten Gruppe war es umgekehrt. Das übersetzte Redetranskript 

wurde erst nach Ablauf der Rede eingeblendet und die Studenten mussten somit bei 

Erscheinen des Transkripts bereits konsekutiv dolmetschen. Die Studie kam zu dem 

Ergebnis, dass die Studenten bei maschineller Unterstützung im Durchschnitt ihre 
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Dolmetschqualität unter den in der Studie definierten Kriterien verbesserten. Interessant ist, 

dass Wang/Wang (ibid.) feststellten, dass vor allem Dolmetscher mit viel professioneller 

Dolmetscherfahrung und sehr guten Sprachkenntnissen von automatischer 

Spracherkennung profitieren können. Auf das Experiment, den quantitativen Teil der 

Studie, folgte ein qualitativer Teil in Form eines Interviews mit den Probanden.  Diese gaben 

zu 80% an, dass das Tool für sie eine Ablenkung war und 90% waren damit unzufrieden, 

dass der Text in langen Absätzen angezeigt wurde, was zu Unübersichtlichkeit führte. 

Dennoch gaben 90% der Studenten an, dass das Tool nützlich sei. Es könne z. B. hilfreich 

sein, wenn ein Teil der Rede nicht mitnotiert werden konnte, und es könne in jedem Fall als 

psychologische Stütze dienen, wenn die Rede schwer zu dolmetschen sei. 

Ein Jahr später publizierten Defranq/Fantinuoli (2020) eine weitere Studie über das 

Dolmetschen mit automatischer Spracherkennung. In dieser Studie wurde der Nutzen von 

Echtzeit-Transkriptionen mit hervorgehobenen Zahlen beim Simultandolmetschen 

untersucht. Bewertet wurde die Genauigkeit in der Wiedergabe der Zahlen. Als Software 

diente InterpretBank ASR. Es handelte sich ebenfalls um eine Beobachtungsstudie, die 

durch einen qualitativen Teil ergänzt wurde ± diesmal in Form eines Fragebogens. Die 

Teilnehmer an der Studie waren sechs fortgeschrittene Konferenzdolmetschstudenten. Im 

Rahmen der Studie mussten vier Reden gedolmetscht werden. Drei Studenten 

dolmetschten die erste und dritte Rede jeweils mit und die zweite und vierte Rede ohne 

technische Unterstützung. Bei den drei anderen Studenten war es wieder umgekehrt. Die 

Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich die Wiedergabe der Zahlen bei den 

Verdolmetschungen mit technischer Unterstützung im Durchschnitt signifikant ± nämlich um 

22,5% ± verbesserte. Das sei auch der ASR mit einer Trefferquote bei den Zahlen von 96% 

und geringer Latenz zu verdanken. Defranq/Fantinuoli (2020) stellten auch fest, dass die 

technische Unterstützung bei den Studenten ein Gefühl der Sicherheit auslöste, auch wenn 

sie das Transkript während des Dolmetschens zum Teil ignorierten. Auf der anderen Seite 

führte das übermäßige Verlassen auf die Technik dazu, dass bei einem plötzlichen Ausfall 

der ASR oder einer inkorrekten Transkription die Dolmetschleistung stark darunter litt. 

Im Jahr 2021 untersuchte Fantinuoli gemeinsam mit Pisani erneut die Genauigkeit in der 

Wiedergabe der Zahlen beim Simultandolmetschen mit InterpretBank ASR (Pisani/Fatinuoli 

2021). Der Unterschied zur Studie von Defranq/Fantinuoli (2020) war allerdings nun, dass 

die Zahlen den Dolmetschern anders präsentiert werden, da die Benutzeroberfläche von 

InterpretBank ASR anders gestaltet wurde:  

Während in dem Experiment von Defranq/Fantinuoli (2020) die Zahlen in der Transkription 

eingebettet dargestellt wurden, werden sie in dem Experiment von Pisani/Fatinuoli (2021) 

separat und ohne Kontext angezeigt. Wie in Unterabschnitt 2.3.4 diskutiert, werden nämlich 
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durch visuelle Einflüsse die kognitiven Ressourcen des Dolmetschers beeinflusst und in der 

Studie sollte untersucht werden, wie die Probanden mit einer anderen Form der 

Zahlenanzeige zurechtkommen. Auch in dieser Studie wurde die Beobachtung mit einem 

Fragebogen ergänzt. An der Studie nahmen 20 fortgeschrittene 

Konferenzdolmetschstudenten teil, die in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe eingeteilt 

wurden. Sie mussten einen zahlenlastigen Text vom Englischen in ihre Muttersprache 

Italienisch dolmetschen. Die ASR zeigte eine Trefferquote von 81,84%, was deutlich 

weniger als die Trefferquote der Studie von Defranq/Fantinuoli (2020) war (96%). Das 

schlechtere Resultat liege an einem immer wiederkehrerden Fehler in der Zahlenauflistung:  

With aGMDFHQW�QXPEHUV��VXFK�DV�³LQ������������´� WKH�DEVHQFH�RI�D�FOHDU�VWRS�VLJQDO�
EHWZHHQ�WKH�GLJLWV�PDGH�WKH�WRRO�ILUVW�WUDQVFULEH�³����´�FRUUHFWO\��WKHQ�FRUUHFW�LWVHOI�E\�
FKDQJLQJ� WKH� ³����´� LQWR� ³�����´� 7KLV� ZDV� HYHQ� PRUH� WUXH� IRU� ORQJ� VHTXHQFHV� RI�
numbers which were present in the speech. (Pisani/Fatinuoli 2021:189) 

Würde man diese Fehler jedoch nicht berücksichtigen, läge die Trefferquote bei etwa 94%. 

Die übrigen 6% könne man laut Pisani/Fantinuoli (ibid.)  zum Teil phonetischen 

Fehlinterpretationen zuschrHLEHQ�� 6R� WUDQVNULELHUWH� GDV� 7RRO� Ä�³�� ZHQQ� GHU� 5HGQHU� ÄWR³�

VDJWH�RGHU�Ä�³��ZHQQ�GHU�5HGQHU�GDV�:RUW�ÄVXFFHVV³�DXVVSUDFK.  

Es zeigte sich in der Studie von Pisani/Fantinuoli (2021), dass die Probanden trotz 

inkorrekter Zahlenauflistungen die Zahlen in den meisten Fällen korrekt dolmetschten, was 

wiederum zeigt, dass die Studenten ein solches Tool als unterstützendes Werkzeug 

ansahen und nicht als Ersatz für ihre Dolmetschkompetenzen. 

Was die Leistung der Dolmetschstudenten betrifft, so lag die Fehlerquote bei Zahlen in der 

Versuchsgruppe bei 14,8% und die der Kontrollgruppe bei 39,8%, was bedeutet, dass die 

Versuchsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe 41,5% mehr Zahlen richtig dolmetschte. 

Aus den Fragebögen ging unter anderem hervor, dass es für die Versuchsgruppe einfacher 

war, die Zahlen und auch ihren Kontext zu verstehen. Jedoch gab die Versuchsgruppe auch 

an, dass es für sie schwierig war, sich zu korrigieren, wenn eine Zahl falsch transkribiert 

wurde. Beide Gruppen sprachen sich für eine Integration von CAI-Tools in die Dolmetsch- 

und Übersetzungskurse ihrer Universität aus. 

Zum Abschluss sollen noch vier in den letzten Jahren erschienene Masterarbeiten (Ricci 

2020, Trenkwalder 2020, Van Cauwenberghe 2020, Pelizza 2021) diskutiert werden, die 

das Thema Dolmetschen mit CAI-Tools mit ASR-Funktion beleuchten. 

Ricci untersuchte, ob die ASR von Google einen positiven Beitrag zur Qualität von 

Simultandolmetschleistungen beitragen kann. Auch bei dieser Studie (Ricci 2020:127), an 

der zehn fortgeschrittene Konferenzdolmetschstudenten teilnahmen, zeigte sich wieder die 

verbesserte Genauigkeit bei der Wiedergabe der Zahlen in der Verdolmetschung der 
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Versuchsgruppe: hier wurden die Zahlen zu 86,5% korrekt wiedergegeben, wohingegen 

das nur zu 56,5% in der Kontrollgruppe der Fall war. Dasselbe gilt auch für die Fachtermini, 

die in der Versuchsgruppe insgesamt häufiger korrekt wiedergegeben wurden. Nach 

Auswertung verschiedenster Qualitätskriterien von Sprechgeschwindigkeit, über 

Auslassungen bis hin zur Mikrofondisziplin schnitt die Versuchsgruppe insgesamt besser 

ab, da sie die Ausgangsrede flüssiger, genauer und vollständiger als die Kontrollgruppe 

dolmetschte. Dennoch gaben alle Probanden im Rahmen von Einzelinterviews an, dass die 

ASR für Verwirrung und Stress sorgte und sich durch die ASR ein zusätzlicher Effort ergab.  

Trenkwalder (2020), Pelizza (2021) und Van Cauwenberghe (2020) führten an ihren 

Universitäten Experimente mit InterpretBank ASR durch.  

Trenkwalder (2020) führte eine Beobachtung mit zwölf fortgeschrittenen Studenten des 

Masterstudiengangs Konferenzdolmetschen durch, die zwei Texte dolmetschen sollten. 

Beim ersten Text war es allen erlaubt, mithilfe der BoothMode-Funktion von InterpretBank 

Begriffe zu suchen. Bei dem zweiten Text sollte die Verdolmetschung mit Unterstützung 

von InterpretBank ASR erfolgen, den Probanden war es aber erlaubt auch zusätzlich den 

Booth-Mode verwenden. Die Untersuchung zeigte, dass bei den Verdolmetschungen, die 

mit Unterstützung von InterpretBank ASR erfolgt sind, knapp 47% mehr richtige Termini als 

beim Dolmetschen mit dem Booth-Mode wiedergegeben wurden, was laut Trenkwalder 

(ibid.) für die Verwendung des Features spricht. Bei den Zahlen hingegen wurden bei der 

Verwendung von InterpretBank ASR nur 2% mehr Zahlen korrekt wiedergegeben, was nicht 

mit den Ergebnissen der vorhin erwähnten Studien von Defranq/Fantinuoli (2020) und 

Pisani/Fatinuoli (2021) korreliert. 

Pelizza (2021) untersuchte vor seiner Studie, inwieweit InterpretBank ASR bereits für den 

Einsatz in üblichen Dolmetschszenarien geeignet ist. InterpretBank ASR erkannte bei zwei 

englischsprachigen Texten 67,5% der Fachtermini und 69% der Zahlen. Die Trefferquote 

bei der Zahlenerkennung fiel nicht in den Bereich von über 85%, wie es in den Studien von 

Fantinuoli (2017), Defranq/Fantinuoli (2020) und Pisani/Fatinuoli (2021) der Fall war. 

Jedoch zeigte sich später im Experiment mit den zehn Probanden, dass die 

Zahlengenauigkeit der aus fünf Personen bestehenden Versuchsgruppe, die mit 

InterpretBank ASR dolmetschte, um durchschnittlich 10% höher war als die der 

Kontrollgruppe, die mit der BoothMode-Funktion von InterpretBank dolmetschte. Das 

bedeutete zwar ein niedrigeres Ergebnis als in den Studien von 

Desmet/Vandierendonck/Defrancq (2018), Defranq/Fantinuoli (2020) und Pisani/Fatinuoli 

(2021), jedoch ein höheres Ergebnis als in der von Trenkwalder (2020) durchgeführten 

Studie, bei der sich die Zahlengenauigkeit um nur durchschnittlich 2% verbesserte.  

Hinsichtlich der Genauigkeit bei Termini konnte keine eindeutige Verbesserung oder 
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Verschlechterung durch den Einsatz von InterpretBank ASR festgestellt werden: Beim 

ersten Text erzielte die Versuchsgruppe eine um 3% höhere Genauigkeit bei den Termini, 

beim zweiten Text wurde die Versuchsgruppe zur Kontrollgruppe und erzielte, obwohl sie 

ohne InterpretBank ASR dolmetschte, eine um 7% höhere Trefferquote. 

Van Cauwenberghe (2020) führte ebenfalls Beobachtungen mit InterpretBank ASR durch 

und untersuchte sowohl die Leistung des Tools selbst als auch die Dolmetschleistung der 

Probanden, die mit dem Tool dolmetschten. Die Studie kann außerdem als Ergänzung zu 

den Studien von 'HIUDQT�)DQWLQXROL��������XQG�Pisani/Fatinuoli (2021) betrachtet werden, 

da bei dieser Studie der Fokus auf die korrekte Wiedergabe der Terminologie, anstatt die 

der Zahlen, gelegt wurde.  

InterpretBank ASR erkannte 72,9% der Terminologie korrekt. Das korreliert mit dem 

Ergebnis von Pelizzas (2021) Studie (������, jedoch nicht mit dem von Fantinuolis (2017) 

Studie (91,6%) (siehe Abb. 8).16 Ausschlaggebender Grund dafür könnte sein, dass in 

Fantinuolis Experiment Englisch die zu erkennende Ausgangssprache war, während es in 

Van Cauwenberghes Experiment Französisch und in Pelizzas Experiment Italienisch war. 

Am zweiten Teil der experimentellen Studie nahmen sechs fortgeschrittene 

Konferenzdolmetschstudenten teil, die vier Texte mit dem ASR-Tool dolmetschten. Die 

Ergebnisse zeigten, dass sich die Qualität der terminologischen Wiedergabe um 22,6% 

steigerte, gemessen an weniger Auslassungen und mehr korrekt wiedergegebenen 

Fachbegriffen. Vergleicht man das mit Pelizzas (2021) und Trenkwalders (2020) Studie, 

liegen Van Cauwenberghes 22,6% im Mittelfeld zwischen den 3% in Pelizzas Studie und 

den 47% in Trenkwalders Studie. 

6RZRKO� 7UHQNZDOGHU� ������� DOV� DXFK� 3HOL]]D� ������� XQG� Van Cauwenberghe (2020) 

HUJlQ]WHQ�LKUH�%HREDFKWXQJHQ�PLW�HLQHP�)UDJHERJHQ�� 

$XV�7UHQNZDOGHUV��������XQG�3HOL]]DV��������)UDJHE|JHQ�JHKW�XQWHU�DQGHUHP�KHUYRU��GDVV�

GLH� 6WXGHQWHQ� �EHU� ZHQLJ� ELV� NHLQ� :LVVHQ� �EHU� &$,�7RROV� YHUI�JWHQ�� %HL� 7UHQNZDOGHU�

�������EHKDXSWHWHQ�GLH�6WXGHQWHQ�JUR�WHLOV��GDVV�VLH�VLFK�MHGRFK�I�U�QHXH�7HFKQRORJLHQ�LP�

'ROPHWVFKEHUHLFK�LQWHUHVVLHUWHQ�XQG�GLHVH�JHUQH�LP�8QWHUULFKW�DXVWHVWHQ�Z�UGHQ��,Q�EHLGHQ�

)UDJHE|JHQ� JDEHQ� GLH� 6WXGHQWHQ� DQ�� GDVV� VLH� GDV� *HI�KO� KDWWHQ�� GDVV� VLFK� GLH�

WHUPLQRORJLVFKH�.RUUHNWKHLW�EHL�GHQ�9HUGROPHWVFKXQJHQ�PLW�,QWHUSUHW%DQN�$65�YHUEHVVHUW�
KDEH��GHU�5HGHIOXVV�MHGRFK�GDUXQWHU�JHOLWWHQ�KDEH��(LQ�8QWHUVFKLHG�]ZLVFKHQ�GHQ�EHLGHQ�

)UDJHE|JHQ�]HLJWH�VLFK�LQ�GHU�)UDJH��RE�GLH�GHU]HLWLJH�4XDOLWlW�YRQ�,QWHUSUHW%DQN�$65�für 

 
 
16 Terminologie, die in der Datenbank zwar vorhanden war, während der Rede aber anstatt falsch gar nicht 
angezeigt wurde, wurde zur besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Studien auch als inkorrekt gewertet. 



 
 

49 

das Simultandolmetschen ausreichend sei. Bei Trenkwalder (ibid.:92) war der Großteil der 

Probanden mit der Qualität der ASR zufrieden. Bei Pelizza (2021:73) war jedoch die 

Mehrheit der Meinung, dass die ASR noch nicht gut genug sei, um beim 

Simultandolmetschen als Hilfe eingesetzt zu werden. 

Van Cauwenberghes (2020) Fragebogen zeigte unter anderem, dass InterpretBank ASR für 

die Probanden als Sicherheitsnetz diente, es laut ihnen aber nur verwendet werden sollte, 

wenn es die Dolmetschsituation erfordere.  

Reflexion 

Aus dem aktuellen Forschungsstand zum Dolmetschen mit ASR-Tools geht hervor, dass 

die automatische Spracherkennung im Dolmetschwesen zwar erst am Anfang steht, die 

Anzahl der Forschungsarbeiten aber stetig wächst. Vor allem die Masterarbeiten von unter 

anderem Ricci (2020), Trenkwalder (2020), Van Cauwenberghe (2020) und Pelizza (2021) 

zeigen, dass das Interesse an neuen Dolmetschtechnologien vor allem an den 

Universitäten groß ist und deren Integration in den Dolmetschunterricht bereits vielerorts 

versucht wird (vgl. dazu auch Prandi 2020). 

%HWUDFKWHW�PDQ�GLH�]LWLHUWHQ�6WXGLHQ�DOV�*DQ]HV��VR�IlOOW�DXI��GDVV�DXVVFKOLH�OLFK�

IRUWJHVFKULWWHQH�.RQIHUHQ]GROPHWVFKVWXGHQWHQ�DOV�3UREDQGHQ�HLQJHVHW]W�ZXUGHQ��'DV�

NDQQ�PDQ�]XP�HLQHQ�GDGXUFK�HUNOlUHQ��GDVV�LQ�GHQ�HUZlKQWHQ�0DVWHUDUEHLWHQ�

'ROPHWVFKVWXGHQWHQ�VHOEVW�DQ�GHP�7KHPD�IRUVFKWHQ�XQG�HV�VLFK�YHUPXWOLFK�DQERW��

.RPPLOLWRQHQ�XP�GLH�7HLOQDKPH�DQ�GHQ�6WXGLHQ�]X�ELWWHQ��$X�HUGHP�EHILQGHQ�VLFK�XQWHU�
GHQ�$XWRUHQ�GHU�ZHLWHUV�]LWLHUWHQ�3XEOLNDWLRQHQ�8QLYHUVLWlWVOHNWRUHQ��GLH�LKUH�6WXGHQWHQ�

YHUPXWOLFK�LQ�LKUH�)RUVFKXQJ�HLQELQGHQ�ZROOWHQ��=XP�DQGHUHQ�VFKHLQW�HV�SDVVHQG��

'ROPHWVFKVWXGHQWHQ�GLHVH�$65�7RROV�HUSUREHQ�]X�ODVVHQ��'HQQ�GD�GLH�$65�7HFKQRORJLH�

LP�'ROPHWVFKEHUHLFK�HUVW�DP�$QIDQJ�VWHKW��NDQQ�GLH�QHXH�'ROPHWVFKHUJHQHUDWLRQ�GLH�

QHXHQ�'ROPHWVFKWHFKQRORJLHQ�NHQQHQOHUQHQ�XQG�PLW�LKQHQ�ÄDXIZDFKVHQ³��$X�HUGHP�

VFKHLQHQ�'ROPHWVFKVWXGHQWHQ�EHVRQGHUHV�,QWHUHVVH�I�U�QHXH�7HFKQRORJLHQ�LQ�GLHVHP�

%HUHLFK�]X�EHNXQGHQ�E]Z��QRFK�RIIHQHU�I�U�GLHVH�]X�VHLQ��YJO��7UHQNZDOGHU������� 

-HGRFK�EOHLEW�GDV�DXFK�HLQ�.ULWLNSXQNW��GD�TXDQWLWDWLYH�XQG�TXDOLWDWLYH�)RUVFKXQJ�LQ�

GLHVHP�%HUHLFK�QLFKW�QXU�PLW�'ROPHWVFKVWXGHQWHQ��VRQGHUQ�DXFK�PLW�HUIDKUHQHQ��

SURIHVVLRQHOOHQ�'ROPHWVFKHUQ�DOV�3UREDQGHQ�EHWULHEHQ�ZHUGHQ�VROOWH��$QJHVLFKWV�GHVVHQ��
GDVV�GLH�)RUVFKXQJ�LQ�GLHVHP�%HUHLFK�QRFK�MXQJ�LVW��LVW�]X�HUZDUWHQ��GDVV�LQ�]XN�QIWLJHQ�

3XEOLNDWLRQHQ�DXFK�SURIHVVLRQHOOH�'ROPHWVFKHU�DOV�3UREDQGHQ�IXQJLHUHQ�ZHUGHQ� 

(LQ�ZHLWHUHU�.ULWLNSXQNW�LVW��GDVV�GLH�H[SHULPHQWHOOHQ�6WXGLHQ�PLW�HLQHU�JHULQJHQ�$Q]DKO�DQ�

3UREDQGHQ��WHLOV�ZHQLJHQ�XQG�NXU]HQ�5HGHQ�XQG��EHU�HLQHQ�JHULQJHQ�=HLWUDXP�

GXUFKJHI�KUW�ZXUGHQ��$X�HUGHP�KDWWHQ�GLH�3UREDQGHQ�]XP�7HLO�QLFKW�GLH�0|JOLFKNHLW��GDV�
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7RRO�YRU�GHU�6WXGLH�DXV]XWHVWHQ�RGHU�GLH�7HVWSKDVH�ZDU�]X�NXU]��$XV�XQWHU�DQGHUHP�
GLHVHQ�*U�QGHQ�ODVVHQ�VLFK�VHKU�YHUVFKLHGHQDUWLJH�TXDQWLWDWLYH�(UJHEQLVVH�HUNOlUHQ��

ZHQQ�PDQ�GLH�6WXGLHQ�XQWHUHLQDQGHU�YHUJOHLFKW��(LQH�/DQJ]HLWVWXGLH�PLW�HLQHU�P|JOLFKVW�

JUR�HQ�$Q]DKO�DQ�3UREDQGHQ�Z�UGH�]X�EHODVWEDUHUHQ�(UJHEQLVVHQ�I�KUHQ�� 

$X�HUGHP�ZLUIW�GHU�$VSHNW�GHU�ÄNRUUHNWHQ³�:LHGHUJDEH�GHU�=DKOHQ�XQG�7HUPLQRORJLH�

GXUFK�GLH�3UREDQGHQ��GLH�PLW�GHP�$65�7RRO�GROPHWVFKWHQ��3UREOHPH�DXI�� 

=XP�HLQHQ�LVW�HLQH�'HILQLWLRQ��ZDV�DOV�NRUUHNW�ZLHGHUJHJHEHQHU�)DFKEHJULII�RGHU�DOV�

NRUUHNW�ZLHGHUJHJHEHQH�=DKO�JLOW��VFKZHU�]X�ILQGHQ�XQG�,QWHUSUHWDWLRQVVDFKH��6R�N|QQHQ�

(UVHW]XQJHQ�XQG�WHLOZHLVH�(QWVSUHFKXQJHQ�DOV�ÄULFKWLJ³��DEHU�DXFK�DOV�ÄIDOVFK³�GHILQLHUW�

ZHUGHQ��'D�GLH�'HILQLWLRQHQ�YRQ�3XEOLNDWLRQ�]X�3XEOLNDWLRQ�QLFKW�LPPHU�HLQDQGHU�

HQWVSUHFKHQ��LVW�HV�VFKZLHULJ��GLH�5HVXOWDWH�GHU�HLQ]HOQHQ�6WXGLHQ�GLHVEH]�JOLFK�

PLWHLQDQGHU�]X�YHUJOHLFKHQ��'LHVHOEH�3UREOHPDWLN�EHWULIIW�DXFK�HLQH�(YDOXLHUXQJ�GHU�

7UHIIHUTXRWH�GHV�$65�7RROV�VHOEVW��ZR�HV�VFKZLHULJ�LVW��]X�GHILQLHUHQ��ZDQQ�HLQ�%HJULII�

RGHU�HLQH�=DKO�DOV�ÄNRUUHNW³�DQJH]HLJW�JLOW��$XFK�DXV�GLHVHQ�*U�QGHQ�NDQQ�HV�]X�HLQHU�

KRKHQ�'LVNUHSDQ]�]ZLVFKHQ�GHQ�HLQ]HOQHQ�6WXGLHQHUJHEQLVVHQ�NRPPHQ�� 

=XP�DQGHUHQ�EHGHXWHW�HLQH�KRKH�$Q]DKO�DQ�ÄNRUUHNW³�ZLHGHUJHJHEHQ�=DKOHQ�XQG�7HUPLQL�

QLFKW�]ZLQJHQG��GDVV�GDGXUFK�GLH�'ROPHWVFKTXDOLWlW�YHUEHVVHUW�ZLUG��+LHUEHL�PXVV�DXFK�

EHWUDFKWHW�ZHUGHQ��LQZLHIHUQ�DQGHUH�4XDOLWlWVDVSHNWH�ZLH�HWZD�GLH�)O�VVLJNHLW�GHU�

:LHGHUJDEH�GXUFK�GDV�'ROPHWVFKHQ�PLW�HLQHP�$65�7RRO�EHHLQIOXVVW�ZHUGHQ��'DV�ZXUGH�

LQ�GHQ�6WXGLHQ�]XP�7HLO�JHPDFKW��MHGRFK�KlWWH�HLQH�HLQJHKHQGH�$QDO\VH�GHU�

'ROPHWVFKTXDOLWlW�RIWPDOV�GHQ�5DKPHQ�GHU�ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ�$UEHLW�JHVSUHQJW� 

'LH�(UJHEQLVVH�GHU�GLVNXWLHUWHQ�H[SHULPHQWHOOHQ�6WXGLHQ�ODVVHQ�VLFK�DEHU�DXFK�DXV�YLHOHQ�

DQGHUHQ�*U�QGHQ�VFKZHU�PLWHLQDQGHU�YHUJOHLFKHQ��'D]X�]lKOW��GDVV�GLH�3UREDQGHQ�GHU�

YHUVFKLHGHQHQ�6WXGLHQ�QLFKW�GLHVHOEHQ�'ROPHWVFKNRPSHWHQ]HQ�WHLOHQ��GDVV�GLH�5HGHQ�

XQWHUVFKLHGOLFK�DQVSUXFKVYROO�]X�GROPHWVFKHQ�ZDUHQ�XQG�GLH�9RUEHUHLWXQJ�DXI�GLHVH�

5HGHQ�XQWHUVFKLHGOLFK�ODQJ�ZDU��ZLH�DXFK��GDVV�GLH�6SUDFKHQ��LQ�GLH�XQG�DXV�GHQHQ�

JHGROPHWVFKW�ZXUGH��LQ�GHQ�6WXGLHQ�]XP�7HLO�YHUVFKLHGHQ�ZDUHQ��'DV�EHGHXWHW�QLFKW�QXU�

I�U�GLH�6WXGHQWHQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�VSUDFKEH]RJHQH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ��VRQGHUQ�DXFK�I�U�

GLH�$65�6\VWHPH��GLH�LQ�JHZLVVHQ�6SUDFKHQ�HLQH�EHVVHUH�7UHIIHUTXRWH�HU]LHOHQ�N|QQWHQ�

DOV�LQ�DQGHUHQ��+LQ]X�NRPPHQ�DEHU�DXFK�QRFK�DQGHUH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�I�U�GLH�$65�
6\VWHPH�ZLH�HLQH�PDQJHOQGH�$XGLRTXDOLWlW�RGHU�HLQ�VFKQHOOHV�6SUHFKWHPSR��VLHKH�������� 

'LHVH�hEHUOHJXQJHQ�KDEHQ�GHQ�$XWRU�GHU�YRUOLHJHQGHQ�$UEHLW�GD]X�EHZRJHQ��HLQH�IDVW�

DXVVFKOLH�OLFK�TXDOLWDWLYH�)RUVFKXQJVPHWKRGLN�]XU�%HDQWZRUWXQJ�GHU�)RUVFKXQJVIUDJHQ�

HLQ]XVHW]HQ��8P�DXVVDJHNUlIWLJH�TXDQWLWDWLYH�(UJHEQLVVH�]X�SURGX]LHUHQ��P�VVWH�GLH�

6WXGLH�JU|�HU�DQJHOHJW�VHLQ��4XDOLWDWLYH�(UJHEQLVVH�KLQJHJHQ�N|QQHQ�EHUHLWV�EHL�NOHLQHQ�
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)DOO]DKOHQ�GHWDLOOLHUWH�XQG�IDFHWWHQUHLFKH�(UJHEQLVVH�OLHIHUQ�XQG�GLH�TXDQWLWDWLYHQ�
)RUVFKXQJVHUJHEQLVVH�GHU�ELVKHULJHQ�6WXGLHQ�VLQQYROO�HUJlQ]HQ��YJO�������  
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3 Die Lehrbeforschung 

Die Lehrbeforschung bildete den experimentellen Teil der Arbeit. Diese wird zu Beginn des 

Kapitels mitsamt den Zielen, die sie verfolgt hat, erklärt. Außerdem werden die 

Forschungsfragen dargelegt, die im Rahmen der experimentellen Studie gestellt wurden. 

Danach wird die qualitative Forschungsmethodik der Lehrbeforschung beschrieben und 

erklärt, warum diese für die vorliegende Arbeit vorwiegend gewählt wurde. 

Anschließend folgt eine Verortung der Lehrbeforschung innerhalb des Studiums. Dabei wird 

zuerst die Lehrveranstaltung beschrieben, woraufhin eine allgemeine Beschreibung der 

Kursteilnehmer folgt, die später als Probanden fungierten.  

Als Abschluss des Kapitels wird die Integration von InterpretBank 7 ASR in den Unterricht 

erklärt und der Ablauf der Lehrbeforschung beschrieben, woraufhin in Kapitel 4 die 

Auswertung und Analyse der Forschungsergebnisse folgt. 

3.1 Begriffserklärung, Ziel und Fragestellungen 

Eine Lehrbeforschung, auch ÄBegleitforschung in der Lehre³ genannt, möchte unter 

Einhaltung der wissenschaftlichen Standards Verbesserungen im Bereich von Studium und 

Lehre anstoßen (Bosse 2016:71). Sie ist Teil der Hochschulbildungsforschung bzw. 

Hochschuldidaktik. Reinmann (2015:180) definiert die Aufgabe der Hochschuldidaktik 

folgendermaßen: 

Gegenstand der Hochschuldidaktik sind die Ziele, Inhalte und Methoden universitlren 
Lehrens und Lernens, deren Voraussetzungen und institutionelle Rahmungen sowie die 
reflektierte und professionelle Gestaltung von Hochschullehre unter dem Anspruch von 
Bildung durch Wissenschaft als einer regulativen Idee. 

Dabei unterscheidet Reinmann (2015:180) im Wesentlichen zwischen vier 

Forschungsansätzen, die sich ihr zufolge in ihrem erkenntnistheoretischen und 

methodologischen Grundverstlndnis gut voneinander unterscheiden und denen heute 

wissenschaftlich, wie auch praktisch und politisch besondere Relevanz zugeschrieben wird. 

Diese Forschungsansätze lauten: 

x (PSLULVFKH�%LOGXQJVIRUVFKXQJ 

x 7UHQG��XQG�=XNXQIWVIRUVFKXQJ 

x (GXFDWLRQDO�'HVLJQ�5HVHDUFK 

x %LOGXQJVSKLORVRSKLH 

Für die Lehrbeforschung der vorliegenden Arbeit haben dabei all diese Ansätze eine große 

Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist jedoch die Trend- und Zukunftsforschung und die 

Educational Design Research, da ± wie der Titel der Arbeit bereits andeutet ± erforscht 
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werden soll, ob CAI-Tools mit ASR-Funktion ein fester Bestandteil der zukünftigen 

Dolmetschlehre sein werden bzw. sollten.  

Die empirische Bildungsforschung konzentriert sich laut Reinmann (ibid.:184) darauf, Lehr-

Lernprozesse und deren Bedingungen und Folgen zu beschreiben und zu erkllren. Dabei 

sollen empirische Befunde die Grundlage dafür dienen, wie didaktisches Handeln gestaltet 

werden soll. 

Kombiniert wird dieser Ansatz mit der Trend- und Zukunftsforschung, bei der eine 

zukünftige Realität erforscht werden soll, die man im Moment des Forschens empirisch 

nicht überprüfen kann. Sie liefert Wissen darüber, wie sich die Hochschullehre und 

insbesondere die Bildungslehre wahrscheinlich oder möglicherweise entwickeln werden 

und bietet somit eine Orientierung für eine proaktive Gestaltung der Universitätslehre an 

(ibid.). 

Die Educational Design Research liefert Gestaltungsempfehlungen für die Universitätslehre 

und hat dabei eine präskriptive Ausrichtung. Sie soll dabei helfen, praktische Probleme in 

der Hochschullehre zu lösen (ibid.). 

Die Bildungsphilosophie setzt sich schließlich mit den Prämissen, Werten und Zielen von 

Bildung auseinander. Dabei soll nicht nur der jetzige Zustand beschrieben und hinterfragt, 

sondern auch die Bildung der Zukunft infrage gestellt werden (ibid.:185). 

Im Rahmen des Lehrexperiments der vorliegenden Arbeit wurde durch qualitative und 

quantitative Forschungsmethoden (siehe 3.2) in der Unterrichtspraxis überprüft, ob ein 

Dolmetschtool mit ASR-Funktion in die zukünftige Simultandolmetschlehre integriert 

werden könnte oder sollte. Dabei war es allerdings zuerst vorrangig zu erfahren, inwieweit 

ein solches Tool die Simultandolmetschstudenten bei ihrer Tätigkeit tatsächlich 

unterstützen kann. Als Erprobungstool diente dabei die experimentelle ASR-Funktion von 

InterpretBank 7 XQG� VLHEHQ� 6WXGHQWHQ� GHV� 6LPXOWDQGROPHWVFKNXUVHV� Ä(QJOLVFK��

Konferenzdolmetschen (Simultan-$GYDQFHG�³� GHU� 8QLYHUVLWlW� *UD]� erklärten sich bereit 

dazu, als Probanden zu fungieren (siehe 3.4 und 3.5). 

Konkret wurde das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und es wurden 

folgende Forschungsfragen gestellt:  

Führt die Verwendung eines CAI-Tools mit ASR-Funktion zu einer kognitiven Entlastung 

oder stellt ein solches Tool eine zusätzliche kognitive Belastung dar? Welche 

Dolmetschstrategien werden im Zusammenhang mit einem solchen Tool verwendet? 

Verändern die Probanden ihr Dolmetschverhalten, wenn sie mit dem Tool dolmetschen 

und wenn ja, inwiefern? Welche zusätzlichen Herausforderungen und Störfaktoren 

ergeben sich beim Dolmetschen mit einem CAI-Tool mit ASR-Funktion? Betrachten die 
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Probanden ein CAI-Tool mit ASR-Funktion als nützlich und wenn ja, inwiefern? Sollte das 

Tool in den Dolmetschunterricht integriert werden? Wenn ja, warum und wie? Wenn nein, 

warum nicht? 

Auch die Frage nach dem Einfluss eines CAI-Tools mit ASR-Funktion auf die 

Dolmetschqualität wäre von großem Interesse gewesen, jedoch wäre diese sehr 

schwierig zu erörtern und hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt. Denn zum einen ist der 

Begriff der Dolmetschqualität schwer zu definieren (vgl. Gile 1990, Grbiü 2008, Moser-

Mercer 2008) und die Qualitätsvorstellungen unter den verschiedenen Teilnehmern einer 

Dolmetschsituation variieren sehr stark (vgl. Gile 2009:39). Zum anderen wird in der 

vorliegenden Arbeit eine hauptsächlich qualitative Forschung betrieben, in der die 

Selbstwahrnehmung der Probanden zählt. Diese bewerten ihre Dolmetschqualität jedoch 

subjektiv und nach ihren eigenen Qualitätsvorstellungen, sofern keine Beurteilungskriterien 

im Vorhinein definiert wurden. Zudem sind die Dolmetscher laut Gile (2009:42) beim 

Dolmetschen kognitiv sehr gefordert, was eine Selbstbeurteilung ihrer Verdolmetschung 

erschwert: 

>«@�EHFDXVH� WKH\�DUH�HQJURVVHG� LQ�FRPSOH[�FRJQLWLYH�RSHUDWLRQV�XQGHU�VHYHUH� WLPH�
SUHVVXUH�>«@��WKHLU�SURFHVVLQJ�FDSDFLW\�LV�EXV\�LI�QRW�RYHUORDGHG��DQG�WKH\�DUH�QRW�LQ�D�
position to monitor fully the quality of their output while interpreting. They can be 
(painfully) aware of some of the shortcomings of their target speech when they fail to 
understand certain parts of the source speech, when they find themselves unable to 
render them, when making errors or formulating clumsy sentences in the target 
language, but probably have a limited capacity to view their speech as a whole and 
assess its overall quality.  

Fragen zum Thema der (subjektiv empfundenen) Dolmetschqualität wurden zwar in den 

Feedbackbögen und der Gruppendiskussion gestellt, jedoch stellt das Thema der 

Dolmetschqualität keine Kategorie in der Auswertung dar, und die Antworten der 

Probanden auf den Einfluss von InterpretBank ASR auf deren Dolmetschqualität wurden 

aus den oben genannten Gründen nicht näher analysiert. 

3.2 Forschungsdesign 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde als Untersuchungsmethode ein Mixed 

Methods-Design mit vorwiegend qualitativer Forschung gewählt. In diesem Abschnitt 

werden nun Forschungsdesign und -methodik ausführlich beschrieben. 

3.2.1 Mixed Methods Design 

Die vorliegende Lehrbeforschung wurde mithilfe einer Mischung aus qualitativen und 

quantitativen Methoden durchgeführt, wobei der Fokus auf die qualitative Methodik gelegt 

wurde. Es handelt sich also um einen Mixed Methods-Ansatz, der durch die Kombination 

verschiedener Forschungsmethoden die Validität der Ergebnisse maximieren soll. 
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Qualitative und quantitative Methoden weisen nämlich jeweils spezifische Schwächen auf, 

die durch die Stärken des jeweils anderen Ansatzes ausgeglichen werden können.  

Kelle (2014:158) unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Mixed Methods-

Designs und differenziert nach den Kriterien, auf die bei dem jeweiligen Design der Fokus 

gelegt wird. So kann die Kombination, die Reihenfolge, die relative Bedeutung oder auch 

die Funktion der qualitativen und quantitativen Methoden innerhalb des 

Forschungsprojektes von zentraler Bedeutung sein.  

In der Lehrbeforschung dieser Arbeit spielten alle dieser vier Kriterien gleichermaßen eine 

wichtige Rolle, wie im Folgenden erklärt wird.  

In der vorliegenden Arbeit wurden qualitative und quantitative Methoden kombiniert: Es 

kamen auf der einen Seite halbstandardisierte Frage- und Feedbackbögen als 

Forschungsmethode zum Einsatz, bei denen in der Auswertung ein Versuch der 

Quantifizierbarkeit stattfand. Es wurden nämlich in der Auswertung Grafiken und Tabellen 

erstellt, die zeigen, wie oft gewisse Antworten ausgewählt wurden. Auf der anderen Seite 

waren offene Fragen und Kommentare Teil der Frage- und Feedbackbögen, es gab eine 

Beobachtung durch den Forscher und eine abschließende Gruppendiskussion, die allesamt 

qualitativ ausgewertet wurden. Diese Kombination sollte dazu dienen, die Erkenntnisse der 

Lehrbeforschung intersubjektiv nachvollziehbar zu machen und deren Aussagekraft zu 

maximieren. 

Was die Reihenfolge der Methoden angeht, wurde ein dynamischer Zugang gewählt. So 

wurden bereits vor Beginn der experimentellen Studie halbstandardisierte Fragebögen von 

den Probanden ausgefüllt, worauf ab dem Beginn der Dolmetscheinheiten der 

Lehrbeforschung Feedbackbögen folgten, die ebenfalls zum Teil quantitativ ausgewertet 

wurden.  Parallel zu den Feedbackbögen wurden Beobachtungen unmittelbar vor und 

während zwei Dolmetscheinheiten durchgeführt und zum Abschluss wurde eine 

Gruppendiskussion abgehalten. Letztere zwei Methoden sind rein qualitativ. Dadurch 

konnten die Daten der halbstandardisierten Fragebögen sowie der halbstandardisierten 

Feedbackbögen für die Gestaltung, Durchführung und Auswertung der abschließenden 

Gruppendiskussion verwendet werden.  

Zur relativen Bedeutung, die das qualitative und quantitative Forschungsdesign in der Arbeit 

einnimmt, kann man sagen, dass vorwiegend qualitative Methoden in Form von 

halbstandardisierten Frage- und Feedbackbögen, einer Beobachtung und einer 

Gruppendiskussion zur Anwendung kamen. Die Frage- und Feedbackbögen wurden Frage 

für Frage thematisch ausgewertet, wohingegen das qualitative Datenmaterial der 
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Beobachtung und Gruppendiskussion mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(vgl. Mayring/Fenzl 2014:543±558, siehe 3.2.3) ausgewertet wurde. 

Das Mixed Methods Design der vorliegenden Arbeit erfüllte dabei unter anderem folgende 

Funktionen (vgl. Kelle 162f.): 

x Die Geltungsweite der qualitativen Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit 

kann in späteren quantitativen Studien anhand großer Fallzahlen geprüft werden. 

x Schwer verständliche quantitative Ergebnisse aus den Frage- und Feedbackbogen 

können im qualitativen Untersuchungsteil der Gruppendiskussion näher erklärt 

werden 

Da die qualitative Forschungsmethodik in ihrer relativen Bedeutung in der Arbeit überwiegt, 

werden im Folgenden die Gründe für diese Entscheidung dargelegt und die Besonderheiten 

der qualitativen Methodik erläutert. 

3.2.2 Qualitative Forschungsmethodik 

Die experimentelle Studie der Lehrbeforschung wurde anhand vorwiegend qualitativer 

Methoden durchgeführt. Anders als bei der quantitativen Forschung, wo laut Baur/Blasius 

(2014b:47) versucht wird, die Subjektivität des Forschenden und der Beforschten 

weitestgehend auszuschalten, wird hier genau der entgegengesetzte Weg eingeschlagen: 

Bei der qualitativen Forschung wird bei der Erkenntnis angesetzt, dass Objektivität in der 

Forschung nicht möglich ist (ibid.). Denn nach dem Ansatz der sozialwissenschaftlichen 

Hermeneutik ist Verstehen immer an den subjektiven Standpunkt des Forschenden 

gebunden (ibid.: 474). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die qualitative von der quantitativen Forschung 

unterscheidet, liegt in der entdeckenden Forschungslogik (Brüsemeister 2008:18). 

Während bei quantitativen Ansätzen eine bestehende Theorie dazu verwendet wird, 

Hypothesen aufzustellen und diese mithilfe empirischer Daten zu überprüfen, geht 

qualitative Forschung den umgekehrten Weg: Theorieaussagen sollen anhand empirischer 

Daten entdeckt bzw. generiert werden (ibid.). 

Außerdem arbeiten qualitative Forschungen mit erheblich kleineren Fall- bzw. 

Probandenzahlen als quantitative (ibid.). 

In der Lehrbeforschung ging es also nicht darum, die Dolmetschleistungen der Studenten 

durch quantitative Methoden zu überprüfen und zu analysieren, sondern die individuellen 

Schilderungen der Erfahrungen rund um das CAI-Tool InterpretBank zu dokumentieren. 

Aufgrund der Teilnehmeranzahl von lediglich sieben Personen wären quantitative 
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Ergebnisse auch wenig aussagekräftig und könnten schon gar nicht verallgemeinert 

werden. Die qualitative Forschung kann hier jedoch gerade aufgrund der geringen 

Teilnehmeranzahl sehr tiefgreifende Untersuchungen anstellen und den subjektiven 

Erfahrungen jedes einzelnen Probanden mehr Gewicht verleihen. In der Zusammenschau 

zwischen den Probanden und im Vergleich mit anderen, ähnlichen Studien können 

aussagekräftige, wenn auch nicht allgemein gültige Ergebnisse erzielt werden. 

Die Schilderungen der hier untersuchten Probanden dienten zum einen also dazu, einen 

Vergleich zu bereits durchgeführten quantitativen Studien zu diesem Thema zu ziehen. 

Dazu zählen Studien, welche die Dolmetschleistungen von Probanden, die mit CAI-Tools 

gedolmetscht haben, anhand quantitativer Methoden überprüft und ausgewertet haben 

(siehe 2.3.5). Zum anderen wurden aber auch im Sinne der entdeckenden Forschungslogik 

(Brüsemeister 2008:18) neue theoretische Erkenntnisse gewonnen, die über die 

Beantwortung der Forschungsfragen hinausgehen.  

In dieser Arbeit wurden mehrere Methoden für die Gewinnung des qualitativen 

Datenmaterials angewandt ± halbstandardisierte Frage-und Feedbackbögen, eine 

Beobachtung im Kontext zweier Unterrichtseinheiten und eine Gruppendiskussion als 

Endpunkt der Lehrbeforschung. Die Vorgehensweise bei der Auswertung der 

verschiedenen Methoden wird im Folgenden erklärt. 

3.2.3 Auswertungsverfahren 

Um die Ergebnisse der angewandten Forschungsmethoden analysieren zu können, 

mussten zuerst Überlegungen zur Auswertung der Daten angestellt werden. Dabei wurde 

bei den teils quantitativen Methoden der Frage- und Feedbackbögen ein anderes 

Auswertungsverfahren gewählt als bei den qualitativen Methoden der Beobachtung und 

Gruppendiskussion. 

Die Frage- und Feedbackbögen wurden systematisch, Frage für Frage ausgewertet und 

analysiert, wobei die Fragen in verschiedene Themenbereiche eingeteilt wurden, die für die 

Forschung von Interesse waren. Waren einzelne in den Frage- oder Feedbackbögen 

gestellte Fragen nicht mehr von Relevanz für das Forschungsinteresse, wurden sie in der 

Analyse nicht berücksichtigt. Die Antworten der Probanden wurden in verschiedene 

Themenbereiche eingeteilt und werden im entsprechenden Analyseabschnitt diskutiert. 

Außerdem wurde die Häufigkeit der Antworten auf einzelne Fragen bestimmt und anhand 

von Diagrammen veranschaulicht, wodurch eine teilweise Quantifizierung der Daten 

stattfand (siehe 4.1.1 und 4.2.1). 
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Um das Forschungsprotokoll der Beobachtung und das Trankskript der Gruppendiskussion 

(siehe Anhang j) auszuwerten und zu analysieren, wurde als Auswertungsinstrument die 

qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring/Fenzl 2014:543±558) gewählt, die im Folgenden 

behandelt wird.  

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist das wichtigste Merkmal gegenüber anderen 

Textanalyseansätzen die Kategoriengeleitetheit (ibid.: 544). Die Kategorien orientieren sich 

in ihrer Formulierung am Ausgangsmaterial und können hierarchisch geordnet sein. 

Letztendlich wird nur das Material bearbeitet und nur die Textstellen berücksichtigt, die sich 

auf die definierten Kategorien beziehen. Dabei ist die Zuordnung von Textstelle zu 

Kategorie streng regelgeleitet und der Kategorisierungsprozess folgt dem nachfolgenden 

Schema (vgl. Morgenstern-Einenkel 2020): 

Zuerst wird die Analyseeinheit bestimmt, indem ein Teil des Datenmaterials ausgewählt 

wird, der kategorisiert werden soll. Hierbei unterscheiden Mayring/Fenzl (2014:553) 

zwischen der Kodiereinheit (kleinster auszuwertender Bestandteil), der Kontexteinheit 

(größter in eine Kategorie fallender Textbestandteil), und der Auswertungseinheit 

(bestimmt, welche Texte insgesamt nacheinander ausgewertet werden). 

Danach wird laut Morgenstern-Einenkel (2020) festgelegt, ob die Kategorien deduktiv aus 

der Theorie heraus oder induktiv aus den Antworten selbst gebildet werden oder eine 

Mischung aus beiden Vorgehensweisen gewählt wird. Anschließend werden die Kategorien 

erzeugt. Sie werden mit Definitionen versehen, die eine Beschreibung, ein Beispiel und bei 

Bedarf Regeln, um die Kategorien von anderen abzugrenzen, beinhalten. Schlussendlich 

werden die Daten kategorisiert.  

In Kapitel 4 wird vor der Analyse der einzelnen Forschungsetappen das konkrete 

Auswertungsverfahren der einzelnen Methoden in ihren jeweiligen Abschnitten beschrieben 

und die einzelnen Kategorien sowie deren Bildung erläutert.  

3.3 Forschungsmethoden 

In diesem Abschnitt werden die Forschungsmethoden inklusive deren Kategorien zur 

Auswertung vorgestellt. 

3.3.1 Halbstandardisierte Frage- und Feedbackbögen 

Dieser Unterabschnitt behandelt die Forschungsmethode von halbstandardisierten Frage- 

und Feedbackbögen. Es wird erklärt, warum diese Methode für die Lehrbeforschung 

ausgewählt wurde und zu welchen Themen Fragen gestellt wurden. 
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Vorbemerkungen 

Der Fragebogen stellte den ersten Teil der Lehrbeforschung dar, und durch ihn wurden 

mehrere Fragen geklärt, die als Grundlage für das weitere Vorgehen dienten.  

Ein Fragebogen ist laut Porst (2014:16)  

[...] eine theoretisch begründete und systematisch präsentierte Auswahl von Fragen, 
mit denen wir das zugrundeliegende theoretisch definierte Erkenntnisinteresse anhand 
der mit dem Fragebogen zu gewinnenden Daten empirisch zu prüfen versuchen.  

In dem Fragebogen wurden Fragen gestellt, die für den weiteren Verlauf der 

Lehrbeforschung von großer Bedeutung waren. Es wurden unter anderem Fragen zu den 

Dolmetschgewohnheiten der Studenten gestellt, sowie zu ihrer bisherigen Erfahrung mit 

CAT- und CAI-Tools und der Einstellung zu neuen Dolmetschtechnologien bzw. zur 

Lehrbeforschung (siehe Anhang b).  

Zum einen konnten die Antworten relevante Informationen über die Probanden und über 

deren Einstellung zur Studie liefern. Zum anderen dient der Fragebogen als wertvolle 

Ergänzung zum Rest der Lehrbeforschung, da die Forschungsfragen damit ausführlicher 

beantwortet bzw. sogar erweitert werden konnten. Denn der Fragebogen stellt laut Porst 

(1996:738) das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Praxis dar. 

Ein Fragebogen kann verschieden stark standardisiert sein und kann von einem 

Fragebogen mit ausschließlich geschlossenen Fragen zu einem Fragebogen mit großteils 

offenen Fragen, die in ihrer Reihenfolge nur zum Teil festgelegt sind, reichen (ibid.). 

In der vorliegenden Lehrbeforschung wurde die Methode eines halbstandardisierten 

Fragebogens gewählt: Zum einen wurden sowohl geschlossene als auch offene Fragen 

gestellt. Zum anderen hatten die Probanden bis auf wenige Ausnahmen durchgehend die 

Möglichkeit, Kommentare zu ihren Antworten abzugeben. Dadurch konnten die Antworten 

bei Bedarf genauer erklärt werden und Missverständnisse besser vermieden werden.  

Während der drei Einheiten der Lehrbeforschung dienten außerdem halbstandardisierte 

Feedbackbögen dazu, die Erfahrungen der Probanden mit dem Tool zu beobachten, und 

eine mögliche Veränderung ihrer Einstellung dazu zu dokumentieren (siehe Anhang d, 

Anhang f, Anhang h). Die Feedbackbögen wurden nach jeder Dolmetscheinheit ausgefüllt, 

um von jedem Probanden zu erfahren, wie er mit dem Tool umgegangen ist, welchen 

Eindruck er vom Tool bekommen hat und ob das Tool letztendlich eine Hilfe für ihn 

darstellen konnte. 

Genau wie beim Fragebogen wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen gestellt 

und die Möglichkeit für zusätzliche Kommentare war immer gegeben. 
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Als Tool für die Erstellung der Frage- und Feedbackbögen wurde das Programm 

limesurvey17 verwendet. Dieses Programm wird von der Universität Graz für Studenten 

gratis zur Verfügung gestellt. 

Themenschwerpunkte 

Bei der Erstellung der Fragebögen unterschied sich die Themeneinteilung von derer in der 

späteren Auswertung und Analyse (siehe 4.1.1). 

Im Vorhinein wurden, ausgehend von den theoretischen Überlegungen des 

Forschungsinteresses, folgende Themen festgelegt, zu denen Fragen gestellt wurden:  

x Erfahrung mit Hilfsmitteln fürs Simultandolmetschen  

x Motivation 

x Evaluierung von Dolmetschleistungen 

Bei der Erstellung der Feedbackbögen für die erste Dolmetscheinheit wurden keine 

Themen festgelegt, sondern vorwiegend Fragen zu den ersten Eindrücken vom 

Dolmetschen mit InterpretBank ASR gestellt. Was die Feedbackbögen für die zweite und 

dritte Dolmetscheinheit betrifft, so wurden Fragen zu folgenden Themen gestellt: 

x Output des Tools 

x Qualität 

x Cognitive Load 

x Strategien 

3.3.2 Beobachtung 

In diesem Unterabschnitt wird die qualitative Methode der Beobachtung vorgestellt und 

erklärt, wie der Forscher diese geplant und durchgeführt hat. 

Vorbemerkungen 

Die Beobachtung war ursprünglich ausschließlich für die zweite und dritte Unterrichtseinheit 

der Lehrbeforschung, in der das Dolmetschtool erprobt werden sollte, geplant, da der 

Forscher die Probanden während der ersten Dolmetscheinheit nicht beobachten konnte 

(siehe Planung und Durchführung in diesem Unterabschnitt). Sie schloss letzten Endes 

aber auch Momente ein, die in Zusammenhang mit allen drei Unterrichtseinheiten der 

Lehrbeforschung standen und in denen der Forscher unmittelbar vor den Einheiten mit 

einzelnen Probanden in Kontakt war, um aufkommende Probleme beim Einrichten von 

 
 
17 https://www.limesurvey.org/de 
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InterpretBank zu klären. Die Beobachtung diente komplementär zu den ausgefüllten 

Feedbackbögen dazu, näheres darüber zu erfahren, welche Erfahrungen die Probanden 

beim Verwenden von InterpretBank ASR gesammelt haben. So gewann der Forscher nicht 

nur einen besseren Einblick in das Forschungsfeld, sondern bekam auch die Möglichkeit 

Aspekte zu beobachten, die zwar nicht explizit im Feedbackbogen abgefragt wurden, 

jedoch trotzdem von Relevanz für die Arbeit waren. 

Bei der Beobachtung handelt es sich laut Thierbach/Petschik (2014:855) um  

[...] eine Datenerhebungsmethode, bei der sich die Beobachterin bewusst (mit den ihr 
zur Verf�gung stehenden f�nf Sinnen) an die Orte des Geschehens begibt, an denen 
sie ihre Daten erheben m|chte.  

Dabei geht es vor allem darum, Fragen nach dem Ä:LH"³�RGHU�Ä:DV�JHVFKLHKW�KLHU"³�]X�

beantworten. Vieles, was Personen oft nicht explizit verbalisieren oder was nicht abgefragt 

werden kann, kann dabei beobachtet und vom Forscher festgehalten werden (ibid.). 

Es lassen sich hierbei verschiedene Formen der Beobachtung differenzieren; Friedrichs 

(1990:273) unterscheidet dabei zwischen fünf Dimensionen: 

x verdeckt vs. offen 

x nicht-teilnehmend vs. teilnehmend 

x systematisch vs. unsystematisch 

x natürlich vs. künstlich 

x Selbst- vs. Fremdbeobachtung 

In der vorliegenden Lehrbeforschung beobachtete der Forscher offen, da den Probanden 

klar war, dass sie beobachtet wurden, sie darüber auch im Vorhinein informiert worden 

waren und um ihr Einverständnis gebeten worden war (vgl. ibid,).  

Der Forscher nahm tendenziell die Rolle eines nicht-teilnehmenden Beobachters ein, da er 

an den Lehrveranstaltungen nicht aktiv als Student teilnahm und nicht als Proband der 

experimentellen Studie fungierte (vgl. ibid). Er nahm auch nur selten aktiv an den 

Interaktionen teil und beobachtete hauptsächlich passiv das Geschehen. Man muss hier 

allerdings anmerken, dass der Forscher noch im Semester zuvor Kommilitone der 

Probanden gewesen war und das Dolmetschtool auch selbst vor, während und nach den 

Dolmetscheinheiten ausgetestet hat und den Probanden beim Einrichten des Tools 

geholfen hat. Dadurch lässt sich eine gewisse Involviertheit in das Forschungsfeld 

feststellen und darunter könnte die wissenschaftliche Distanz leiden. Das kann auf der 

anderen Seite aber auch ein Vorteil sein, da der Forscher durch die gemeinsam gemachte 

Erfahrung ein besseres Verständnis für die Situation der Probanden entwickeln kann. 
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Der Forscher nahm in der Beobachtung eher eine Binnenperspektive ein, da er sich 

aufgrund seines Studienfortschritts den Probanden noch sehr verbunden fühlte. Er 

versetzte sich also auf der einen Seite in die Situation der Probanden, um diese besser zu 

verstehen. Auf der anderen Seite versuchte er dennoch auch, das Feld kontinuierlich zu 

befremden und eine Distanz zu den beobachteten Personen und der Situation zu wahren, 

um ein Gleichgewicht zwischen Binnenperspektive und Befremdung zu schaffen (vgl. 

Knoblauch 2014:525).  

Außerdem muss betont werden, dass in der Ethnographie Objektivität nicht möglich ist, 

dafür aber Intersubjektivität angestrebt werden kann. Denn das Beobachtete wird vom 

Beobachter selbst gedeutet und auch diese Deutungen müssen vom Beobachter erklärt 

werden. Schütz (1971:7) beschreibt diese Problematik folgendermaßen:  

Ä$OOH� 7DWVDFKHQ� VLQG� VFKRQ� LPPHU� DXV� HLQHP� XQLYHUVHOOHQ� Zusammenhang durch 
unsere Bewusstseinsabläufe ausgewählte Tatsachen. Somit sind sie immer 
interpretierte Tatsachen: entweder sind sie in künstlicher Abstraktion aus ihrem 
Zusammenhang gelöst oder aber sie werden nur in ihrem partikulären Zusammenhang 
gesehen. Daher tragen in beiden Fällen die Tatsachen ihren interpretativen inneren und 
lX�HUHQ�+RUL]RQW�PLW�VLFK³��6FK�W]���������� 

Weiters erfolgte die Beobachtung unsystematisch bzw. schwach strukturiert, was bedeutet, 

dass sie den Interessen des Forschers folgend stattfand und keinem standardisierten 

Schema folgte (vgl. Friedrichs 1990:273). So war es möglich, die Beobachtung ohne vorab 

festgelegte Analysekategorien durchzuführen und auch Situationen zu berücksichtigen, die 

nicht im Voraus geplant wurden. Dadurch wurden auch Situationen analysiert, in denen der 

Forscher kurz vor den Dolmetscheinheiten den Probanden beim Einrichten von 

InterpretBank ASR geholfen hatte, da sie kurzfristig seine Hilfe benötigt hatten. 

Außerdem fand die Beobachtung in einer Mischung aus einem natürlichen und künstlichen 

Umfeld statt: Die Probanden wurden zwar während ihrer gewöhnlichen Unterrichtseinheiten 

an der Universität beobachtet, jedoch war es auch eine künstlich geschaffene Situation, da 

die Studenten an einer experimentellen Studie teilnahmen, bei der ein Dolmetschtool 

erprobt werden sollte (vgl. Friedrichs 1990:273). 

Es handelte sich bei der Beobachtung um eine Fremdbeobachtung, da der Forscher nicht 

sich selbst, sondern andere Personen beobachtet hat (vgl. ibid). 

Planung und Durchführung 

Bevor Kontakt mit dem Dozenten und den Studenten aufgenommen wurde, um die 

Lehrbeforschung einschließlich einer Beobachtung durchzuführen, prüfte der Forscher, ob 

er mithilfe der Beobachtung einen relevanten Beitrag zur Beantwortung der 

Forschungsfragen leisten könnte. Außerdem musste überlegt werden, welche Teile der 
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Lehrbeforschung beobachtet und ob Video- oder Tonaufnahmen der beobachteten 

Situationen angedacht werden sollten. 

Nachdem unter anderem diese Überlegungen angestellt wurden, fragte der Forscher zuerst 

den Dozenten und danach die Studenten, ob sie an der Durchführung einer 

Lehrbeforschung und einer Beobachtung einverstanden wären. Schließlich erklärte sich der 

Dozent bereit dazu, eine Lehrbeforschung durchführen zu lassen und unterstützte den 

Forscher bei der Planung (siehe 3.5). Sieben von acht Studenten willigten ein, an dem 

Lehrexperiment teilzunehmen, in der der Forscher zum Teil selbst als Beobachter 

anwesend war (siehe 3.4.2).  

Der Forscher entschied sich dafür, bei der zweiten und dritten Einheit der Lehrbeforschung 

als Beobachter anwesend zu sein ± bei der ersten Einheit war eine Beobachtung nicht 

sinnvoll, da ein online-Vortrag via Zoom gedolmetscht wurde, bei dem die Probanden mit 

ausgeschaltetem Mikrofon und ausgeschalteter Kamera anwesend waren und für sich 

selbst dolmetschten (siehe 3.5.2). In diesem Fall diente lediglich der Feedbackbogen der 

Probanden als Einblick in die mit InterpretBank ASR gemachten Erfahrungen. Was die 

zweite und dritte Dolmetscheinheit betrifft, so entschied sich der Dolmetscher nur die 

Situationen zu beobachten, in denen die Probanden gemeinsam mit dem Dozenten im 

Hauptraum waren und miteinander diskutierten. Die Situationen, in denen die Probanden 

selbst dolmetschten, sollten nicht beobachtet werden. Grund dafür war zum einen, die 

Probanden nicht beim Dolmetschen zu stören und ihre Privatsphäre zu achten. Zum 

anderen war eine Evaluierung der Dolmetschleistungen durch den Forscher nicht Teil des 

Forschungsvorhabens und außerdem wäre eine gleichzeitige Beobachtung aller 

Probanden beim Dolmetschen nicht möglich gewesen. Im Laufe der Lehrbeforschung gab 

es Situationen, in denen die Probanden kurz vor den Unterrichtseinheiten die Hilfe des 

Forschers für das Einrichten von InterpretBank ASR benötigten ± auch diese Situationen 

wurden schriftlich festgehalten und analysiert. 

Ton- oder Videoaufnahmen wurden nicht angefertigt, da der Forscher das Gefühl hatte, es 

wäre den Probanden unangenehm, wenn die beobachteten Situationen aufgezeichnet 

werden würden. (U�ZROOWH�QLFKW��GDVV�VLFK�GLH�3UREDQGHQ�ZLH�XQWHU�Ä/DERUEHGLQJXQJHQ³�

vorkamen, zumal sie sich ohnehin schon bereiterklärten, Frage- und Feedbackbögen 

auszufüllen und an einer Gruppendiskussion teilzunehmen. Im Wissen, dass keine 

Aufzeichnung stattfinden würde, konnten die Probanden ihre Anliegen, Beschwerden und 

Probleme außerdem leichter aussprechen. Um dennoch alle Eindrücke festzuhalten, 

wurden Feldnotizen während und Feldprotokolle nach den beobachteten Situationen 

geschrieben, die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sein könnten. 
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Bei den Einheiten selbst war der Forscher nur am Anfang der Beobachtungseinheiten aktiv 

am Geschehen beteiligt, indem er gemeinsam mit dem Dozenten den Ablauf der Einheit 

ankündigte und sich bei den Probanden erkundigte, ob er ihnen bei etwaigen Fragen 

bezüglich der Lehrbeforschung oder des Dolmetschtools behilflich sein konnte. Während 

und am Ende der Beobachtungseinheiten griff er nur dann ein, wenn die Situation es 

erforderte (z.B., wenn ihm eine Frage gestellt wurde oder es Schwierigkeiten bei der 

Nutzung des Tools gab). Der Forscher notierte sich seine Eindrücke mit und fertige nach 

den Einheiten Feldprotokolle an, die später anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse (siehe 

3.2.3) ausgewertet wurden. 

3.3.3 Gruppendiskussion 

In diesem Unterabschnitt wird die Forschungsmethode der Gruppendiskussion mitsamt 

ihrem Aufbau im Rahmen der Forschungsarbeit vorgestellt und erklärt, warum diese als 

Forschungsmethode ausgewählt wurde. 

Vorbemerkungen 

Zum Abschluss der Lehrbeforschung wurde eine Gruppendiskussion mit den Probanden 

geführt. In ihr wurden die Erfahrungen besprochen, die mit dem Tool rückblickend gemacht 

wurden. Es wurde außerdem das Potential der ASR-Funktion besprochen und ein Blick in 

die Zukunft geworfen. Von den Probanden wurden zudem einige neue Aspekte 

aufgeworfen, die in den Frage- und Feedbackbögen noch nicht thematisiert worden waren. 

Gruppendiskussionen sind laut VRJO������������ÄJHSODQWH�'LVNXVVLRQHQ��XP�(LQVWHOOXQJHQ�
zu einem bestimmten, durch das Forschungsinteresse definierten Bereich in einer offenen, 

IUHXQGOLFKHQ�$WPRVSKlUH�]X�HUKHEHQ�³�'DEHL�LVW�HV�ZLFKWLJ��GDVV�GLHVH�HLQHP�DOOWlJOLFKHQ�

Gespräch ähneln: Es geht nicht um einen reinen Austausch von Argumenten, sondern es 

wird auch erzählt, erinnert oder gegenseitig ergänzt (ibid.). 

Die Gruppendiskussion wurde vor allem deshalb als Forschungsmethode gewählt, da 

vermutet wurde, dass die Probanden im Gespräch mit Kommilitonen ihre Meinung offener 

kundtun und durch den Austausch auch neue Aspekte des beforschten Sachverhaltes zum 

Vorschein kommen könnten.  

Planung, Durchführung und Transkription 

Vor der Durchführung der Gruppendiskussion wurde großer Wert auf eine sorgfältige 

Planung gelegt. Dabei spielt laut Vogl (2014:583) nicht nur die Auswahl der beteiligten 

Personengruppen eine Rolle, sondern auch die lokalen und technischen Bedingungen, der 

Grad der Strukturierung und Moderatorenbeteiligung, die Erkenntnisabsichten und die Art, 
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wie die Gruppendiskussion transkribiert und analysiert wird bzw. die Ergebnisse dargestellt 

werden. 

Die Gruppendiskussion wurde online via Zoom durchgeführt. Dabei wurden die Teilnehmer 

gebeten, Kopfhörer zu verwenden, um eine möglichst gute Audioqualität zu gewährleisten 

und um einem Rückkopplungseffekt vorzubeugen, wenn alle Teilnehmer das Mikrofon 

gleichzeitig eingeschaltet haben. Da auch bei den online stattfindenden 

Dolmetscheinheiten, um Rückkopplungen zu verhindern und eine bessere Audioqualität zu 

erreichen, immer Kopfhörer verwendet werden, war bei keinem der Probanden dadurch 

eine Störung oder negative Beeinflussung zu erwarten. Zur besseren Strukturierung des 

Diskussionsablaufs sowie zur besseren Ausgestaltung der Diskussionssituation wurde im 

Vorhinein ein Leitfaden für die Gruppendiskussion entworfen. Dieser wurde so offen wie 

möglich und so strukturiert wie nötig gestaltet, was laut Helfferich (2014:566) zum einen 

eine Vielfalt an möglichen Äußerungen zulässt, zum anderen aber auch sicherstellt, dass 

die für die Forschung relevanten Themen ausführlich und fokussiert diskutiert werden. Der 

Leitfaden kann entweder aus einer Liste vorgegebener und in fester Reihenfolge zu 

stellender offener Fragen bestehen und nach dem Frage-Antwort-Schema aufgebaut sein, 

aus mehreren Erzählaufforderungen bestehen oder auch beide Formen kombinieren (ibid. 

565). Die letztere Variante wählte der Moderator der Gruppendiskussion. Die Fragen 

beziehungsweise Erzählaufforderungen wurden in fünf Themengebiete aufgeteilt, die sich 

aus der bisherigen Forschung im Rahmen der Masterarbeit ergaben und von besonderem 

Erkenntnisinteresse waren (siehe Themenschwerpunkte in diesem Unterabschnitt). 

Als weiteren Vorbereitungsschritt machte sich der Forscher eine Liste der verschiedenen 

Probanden, in der er sich zu jedem Probanden die relevanten Aussagen aus dem 

Fragebogen und den Feedbackbögen sowie relevante Eindrücke aus den Beobachtungen 

notierte, die die einzelnen Probanden betreffen. Dies sollte dem Forscher dabei helfen, eine 

bessere Orientierung über die Einstellung der einzelnen Probanden zu bekommen. 

Bestehende Probandenaussagen konnten so mit den Aussagen in der Gruppendiskussion 

verglichen werden und bei in der Diskussion aufkommenden überraschenden Aussagen 

konnte mit dem Vorwissen des Forschers besser nachgehakt werden. 

Die Gruppendiskussion fand schlussendlich am 14.06.2021 online statt. Im Vorlauf erklärte 

der Forscher den Probanden den technischen, formalen und inhaltlichen Rahmen. Die 

Probanden wurden nochmals um ihr Einverständnis für die Aufzeichnung der Diskussion 

gebeten und darüber informiert, dass sie in der Masterarbeit anonymisiert dargestellt 

werden würden. Außerdem wurden die Teilnehmer gebeten, zur leichteren Transkription 

Standarddeutsch zu sprechen. Als Dauer der Diskussion wurden maximal 90 Minuten 

anberaumt; sie dauerte 52 Minuten und 34 Sekunden. 



 
 

66 

Die Gruppendiskussion wurde nun so durchgeführt, dass alle fünf Kategorien (siehe 

Themenschwerpunkte in diesem Unterabschnitt) in einzelnen aufeinanderfolgenden 

Etappen behandelt wurden. Dabei wurde zum Teil nach Helfferichs (2014:566) 

vorgeschlagenen Schema vorgegangen:  

Zuerst wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, sich so frei wie möglich zu den 

einzelnen Themen zu äußern, indem die Frage- bzw. Erzählaufforderungen so offen wie 

möglich formuliert wurde. Somit konnten möglichst viele für die Forschung interessante 

Aspekte spontan angesprochen werden und neue unbedachte Aspekte aufgeworfen 

werden. Danach wurde bei den Aspekten nachgefragt, die für das Forschungsinteresse 

relevant waren und die im Laufe der Forschung bisher noch nicht ausreichend behandelt 

wurden. 

Der Moderator versuchte, sich persönlich so gut es ging aus der Diskussion 

herauszunehmen und den Gesprächsfluss möglichst nicht zu unterbrechen. Denn 

*UXSSHQGLVNXVVLRQHQ�VROOHQ�ODXW�9RJO������������HLQHP�DOOWlJOLFKHQ�*HVSUlFK�lKQHOQ��Ä(V�

geht nicht um einen reinen Austausch von Argumenten, sondern es wird auch erzählt, 

erinnerW� RGHU� JHJHQVHLWLJ� HUJlQ]W³� Gleichzeitig achtete der Moderator der Diskussion 

jedoch darauf, diese in die für die Forschung relevanten Bahnen zu lenken. Um eine 

Tendenz zur Konformität nach anfänglichen Orientierungsphasen zu unterbinden, 

überlegte er sich außerdem provokative Fragen. Dadurch können laut Vogl (2014:584) 

kontroversere Diskussionen angeregt werden. Außerdem notierte der Moderator mit, 

welcher Proband wie oft das Wort ergriffen hat, um unter anderem zu vermeiden, dass 

gewisse Probanden nicht zu Wort kommen. 

Nach der Gruppendiskussion folgte dessen Transkription (siehe Anhang j). Der Forscher 

entschied sich, die gesamte Diskussion und nicht nur relevante Teile zu transkribieren, um 

eine lückenlose intersubjektive Überprüfbarkeit der Untersuchung zu gewährleisten. Was 

die Transkriptionsregeln betrifft, so wurde das Gesagte so notiert, wie es gesprochen 

wurde. Die Interpunktion hat dabei keine rein syntaktische Bedeutung, sondern bezeichnet 

auch ein kürzeres (Komma) oder ein längeres Absenken der Stimme (Punkt). Emotionale 

Äußerungen der Probanden (wie ein Lachen oder Seufzen) sind kursiv geschrieben und in 

Klammern angegeben. 

Themenschwerpunkte 

Parallel zur Planung der Gruppendiskussion machte sich der Forscher Gedanken darüber, 

welche Themenbereiche während der Diskussion behandelt werden sollten. Er entschied 

sich dazu, deduktiv aus der Theorie und den bisherigen Ergebnissen der Empirie folgende 
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fünf Themen abzuleiten, die im Rahmen der Gruppendiskussion behandelt werden sollten 

und die folgenden Fragestellungen beinhalteten:  

1. Nutzen 

Hat das Tool InterpretBank ASR einen Nutzen beim Dolmetschen dargestellt? Wenn ja, 

inwiefern? Wenn nein, warum nicht? Wie schätzt du GHQ� 1XW]HQ� HLQHV� ÄLGHDOHQ� $65-

7RROV³18 ein? 

2. Dolmetschstrategien 

Welche Dolmetschstrategien hast du angewandt? Hat sich dein Dolmetschverhalten beim 

Dolmetschen mit dem ASR-Tool verändert und, wenn ja, inwiefern? 

3. Cognitive Load 

Hatte das Tool einen Einfluss auf deinen Cognitive Load? Hat dich das Tool kognitiv be- 

RGHU� HQWODVWHW"� ,QZLHIHUQ"�:LH�Z�UGH� VLFK� HLQ� ÄLGHDOHV�$65-DolmeWVFKWRRO³� DXI� GHLQHQ�

Cognitive Load auswirken? 

4. Eignung für den Simultandolmetschunterricht 

Ist InterpretBank ASR für den Simultandolmetschunterricht geeignet? Wenn ja, ist es eher 

für Einsteiger oder fortgeschrittene Dolmetscher geeignet? Für wie geeignet schätzt du ein 

ÄLGHDOHV�$65-'ROPHWVFKWRRO³�HLQ"� 

5. Ideales ASR-Dolmetschtool 

:LH� Z�UGHVW� GX� HLQ� ÄLGHDOHV� $65-'ROPHWVFKWRRO³� EHVFKUHLEHQ"� :HOFKH� EHVWHKHQGHQ�

Mankos müssen behoben werden? Welche Kriterien müsste ein Dolmetschtool mit ASR-

Funktion erfüllen, damit du es gerne verwendest? 

3.4 Verortung der Lehrveranstaltung innerhalb des Studiums 

In diesem Abschnitt ZLUG�GLH�/HKUYHUDQVWDOWXQJ�EHVFKULHEHQ�� LQ�GHU�GLH�/HKUEHIRUVFKXQJ�

VWDWWIDQG�� VRZLH� GHUHQ� .XUVWHLOQHKPHU�� GLH� XP� HLQH� 7HLOQDKPH� DQ� GHU� 6WXGLH� JHEHWHQ�

ZXUGHQ� 

3.4.1 Beschreibung der Lehrveranstaltung 

'LH� YRUOLHJHQGH� /HKUEHIRUVFKXQJ� ZXUGH� LP� .XUV� Ä(QJOLVFK�� .RQIHUHQ]GROPHWVFKHQ�

(Simultan-$GYDQFHG�³� GXUFKJHI�KUW�� 'LHVHU� .XUV� LVW� I�U� IRUWJHVFKULWWHQH�

Dolmetschstudenten konzipiert und kann ab dem dritten Semester des MA 

 
 
18 'DV�ÄLGHDOH�$65-'ROPHWVFKWRRO³�VROOWH�HEHQIDOOV�LQ�GHU�'LVNXVVLRQ�YRQ�GHQ�3UREDQGHQ�GHILQLHUW�ZHUGHQ 
(siehe 5.)  
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Konferenzdolmetschen belegt werden. Zuvor müssen die Studenten nach Studienplan 

(Karl-Franzens-8QLYHUVLWlW�*UD]�������I���LP�HUVWHQ�6HPHVWHU�GHQ�.XUV�Ä(QJOLVFK��$QDO\VH- 

XQG� 'ROPHWVFKWHFKQLNHQ³� XQG� LP� ]ZHLWHQ� 6HPHVWHU� GHQ� .XUV� Ä(QJOLVFK��

.RQIHUHQ]GROPHWVFKHQ��%HJLQQHUV�³�DEVROYLHUHQ��EHL�GHQen sowohl das Simultan- als auch 

das Konsekutivdolmetschen sowie verschiedene Dolmetschtechniken geübt werden. 

'HU� .XUV� Ä(QJOLVFK�� .RQIHUHQ]GROPHWVFKHQ� �6LPXOWDQ-$GYDQFHG�³� ILQGHW� LQ� GHU� 5HJHO�

einmal pro Woche mit einer Dauer von 90 Minuten statt und wird dabei in Präsenz in einem 

Konferenzsaal mit zwölf Dolmetschkabinen abgehalten (vgl. Karl-Franzens-Universität 

Graz 2021:o.S.). Aufgrund der Umstände in der Coronakrise musste der Kurs in diesem 

Semester von Anfang März bis Ende Mai online stattfinden. Eine Ausnahme wurde dabei 

aber bereits für 22. Mai gewährt, an dem eine geblockte dreistündige Einheit vor Ort unter 

Einhaltung der Coronabestimmungen stattfinden durfte. 

Der Inhalt der Lehrveranstaltung besteht allgemein darin, Videos oder Live-Vorträge 

simultan zu dolmetschen und die Dolmetschleistungen werden laufend beurteilt (ibid.:oS).  

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, die Studenten auf verschiedene Situationen in der 

Berufspraxis vorzubereiten. Außerdem sollen Studenten lernen, die 

Kommunikationsabsicht von Reden zu interpretieren und zu analysieren, Fachtexte 

inhaltsgerecht und terminologisch richtig zu dolmetschen, Dolmetschstrategien zu 

entwickeln sowie ihre Verdolmetschungen fortgehend zu evaluieren (ibid.:o.S). 

Für die Lehrbeforschung eignete sich gerade dieser Kurs besonders gut, da die Studenten 

bereits genug Erfahrung mit dem Simultandolmetschen gesammelt hatten und somit eine 

neue, noch wenig erprobte Technologie ausprobieren konnten, die sie beim Dolmetschen 

unterstützen könnte. Mit InterpretBank 7 wurde den Studenten außerdem ein CAI-Tool zur 

Verfügung gestellt, das auch für die spätere Berufspraxis des einen oder anderen 

Probanden relevant sein könnte.  

3.4.2 Kursteilnehmer 

In diesem Unterabschnitt ZHUGHQ� GLH� 7HLOQHKPHU� GHU� /HKUYHUDQVWDOWXQJ� Ä(QJOLVch: 

Konferenzdolmetschen (Simultan-$GYDQFHG�³� EHVFKULHEHQ�� GLH� ]Xr Teilnahme an der 

Lehrbeforschung eingeladen wurden. 

Die Lehrbeforschung wurde vorab mit dem Kursleiter besprochen und geplant (siehe 3.5). 

Der Kursleiter wurde auch gebeten, die Kursteilnehmer über das Vorhaben der 

Lehrbeforschung zu informieren und vorab um ihre Bereitschaft zu fragen an der Studie 

teilzunehmen. Eine Woche vor Beginn der Lehrbeforschung schickte der Forscher eine E-

Mail an die Kursteilnehmer aus, um ihnen persönlich erste Informationen zum geplanten 
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Lehrexperiment zu liefern. Am 28.4.2021 wurde InterpretBank ASR und die geplante 

Lehrbeforschung dann im Unterricht vorgestellt (siehe 3.5.2). Danach erklärten sich sieben 

YRQ�DFKW�6WXGHQWHQ�GHV�.XUVHV�Ä(QJOLVFK��.RQIHUHQ]GROPHWVFKHQ� �6LPXOWDQ-$GYDQFHG�³�

dazu bereit, an der Studie teilzunehmen. Die Studenten waren zu Beginn der 

Lehrbeforschung zwischen 22 und 27 Jahre alt. Ein Student wollte nicht teilnehmen, da er 

bereits vor der Vorstellung des Tools im Simultandolmetschunterricht sagen konnte, dass 

ein derartiges Tool für ihn nicht infrage kommt. Grund dafür war, dass er eine Sehschwäche 

hat und beim Simultandolmetschen meist die Augen geschlossen hält. Daher meinte er, mit 

der Bildschirmlupe zu wenig Überblick zu haben, um das Programm verwenden zu können. 

Der Standpunkt, das Tool nicht verwenden zu wollen, hat sich auch nach der Präsentation 

von InterpretBank ASR durch den Autor der vorliegenden Arbeit (siehe 3.5.2) nicht 

geändert. 

Die anderen sieben Studenten nahmen bis zum Ende an der Lehrbeforschung teil. Sie 

können allesamt als fortgeschritten bezeichnet werden, da sie sich laut der von ihnen 

ausgefüllten Fragebögen (siehe Anhang b) zumindest im dritten Semester des MA 

Konferenzdolmetschen befinden. Zudem traten sechs Probanden Ende des Semesters zur 

kommissionellen Fachprüfung an, die den Abschluss des sprachlichen Teils für das 

Masterstudium bedeutet (siehe ibid.). Die A-Sprache19 aller Probanden ist Deutsch; 

Englisch ist für drei die B-Sprache und für vier die C-Sprache (siehe ibid.).  

3.5 Integration des CAI-Tools InterpretBank in den Unterricht 

In diesem Abschnitt wird die Lehrbeforschung vorgestellt, die im Rahmen des Kurses 

Ä(QJOLVFK��.RQIHUHQ]GROPHWVFKHQ��6LPXOWDQ-$GYDQFHG�³�VWDWWIDQG� 

Vor Beginn der Lehrbeforschung war es wichtig, ein geeignetes Konzept für den Ablauf der 

Lehrbeforschung und für die zu dolmetschenden Texte zurechtzulegen. Der Entwurf dieses 

.RQ]HSWHV�JHODQJ�LQ�HQJHP�.RQWDNW�PLW�GHP�'R]HQWHQ�GHU�/HKUYHUDQVWDOWXQJ�Ä(QJOLVFK��

Konferenzdolmetschen (Simultan-$GYDQFHG�³�� GHU� VLFK� GDQNHQVZHUWHUZHLVH� GD]X� EHUHLW�

erklärte, die Lehrbeforschung in seiner Lehrveranstaltung durchführen zu lassen.  

Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte der Einbindung des CAI-Tools InterpretBank 

in den Dolmetschunterricht erklärt. Begonnen wird mit der Auswahl der Texte für die 

Verdolmetschung und Informationen zu der Glossarerstellung. 

 
 
19 Als A-Sprache wird die Muttersprache bzw. Bildungssprache der Konferenzdolmetschstudenten bezeichnet. 
Dazu kommen zwei Fremdsprachen: Die B-Sprache (in die und aus der gearbeitet wird) und die C-Sprache 
(aus der in die A-Sprache gearbeitet wird). Als Studienvoraussetzung müssen die A-Sprache auf dem Niveau 
C2 laut Gemeinsamem Europäischem Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001:34) und die B- und C-
Sprachen auf dem Niveau C1 (ibid.) beherrscht werden (Karl-Franzens-Universität Graz 2017:2). 
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3.5.1 Auswahl der Texte und Glossarerstellung 

In einem Vorbereitungsgespräch und im laufenden E-Mail-Austausch mit dem 

Lehrveranstaltungsleiter wurde festgelegt, welche Reden in der Lehrbeforschung mit dem 

ASR-Tool gedolmetscht werden würden. Dozent und Forscher haben sich darauf geeinigt, 

möglichst verschiedenartige Szenarios und Texte mit dem Tool dolmetschen zu lassen, um 

zu sehen, in welchen Situationen das Tool für die Studenten am hilfreichsten sein würde. 

Deswegen wurde entschieden, in der ersten Einheit einen virtuell stattfindenden online-

Vortrag zu dolmetschen, an dem die Probanden selbst teilnahmen, und in der zweiten 

Einheit zwei Videos ± eine zahlenlastige Rede und eine Politikdiskussion ± via Zoom 

dolmetschen zu lassen. In der dritten Einheit sollte mit dem Tool in Präsenz gedolmetscht 

werden. Hier einigten sich Dozent und Forscher via E-Mail darauf, eine weitere 

zahlenlastige Rede, diesmal jedoch auf Deutsch, dolmetschen zu lassen. Mit den 

Sprachrichtungen wurde in den drei Einheiten variiert, insgesamt wurden zwei Reden aus 

dem Englischen ins Deutsche und zwei Reden aus dem Deutschen ins Englische 

gedolmetscht. Die erste Rede war dabei ein auf Deutsch gehaltener online-Vortrag des 

SCIC. Auf Vorschlag des Dozenten wurde dieser mit Unterstützung von InterpretBank ASR 

gedolmetscht. Die drei zu dolmetschenden Reden der zweiten und dritten Einheit wurden 

vom Dozenten ausgewählt und dem Forscher vor den Einheiten geschickt. Nähere 

Informationen zu den Reden werden im folgenden Unterabschnitt präsentiert.  

Damit das ASR-Tool richtig funktionieren konnte, musste außerdem für jede Rede ein 

Glossar erstellt werden. Die Glossare wurden vom Forscher selbst erstellt und den 

Studenten im Vorhinein zugesendet. Die Glossarerstellung wurde nicht den Probanden 

überlassen, da sichergestellt werden sollte, dass der Output des ASR-Tools durch dasselbe 

Glossar bei allen gleich sein würde. Außerdem sollten die Erfahrungen, die sie beim 

Dolmetschen mit dem Tool machen würden, nicht von ihren selbst erstellten Glossaren 

abhängig sein. 

Die Glossarerstellung für die erste Einheit war besonders schwierig, da für den zu 

dolmetschenden online-9RUWUDJ�QXU�GDV�7KHPD�Ä%HUXIVHWKLN³�EHNDQQW�ZDU�XQG�DX�HU�HLQHP�

Flyer keine weiteren Vorbereitungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden konnten. Die 

übrigen Glossare hingegen wurden danach auf Basis der Reden erstellt, die der Forscher 

vor der Einheit von dem Dozenten erhalten hatte.  

3.5.2 Ablauf der Lehrbeforschung 

In diesem Unterabschnitt wird nun der Ablauf der Lehrbeforschung geschildert. Dieser 

wurde im Vorhinein gemeinsam von dem Dozenten und dem Forscher skizziert, und 

währenddessen ebenfalls gemeinsam laufend evaluiert und angepasst.  
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Vor Beginn der Lehrbeforschung schickte der Forscher eine E-Mail an die Teilnehmer aus, 

in der die Studenten unter anderem an die experimentelle Studie erinnert wurden und 

darum gebeten wurden, InterpretBank 7 und ein zusätzliches für das Funktionieren der 

ASR-Funktion am Computer erforderliches Programm herunterzuladen. Danach, am 

28.04.2021 und damit eine Woche vor Beginn des Lehrexperimentes, fand die Präsentation 

von InterpretBank im Unterricht statt. 

Bei der Präsentation wurde zu Beginn erläutert, was ASR- und CAI-Tools sind, wie sie 

funktionieren und es wurde anhand eines Videos gezeigt, wie InterpretBank 7 ASR in der 

Praxis funktionieren kann. Danach wurde dargelegt, warum und inwiefern ein ASR-Tool für 

den Simultandolmetschbereich relevant sein kann und warum genau das CAI-Tool 

InterpretBank für die vorliegende experimentelle Studie ausgewählt wurde. Im Anschluss 

wurden sowohl die Forschungsfragen der geplanten Masterarbeit als auch der geplante 

Ablauf der Lehrbeforschung vorgestellt. Abschließend fand noch eine Demonstration aller 

Funktionen von InterpretBank statt und es konnten Fragen gestellt werden. Sieben der acht 

Studenten im Kurs willigten daraufhin ein, an der Lehrbeforschung teilzunehmen. Ein 

Student wollte aus den in Unterabschnitt 3.4.2 genannten Gründen nicht teilnehmen. 

Die Studenten erhielten nach dieser Einheit eine E-Mail mit einem Code für die Aktivierung 

ihrer persönlichen InterpretBank-Lizenz. Es wurden insgesamt 50 Lizenzen von der 

Universität Graz erworben, wovon acht Lizenzen (sieben Probanden und der Forscher) für 

die Studie beansprucht wurden. In der E-Mail an die Studenten wurde zudem ein Leitfaden 

zur Einrichtung von InterpretBank ASR (siehe Anhang a) angefügt, der vom Autor der 

vorliegenden Arbeit erstellt wurde. Außerdem war in der E-Mail ein Link zum ersten 

Fragebogen (siehe Anhang b) enthalten, den die Studenten bis zur folgenden Einheit am 

05.05.2021 ausfüllen sollten. Darin wurden unter anderem Fragen zur Erfahrung mit CAI- 

und CAT-Tools, zu ihrer Motivation für die Studie und zur Evaluierung von 

Dolmetschleistungen gestellt. Die Analyse dieser Fragebögen findet sich in Abschnitt 4.1.  

Am 05.05.2021 fand dann die erste Einheit statt, in der die Probanden das ASR-Feature 

von InterpretBank ausprobieren konnten. Die Einheit wurde online via Zoom abgehalten. 

Zwei Tage zuvor hatten die Studenten das Glossar zugeschickt bekommen, das für die 

Nutzung dieses ASR-Tools erforderlich ist. Danach mussten die Studenten das Glossar in 

das Programm InterpretBank 7 importieren und konnten sich bei Interesse mit der 

Terminologie vertraut machen. Die Einheit tat sich dadurch hervor, dass sie eine reale 

Dolmetschsituation simulierte ± es wurde ein virtueller Vortrag des SCIC zum Thema 

ÄBerufsethik³ gedolmetscht. Der Vortrag wurde via Zoom abgehalten. Die Probanden 

GROPHWVFKWHQ� ÄPLW� VWXPPHP�0LNURIRQ³, das heißt, die restlichen Teilnehmer der Zoom-

Konferenz konnten ihnen beim Dolmetschen nicht zuhören. Die Studenten nahmen ihre 
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Verdolmetschung auf. Gedolmetscht wurde aus dem Deutschen ins Englische. Dadurch 

wurden nur drei der sieben Probanden für ihre Verdolmetschung von dem Dozenten 

beurteilt ± nämlich nur die, die Englisch als B-Sprache hatten. Das Tool wurde von allen 

probeweise ausprobiert, obwohl es nicht zwingend für die Verdolmetschung verwendet 

werden musste. Der Forscher nahm an dieser Einheit nur als Zuseher teil. Um trotzdem an 

den individuellen Erfahrungen mit dem Tool teilhaben zu können, wurde an alle Probanden 

im Vorfeld ein Feedbackbogen (siehe Anhang b) ausgeschickt, der nach dieser Einheit 

ausgefüllt werden sollte. Ausführliches zu den Ergebnissen der Feedbackbögen wird in 

Abschnitt 4.2 berichtet. 

Am 12.05.2021 fand die zweite Einheit der Lehrbeforschung ebenfalls via Zoom statt, bei 

der zwei Videos gedolmetscht wurden. Die erste Rede stammte aus einer Pressekonferenz 

über den Tourismus auf den Cayman-Inseln und wurde aus dem Englischen ins Deutsche 

gedolmetscht. Sie war sehr zahlenlastig und enthielt einige unbekannte 

Ortsbezeichnungen. Das zweite Video wurde aus dem Deutschen ins Englische 

gedolmetscht und war eine Diskussion, bei der es um die Beziehungen zwischen den USA, 

Russland und China ging. Erneut wurden zwei Tage zuvor die Glossare für die jeweiligen 

Videos ausgeschickt, die von den Studenten in InterpretBank importiert wurden, um dann 

für das ASR-Feature genutzt zu werden. Der Forscher war bei der Einheit erstmals als 

Beobachter anwesend. Diesmal konnte er das Feedback der Studenten zum Dolmetschen 

mit InterpretBank ASR unmittelbar im Unterricht beobachten, da nach den Videos mit dem 

Lehrveranstaltungsleiter darüber diskutiert wurde. Zusätzlich dazu wurden die Studenten 

aber auch wieder gebeten, zur Dokumentation ihrer Erfahrungen mit dem ASR-Tool einen 

Feedbackbogen auszufüllen (siehe Anhang d bzw. 4.2).  

Bei der Einheit am 19.05.2021, die ebenfalls auf Zoom stattfand, war der Forscher nicht 

anwesend, da auch InterpretBank nicht zur Anwendung kam. Grund dafür waren einige 

Störungen, die im Umgang mit dem Programm aufgetreten waren und dessen Ursachen 

erst geklärt werden mussten (siehe Beginn 4.2.2). 

Die letzte Einheit der Lehrbeforschung fand dann am 22.05.2021 in Präsenz statt. Da 

Präsenzunterricht am Institut seit Ende 2020 nicht stattfinden hatte können, war dies eine 

Besonderheit, und es zeigte sich außerdem, dass die Möglichkeit vor Ort, auftretende 

Probleme im Zusammenhang mit dem Programm zu klären, außerordentlich unentbehrlich 

war. Auch konnten Probleme mit der Internetverbindung nun ausgeschlossen werden.  Ein 

Video wurde in den Kabinen aus dem Deutschen ins Englische gedolmetscht. In dieser 

Einheit waren leider nur sechs Studenten anwesend, von denen nur fünf an der Studie 

teilnahmen. Von diesen fünf Teilnehmern benutzten alle das Programm für das 

Dolmetschen in ihre B-Sprache, sodass drei Probanden ins Englische und zwei in eine 
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andere Sprache dolmetschten. Für letztere war jedoch beim Dolmetschen vor allem die 

Zahlen- und weniger die Terminologieanzeige von InterpretBank ASR relevant, da das für 

die Rede erstellte Glossar nur deutsche Begriffe mit ihrer englischen Übersetzung enthielt. 

Die gedolmetschte Rede handelte von Sterbestatistiken und war sehr zahlenlastig. Auch 

hier wurde im Vorhinein ein Glossar ausgeschickt und die Studenten wurden darum 

gebeten, nach der Einheit wieder einen Feedbackbogen auszufüllen. 

Als letztes Element der Lehrbeforschung fand am 14.06.2021 unter der Leitung des 

Forschers eine Gruppendiskussion (siehe Anhang j) mit allen sieben Probanden statt, bei 

der das Thema der ASR-Tools im Simultandolmetschtunterricht und die mit InterpretBank 

ASR gemachten Erfahrungen diskutiert wurden (siehe 4.4). 
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4 Analyse der Forschungsergebnisse   

Dieses Kapitel dient der Analyse von Fragebogen, Feedbackbogen, Beobachtung und 

Gruppendiskussion. Bevor jedoch die eigentliche Analyse vorgenommen werden kann, wird 

jeweils die Vorgehensweise der Auswertung beschrieben. Dabei wird auch dargestellt, wie 

bei der Auswertung des Datenmaterials jeweils die Forschungsfragen und der Fokus der 

Studie leicht verschoben wurde und warum. Bei der Analyse werden dann die induktiv 

erreichten Kategorien anhand der Antworten der Studienteilnehmer illustriert.  

4.1 Fragebogen 

Vor der Analyse der Fragebögen, die den ersten Teil der experimentellen Studie bilden und 

vor den drei Dolmetscheinheiten der Lehrbeforschung von den Studenten ausgefüllt 

wurden, wird im folgenden Abschnitt die Vorgehensweise bei der Auswertung erklärt. 

4.1.1 Auswertung 

Die Themeneinteilung bei der Auswertung des Fragebogens unterscheidet sich von den 

Themen, die im Vorfeld für den Fragebogen festgelegt worden waren (siehe 3.3.1), denn 

es zeigte sich bei der Auswertung, dass für die Beantwortung der Forschungsfragen eine 

andere thematische Aufteilung als sinnvoller erschien. Der Forscher teilte die Fragen bei 

der Analyse des Datenmaterials daher in folgende Themenbereiche ein: 

x Hilfsmittel beim Dolmetschen 

x Erfahrung mit CAT- und CAI-Tools 

x InterpretBank ASR ± Eindruck und Erwartungen 

x Beschreibung des Simultandolmetschprozesses 

Ausschließlich die für diese Themenbereiche und das Forschungsinteresse relevanten 

Fragen und Antworten werden in den entsprechenden Unterunterabschnitten dargestellt. 

Das bedeutet, dass die Fragen 23±26, 31, 32, 35, 37, 39 und 40 (siehe Anhang b) nicht in 

der Analyse behandelt werden. Frage 39 (siehe ibid.) ist zwar nicht Teil der Analyse, diente 

aber dazu zu erfahren, in welchem Alter sich die Probanden zum Zeitpunkt der Studie 

befanden und welche Sprachen ihre B- und C-Sprachen waren (siehe 3.4.2).  

Zur besseren Veranschaulichung wurden für den Großteil der Fragen Grafiken erstellt. Es 

wurde eine Quantifizierung der Daten vorgenommen, indem diese aus limesurvey in eine 

Microsoft Excel-Datei exportiert wurden. Somit konnten Grafiken und Tabellen zu den für 

die Arbeit relevanten Fragen erstellt werden und die Häufigkeit der ausgewählten Antworten 

pro Frage konnte veranschaulicht werden. 
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Dadurch, dass auch sogenannte Filterfragen20 gestellt wurden, kann es sein, dass gewisse 

Fragen nicht bei allen Probanden angezeigt wurden. Bei den Probanden, die die 

)LOWHUIUDJHQ�QLFKW�DQJH]HLJW�EHNRPPHQ�KDEHQ��ZLUG� LQ�GHU�$QDO\VH�ÄNHLQH�$QWZRUW³�RGHU�

Ä1�$³�DQJH]HLJW� 

Da es sich um einen halbstandardisierten Fragebogen handelte, konnten die Studenten 

auch Textantworten ausformulieren, sowie Kommentare und Begründungen zu ihren 

Antworten abgeben. Diese werden jedoch zugunsten der besseren Lesbarkeit nur in 

Anhang c gezeigt. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, alle Fragen des Fragebogens in 

Anhang b nachzulesen. 

Nach diesen Vorbemerkungen zur Auswertung kann im folgenden Teil zur Analyse des 

Datenmaterials übergegangen werden. 

4.1.2 Analyse 

Begonnen wird die Analyse mit der Beantwortung der Fragen zu den Hilfsmitteln, welche 

die Probanden üblicherweise beim Dolmetschen verwenden. 

Hilfsmittel beim Dolmetschen 

Zu Beginn des Fragebogens wurde nach Hilfsmitteln gefragt, die die Probanden beim 

Dolmetschen verwenden. Damit sollte festgestellt werden, ob und mit welchen Hilfsmitteln 

die Probanden gerne dolmetschen. In weiterer Folge sollte herausgefunden werden, ob sie 

somit auch offen für ein neues Hilfsmittel in Form eines ASR-Tools wären. 

Es wurde gefragt, ob die Probanden eventuell vorhandene Glossare oder Redetranskripte 

während des Dolmetschens benutzen (siehe Abb. 9 und Abb. 10). Dabei gaben alle an, 

meistens (B1, B2, B3, B4, B7) oder gelegentlich (B5, B6) Glossare zu verwenden. 

Transkripte erfreuten sich etwas weniger Beliebtheit. Hier gab die Mehrheit an, sie 

gelegentlich (B1, B3, B4, B5, B7) zu verwenden. 

 
 
20 Filterfragen beziehen sich auf die Antwort einer vorhergehenden Frage und erscheinen nur, wenn eine 
bestimmte Antwortmöglichkeit ausgewählt wurde. 
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Abb. 9: Frage 1, Kommentare in Anhang c 

 
Abb. 10: Frage 5, Kommentare in Anhang c 

Glossare und Transkripte stellen, wie auch InterpretBank ASR, Hilfsmittel beim 

Dolmetschen dar. Dabei muss zwar mitgelesen werden, jedoch soll dadurch das 

Textverständnis erleichtert werden, was nach Seebers Cognitve Load-Modell zu einer 

kognitiven Entlastung beitragen kann (vgl. 1.1.2). Weil die Probanden großteils derartige 

Hilfsmittel ± zumindest gelegentlich ± in Anspruch nehmen, sind die Probanden also 

hypothetisch auch dazu bereit ASR-Tools zu verwenden.   

Bei eventuell vorhandenen Video-Untertiteln waren die Antworten vielfältiger (siehe Abb. 

11). Hier gaben jeweils zwei Probanden an, sie nie (B5, B6) oder manchmal (B3, B7) zu 

verwenden, jeweils ein Proband antwortete mit immer (B2), oft (B4) und kaum (B1).  
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Abb. 11: Frage 2, Kommentare in Anhang c 

Danach wurden den fünf Probanden, die mit Untertiteln dolmetschen, spezifischere Fragen 

zum Dolmetschen mit Untertiteln gestellt. Es wurde gefragt, ob es ihnen tendenziell leichter 

bzw. schwerer fällt, wenn sie mit automatisch erstellten Untertiteln dolmetschen (siehe Abb. 

12). Die Probanden gaben großteils an, dass ihnen das Dolmetschen mit automatisch 

erstellten Untertiteln weder leichter noch schwerer fällt (B2, B3, B6, B7).  

Dabei ist anzumerken, dass automatisch erstellte Untertitel mithilfe automatischer 

Spracherkennung generiert werden und diese Technologie auch von InterpretBank ASR 

genutzt wird. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass bei dem ASR-Tool zuvor 

festgelegte Terminologie und Zahlen herausgefiltert werden und das gesamte Transkript 

auf der Benutzeroberfläche nicht notwendigerweise eingeblendet wird (siehe 2.3.4, Abb. 6). 

Weil weniger Text eingeblendet wird, sinkt beim Dolmetscher grundsätzlich die visuelle 

kognitive Belastung. Jedoch könnte auch durch das Fehlen des Kontextes die Visual Verbal 

Cognition zusätzlich belastet werden (vgl. 1.1.2). Es ist also nicht klar, ob die Probanden 

ein ASR-Tool, bei dem das Transkript der Rede nicht mitgelesen werden kann, gegenüber 

automatisch erstellten Untertiteln bevorzugen würden. Darüber sollte in der späteren 

Gruppendiskussion Klarheit geschaffen werden. 

Was professionelle Untertitel betrifft, so zeigt sich ein etwas anderes Bild (siehe Abb. 12): 

Mithilfe professioneller Untertitel fällt es den Probanden trotz der hohen visuellen 

Informationslast tendenziell leichter zu dolmetschen als ohne Untertitel (siehe Abb. 12). 

Keiner der Probanden hat dafür eine explizite Begründung angegeben, es könnte jedoch 

unter anderem daran liegen, dass professionelle im Gegensatz zu automatisch erstellten 

Untertiteln verlässlicher und mit weniger Fehlern belastet sind. Sie wirken also weniger 
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verwirrend und ablenkend auf den Dolmetscher, was die Visual Verbal Perception and 

Cognition (siehe 1.1.2) entlastet und ein Gefühl der Sicherheit bieten kann.  

Ob die Untertitel auf Englisch oder Deutsch sind, bzw. ob ins Deutsche oder Englische 

gedolmetscht wird, spielte bei den Probanden keine Rolle.  

 
Abb. 12: Frage 3 

Die Gründe, warum die Probanden mit Untertiteln dolmetschen, sind verschieden (siehe 

Anhang c, Frage 4): B1 und B3 gaben an, dass sie mit Untertiteln dolmetschen, wenn sie 

bei einem Video automatisch auftauchen. B3 und B7 gaben wiederum an, dass ihnen 

Untertitel helfen, wenn der Sprecher schwer zu verstehen ist bzw. zu schnell spricht. B6 

gab an, dass er die Untertitel aktiviert, weil sie vor allem bei Zahlen helfen. 

Außerdem sollte herausgefunden werden, wie viele Bildschirme die Probanden beim 

Dolmetschen benutzen (siehe Abb. 13) und welche Programme sie dabei geöffnet haben 

(siehe Abb. 14). Die Ergebnisse zeigen, ob die Probanden es gewohnt sind, mehrere 

Programme beim Dolmetschen sichtbar offen zu haben. 

Zum einen zeigt sich, dass die Probanden nur mit einem einzigen Computerbildschirm 

dolmetschen. Bei B3 kommt auch parallel dazu das Mobiltelefon zum Einsatz, bei B6 kann 

es zum Einsatz kommen (siehe Anhang c, Frage 7). 

Zum anderen sieht man, dass der Großteil der Probanden im (Online-)Unterricht nicht nur 

das zu dolmetschende Video bzw. den zu dolmetschenden Redner auf dem Bildschirm 
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sehen können, sondern auch noch andere Programme im Sichtfeld haben. Dazu gehört oft 

das Meetingprogramm, ein Glossar und/oder ein Online-Wörterbuch. 

Dadurch, dass die meisten Probanden auf einem Bildschirm mehrere Programme geöffnet 

haben, könnten, wenn das ASR-Tool als weiteres Programm dazu kommt, die visuellen 

kognitiven Kapazitäten schnell überlastet sein (vgl. 1.1.2). Auf der anderen Seite könnten 

durch den Einsatz eines ASR-Tools Programme wie ein Glossar oder Online-Wörterbuch 

nicht mehr benötigt werden. Außerdem könnte man argumentieren, dass die Probanden es 

gewohnt sind zu dolmetschen, während mehrere Fenster auf ihrem Computerbildschirm 

geöffnet sind und sich dadurch nach einer Eingewöhnungsphase keine merkliche 

zusätzliche kognitive Belastung durch ein ASR-Tool ergibt. Diese Unklarheit wurde in der 

späteren Gruppendiskussion (siehe 4.4) besprochen. 

 

Abb. 13: Frage 6 
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Abb. 14.: Frage 8, 9 und 10 kombiniert 

Erfahrung mit CAT- und CAI-Tools 

Als nächstes wurden die Probanden gefragt, ob sie bereits Erfahrungen mit CAT- oder CAI-

Tools gemacht haben (siehe Abb. 15). Dabei zeigte sich, dass lediglich B5 ein wenig 

Erfahrung mit CAT-Tools gemacht hat. Somit erschienen nur bei ihm die Filterfragen 16±

18, auf die er antwortete, dass er ein wenig Erfahrung mit den Programmen Wordfast 

Anywhere21 und OmegaT22 gesammelt und diese im Rahmen seines Studiums 

kennengelernt hatte, wobei nicht klar ist, ob es sich dabei um das Masterstudium 

Konferenzdolmetschen handelte. B5 meinte, er benutze diese Programme kaum, da er 

ÄTXDVL�QLH³��EHUVHW]e.  

Keiner der Probanden hatte folglich InterpretBank ASR vor der Vorstellung durch den 

Forscher gekannt (siehe Abb. 16). 

 
 
21 https://www.wordfast.com/products_wordfast_anywhere 
22 https://omegat.org 
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Abb. 15: Frage 11 und Frage 15 kombiniert 

 

Abb. 16: Frage 19 

Außerdem wurden den Probanden Fragen dazu gestellt, ob sie das Gefühl haben an der 

Universität ausreichend über Übersetzungs- und Dolmetschtools informiert zu werden und 

welche Digitalisierungsmaßnahmen sie sich an der Universität wünschen würden (siehe 

Abb. 17 und Abb. 18). 
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Abb. 17: Frage 34, Kommentare in Anhang c 

 
Abb. 18: Frage 33, Kommentare in Anhang c 

Man sieht, dass das Interesse an neuen Technologien im Bereich Dolmetschen und 

Übersetzen zweifelsohne besteht, es jedoch noch an der Integration dieser in den Unterricht 
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Erfahrung mit professionellen Dolmetsch- oder Übersetzungstools gemacht haben. Zu 

einem ähnlichen Ergebnis kamen diesbezüglich auch Trenkwalder (2020) und Pelizza 

(2021) in den Fragebögen ihrer Studien (siehe 2.3.5).   

InterpretBank ASR ± Eindruck und Erwartungen 

In weiterer Folge wurden einige Fragen zur Einstellung zu InterpretBank ASR gestellt, da 

dieses Tool im Rahmen der Lehrbeforschung von den Studenten erprobt werden sollte. 

 
Abb. 19: Frage 28, Begründung in Anhang c 

Wie bereits erwähnt wurde, hatte keiner der Probanden InterpretBank ASR vor der 

Vorstellung durch den Forscher gekannt. Dadurch waren viele Probanden noch 

zurückhaltend mit ihren Erwartungen. Der Eindruck vom Programm fiel bei den Probanden 

verschieden aus, war aber tendenziell positiv (siehe Abb. 19). Vor allem die mögliche 

Unterstützung durch das Programm bei der Verdolmetschung von Zahlen war ein Grund 

für diese positive Einschätzung (siehe Anhang c, Frage 28).  

Danach gingen die Fragen genauer auf die Erwartungen ein, die die Probanden an das 

Dolmetschen mit InterpretBank ASR haben (siehe Abb. 20): 
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Abb. 20: Frage 29, Kommentare in Anhang c 

Zwar erwarteten sich die meisten Probanden (B1±B6) (eher) eine Unterstützung durch das 

Tool, aber es zeigte sich in den Kommentaren dennoch eine gewisse Skepsis. Es wurden 

Bedenken geäußert, dass die Terminologie aus dem (vom Studenten auf Verdacht 

erstellten) Glossar in der Rede selbst dann nicht vorkommen und somit das ASR-Tool nicht 

helfen würde (B6) oder, dass das Tool ablenkend sein könnte (B4). Nützlich könnte das 

Tool laut Einschätzung von B3 vor allem bei Zahlen und Fachvokabeln sein (siehe Anhang 

c, Frage 29). 

Diese Einschätzung wiederholte sich auch bei der Frage nach den Reden und Situationen, 

bei denen das Tool am hilfreichsten sein könnte (siehe Anhang c, Frage 30). Unterstützung 

erwarteten sich die Probanden vor allem bei zahlenlastigen Reden (B1±B6) oder Reden mit 

vielen Fachbegriffen (B3, B4, B6). Aber auch bei schnellen und sehr faktenreichen, dichten 

Reden wurde Hilfestellung erwartet (B2, B4). 

Eine Verbesserung der Dolmetschleistung wurde in der Folge von allen Probanden bei der 

Wiedergabe von Terminologie und Zahlen erwartet (siehe Anhang c, Frage 36). Aber auch 

bei Akronymen (B5), Aufzählungen (B4) und Eigennamen (B6) wurde eine genauere 

Dolmetschung mithilfe des Tools erhofft.  

Eine Verschlechterung der Dolmetschleistung könne laut Probanden wiederum durch 

Ablenkung (B4), Verwirrung (B3), fehlenden Kontext (B1, B3) oder Überforderung (B2, B5) 

durch das Tool eintreten (siehe Anhang c, Frage 36). B6 befürchtete Schwierigkeiten im 

Umgang mit den angezeigten Informationen und B5 könne sich erst eine Verbesserung 

durch das Tool erwarten, wenn er im Umgang damit geübt ist. 
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Außerdem wurde noch nach der Einstellung zur Lehrbeforschung gefragt (siehe Abb. 21), 

denn eine negative oder positive Einstellung zur Lehrbeforschung selbst könnte diese 

Emotionen beim Dolmetschen mit dem Tool hervorrufen, und somit die Ergebnisse 

verfälschen. Dies sollte in der späteren Gruppendiskussion (siehe 4.4) aufgegriffen werden. 

 
Abb. 21: Frage 38, Begründung in Anhang c 

Die Probanden standen der Lehrbeforschung großteils positiv (B2±B5) bis hin zu sehr 

positiv (B6) gegenüber, da sie alle gerne neue Technologien im Dolmetschbereich 

austesten wollten, weil diese für die Zukunft relevant sein könnten. B1 war der Studie 

gegenüber neutral und B6 eher negativ eingestellt, da er sich beim Dolmetschen allgemein 

gerne nur auf den Redner konzentriert und mit zu viel Technik überfordert ist (siehe Anhang 

c, Frage 38). 

Beschreibung des Simultandolmetschprozesses 

In Bezug auf die Lehrbeforschung war außerdem von Relevanz, wie die Probanden die 

Tätigkeit des Simultandolmetschens beschreiben (siehe Abb. 22). Aus dem theoretischen 

Teil geht nämlich hervor, dass das Simultandolmetschen eine äußerst komplexe Tätigkeit 

ist, die für den Dolmetscher nicht nur in kognitiver, sondern auch in psychologischer und 

physiologischer Hinsicht eine große Herausforderung darstellen kann ± vor allem, wenn es 

sich um das Ferndolmetschen handelt (vgl. 1.2). Mit folgender Frage zur Beschreibung des 

Simultandolmetschprozesses sollte also herausgefunden werden, ob die Studenten das 

Dolmetschen ebenfalls als fordernd bzw. belastend betrachten und welche Rolle in weiterer 

Folge ein unterstützendes ASR-Tool für sie spielen könnte. 
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Abb. 22: Frage 27, Kommentare in Anhang c 

Die Probanden waren sich bei dieser Frage allesamt einig, dass das Simultandolmetschen 

eine fordernde Tätigkeit darstellt. Auffällig war außerdem, dass in den Kommentaren in 13 

von 17 Fällen das Wort kognitiv bzw. Erfordert bei mir viel Konzentration (B4 zu fordernd) 

vorkam ± einmal in Kombination mit belastend (B6), zweimal mit anstrengend (B2, B6), 

sechsmal mit fordernd (B2±B7), einmal mit angenehm (B5), zweimal mit anregend (B3, B5), 

einmal mit motivierend (B5, unter: Sonstiges, siehe Abb. 22). Auch das Wort psychisch fiel 

in den Kommentaren: B5 beschrieb Simultandolmetschen als psychisch motivierende, 

angenehme und anregende Tätigkeit, was bedeutet, dass das Dolmetschen auch als positiv 

für die Psyche wahrgenommen wird. Im Gegensatz dazu gibt B4 an, dass das 

Ferndolmetschen fordernd sei, da er durch die Umgebung leicht abgelenkt werde und es 

deshalb bei ihm viel Konzentration erfordere (vgl. 1.2). 

4.2 Feedbackbögen 

In diesem Abschnitt werden nun die Feedbackbögen der einzelnen Dolmetscheinheiten der 

Lehrbeforschung unter die Lupe genommen. 

Die Feedbackbögen dienten zur besseren Nachvollziehbarkeit der Erfahrungen mit 

InterpretBank ASR während der drei Dolmetscheinheiten. Nach dem Abschluss der 

Lehrbeforschung wurden diese ausgewertet. Die genaue Vorgehensweise bei der 

Auswertung wird in folgendem Unterabschnitt erklärt. 

4.2.1 Auswertung 

Wie bei der Auswertung der Fragebögen wurden bei der Auswertung der Feedbackbögen 

die Themen zum Teil neu eingeteilt. Für die erste Dolmetscheinheit wurden, wie auch vor 
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der Erstellung des Feedbackbogens, keine spezifischen Themen in der Analyse festgelegt, 

GD�HV�VLFK�XP�HLQ�Ä+HUDQWDVWHQ³�DQ�GDV�'ROPHWVFKHQ�PLW�InterpretBank ASR handelte und 

nur 7 Fragen gestellt wurden, die sich schwer in einzelne Kategorien zusammenfassen 

ließen.  

Bei der Analyse der zweiten und dritten Einheit entschied sich der Forscher jedoch dazu, 

die Fragen in zwei Themenbereiche zusammenzufassen: 

x Nützlichkeit des Tools:  

Diese Kategorie geht der Frage nach, für wie nützlich die Probanden InterpretBank ASR 

beim Dolmetschen empfanden. Es wurden dabei Fragen zur Nützlichkeit des Outputs 

von InterpretBank ASR gestellt und nach dessen Auswirkungen auf den Cognitive Load 

und den Einfluss auf die Verdolmetschung gefragt. 

x Dolmetschverhalten: 

Bei dieser Kategorie geht es um das Verhalten beim Dolmetschen mit InterpretBank 

ASR. Es wurden Fragen zum Umgang mit den angezeigten Informationen, den 

Dolmetschstrategien und zur Platzierung des Tools am Computerbildschirm gestellt. 

Die Fragen zum Einfluss von InterpretBank ASR auf die Dolmetschqualität  (Anhang f, 

Frage 4 bzw. 12 und Anhang h, Frage 4) in den Fragebögen für die zweite und dritte 

Dolmetscheinheit wurden nicht ausgewertet und analysiert, da die Bearbeitung des Themas 

Dolmetschqualität nicht Teil des Forschungsvorhabens war und im Vorhinein keine 

einheitlichen Qualitätskriterien definiert wurden (siehe 3.1). 

Die Feedbackbögen wurden in gleicher Art und Weise wie die Fragebögen ausgewertet 

und analysiert (siehe 4.1.1). Auch hier wurden zum Teil Filterfragen gestellt. Wie bei der 

Auswertung der Fragebögen wurden Grafiken und Tabellen zu den für die Arbeit relevanten 

Fragen erstellt und die Häufigkeit der ausgewählten Antworten pro Frage konnte 

veranschaulicht werden. Die Textantworten, Kommentare und Begründungen in den 

Feedbackbögen der einzelnen Dolmetscheinheiten werden in der Analyse nicht vollständig 

angezeigt und können in Anhang e, Anhang g und Anhang i nachverfolgt werden. Es 

besteht zusätzlich die Möglichkeit, alle Fragen der Feedbackbögen in Anhang d, Anhang f 

und Anhang h nachzulesen. 

4.2.2 Analyse 

Im Folgenden werden nun die Feedbackbögen der einzelnen Einheiten analysiert. 

Begonnen wird mit der Analyse der Feedbackbögen, die nach der ersten Dolmetscheinheit 

ausgefüllt wurden. 
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Erste Dolmetscheinheit 

In der ersten Einheit hörten die Studenten einen Zoom-Vortrag des SCIC zum Thema 

ÄBerufsethik³ und testeten InterpretBank ASR zum ersten Mal aus (siehe 3.5.2). Danach 

hatten die Studenten eine Woche Zeit ein Feedback über unter anderem ihre Erfahrungen 

mit dem Tool zu hinterlassen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieses 

Feedbackbogens untersucht. 

Als erstes wurde gefragt, zu welchem Zeitpunkt des Vortrages die Probanden das 

Programm verwendet hatten (siehe Abb. 23). 

 
Abb. 23: Frage 1, Kommentare in Anhang e 

Fast alle Probanden haben das Tool während des Vortrages und zum Teil auch schon vor 

dem Vortrag benutzt. Nur B7 hat das Programm ausschließlich vor dem Vortrag 

ausprobiert; nach dem Vortrag hat keiner das Programm verwendet (siehe Anhang e, Frage 

1). B5 hat das ASR-Programm zwar nicht aktiv verwendet, da er aufgrund seiner 

Sprachkombination diesen Vortrag nicht dolmetschen musste, er ließ es aber während des 

Vortrages mitlaufen.23  

Aus den Kommentaren lässt sich schließen, dass es zu technischen Problemen bei der 

Anwendung kam (B3, B6). B1, B2, B3 und B6 gaben mitunter aus diesem Grund an, das 

Programm nur kurze Zeit benützt zu haben (ibid.). 

 
 
23 Frage 2 (siehe Anhang d) wird hier nicht analysiert, da die Antworten bereits aus Frage 1 hervorgehen 

0

1

2

3

4

5

6

Vor der Dolmetschung Während der Dolmetschung Nach der Dolmetschung

Wann hast du das InterpretBank-ASR-Feature beim 
Vortrag verwendet? Gib bitte auch jeweils an wie 

lange. 



 
 

89 

Dass es zu Problemen im Umgang mit dem Tool kam, schlägt sich auch in der nächsten 

Grafik nieder. Es wurde gefragt, ob das CAI-Tool die Probanden unterstützen konnte (siehe 

Abb. 24).  

 
Abb. 24: Frage 3, Begründung in Anhang e 

Das Tool stellte für die Probanden kaum bis keine Unterstützung dar, wodurch die 

Erwartungen vor der Studie (siehe InterpretBank ASR ± Eindruck und Erwartungen in 4.1.2) 

± zumindest vorerst ± großteils nicht erfüllt wurden. Der Grund dafür waren laut B1, B3, B5 

und B7 technische Probleme (siehe Anhang e, Frage 3), die in späterer Folge geklärt 

werden mussten. 

Danach wurden die Probanden gefragt, wie sie mit der vom Tool eingeblendeten 

Information umgegangen sind (siehe Anhang e, Frage 4). Auch hier kam zum Vorschein, 

dass das Tool nicht richtig funktioniert hat. Nur B3 gab an, dass das Tool manchmal 

hilfreich, meist jedoch nicht notwendig war, da er die meisten Begriffe bereits kannte. 

Danach wurde nach dem Eindruck gefragt, den das ASR-Feature von InterpretBank bei 

den Studenten hinterlassen hat (siehe Abb. 25). 
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Abb. 25: Frage 5, Begründung in Anhang e 

Auch hier schlugen sich in den Begründungen die technischen Probleme nieder (B3±B7, 

siehe Anhang e, Frage 5). Wie die Grafik zeigt, hinterließ das Programm bei den Probanden 

einen großteils eher negativen Eindruck (B1, B2, B4, B5, B7, siehe Abb. 25). Der tendenziell 

positive Eindruck von InterpretBank ASR zu Beginn der Lehrbeforschung (siehe 

InterpretBank ASR ± Eindruck und Erwartungen in 4.1.2) konnte also nicht bestätigt 

werden. Für B4 und B5 war das Programm eher eine Ablenkung als eine Unterstützung 

und B5 sowie B6 (zu Sehr negativ) bemängelten, dass man sich nicht auf das Programm 

verlassen könne (siehe Anhang e, Frage 5). 

Man sieht hier also, dass die technischen Schwierigkeiten beim Dolmetschen mit CAI-Tools 

ein erheblicher Störfaktor sind, der jedoch oftmals nicht bedacht wird. Die Schwierigkeiten 

können dabei in der Dolmetschvorbereitung, während des Dolmetschprozesses oder auch 

in der Nachbereitung der Verdolmetschung auftreten. Treten diese Probleme plötzlich und 

unerwartet während des Dolmetschens oder unmittelbar davor auf, kann das den 

Dolmetscher sowohl kognitiv wie auch psychisch sehr belasten und in der Folge auch 

körperliche Symptome wie Kopfschmerzen verursachen. 

Dann wurde gefragt, ob InterpretBank ASR für derartige Reden geeignet sei (siehe Abb. 

26). 
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Abb. 26: Frage 6, Begründung in Anhang e 

Hier antwortete nur B5 mit eher ja, fünf Probanden hingegen mit eher nein (B1, B3, B7), 

nein (B2) oder nein, gar nicht (B6). B3 gab als Grund an, dass die Redner nicht immer das 

im Glossar vorbereitete Vokabular verwendet hatten, da sie z. B. spontan Fragen 

beantwortet hatten (siehe Anhang e, Frage 6). Die restlichen Vokabeln hatte er hingegen 

gut verinnerlicht und es kamen nicht so viele Zahlen vor, wodurch das Tool für ihn zusätzlich 

an Relevanz verlor. 

Als letztes wurde gefragt, ob die Studenten nützliche Erkenntnisse für das nächste Mal 

gewonnen hätten (siehe Anhang e, Frage 7). 

Die Probanden gaben zum Teil an, technische Erkenntnisse gewonnen zu haben (B2, B3, 

B5) oder nun zu wissen, wie sie sich am besten für das Dolmetschen mit dem Programm 

vorbereiten könnten (B4). B6 wusste nun, wie das Problem in der Theorie funktionieren 

sollte und B7 antwortete, dass er keine nützlichen Erkenntnisse für das nächste Mal 

gewonnen habe.  

Nachdem in der ersten Einheit die Erfahrungen mit InterpretBank ASR aufgrund der 

technischen Probleme zum Großteil eher negativ waren, mussten diese natürlich so gut es 

geht in den Griff bekommen werden, bevor die nächste Dolmetscheinheit der 

Lehrbeforschung stattfinden konnte. Die Vorgehensweise wird im Folgenden geschildert. 

Zweite Dolmetscheinheit 

Nach der ersten Dolmetscheinheit tauschte der Forscher unter anderem mit dem Dozenten 

und dem Support von InterpretBank E-Mails aus, um die technischen Probleme in den Griff 
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zu bekommen. Der Forscher erhielt vom InterpretBank-Support keine explizite 

Zitiererlaubnis, weshalb nicht näher auf den E-Mailverkehr eingegangen wird. 

Als möglichen Grund für die technischen Probleme postulierte der Forscher jedenfalls die 

mangelnde Audioqualität via Zoom, wodurch die gesprochene Rede unter Umständen nicht 

gut genug von der ASR erkannt werden konnte. Am 12.05. wurden beim zweiten Einsatz 

von InterpretBank ASR anstatt einer live auf Zoom stattfindenden Rede zwei Videos 

gedolmetscht. Nach der Dolmetscheinheit hatten die Probanden wieder eine Woche Zeit 

ihren Feedbackbogen auszufüllen, in dem die Erfahrungen mit dem Tool festgehalten 

werden konnten. Im Feedbackbogen wurden für beide Reden zum Teil die gleichen Fragen 

in zwei getrennten Abschnitten gestellt. In der nun folgenden Analyse werden die zweimal 

gestellten Fragen nur einmal angezeigt und die Antworten bezüglich beider Reden 

zusammengefasst. 

Nützlichkeit des Tools 

Am Anfang der beiden Abschnitte des Feedbackbogens wurde danach gefragt, wie 

zufrieden die Probanden mit dem Output des Tools waren (siehe Abb. 27). Das Tool schnitt 

bei der ersten Rede, die sehr viele Zahlen enthielt und auf Englisch vorgetragen wurde, 

besser ab als bei der zweiten Rede, bei der eine Politikdiskussion aus dem Deutschen ins 

Englische gedolmetscht wurde. Grund dafür war, dass das Tool laut B3, B4 (je zu Eher 

zufrieden) und B5 (zu Zufrieden) in Bezug auf die Zahlen gut funktionierte und hilfreich war. 

Was die Terminologie betrifft, so gab nur B5 an, dass es bei der ersten Rede half und B4 

meinte, das Tool hätte bei der ersten Rede die Terminologie angezeigt, zum Teil jedoch 

etwas verspätet.  

Auch in dieser Einheit gab es jedoch wieder viele Beschwerden darüber, dass das Tool 

nicht richtig funktionierte. Tatsächlich lief es nur bei B4 in beiden Reden problemlos, bei 

den anderen Probanden gab es entweder bei beiden oder bei einer der Reden technische 

Probleme. B1, B2 und B7 konnten das Programm gar nicht starten und bei B3, B6 wurden 

die Zahlen oder die Terminologie nicht korrekt oder gar nicht angezeigt. 

Es zeigt sich, dass die Belastung durch die technischen Schwierigkeiten und die 
mangelhafte Anzeige der Terminologie und Zahlen die Probanden dazu veranlasst hat, die 

Anzeige nicht mehr zu beachten bzw. ohne Tool zu dolmetschen, um die kognitive 

Belastung möglichst gering zu halten. 

Im Kontext von Seebers Cognitive-Load Modell (siehe 1.1.2) bedeutet das, dass die 

visuellen Ressourcen insgesamt überdurchschnittlich stark beansprucht wurden, wovon die 

Auditory Verbal Cognition im Gegenzug aber kaum bis gar nicht profitiert hat. Im Gegenteil 

könnte die mangelhafte Anzeige sogar zu einer größeren Belastung der Auditory Verbal 
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Perception and Cognition führen, wenn falsche Informationen eingeblendet werden, die den 

Dolmetscher ablenken bzw. verwirren. 

 
Abb. 27: Frage 1 bzw. 9, Begründung in Anhang g 

Als nächstes wurde die Frage gestellt, ob das ASR-Tool für derartige Reden geeignet sei 

(siehe Abb. 28). Hier zeigt sich klar, dass die Probanden das ASR-Tool als geeignet für die 

erste Rede betrachteten. Als Grund dafür wird hauptsächlich die Hilfe bei den Zahlen 

genannt (B1, B3±B6). Jedoch fügte B6 (zu Ja, auf jeden Fall) hinzu, dass es noch mehr 

Übung mit dem Tool bräuchte, um weniger überfordert zu sein und B4 (zu Keine Antwort) 

meinte, man solle sich trotzdem nicht zu sehr auf das Tool verlassen, da nur die Zahl 

angezeigt wird, aber nicht die Einheit dazu. 

Ob das Tool für die zweite Rede geeignet ist, lässt sich schwer sagen, da kein Proband mit 

Ja, auf jeden Fall, Ja, Nein oder Nein, keinesfalls antwortete. Ein Grund dafür ist, wie zuvor 

erwähnt, dass die meisten Probanden das Tool bei der zweiten Rede nicht verwendeten 

oder es bei ihnen nicht richtig funktionierte. So meinte B2 (zu Keine Antwort), er habe selbst 

nicht mit dem Tool gedolmetscht, glaube aber, dass es für die anderen Probanden nicht 

leichter war, mit dem Tool zu dolmetschen. B6 (zu Eher nein) nahm an, dass bei solchen 

Reden das Zuhören wichtiger sei als das Warten auf eine eventuell aufscheinende 

Terminologie. B5 (zu Eher ja) gab an, dass das Tool terminologisch hilfreich sein kann, 

wenn die Glossaranzeige wie gewollt funktioniert und auch B4 (zu Keine Antwort) 

vermutete, dass es eine Stütze sein kann. Gleichzeitig meinte B4, man solle sich nicht 

darauf verlassen, dass bei dem Tool die richtige Terminologie aufscheint (siehe Anhang g, 

Frage 2 bzw. 10).  
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Abb. 28: Frage 2 bzw. 10, Begründung in Anhang g 

Es bestätigte sich also erneut die Behauptung, dass das Tool bei Reden mit vielen Zahlen 

und Fachbegriffen, wie in diesem Fall Rede 1, am ehesten geeignet ist. 

Bei folgender Frage zum Einfluss des Tools (siehe Abb. 29) auf die Verdolmetschung 

stimmten nur fünf Probanden ab, da B1 und B2 das Tool nicht verwendet hatten24. Da bei 

dieser Frage Mehrfachantworten möglich waren, gab B5 einen sowohl positiven als auch 

negativen Einfluss durch das Tool bei Rede 1 an, wodurch sich sechs Einheiten in der Grafik 

ergeben. 

Bei Rede 1 spürten B3±B5 einen positiven Einfluss durch das Tool (siehe Abb. 29). Als 

Grund gaben sie vor allem die Unterstützung bei Zahlen und Eigennamen an, was bei B4 

dazu führte, dass er bei den Zahlen kaum Auslassungen hatte und B3 gab an, dass er sich 

die Zahlen ohne Tool nicht gemerkt hätte bzw. sie auch nicht schnell genug notieren hätte 

können. Als negativen Einfluss nannten B5 und B7 eine Ablenkung bzw. Überforderung 

durch das Tool. Bei Rede 2 funktionierte das Tool, wie bereits erwähnt, bei den meisten 

nicht richtig oder wurde nicht verwendet, wodurch nur wenige Probanden etwas dazu sagen 

konnten. Für B5 (zu Negativer Einfluss) war es eine Ablenkung, da er ständig versucht 

habe, das Tool zum Laufen zu bringen und B4 (zu Unentschlossen) meinte, das Tool hätte 

 
 
24 B2 stimmte mit Kein Einfluss ab und gab als Kommentar an, das Tool nicht verwendet zu haben. Da hier 
nur die Antworten der Probanden zählen, die versucht haben, mit dem Tool zu dolmetschen, wurde B2 bei 
dieser Frage aus der Statistik entfernt. 
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ihn zwar beim Dolmetschen abgelenkt, habe aber stellenweise bei der Terminologie 

ausgeholfen. 

 
Abb. 29: Frage 3 bzw. 11, Kommentare in Anhang g 

Was den Cognitive Load betrifft, so lässt sich zwischen den beiden Reden schwer ein 

Unterschied feststellen (siehe Abb. 30). Aus den Begründungen zu der Frage, warum die 

Probanden durch das Tool be- oder aber entlastet wurden (siehe Anhang g, Frage 6 bzw. 

14) geht hervor, dass diejenigen, die mit dem Tool gedolmetscht haben, bis auf eine 

Ausnahme (B3) durch das Programm zusätzlich belastet wurden. Grund dafür war z. B., 

dass sich die Probanden beim Dolmetschen auf zusätzliche Faktoren konzentrieren 

mussten (B3±B6), darunter die technischen Einstellungen, damit das Programm funktioniert 

(B4±B6). Nur B3 antwortete, das Programm habe ihn entlastet. Er gab an, dass die Zahlen 

sehr hilfreich waren, es jedoch schwierig war, sich auf den Kontext zu konzentrieren, den 

das Tool nicht erfasst. In diesem Fall wären automatische Untertitel für das Erfassen des 

Kontextes vermutlich förderlicher gewesen, allerdings wäre dadurch die visuelle Belastung 

weiter gestiegen. 
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Abb. 30: Frage 5 bzw. 13 

Dolmetschverhalten 

Bei der Frage, wie die Probanden mit der angezeigten Information umgegangen sind, 

gaben B3, B4 und B6 an, dass es ihnen oft Schwierigkeiten bereitete, die angezeigte 

Information in den richtigen Kontext zu setzen. Bei Rede 1 gab B3 an, dass er sich 

vollkommen auf die Zahlen verlassen hätte (siehe Anhang g, Frage 7), was vermutlich an 

der Komplexität der Rede lag und an der Dichte von Zahlen, die darin vorkamen. Bei Rede 

2 wird deutlich, dass die Probanden mit der Zeit nicht mehr auf den Output des Tools 

achteten oder den Output generell wenig verfolgten (B4±B6, siehe Anhang g, Frage 15). 

Grund dafür war z. B., dass sie von dem Tool eher abgelenkt worden waren (B4) oder die 

angezeigte Information nicht verlässlich gewesen war (B5).  

Bei Rede 1 änderten drei (B3, B4, B6) der fünf (B3±B7) Probanden, die mit dem Tool 

gedolmetscht haben, etwas am Dolmetschverhalten (siehe Anhang g, Frage 8). Durch den 

Output des Tools ließ B3 weniger Zahlen aus und hätte sie ohne Unterstützung stärker 

runden müssen, und B4 verzichtete auf den Stift zum Mitschreiben der Zahlen. In Bezug 

auf Giles Dolmetschtaktiken (siehe 1.3) musste durch die Unterstützung des Tools B3 also 

weniger verallgemeinern und B4 die Zahlen nicht mitnotieren. 
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Jedoch war B6 so sehr mit dem Ablesen der Zahlen beschäftigt, dass er weniger gut 

zuhörte. Bei Rede 2 haben die Probanden zum Großteil keine Änderung des 

Dolmetschverhaltens wahrgenommen bzw. nichts aktiv daran verändert (B4±B6, siehe 

Anhang g, Frage 16). Allerdings gaben B5 und B6 an, dass sie durch das Tool abgelenkt 

waren. 

Schließlich wurde noch die Frage gestellt, wo die Probanden das Tool während des 

Dolmetschens platziert hatten (siehe Abb. 31). Alle vier Probanden (B3±B6), die auf diese 

Frage antworteten, hatten das Tool auf dem Hauptbildschirm platziert, da dies ihr einziger 

Bildschirm war. B4 und B6 hatten das Tool über die Hälfte des Bildschirms neben dem 

Video eingeblendet, bei B5 nahm das Tool ein Drittel der Bildschirmfläche ein und B3 gab 

an, das Video über einem Teil des Tools platziert zu haben, der für die Rede weniger 

relevant war. Bei Rede 1 wurden B3 somit nur die Zahlen angezeigt, bei Rede 2 nur die 

Terminologie.  

 
Abb. 31: Frage 17, Kommentare in Anhang g 

Da die Probanden nur mit einem Bildschirm dolmetschten, könnte es durchaus sein, dass 

sie visuell überlastet waren, wenn ein ASR-Tool als zusätzliches Programm während des 

Dolmetschens am Bildschirm sichtbar geöffnet war. Es könnte aber auch sein, dass das 

ASR-Tool andere wichtige Fenster auf dem Bildschirm verdrängte oder diese verkleinert 

wurden, obwohl sie für den Probanden normalerweise bedeutend für den 

Dolmetschprozess sind (z.B. das Video der Rede oder ein online-Wörterbuch). 

Dritte Dolmetscheinheit 

Da es auch in der zweiten Dolmetscheinheit zu technischen Problemen kam, einigten sich 

Dozent und Forscher dazu, die online-Dolmetscheinheit am 19.05. ohne InterpretBank ASR 
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stattfinden zu lassen, um Zeit zu haben, den Problemen auf die Spur zu kommen. Das 

wurde den Probanden kommuniziert. Um das Eingreifen bei technischen Problemen durch 

den Forscher vor Ort ermöglichen zu können, wurde vom Forscher der Entschluss gefasst, 

InterpretBank erst in der Präsenzeinheit am 22.05. erneut auszutesten.  

Außerdem entschloss dieser sich dazu, den Entwickler von InterpretBank bezüglich der 

auftretenden technischen Probleme per E-Mail zu kontaktieren, um eventuell auf diesem 

Weg eine Lösung zu finden. Da der Forscher für die E-Mails keine Zitiererlaubnis erhielt, 

wird jedoch nicht näher darauf eingegangen. 

Der Forscher entschloss sich schließlich dazu, den Versuchsaufbau zu verändern und die 

Präsenzeinheit vom 22.05. folgendermaßen zu gestalten:  

InterpretBank ASR wurde ausschließlich auf dem Computer des Forschers benützt und der 

Bildschirm via Zoom mit den Probanden in den Kabinen geteilt. Dadurch konnte garantiert 

werden, dass alle Probanden die InterpretBank-Anzeige in gleicher Weise präsentiert 

erhalten würden und dass alles funktionieren würde, vorausgesetzt es würden keine 

Probleme am Computer des Forschers auftreten. Es wurde eine Rede aus dem Deutschen 

ins Englische gedolmetscht, woraufhin die Probanden wieder eine Woche Zeit hatten, den 

Feedbackbogen auszufüllen, in dem die Erfahrungen mit dem Tool dokumentiert werden 

konnten. Im Folgenden werden die Antworten aus den Feedbackbögen analysiert. 

Nützlichkeit des Tools 

Als erstes wurde den fünf bei dieser Einheit anwesenden Probanden wieder die Frage 

gestellt, wie zufrieden sie mit dem Output des Tools waren (siehe Abb. 32). Diesmal zeigte 

sich ein eher positives Bild: B3 war mit dem Output zufrieden, B4, B5 und B7 eher zufrieden, 

und B1 gab keine Antwort ab. Bei ihm gab es technische Probleme (siehe Anhang i, Frage 

1), die nun allerdings nicht auf InterpretBank ASR zurückzuführen sein konnten, da das 

Tool auf dem Bildschirm des Forschers einwandfrei funktionierte und der Forscher seinen 

Bildschirm mit den übrigen Probanden geteilt hatte. Dies zeigt wiederum, dass technische 

Probleme niemals ausgeschlossen werden können und mit einem zusätzlichen technischen 

Hilfsmittel gleichzeitig auch die Chance erhöht wird, dass ein unerwartetes technisches 

Problem auftritt ± selbst, wenn ein technischer Support vor Ort vorhanden ist.  

Kritisiert wurde von B3, B4 und B5, dass die Zahlen oft gesplittet wurden, so wurden etwa 

Kommazahlen oft auf zwei Zeilen aufgeteilt. B4 kritisierte zudem, dass manchmal nur ein 

Teil der Zahl erkannt wurde (siehe Anhang i, Frage 1). Ähnliche Fehler in der 

Zahlenauflistung wurden auch in der Studie von Pisani/Fatinuoli (2021) dokumentiert (siehe 

2.3.5). 
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Abb. 32: Frage 1, Kommentare in Anhang i 

Bei der Frage, ob das Tool für derartige Reden geeignet sei, stimmte B3 mit Ja, auf jeden 

Fall und B1 und B5 mit Eher ja ab (siehe Abb. 33). B4 und B7 waren unentschlossen. B3 

gab dabei an, dass es ohne das Tool viel schwieriger gewesen wäre zu dolmetschen. B4 

allerdings kritisierte die Anzeige der Zahlen: Er wusste zum Teil nicht, ob die angezeigte 

Zahl die neueste sei oder ob das System eine ältere Zahl mit Verzögerung angezeigt habe 

(siehe Anhang i, Frage 2). 

In Unterabschnitt 2.3.3 Anforderungen an ein CAI-Tool mit ASR-Funktion wurde dazu 

bereits erklärt, dass CAI-Tools mit ASR-Funktion aus genau diesem Grund einen möglichst 

niedrigen Echtzeitfaktor bzw. möglichst niedrige Latenzzeiten aufweisen müssen. Denn 

eine verzögerte Anzeige von Terminologie und Zahlen erhöht die kognitive Belastung. 
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Abb. 33: Frage 2, Kommentare in Anhang i 

Da es sich um Präsenzunterricht handelte, wurde in der Kabine gedolmetscht und das zu 

dolmetschende Video auf die Leinwand projiziert. Das Tool war bei allen auf dem 

Hauptbildschirm geöffnet, außer bei B1, bei dem technische Probleme auftraten (siehe Abb. 

34).  B7 und B3 gaben in den Kommentaren an, dass sie dieses Mal nur das ASR-Tool, 

das via Zoom übertragen wurde, auf dem Computerbildschirm sichtbar geöffnet hatten 

(siehe Anhang i, Frage 9).  

 
Abb. 34: Frage 9, Kommentare in Anhang i 

Auf die Frage, ob das Tool nun einen positiven oder negativen Einfluss auf die 

Verdolmetschung gehabt habe, antwortete niemand negativ (siehe Abb. 35). Jedoch 

antwortete B7, dass das Tool keinen Einfluss gehabt habe und B4, dass er unentschlossen 

sei. Als Grund für die Unentschlossenheit gab B4 an, dass das Tool zwar bei großen Zahlen 
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sehr hilfreich gewesen sei, er aber den Überblick verloren habe, wenn mehrere 

Prozentsätze hintereinander gefolgt seien, was vermutlich an der vorher beschriebenen 

geteilten Auflistung der Zahlen lag (siehe Anhang i, Frage 3). B1 enthielt sich wie bei den 

folgenden Fragen der Antwort, da er, wie erwähnt, nicht mit dem Tool dolmetschte. Die 

übrigen beiden Probanden (B3, B5) schrieben dem Tool einen positiven Einfluss auf ihre 

Verdolmetschung zu (siehe ibid.). 

 

Abb. 35: Frage 3, Kommentare in Anhang i 

Der Einfluss des Tools auf den Cognitive Load wurde nicht von allen gleich beurteilt. B4 

und B7 fühlten sich durch das Tool eher belastet, B5 weder be- noch entlastet und B3 

entlastet (siehe Abb. 36). B3 fühlte sich durch das Tool entlastet, da er sich ohne das Tool 

nicht alle Zahlen merken hätte können, bemängelte aber die geteilte Auflistung der Zahlen, 

die für ihn etwas verwirrend war (siehe Anhang i, Frage 6). 

Derartige Fehler in der Zahlenauflistung kamen unter anderem auch in der Studie von 

Defranq/Fantinuoli (2020) vor (siehe 2.3.5) und hängen damit zusammen, dass die ASR 

Schwierigkeiten damit hat, Wortgrenzen zu erkennen (siehe 2.3.2). Deswegen kann es 

sein, dass beispielsweise EHL� =DKOHQ� ZLH� Ä���³� LQ� GHU� HLQHQ� =HLOH� Ä���³� XQG� LQ� GHU�

GDUDXIIROJHQGHQ�Ä��³�DQJH]HLJW�ZLUG� 
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Abb. 36: Frage 5 

Dolmetschverhalten 

Beim Dolmetschen mit dem ASR-Tool sind die Probanden mit der Information verschieden 

umgegangen (siehe Anhang i, Frage 7). Während sich B3 und B5 auf die Zahlen verlassen 

haben und B4 die Information in der Verdolmetschung, so gut es ging, verwendet hat, hat 

B1 gar nicht auf die angezeigten Informationen geachtet. B7 hat die angezeigten Infos zwar 

verfolgt, fand sie aber nicht hilfreich.  

Somit haben die Probanden B7 und B1 nichts an ihrem Dolmetschverhalten im Vergleich 

zum Dolmetschen ohne Tool verändert. Anders sieht es bei den restlichen drei Probanden 

aus: B3 hätte ohne das Tool viel mehr zusammenfassen, verallgemeinern und Zahlen 

runden müssen. B4 hat das Tool am Anfang gut verwenden können, löste sich aber später 

davon, konzentrierte sich mehr auf die Rede und fasste mehr zusammen. B5 gab an, dass 

er ohne das Tool versucht hätte, die Zahlen mitzuschreiben (siehe Anhang i, Frage 8). 

Interessant ist hierbei, dass B3 durch die Unterstützung des Tools weniger verallgemeinern 

musste (siehe Reformulation tactics, 1.3.3), B4 sich hingegen im späteren Verlauf der 

Verdolmetschung gegen die Nutzung des Tools entschied und die Entscheidung traf, mehr 

zu verallgemeinern. Das könnte an der erhöhten kognitiven Belastung liegen, die B4 angab 

(siehe Anhang i, Frage 6). Es könnte aber auch beispielsweise daran liegen, dass im 

späteren Verlauf der Rede weniger problem triggers (siehe 1.1.3) vorkamen und das Tool 

B4 somit weniger genützt hat oder, dass B4 später weniger Wert auf die Genauigkeit von 

Terminologie und Zahlen gelegt hat und stattdessen auf andere Qualitätsaspekte wie die 

Flüssigkeit und Verständlichkeit der Rede achtete. 
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4.3 Beobachtung 

In diesem Abschnitt wird nun die Beobachtung ausgewertet und analysiert, die im Kontext 

zweier Dolmetscheinheiten stattgefunden hat. 

Die Beobachtung stellte einen wichtigen Teil der qualitativen Forschungsmethodik der 

Lehrbeforschung dar und lieferte dem Forscher einen direkten Einblick in das 

Forschungsfeld. In diese Beobachtung flossen Teile der zweiten und dritten 

Dolmetscheinheit sowie Situationen ein, in denen einzelne Probanden den Forscher 

unmittelbar vor der Einheit um Hilfe beim Einrichten von InterpretBank ASR gebeten haben. 

Im Folgenden wird zuerst die Vorgehensweise bei der Auswertung vorgestellt, woraufhin 

die für das Forschungsvorhaben relevanten Ergebnisse der Beobachtung analysiert 

werden. 

4.3.1 Auswertung 

Der Forscher entschloss sich dazu, die Beobachtung schwach strukturiert durchzuführen 

und erst nachdem die Feldnotizen und Forschungsprotokolle angefertigt worden waren, die 

Analyseeinheiten und Kategorien zu bestimmen.  

Bei der Auswertung der Forschungsprotokolle wurden schließlich die Analyseeinheiten 

festgesetzt. Als Kodiereinheit wurde jegliche bedeutungstragende wörtliche Äußerung 

gewählt. Die Kontexteinheit umfasste alles Gesagte während der beobachteten Situation. 

Die Auswertungseinheit waren die gesamten Forschungsprotokolle der beobachteten 

Situationen. 

Die Kategorien wurden induktiv aus dem Datenmaterial gebildet. Aufgrund des geringen 

Datenmaterials und da die Feedbackbögen bereits die Erfahrungen beim Dolmetschen mit 

InterpretBank ASR während der Einheiten ausführlich dokumentiert hatten, wurde lediglich 

eine Kategorie als relevant für die weitere Beantwortung der Forschungsfrage ausgemacht. 

Diese wird im Folgenden erläutert: 

x Technische Schwierigkeiten bei der Vorbereitung auf die Dolmetscheinheiten 

o Definition 

� Probleme beim Einrichten und/oder Verwenden von InterpretBank 

ASR in der Vorbereitung auf die Dolmetscheinheiten  

o Beispiel: Proband B2 gibt in der zweiten Dolmetscheinheit an, dass er 

Audioprobleme beim Einrichten von InterpretBank ASR hatte und das Tool 

nun nicht verwenden kann 

Im folgenden Unterabschnitt werden nun die Ergebnisse der Forschungsprotokolle 

bezüglich der technischen Schwierigkeiten in der Vorbereitung auf die Dolmetscheinheiten 
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chronologisch dargestellt und analysiert und anschließend erklärt, welches Fazit aus den 

Ergebnissen gezogen wurde. 

4.3.2 Analyse 

Etwa 2 Stunden vor Beginn der ersten Einheit des Lehrexperiments am 05.05. bekam der 

Forscher private Nachrichten von B2 und B4, die jeweils Probleme damit hatten, die 

richtigen Audioeinstellungen auf ihren Windows-Computern einzustellen. Das Programm 

Voicemeeter musste nämlich zuerst eingerichtet werden, damit das Audiosignal, das auf 

dem Computer zu hören ist, von InterpretBank als Input-Audiosignal erkannt werden 

konnte. Das war für den Zoom-Vortrag in der ersten Dolmetscheinheit vonnöten, da 

InterpretBank ASR die gesprochene Rede der Personen, die via Zoom einen Vortrag 

hielten, erkennen musste. 

Deshalb verabredeten sich die beiden Probanden und der Forscher zu einer spontanen 

Zoom-Konferenz, in welcher der Forscher den Probanden dabei half, die Probleme in den 

Griff zu bekommen. Das gelang gut, jedoch blieb ein technisches Problem bei B2 bestehen: 

InterpretBank erkannte zwar das Audio von Zoom, jedoch nicht das Audio von anderen 

Programmen. Für den Vortrag war das aber ohnehin nicht problematisch, da dieser via 

Zoom abgehalten wurde.  

Bei der Einheit am 05.05. konnte der Forscher die Probanden nicht beobachten, er wurde 

jedoch durch die Feedbackbögen über die technischen Schwierigkeiten informiert, die 

während des Vortrages mit InterpretBank ASR aufgetreten waren. 

Am 12.05. meldete sich B2 erneut kurz vor der Dolmetscheinheit: Das Problem, dass 

InterpretBank das Audiosignal von Videos nicht erkannte, hatte immer noch nicht gelöst 

werden können. Für die folgende Einheit war dies jedoch ein Problem, da zwei Videos mit 

Unterstützung von InterpretBank ASR gedolmetscht werden mussten. Auch diesmal wurde 

kurzfristig eine Zoom-Konferenz gestartet ± diese blieb aber leider erfolglos. Das Problem 

konnte aus der Ferne durch den Forscher nicht behoben werden und der Proband musste 

schließlich in der Einheit vom 12.05. ohne das Tool dolmetschen. 

In der Einheit vom 12.5. folgte zunächst ein Rückblick auf das Dolmetschen des Vortrages 

am 05.05. via Zoom. Die Erfahrungen mit InterpretBank ASR wurden in den 

Feedbackbögen der Einheit vom 05.05. (siehe 4.2.2) von den Probanden festgehalten und 

werden in der Analyse der Beobachtung nicht behandelt. 

Auf den Rückblick folgten Anmerkungen der Probanden bzgl. technischer Schwierigkeiten, 

die sich auf das Dolmetschen der kommenden beiden Videos in der Einheit bezogen. B7 

berichtete, dass er seine Lizenz nicht aktivieren konnte, da diese ihm zufolge nicht 
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funktionierte. Das Problem konnte in der Einheit selbst aber leider aus zeitlichen Gründen 

nicht behoben werden, weswegen auch B7 in dieser Einheit ohne das Tool dolmetschen 

musste. B3 gab an, dass er das Tool zuhause ausprobiert hatte��MHGRFK�GHU�1DPH�Ä%OLQNHQ³��

der in der Rede genannt wurde, vom Tool anstatt einmal gleich mehrmals angezeigt wurde, 

was ebenfalls auf einen technischen Fehler hindeutet. Auch B6 gab wie B2 an, Probleme 

mit den Audioeinstellungen gehabt zu haben, konnte das Tool aber letzten Endes 

verwenden. 

All diese technischen Probleme, die in der Vorbereitung auf die Lehrbeforschung 

aufgetreten waren, wirkten sowohl auf die Probanden als auch auf den Dozenten und den 

Forscher sehr ernüchternd. Es zeigte sich, dass die Erprobung eines Dolmetschtools mit 

ASR-Funktion im Fernunterricht mit weitaus mehr Problemen verbunden war als es sich 

alle Beteiligten erwartet hatten (siehe InterpretBank ASR ± Eindruck und Erwartungen in 

4.1.2). 

Als Fazit beschloss der Forscher gemeinsam mit dem Dozenten, dass die Lehrbeforschung 

nicht in der darauffolgenden online-Einheit am 19.5., sondern erst wieder am 22.5. im 

Präsenzunterricht stattfinden sollte, um technische Schwierigkeiten vor Ort klären zu 

können. In der Präsenzeinheit vom 22.05. wurde der Versuchsaufbau geändert, um 

technische Probleme bei der Verwendung von InterpretBank ASR ausschließen zu können 

(siehe Dritte Dolmetscheinheit in 4.2.2) Außerdem beschloss der Forscher, den 

InterpretBank-Support nach der Einheit am 05.05. zu kontaktieren, um die Gründe für die 

technischen Probleme herauszufinden und diese in den Griff zu bekommen (siehe Zweite 

Dolmetscheinheit in 4.2.2).  

4.4 Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion bildete den Abschluss der Lehrbeforschung. Dabei diskutierten die 

Probanden die Erfahrungen miteinander, die sie im Rahmen der Lehrbeforschung beim 

Dolmetschen mit InterpretBank ASR gemacht hatten. 

Bevor die Ergebnisse der Gruppendiskussion analysiert und diskutiert werden können, 

werden im Folgenden zuerst die Analyseeinheiten und Kategorien für die Auswertung 

vorgestellt. 

4.4.1 Auswertung 

Für die Auswertung des Datenmaterials (siehe Transkript der Gruppendiskussion, Anhang 

j) wurden folgende Analyseeinheiten bestimmt: Als Kodiereinheit wurde jegliche 

bedeutungstragende wörtliche Äußerung gewählt. Ein emotionaler Ausdruck eines 

Probanden wie ein Lachen wurde in der Analyse somit nicht berücksichtigt. Die 
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Kontexteinheit war die gesamte Antwort eines Probanden. Die Auswertungseinheit 

umfasste die gesamte Gruppendiskussion. 

Die Kategorien für die Analyse wurden induktiv aus dem Datenmaterial erstellt, wobei 

neben den drei Hauptkategorien insgesamt elf Unterkategorien gebildet wurden: 

x Störfaktoren und kognitive Belastung 

o Technische Probleme in der Vorbereitung 

o Visuelle Belastung 

o Manuelle Belastung 

x Nutzen 

o Hilfe bei Zahlen und Terminologie 

o Vollständigkeit der Informationen in der Verdolmetschung 

o Vertrauen 

o Sicherheit 

o Abhängigkeit von Technik 

o Eignung für den Simultandolmetschunterricht bzw. Eignung für Einsteiger 

oder Fortgeschrittene 

x Zukunft von CAI-Tools 

o Redner passen sich an 

o Generationenunterschiede 

Im Folgenden werden die drei Hauptkategorien definiert sowie jeweils dafür typische 

Textpassagen als Ankerbeispiele angeführt: 

Kategorie Definition Ankerbeispiele 

Störfaktoren 

und 
kognitive 
Belastung 

Herausforderungen, die in 

der Dolmetschvorbereitung 

oder während des 

Dolmetschprozesses in 

Zusammenhang mit 

InterpretBank ASR 

aufgetreten sind 

B4 (39:35): ÄAlso mich hat es, als wir es 

getestet haben, teilweise eher belastet 

± eben, weil mein Bildschirm eben so 

klein war und ja... und ich eben 

gleichzeitig fünf Tabs bedient habe und 

dann noch schauen, dass die 

Spracherkennung, das Tool überhaupt 

noch funktioniert oder mitläuft, also für 

mich war es eher eine kognitive 

Belastung.³  
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Nutzen 

 

Nutzen, den InterpretBank 

ASR darstellte bzw. 

1XW]HQ��GHQ�HLQ�ÄLGHDOHV�

ASR-7RRO³�GDUVWHOOHQ�Z�UGH 

%�����������Ä$OVR�LFK�Z�UGH�OLHEHU�GLH�
Untertitel verwenden, weil ich habe 

mich schon daran gewöhnt und es hilft 

auf jeden Fall mit den Zahlen. Es 

funktioniert ja eigentlich mit demselben 

Prinzip, also mit dieser 

6SUDFKHUNHQQXQJ��>���@³ 

 

Zukunft von 

CAI-Tools 
mit ASR-

Funktion 

 

Einschätzung bezüglich der 

zukünftigen Entwicklungen 

von ASR-Tools in der 

Dolmetschpraxis  

%�����������Ä-D��LFK�JODXEH�DXFK��GDVV�

das immer mehr verwendet wird dann 

in fünf bis zehn Jahren, vor allem von 

den jüngeren Generationen wie wir, die 

jetzt eben angehende Dolmetscher 

VLQG��>���@³� 

 

Die aus dem Datenmaterial gebildeten Kategorien werden nun der Reihe nach diskutiert 

und mit den Aussagen der Probanden untermauert. 

4.4.2 Analyse 

Begonnen wird dieser Unterabschnitt mit der Analyse der Kategorie ÄStörfaktoren und 

kognitive Belastung³. 

Störfaktoren und kognitive Belastung 

Im Rahmen der Lehrbeforschung stellte sich heraus, dass technische Probleme in der 
Vorbereitung auf die Dolmetscheinheiten einen wesentlichen Störfaktor für die Studenten 

darstellte. Dabei bereitete unerwartet große Schwierigkeiten, die Voreinstellungen zu 

konfigurieren, damit InterpretBank 7 ASR auf dem Computer überhaupt funktioniert. Das 

Tool funktionierte beim Großteil der Probanden nicht wie sie es sich vorgestellt hatten (vgl. 

Analyse der Feedbackbögen, 4.2.2). Das war auch der Grund, warum die positiven 

Erwartungen von B1 (00:37) und B2 (02:12) sowohl an das Tool als auch an die 

Lehrbeforschung nicht erfüllt wurden. B2 (02:12) schlug deshalb auch vor, bei Verwendung 

eines ASR-Tools im Dolmetschunterricht technischen Support zu haben, um derartige 

Probleme aus dem Weg räumen zu können. Auch B4 (10:45) meinte, dass ein ASR-Tool 

erst für den Simultandolmetschunterricht geeignet ist, wenn weniger Zeit für das Einrichten 

des Tools benötigt wird. 
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Einen weiteren Störfaktor bildete der erhöhte Cognitive Load, der durch das Tool entstehen 

kann. Dabei war die erhöhte visuelle Belastung ein großes Thema ± vor allem durch die 

Vielzahl an geöffneten Fenstern auf einem einzigen Bildschirm. B6 (06:32) beispielsweise 

meinte, es wäre ÄVR�VFKRQ�NRPSOL]LHUW��ZHQQ�PDQ�YLHOOHLFKW�8QWHUODJHQ�KDW�XQG�Zoom und 

HLQ�:|UWHUEXFK�XQG�VR�ZHLWHU�XQG�HV�NRPPW�KDOW�GDQQ�HLQIDFK�QRFK�HLQ�)HQVWHU�KLQ]X�³� 

Wenn nur mit einem einzigen Notebook-Bildschirm gedolmetscht wird, auf dem neben 

anderen geöffneten Fenstern auch noch das ASR-Tool platziert wurde, werden laut 

Einschätzungen der Probanden B6 (06:32), B4 (08:40), B2 (33:48) die visuellen 

Ressourcen für das Simultandolmetschen zu stark beansprucht. B4 (08:47) meinte daher, 

dass Dolmetscher von einem ASR-Tool eher profitieren würden, wenn man einen 

zusätzlichen Bildschirm hätte, der eigens für das Tool genutzt wird.  

Die Möglichkeit, andere Fenster auf dem Notebook-Bildschirm zu schließen, wurde zwar 

nicht diskutiert, jedoch brachte B6 (34:38) den Gedanken vor, das Fenster des ASR-Tools 

zu verkleinern��ÄGDPLW�HV�>���@�QLFKW�YLHO�3ODW]�EUDXFKW�XQG�GDPLW�YLHOOHLFKW�GLH�>���@�OHW]WHQ�GUHL�

6DFKHQ�QRFK�DQJH]HLJW�ZHUGHQ�XQG�PDQ�VRQVW�KDOW�QLFKWV�VLHKW�>���@³�� 

In der Theorie wurde angenommen, dass die Vorteile eines ASR-Tools als Unterstützung 

beim Dolmetschen durch die Entlastung der Ressourcen der Auditory Verbal Perception 

and Cognition die Nachteile durch die zusätzliche Belastung der Visual Verbal - und Visual 

Spatial Perception and Cognition überwiegen (vgl. 1.2). In der Praxis zeigte sich jedoch, 

dass die visuelle Belastung nicht unterschätzt werden darf und eventuell ein 

Zweitbildschirm beim Dolmetschen mit einem ASR-Tool angedacht werden sollte. Durch 

die erleichterte räumliche Verortung der angezeigten Termini und Zahlen auf einem 

separaten Bildschirm könnte die Visual Spatial Perception and Cognition nämlich entlastet 

werden. 

Ein weiteres Problem war die teilweise inkorrekte Anzeige von Zahlen im ASR-Tool. Dabei 

erwähnten die Probanden folgende Probleme: Ä%HL�]ZHL�0LOOLRQHQ�NRPPW���XQG�GDQQ�XQWHQ�

VHFKV�1XOOHQ�RGHU�VR³��%���������RGHU�ÄWenn es (...) 2057 ist, dann kommt 2 und dann 057 

und das hat mich dann so irritiert, (...) dass ich das komplett aufgegeben habe, die Zahlen 

PLW]XVFKDXHQ³��%������7). $XFK�%����������JLEW�DQ��Ä0LFK�KDW�HV�KDOW�DXFK�YHUZLUUW��GDVV�

GDV�-DKU������]�%��DQJHJHEHQ�ZLUG�PLW������³��ZRGXUFK�HU�GDQQ�EHLP�/HVHQ�QLFKW�PHKU�
wusste, ob es sich um das Jahr oder eine andere Einheit handelte.  

Diese Art von Fehltranskriptionen von Zahlen fand sich auch in der Studie von 

Pisani/Fantinuoli (2021) (siehe 2.3.5) wieder. Das liegt daran, dass die automatische 

Spracherkennung an ihre Grenzen stößt, wenn um das Erkennen von Wortgrenzen geht 

(siehe 2.3.2). Aber auch die Art, wie die Zahlen von InterpretBank ASR angezeigt werden, 
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kann für den ein oder anderen Nutzer verwirrend sein, z.B., wenn Jahreszahlen mit einem 

Punkt nach der Tausenderstelle angezeigt werden. So ein Problem könnte von einer 

Software wie InterpretBank ASR verhindert werden, indem dem Nutzer die Möglichkeit 

gegeben wird, personalisierte Voreinstellungen zur Anzeige der Zahlen zu treffen. Hierbei 

muss es sich jedoch um keine Fehltranskription handeln, sondern lediglich um individuelle 

Anzeigepräferenzen für Zahlen.  

Insgesamt ist es auch möglich, dass die Art, wie die Zahlen im Ausgangstext 

ausgesprochen werden, einen Einfluss auf die Wiedergabe im ASR-Tool haben ± etwa ob 

HLQ� 5HGQHU� GLH� -DKUHV]DKO� ����� DOV� Ä]ZHLWDXVHQG]ZDQ]LJ³� RGHU� DOV� Ä]ZDQ]LJ-]ZDQ]LJ³�

ausspricht. 

Neben Problemen mit der Anzeige der Zahlen berichteten einige Probanden in der 

Gruppendiskussion, dass es auch Fehler in der Anzeige der Terminologie gegeben hatte. 

Sie kritisierten etwa, dass Auflistungen teilweise inkorrekt gewesen wären oder einzelne 

Wörter gar nicht angezeigt worden wären, was ihnen Probleme bereitet hätte. So meinte 

EHLVSLHOVZHLVH�%���GDVV�LQ�GHU�NRQNUHWHQ�'ROPHWVFKVLWXDWLRQ�ÄLPPHU�QXU�PDQFKH�9RNDEHO³�

(06:32) angezeigt worden wären, man sich aber darauf verlassen können sollte, dass alles 

funktioniere (vgl. Vertrauen in Kategorie Nutzen). Dabei lässt sich schwer sagen, woran es 

lag, dass nur ein Bruchteil der Begriffe aus der Datenbank angezeigt wurden. Es kann hier 

an mehreren Faktoren liegen ± darunter eine schlechte Internetverbindung, überlastete 

Server von InterpretBank oder Google25, eine mangelhafte automatische Spracherkennung 

oder eine mangelhafte Audioqualität des gesprochenen Ausgangstextes. 

B7 ��������PHLQWH�GD]X��GDV�3URJUDPP�P�VVH�VR�JXW�IXQNWLRQLHUHQ��ÄGDVV�HV�DOOHV�HUNHQQW��

�EHUKDXSW³�� GDPLW� HV� 6LQQ� PDFKH�� HV� ]X� EHQXW]HQ�� (U� I�JWH� DXFK� KLQ]X�� GDVV� HV� HLQ�

Stressfaktor mehr sHL�� ÄZHQQ� PDQ� LPPHU� GDYRQ� DXVJHKW�� GDVV� HV� QLFKW� ]X� �����

funktioniert³��%����������VWLPPWH�GHP�]X��PHLQWH�DEHU��GDVV�HV�UHLFKH��ZHQQ�GHU�2XWSXW�GHV�

7RROV�Ä]X����³�bzw. ÄLQ�GHQ�PHLVWHQ�)lOOHQ³�NRUUHNW�VHL� 

Hier stellen die Probanden sehr hohe Anforderungen an die automatische 

Spracherkennung. Eine 100%-ige Trefferquote wird jedoch aufgrund verschiedenster 

Faktoren, die der ASR Schwierigkeiten bereiten (siehe 2.3.2), wie etwa eine mangelhafte 

Audioqualität, in absehbarer Zeit nicht erreicht werden können ± auch wenn sich die ASR-

Systeme stetig weiterentwickeln und dessen Trefferquote in den verschiedenen Sprachen 

immer weiter steigt (siehe 2.3.1). 

 
 
25 Zum Zeitpunkt der Studie nutzte InterpretBank die automatische Spracherkennung von Google für 
InterpretBank ASR (vgl. Pisani/Fantinuoli 2021:183). 
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Außerdem könnten Fehler in der Spracherkennung laut B5 (15:24) in unterschiedlichen 

6SUDFKHQ� YHUVFKLHGHQ� VWDUN� DXVIDOOHQ�� (U� PHLQWH�� GDVV� HV� ÄJUR�H� 8QWHUVFKLHGH� ������

]ZLVFKHQ�'HXWVFK�XQG�(QJOLVFK³�JlEH�XQG�HV� LQ�(QJOLVFK�YLHO�EHVVHU� IXQNWLRQLHUW� KDEH��

Dazu kämen noch Bedenken, dass es je nach Sprecher und Dialekt zu weiteren 

Komplikationen kommen könne (ibid.). B6 (16:08) fügte hinzu, dass es auch aufgrund des 

Akzentes zu Problemen in der Spracherkennung kommen könne.  

Die Probanden sprachen dabei die Bereiche an, die den ASR-Systemen in der Praxis häufig 

Probleme bereiten, was auch in der Literatur schon behandelt wurde (vgl. 2.3.2). Fehler in 

der ASR sind vor allem in diesen Bereichen trotz des technischen Fortschritts der letzten 

Jahre immer noch nicht ausgeschlossen und unter anderem dadurch bedingt, dass eine 

noch nicht ausgereifte KI anstatt eines Menschen die gesprochene Sprache erkennen und 

modellieren muss (siehe ibid.). 

Zurückkommend auf Seebers Cognitive-Load Modell (siehe 1.1.2)  beansprucht die 

ungenaue und inkorrekte Auflistung der Zahlen und Terminologie die Ressourcen der 

Visual Verbal -und Visual Spatial Perception and Cognition zusätzlich, wobei auf der 

anderen Seite kein Vorteil für die Auditory Verbal Perception and Cognition entsteht, 

sondern auch diese zusätzlich belastet wird. Denn der Dolmetscher muss, nachdem das 

Programm die Information nicht oder inkorrekt dargestellt hat, erneut darüber nachdenken, 

wie er die gesuchte Zahl bzw. den gesuchten Fachbegriff dolmetschen soll. Prinzipiell wäre 

es aber auch denkbar, dass der umgekehrte Fall eintritt und eine fehlerhaft angezeigte Zahl 

bzw. ein fehlerhaft angezeigter Begriff dem Dolmetscher bei der Suche nach der richtigen 

Verdolmetschung weiterhilft ± in diesem Fall würde die Auditory Verbal Perception and 

Cognition also nicht be-, sondern entlastet werden. Diese Situation wurde jedoch in der 

durchgeführten Diskussion nicht angesprochen und von den Probanden offenbar auch nicht 

so erlebt. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde von einem Teilnehmer die Frage geäußert, ob 

Einträge im Glossar vom ASR-Tool erkannt werden, wenn sie in der Rede in flektierter Form 

wiederkommen (B5.23:51). Diese Bedenken sind berechtigt, da InterpretBank ASR 

lediglich mit einem fuzzy match-Ansatz arbeitet (siehe 2.3.4). Das hat zur Folge, dass ein 

Ausdruck aus dem Glossar, der in der Rede in stark abgeänderter Form vorkommt ± wie es 

etwa bei irregulären Verben häufig der Fall ist (z. B. ÄJHKHQ³�YV��ÄJLQJ³��± möglicherweise 

von InterpretBank ASR nicht als Glossareintrag erkannt wird. Eine endgültige Beantwortung 

dieser Frage ist leider nicht möglich, da es stark davon abhängt, wie weit die Technologie 

im Hintergrund in der jeweiligen Sprache mit diesen Problemen zurechtkommt und wie weit 

die flektierte Form von der Nennform entfernt ist. 
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Als letzten Punkt der Kategorie Störfaktoren und kognitive Belastung, der von den 

Probanden aufgeworfen wurde, soll schließlich die manuelle Belastung diskutiert werden. 

So beklagte B4 (08:58), dass man bei InterpretBank ASR alle fünfeinhalb Minuten auf das 

Mikrofon-Symbol klicken müsse, damit das ASR-Tool weiter funktioniere. Das war deshalb 

der Fall, weil dieses Feature zum Zeitpunkt der Studie leider nur in einer experimentellen 

Version verfügbar war (siehe 2.3.4, Abb. 6). 

Nach Seebers Modell (siehe 1.2) wird hier also alle fünfeinhalb Minuten die Manual Spatial 

Response in Anspruch genommen, was ansonsten z. B. nur bei einer manuellen 

Terminologiesuche oder dem Notieren von Zahlen und Eigennamen der Fall wäre. Das war 

ein Faktor, der vom Forscher im Vorhinein nicht bedacht wurde und das Problem würde in 

einer späteren Version Vollversion von InterpretBank ASR wohl auch nicht mehr bestehen. 

Im Zuge der Lehrbeforschung trug es jedenfalls dazu bei, dass die Probanden das Tool 

noch mehr als Belastung wahrnahmen. 

Nutzen 

Die nächste Hauptkategorie der Analyse lautet der Nutzen, den die Probanden in einem 

Dolmetschtool mit ASR-Funktion sahen.  

Unter der Voraussetzung, dass das Programm technisch einwandfrei funktioniert, maßen 

die Probanden dem Tool in Bezug auf die Hilfe bei Zahlen und Terminologie individuell 

eine unterschiedliche Bedeutung zu. 

B2 (02:12) gab beispielsweise an, die Hilfe bei den Zahlen gerne in Anspruch zu nehmen, 

aber auf das Programm zu verzichten, was das Vokabular betrifft:  

Auch wenn du das Thema im Vorhinein hast ± du kannst noch so viele Vokabel 
vorbereiten und denken, dass das jetzt kommen wird, aber schlussendlich kommen eh 
meistens die Vokabel gar nicht, die man eben ins Glossar eingetragen hatte. 

Außerdem müsse B2 (ibid.) erst überlegen, ob das gesuchte Vokabel überhaupt im Glossar 

enthalten ist und wenn ja, ob das Programm dieses letztendlich auch anzeigt. Er bevorzuge 

daher das manuelle Nachschlagen in einem online-Wörterbuch: 

[...] für mich ist es denke ich leichter, wenn ich einfach daneben ein Wörterbuch offen 
habe und das [Vokabular] dann schnell recherchiere, anstatt darüber nachdenken zu 
müssen, ob das jetzt in InterpretBank überhaupt drinnen ist und ob mir das angezeigt 
wird oder nicht. Und wenn nicht, muss ich erst [recht] recherchieren und das dauert halt 
einfach alles viel zu lange. 

Für B2 wäre der Nutzen des Tools also nur dann gegeben, wenn es zuverlässig wäre (vgl. 

Vertrauen in dieser Kategorie). 
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B4 (04:51) gab an, das Tool habe ihm bei der Wiedergabe der Zahlen geholfen, er habe 

allerdings Probleme gehabt, sich die richtigen Einheiten dazu zu merken. Was das 

Vokabular betrifft, teilte der Proband die Meinung seines Kollegen und würde im Zweifelsfall 

in einem online-Wörterbuch nachschlagen. Auch B6 (09:19) war bezüglich des Vokabulars 

der Ansicht der Kollegen B2 und B4 und merkte an, dass man im Vorhinein ohnehin nicht 

wissen könne, welche Vokabel in der Rede vorkommen würden.  

B6 (ibid.) fügte jedoch hinzu, dass das Tool bei den Namen von Institutionen und längeren 

Eigennamen helfen würde, da man sich sicher sein könne, dass diese Namen in der Rede 

vorkommen würden.  

B1 (44:31) meinte, dass das ASR-Tool nur für Reden mit vielen Zahlen und schwierigem 

)DFKYRNDEXODU�VLQQYROO�VHL��%����������I�JWH�KLQ]X��PDQ�P�VVH�LQ�EHVWLPPWHQ�5HGHQ�ÄHLQ�

bisschen weggehen von dem was der [Redner] sagt und wenn das so eine Rede ist, da hilft 

HV�HLQHP�ZDKUVFKHLQOLFK�JDU�QLFKWV�³� 

Man sieht hier also, dass das Tool vor allem als Stütze bei der Verdolmetschung von Zahlen 

gesehen wurde. Was die Terminologie betrifft, so sehen die Probanden zum Teil eine zu 

große Gefahr, dass die Begriffe nicht angezeigt werden, wenn man sie im Augenblick des 

Dolmetschens benötigt. Dies würde zu einer erhöhten kognitiven Belastung führen, kann 

den Dolmetscher aber auch durch das erhöhte Stresslevel psychisch bzw. 

psychosomatisch belasten. In diesen Momenten könnten coping tactics (siehe 1.3) bei der 

Bewältigung der aufkommenden Schwierigkeiten helfen. 

Ein weiterer Punkt, der bezüglich der Nützlichkeit von CAI-Tools mit ASR-Funktion 

aufgeworfen wurde, betrifft die Vollständigkeit der Informationen in der 
Verdolmetschung. Laut B4 (36:24) könnte durch das Programm ÄYLHOOHLFKW³�HLQH�etwas 

vollständigere Verdolmetschung erreicht werden. B3 (37:07) meinte diesbezüglich, dass 

die Wiedergabe der Zahlen durch das Tool genauer werden könne. B1 (43:22) erachtete 

HV�DOV� ÄQHWWH�(UJlQ]XQJ��XP�GLH�'ROPHWVFKTXDOLWlW�QRFK�]XVlW]OLFK�]X�YHUEHVVHUQ³� Aus 

diesen Kommentaren lässt sich schließen, dass ein ASR-Tool als zusätzliche Hilfe zur 

vollständigeren Wiedergabe der Informationen aus dem Ausgangstext im Zieltext dienen 

kann. 

Einige Bedenken wurden von den Probanden geäußert, wenn es um das Vertrauen geht, 

das einem ASR-Tool entgegengebracht wird. Grund war hierfür, dass der Output des Tools 

aufgrund ungenauer Spracherkennung Fehler aufweisen kann: 6R�PHLQWH�%�����������Ä>����

ich müsste] erstmal ein paar Mal sehen [...], dass es wirklich gut funktioniert, also ... das 

7RRO�P�VVWH� VLFK� VR]XVDJHQ�PHLQ�9HUWUDXHQ� HUVW� JHZLQQHQ³. Auch B3 (40:30) äußerte 

Bedenken, ob das Tool wirklich wie gewünscht funktioniere, was bei den ersten 
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Anwendungen des Tools beim Dolmetschen zu einer kognitiven Belastung führen würde. 

Nach einer Eingewöhnungsphase könnte er sich jedoch vorstellen, dass ihn das Programm 

entlasten könnte. B5 (37:51) meinte dazu jedoch, es handle sich lediglich um einen 

Übungsprozess.  

Der Faktor Sicherheit spielt eine ebenso wichtige Rolle. Mehrere Probanden waren der 

Ansicht, dass das Tool für Sicherheit in verschiedenen Dolmetschsituationen sorgen könne, 

da das Programm im Ä1RWIDOO³�ZHLWHUKHOIHQ�N|QQH (B5.40:10, B2.33:40, B6.34:38).  

Es lässt sich daraus schließen, dass die Probanden das Programm als vorteilhaft bzw. als 

Ä6LFKHUKHLWVQHW]³� sehen, jedoch vorsichtig sind, wenn es darum geht, sich auf das 

Programm zu verlassen (vgl. Hilfe bei Zahlen und Terminologie, in Kategorie Störfaktoren 

und kognitive Belastung). Ähnliche Aussagen zum Thema Sicherheit wurden von den 

Probanden der Studien von Defranq/Fantinuoli (2020) und Van Cauwenberghe (2020) 

getätigt (siehe 2.3.5). 

Jedoch wurde auch diese persönliche Abhängigkeit von Technik in der 

Gruppendiskussion problematisiert.  B1 sprach sich dabei grundsätzlich gegen die Nutzung 

eines CAI-Tools aus und meinte ���������Ä,FK�P|FKWH�GROPHWVFKHQ�N|QQHQ��RKQH�LUJHQGHLQ�

Tool verwendHQ�]X�P�VVHQ³� B5 (37:51) sah wiederum die Gefahr, dass man sich zu sehr 

DQ�GDV�7RRO�JHZ|KQHQ�N|QQWH�XQG�ÄYLHOOHLFKW�DQGHUH�6WUDWHJLHQ�ODQJIULVWLJ�OHLGHQ�Z�UGHQ³. 

B5 (ibid.) vergleicht das damit, dass heutzutage immer weniger Menschen Telefonnummern 

auswendig wüssten oder ohne Google Maps26 einwandfrei den Weg finden könnten. 

Dies ist ein sehr interessanter Gedankengang, dem in vielen Arbeiten zu neuen 

(Dolmetsch-)Technologien zu wenig Beachtung geschenkt wird. Inwieweit eine neue 

Technologie die menschliche Arbeit von sich aus unterstützt oder erleichtert, oder ob sie im 

Gegenteil ein Anpassen der menschlichen Handlungen an die Anforderungen der 

Technologie erfordert (vgl. Redner passen sich an, in Kategorie Zukunft von CAI-Tools mit 

ASR-Funktion), wäre hier ein überaus lohnender Forschungszweig. 

Ein weiterer Aspekt betraf die Eignung eines ASR-Tools für den 
Simultandolmetschunterricht und die Frage, ob das Tool eher für Einsteiger oder 
Fortgeschrittene geeignet ist. Dabei waren die meisten Probanden der Ansicht, dass ein 

ASR-Tool nicht für Einsteiger, sondern eher für Fortgeschrittene geeignet sei. Für B5 

��������ZDU�GDV�ÄHLQHU�GHU�+DXSWIDNWRUHQ��GLH�PDQ�YLHOOHLFKW�QLFKW�VR�HUZDUWHW�KlWWH�³�*UXQG�

dafür ist laut B5 (ibid.), dass man sich auf noch mehr Dinge gleichzeitig konzentrieren 

müsse und, dass fortgeschrittene Dolmetscher mehr davon profitieren könnten, da sie mehr 

 
 
26 https://www.google.at/maps 

https://www.google.at/maps
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kognitive Ressourcen frei hätten. Vor allem bei einem Tool, das noch so unausgereift ist, 

kommt nicht nur die räumliche Verortung am Bildschirm und das Mitlesen als kognitive 

Belastung hinzu, sondern auch das Überprüfen des Outputs im Programm und das 

Bewältigen von technischen Herausforderungen (vgl. Visuelle Belastung, in Kategorie 

Störfaktoren und kognitive Belastung). B5 (ibid.��I�JWH�KLQ]X��GDVV�HV�ÄJHUDGH�I�U�GLH��GLH�

PHKU�+LOIH�EUlXFKWHQ��ZHQLJHU�KLOIUHLFK³�VHL��%��(14:25) meinte auch, das Tool sei eher für 

Fortgeschrittene geeignet und B2 (11:35) empfahl das Tool frühestens im dritten Semester 

des MA Konferenzdolmetschen einzubauen. Auch B6 (12:10) teilte diese Ansicht, da zu 

Beginn der Dolmetschlehre im Mittelpunkt stünde, dass man das Gesagte erst verstehen 

und vieles zusammenfassen müsse. Das Tool sei dann erst später hilfreich, wenn das 

Augenmerk auf Vollständigkeit und Details gelegt werde. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 

auch die Studie von Wang/Wang (2019), der zufolge vor allem erfahrene professionelle 

Dolmetscher von der ASR profitieren können (siehe 2.3.5). B4 (10:45) jedoch war sich nicht 

ganz sicher und meinte, das Tool solle man vielleicht schon den Anfängern im 

Simultandolmetschunterricht vorstellen und von ihnen (freiwillig) verwenden lassen. 

B5 (41:29) dachte, es wäre gut, im Simultandolmetschunterricht zumindest von dem Tool 

zu hören, aber sich daran zu gewöhnen sei die Sache jedes Einzelnen. B5 (ibid.) verglich 

das mit der sogenannten Shadowing27-Übung, die man laut ihm als Anfänger in den ersten 

1±2 Einheiten des Simultandolmetschkurses mache, danach aber nur mehr eigenständig, 

wenn man glaubt, von der Übung profitieren zu können. Man solle für das Tool nicht zu viel 

Unterrichtszeit aufwenden, da diese zu wertvoll sei. B6 (42:30) meinte hingegen, dass das 

Tool gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn man nicht selbst alles am 

Laptop einstellen müsse. Ob man das Tool im Unterricht verwende, sei wiederum die 

Entscheidung jedes Einzelnen. 

Diese Aussagen sind interessant, weil sie darauf hinweisen, dass die Studenten in der 

Lehre sehr viel mehr Angebote zu neuen Dolmetschtechnologien erwarten, sich aber 

bewusst sind, dass jeder Dolmetscher seinen eigenen Stil finden muss (vgl. 

Generationenunterschiede in Kategorie Zukunft von CAI-Tools mit ASR-Funktion). Dieser 

Stil kann von der Vorstellung mannigfaltiger Taktiken, Strategien und Technologien im 

Unterricht profitieren, da dadurch der Handlungsspielraum in der Praxis erweitert wird. 

Erzwungene Übungen bestimmter einzelner Taktiken, Strategien oder Technologien 

könnten hingegen individuelle Talente oder persönliche Präferenzen stören. 

 
 
27 Ä%HVFKDWWHQ³��'DV�1DFKVSUHFKHQ�GHU�5HGH�LQ�(FKW]HLW�PLW�GHP�$XJHQPHUN�GHU�9HUPLWWOXQJ�GHU�
Originalbotschaft 
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Die Aussagen der Probanden zum Nutzen eines ASR-Tools verweisen auch schon auf das 

letzte Unterthema der Analyse ± die mögliche Verwendung dieser Tools in zukünftigen 

Settings in Lehre und Praxis. 

Zukunft von CAI-Tools mit ASR-Funktion 

Was die Zukunft der Dolmetschtools betrifft, so meinte B4 (46:08), dass ASR-Tools wie 

InterpretBank ASR in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer häufiger verwendet werden 

würden. Die Probanden betonten außerdem, dass es Generationenunterschiede geben 

könne, wenn es um das Interesse an Dolmetschtechnologien sowie an der Verwendung 

von Dolmetschtools gehe. So waren die Probanden B4 (46:08), B2 (46:31), B3 (46:59) und 

B5 (47:52) geschlossen der Ansicht, dass in Zukunft vor allem die jüngeren Generationen 

das ASR-Tool verwenden würden. B6 (47:25) fügte hinzu, dass nicht nur die verschiedenen 

Generationen ein unterschiedliches Interesse an dem ASR-Tool zeigen würden, sondern 

auch, dass es von Person zu Person variieren könne, wie gerne das Tool verwendet wird.  

Ein letzter Aspekt, der außerdem in der Diskussion angesprochen wurde und der sich auf 

zukünftige Dolmetschsituationen bezieht, war, dass sich Redner in einer 

Dolmetschsituation an die CAI-Tools mit ASR-Funktion anpassen könnten. B5 (47:52) 

glaubte nämlich, dass sich die Vortragenden in Zukunft vielleicht darum bemühen würden, 

dass die Tools den gesprochenen Text besser erkennen könnten. Dazu könnte man eine 

klare Artikulation, möglichst akzentfreies Sprechen und eine gemäßigte 

Sprechgeschwindigkeit zählen (vgl. Herausforderungen für die automatische 

Spracherkennung, 2.3.2). 

Diesen Gedankengang empfand der Forscher beim Reflektieren der Diskussion als sehr 

interessant, da sich Redner ja auch schon heute mit einer klareren Artikulation, 

akzentfreiem Sprechen oder einer langsamen Sprechgeschwindigkeit an die Dolmetscher 

anpassen könnten. Leider wurde in der Diskussionssituation nicht nachgefragt, warum sich 

in der Vorstellung der Probanden die Redner nur oder vermehrt der neuen Technologie 

anpassen sollten, aber nicht der Dolmetschsituation im Allgemeinen. Auch dieses Thema 

wäre möglicherweise ein interessantes Gebiet für intensivere Forschungen. 
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Conclusio 

In der vorliegenden Masterarbeit wurde der Frage nachgegangen, ob CAI-Tools mit 

automatischer Spracherkennung das Potenzial haben, ein neuer Bestandteil der 

Dolmetschlehre zu werden. In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse der qualitativen 

Forschung zusammengefasst und analysiert, indem die Forschungsfragen beantwortet 

werden. 

Die erste Forschungsfrage betraf das Thema der kognitiven Belastung. Es wurde gefragt, 

inwiefern diese durch die Verwendung eines CAI-Tools mit ASR-Funktion beeinflusst wird. 

Diese Frage kann gemeinsam mit den Herausforderungen und Störfaktoren, die beim 

Dolmetschen mit einem ASR-Tool zusätzlich entstehen, behandelt werden. 

Betrachtet man das Cognitive Load-Modell von Seeber (siehe 1.1.2), so könnte man 

vermuten, die kognitiven Ressourcen würden durch die Unterstützung eines ASR-Tools 

entlastet werden, da der beim Simultandolmetschen stark beanspruchte Bereich der 

Auditory Verbal Cognition entlastet wird, wenn problem triggers wie Zahlen, Namen oder 

Fachterminologie (siehe 1.1.3) durch die Unterstützung eines ASR-7RROV� ÄHQWVFKlUIW³�

werden. Die kaum beanspruchten Bereiche der Visual Verbal - und der Visual Spatial 

Perception and Cognition würden dann zwar mehr gefordert werden, was aber die kognitive 

Belastung insgesamt vergleichsweise wenig beeinträchtigt.  

Gemäß den Ergebnissen des Fragebogens vor der Lehrbeforschung erwartete sich der 

Großteil der Probanden eine Unterstützung durch das ASR-Tool, zumal diese bereits 

gelegentlich andere Hilfsmittel wie ein Glossar oder Redetranskript beim Dolmetschen 

verwendeten. Die Einstellung zur Lehrbeforschung und dem Tool war mehrheitlich positiv. 

Trotzdem standen viele Probanden dem Dolmetschen mit einem ASR-Tool skeptisch 

gegenüber und hatten die Befürchtung, dass es bei ihnen für Ablenkung, Verwirrung oder 

Überforderung sorgen könnte.  

In der Lehrbeforschung selbst waren schließlich vor allem technische Probleme dafür 

ausschlaggebend, dass die Probanden das Tool zumeist als Belastung wahrgenommen 

haben. Denn, wie in Abschnitt 1.1 und 1.2 dargelegt, sollte der Dolmetscher einwandfreie 

Bedingungen beim Simultandolmetschen vorfinden, das von allen Probanden ohnehin als 

kognitiv fordernde Tätigkeit eingestuft wurde (siehe Beschreibung des 

Simultandolmetschprozesses in 4.1.2). Die technischen Probleme wirkten auf alle 

Beteiligten am Forschungsprozess ± von den Probanden, über den Dozenten bis hin zum 

Forscher ± sehr ernüchternd und erschwerten die Organisation der Lehrbeforschung, die 

zum Großteil online stattfand. Der Forscher hatte im Vorhinein nicht damit gerechnet, dass 
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derart viele technische Schwierigkeiten auftreten würden, zumal diese in der bisherigen 

Forschungsliteratur kaum Erwähnung fanden. 

In der dritten Einheit, als bei vier von fünf Probanden das Tool einwandfrei funktionierte, 

gingen die Meinungen auseinander ± so wurde das Tool als ablenkend bzw. verwirrend 

oder aber auch entlastend durch die Unterstützung bei der Zahlenwiedergabe gesehen. 

Man kann also feststellen, dass technische Probleme die Dolmetscher kognitiv sehr stark 

belasten können, jedoch auch die visuelle Belastung eine größere Rolle spielt als vor der 

Studie angenommen. 

In der Gruppendiskussion wurde die erhöhte visuelle Belastung als Problemfaktor bestätigt: 

So bedeutete z. B. das zusätzliche Fenster des ASR-Tools auf dem Bildschirm bei manchen 

eine kognitive Überlastung, weswegen vorgeschlagen wurde, das Fenster mit dem ASR-

Tool möglichst klein am Bildschirm abzubilden oder einen zweiten Bildschirm für ein ASR-

Tool einzusetzen. Auch die teils inkorrekte Auflistung der Zahlen und Störungen in der 

Terminologieanzeige waren kognitiv belastend. 

Als nächstes sollte eine Antwort auf die Frage gefunden werden, ob die Probanden ein CAI-

Tool mit ASR-Funktion als nützlich betrachten und wenn ja, inwiefern. 

Die Probanden gaben in den Fragebögen vor, wie auch in den Feedbackbögen während 

der Lehrbeforschung an, dass ein ASR-Tool vor allem bei Reden mit vielen Zahlen, 

Eigennamen und Fachbegriffen eingesetzt werden sollte. Diese Textsegmente bezeichnet 

Gile auch als problem triggers, und sie können eine große kognitive Herausforderung für 

Dolmetscher darstellen (siehe 1.1.3). 

In der späteren Gruppendiskussion zeigte sich zusätzlich, dass die Probanden dem Nutzen 

des Tools jeweils unterschiedliche individuelle Bedeutungen zumaßen. So gab es 

Probanden, die das Tool für die Anzeige der Zahlen verwenden würden, in Bezug auf die 

Terminologie aber lieber darauf verzichten und stattdessen im Zweifelsfall in einem online-

Wörterbuch nachschlagen würden. Ein Proband war allerdings der Meinung, es würde bei 

Eigennamen und Namen von Institutionen helfen. Außerdem wurde der Faktor der 

6LFKHUKHLW�HUZlKQW��GD�GDV�7RRO�LP�Ä1RWIDOO³�HLQH�6W�W]H�ELHWHQ�N|QQH��(LQH�HKHU�DEOHKQHQGH�

Haltung gegen ASR-Tools wurde in der Gruppendiskussion durch einen Probanden 

ausgedrückt, der sich gegen eine Abhängigkeit von der Technik aussprach und lieber auf 

sich allein gestellt dolmetscht. Derselbe Proband gab auch an, dass das ASR Tool für 

andere eine Ergänzung sein könnte, um die Dolmetschqualität vielleicht noch zusätzlich zu 

verbessern. 

Es zeigt sich also, dass einem ASR-Tool ± selbst in einer homogenen Gruppe mit 

fortgeschrittenen Konferenzdolmetschern im Alter von 22 bis 27 Jahren ± verschiedenste 



 
 

118 

Bedeutungen zugemessen werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass ein Student 

bereits im Vorhinein die Teilnahme an der Studie ablehnte, da er aufgrund seiner 

Sehschwäche mit geschlossenen Augen dolmetscht (siehe 3.4.2). Auch solche 

Voraussetzungen können ein Grund sein, der gegen einen Einsatz eines solchen ASR-

Tools spricht. Das wirft gleichzeitig die Frage auf, ob blinde und sehbehinderte Studenten 

ebenfalls von der ASR-Technologie beim Dolmetschen profitieren könnten bzw. welche 

Verbesserungsmöglichkeiten es für diese Technologien in Zukunft geben könnte. 

Die nächste Forschungsfrage betraf die Dolmetschstrategien und das Dolmetschverhalten. 

Es wurde den Fragen nachgegangen, welche Dolmetschstrategien im Zusammenhang mit 

dem Tool verwendet wurden und ob die Probanden ihr Dolmetschverhalten änderten, wenn 

sie mit dem Tool dolmetschten und, wenn ja, inwiefern. 

In den Dolmetscheinheiten der Lehrbeforschung zeigten sich durch den Einsatz des Tools 

Auswirkungen beim Umgang mit problem triggers (siehe 1.1.3), wie in den Feedbackbögen 

dokumentiert wurde. Laut einigen Probanden musste bei deren Auftreten in der Rede 

weniger ausgelassen, verallgemeinert und zusammengefasst werden. Außerdem wurde 

berichtet, dass weniger Zahlen gerundet und die Zahlen nicht mitnotiert werden mussten.  

Zurückkommend auf die Dolmetschtaktiken von Gile (siehe 1.3), die angewandt werden, 

wenn beim Dolmetschen Probleme auftreten, bedeutet das, dass comprehension tactics 

wie das Notieren von Zahlen und reformulation tactics wie das Verallgemeinern und das 

Auslassen von Textabschnitten bei in der Rede auftretenden problem triggers durch die 

Unterstützung des Tools zum Teil nicht verwendet werden mussten. Außerdem zeigte sich, 

dass ASR-Tools durch das Visualisieren dieser problem triggers die Aufgabe von 

Kabinenpartnern nachahmen und somit als Ersatz für die Taktik Hilfe des Kabinenpartners 

nutzen gesehen werden können.  

Jedoch bedeutet die Unterstützung eines ASR-Tools, wie zuvor diskutiert, durch die vor 

allem hohe visuelle Belastung nicht unbedingt eine allgemeine kognitive Entlastung. 

Dadurch können zwar problem triggers entschärft werden, aber wiederum das allgemeine 

Textverständnis darunter leiden. Außerdem zeigte sich, dass das Tool einwandfrei 

funktionieren muss, damit die Dolmetscher Vertrauen zu ihm aufbauen und es tatsächlich 

als Unterstützung wahrnehmen können.  

Als letzte Forschungsfrage, die auch Bezug auf den Titel der Forschungsarbeit nimmt, sollte 

geklärt werden, ob ein ASR-Tool in den Dolmetschunterricht integriert werden kann oder 

soll. Außerdem war wichtig zu klären, warum und wie das Tool in den Unterricht integriert 

werden sollte. 
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In dem Fragebogen, der vor der Lehrbeforschung ausgefüllt wurde, zeigte sich dabei eine 

klare Haltung für eine verstärkte Integration von CAI- sowie auch CAT-Tools in die 

Dolmetschlehre, aber auch das Gefühl der Probanden, dass sie auf dem ITAT in Graz zu 

wenig über CAI- und CAT-Tools informiert wurden. 

Nach der Lehrbeforschung wurde in der Gruppendiskussion erneut auf das Thema der 

ASR-Tools in der Dolmetschlehre eingegangen. Dabei waren sich die meisten Probanden 

einig, dass ein ASR-Tool nicht für Einsteiger, sondern eher für Fortgeschrittene geeignet 

sei, und man es, so ein Proband, frühestens im dritten Semester des Masterstudiengangs 

Konferenzdolmetschen vorstellen sollte. Die Probanden waren sich auch einig darüber, 

dass das Tool im Unterricht präsentiert und später auf freiwilliger Basis eigenständig 

verwendet werden sollte. Das Tool sollte im Unterricht nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen 

und nur von jenen verwendet werden, für die es tatsächlich eine subjektiv empfundene 

Unterstützung darstellt. 

Insgesamt zeigte die H[SHULPHQWHOOH� Studie, dass CAI-Tools mit ASR-Funktion eine 

Unterstützung beim Dolmetschen darstellen und hierbei vor allem bei der Verdolmetschung 

von problem triggers (siehe 1.1.3) zur Entlastung der kognitiven Ressourcen beitragen 

können. Jedoch zeigte sich auch, dass (unvorhergesehene) Störfaktoren in der bisherigen 

Forschung mit ASR-Tools insgesamt zu wenig Beachtung gefunden haben, da ein 

technisches Tool mit vielen Fehlerquellen behaftet sein kann, welche die kognitive 

Belastung des Dolmetschers bei dem ohnehin schon fordernden Dolmetschprozess 

zusätzlich steigern können. Somit offenbarte das Lehrexperiment, dass viele ± vor allem 

technische ± Faktoren bedacht werden müssen, um ein einwandfreies Funktionieren einer 

solchen Software zu gewährleisten und CAI-Tools mit ASR-Funktion noch am Anfang ihrer 

Entwicklung stehen. Die Verwendung von CAI-Tools mit ASR-Funktion im 

Dolmetschunterricht scheint nach Ansicht des Forschers also nur dann zielführend zu sein, 

wenn die bestmöglichen Bedingungen vor Ort geschaffen werden, damit das Tool möglichst 

störungsfrei funktioniert. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der von Fantinuoli (2018b, 2019) postulierte 

technologische Wandel zwar noch am Anfang steht, die neuen Dolmetschtechnologien 

aber immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Nicht zuletzt die Coronakrise hat den 

Wandel im Bereich der Digitalisierung und der neuen Technologien beschleunigt und 

gerade das Ferndolmetschen wird aus mehreren Gründen immer stärker zum Einsatz 

kommen, aber auch Gegenstand dolmetschwissenschaftlicher Forschungen sein. Auch 

CAI-Tools mit ASR-Funktion dürften trotz teilweise ernüchternder Erfahrungen eine 

vielversprechende Zukunft haben ± so die Ansicht der Probanden in der 

Gruppendiskussion. Ihnen zufolge werden es vor allem die jüngeren Generationen sein, die 
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in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer häufiger solche Tools nutzen werden. Es wird 

sich zeigen, ob der technological turn (ibid.) tatsächlich einen radikalen Umbruch in der 

'ROPHWVFKZLVVHQVFKDIW�EHGHXWHW�XQG�RE�LQ�=XNXQIW�GLH�&RURQDNULVH�DOV�QHXHU�Ä1�UQEHUJ-

0RPHQW³ (vgl. Horváth 2020) in die Geschichte der Dolmetschwissenschaft eingehen wird. 
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https://interpretbank.com/ASR
https://openreview.net/forum?id=HTfUrAxjPkR
https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2016-17/38.q/pdf/
https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/627390?$ctx=design=ca;lang=de
https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/627390?$ctx=design=ca;lang=de
https://online.uni-graz.at/kfu_online/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/627390?$ctx=design=ca;lang=de
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���������±����� 
/DPEHUJHU�)HOEHU��+HLNH��������Ä7H[W�RULHQWHG�UHVHDUFK�LQWR�LQWHUSUHWLQJ��([DPSOHV�IURP�

D�FDVH�VWXG\³��LQ��+HUPHV�������±��� 

/HGHUHU��0DULDQQH��������Ä6LPXOWDQHRXV�,QWHUSUHWDWLRQ�±�8QLWV�RI�0HDQLQJ�DQG�2WKHU�

)HDWXUHV³��LQ��*HUYHU�6LQDLNR����������±����� 

/HYLV��-RKQ�6XYRURY�5XVODQ��������Ä$XWRPDWLF�6SHHFK�5HFRJQLWLRQ³��LQ��&KDSHOOH��&DURO�

�HG���7KH�(QF\FORSHGLD�RI�$SSOLHG�/LQJXLVWLFV��2[IRUG��%ODFNZHOO�3XEOLVKLQJ�/WG���±

�� 

/H[LNRQ�GHU�1HXURZLVVHQVFKDIW��������Ä.�QVWOLFKH�,QWHOOLJHQ]³��LQ��

KWWSV���ZZZ�VSHNWUXP�GH�OH[LNRQ�QHXURZLVVHQVFKDIW�NXHQVWOLFKH�LQWHOOLJHQ]������

>����������@� 
0D\ULQJ��3KLOLSS�)HQ]O��7KRPDV��������Ä4XDOLWDWLYH�,QKDOWVDQDO\VH³��LQ��%DXU�%ODVLXV�

����D�����±����� 
0DWWKHL��(GZDUG�5RHSHU��7KRPDV��������8QGHUVWDQGLQJ�DQG�3URGXFLQJ�6SHHFK��1HZ�

<RUN��8QLYHUVH�%RRNV� 

0LFURVRIW��������Ä0LFURVRIW�HUNOlUW��:DV�LVW�N�QVWOLFKH�,QWHOOLJHQ]"�'HILQLWLRQ�	�)XQNWLRQHQ�

YRQ�.,³��LQ��KWWSV���QHZV�PLFURVRIW�FRP�GH�GH�HLQIDFK�HUNODHUW�ZDV�LVW�NXHQVWOLFKH�

LQWHOOLJHQ]�>����������@� 

0RUJHQVWHUQ�(LQHQNHO��$QGUp��������Ä2IIHQH�)UDJHQ�DXVZHUWHQ�±�HLQH�SUDNWLVFKH�

$QOHLWXQJ�]XU�.DWHJRULVLHUXQJ�YRQ�)UHLWH[WDQWZRUWHQ�XQG�DQGHUHQ�TXDOLWDWLYHQ�
'DWHQ�I�U�GLH�(U]HXJXQJ�YRQ�0HKUIDFKDQWZRUWHQVHWV³��LQ��KWWSV���VWDWLVWLN�XQG�

EHUDWXQJ�GH���������RIIHQH�IUDJHQ�DXVZHUWHQ��>����������@� 

0RVHU��%DUEDUD��������Ä6LPXOWDQHRXV�,QWHUSUHWDWLRQ��$�+\SRWKHWLFDO�0RGHO�DQG�,WV�

3UDFWLFDO�$SSOLFDWLRQ³��LQ��*HUYHU�6LQDLNR����������±����� 

0RVHU�0HUFHU��%DUEDUD��������Ä5HPRWH�LQWHUSUHWLQJ��$VVHVVPHQW�RI�KXPDQ�IDFWRUV�DQG�

SHUIRUPDQFH�SDUDPHWHUV³��LQ��KWWSV���HFIVDSL�IFF�JRY�ILOH������������SGI�

>����������@� 
0RVHU�0HUFHU��%DUEDUD��������Ä&RQVWUXFWLQJ�TXDOLW\³��LQ��+DQVHQ��*\GH�&KHVWHUPDQ��

$QGUHZ�*HU]\PLVFK�$UERJDVW��+HLGUXQ��HGV����(IIRUWV�DQG�PRGHOV�LQ�LQWHUSUHWLQJ�

DQG�WUDQVODWLRQ�UHVHDUFK��$�WULEXWH�WR�'DQLHO�*LOH��$PVWHUGDP��-RKQ�%HQMDPLQV��

���±���� 

0RX]RXUDNLV��3DQD\RWLV��������Ä9LGHRFRQIHUHQFLQJ��WHFKQLTXHV�DQG�FKDOOHQJHV´��LQ��

,QWHUSUHWLQJ��������±��� 

1DSLHU��-HPLQD�6NLQQHU��5REHUW�%UDXQ��6DELQH��������Ä,QWHUSUHWLQJ�YLD�YLGHR�OLQN��0DSSLQJ�

RI�WKH�ILHOG³��LQ��1DSLHU��-HPLQD�6NLQQHU��5REHUW�%UDXQ��6DELQH��HGV���+HUH�RU�

7KHUH��5HVHDUFK�RQ�,QWHUSUHWLQJ�YLD�9LGHR�/LQN��:DVKLQJWRQ��'&��*DOODXGHW�

8QLYHUVLW\�3UHVV����±��� 

https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810
https://news.microsoft.com/de-de/einfach-erklaert-was-ist-kuenstliche-intelligenz
https://news.microsoft.com/de-de/einfach-erklaert-was-ist-kuenstliche-intelligenz
https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/
https://statistik-und-beratung.de/2020/09/offene-fragen-auswerten/
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521826425.pdf
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1LPG]L��������Ä,QWHUSUHWLQJ�LQ�WLPHV�RI�&29,'���´��LQ��KWWSV���ZZZ�QLPG]L�FRP�LQWHUSUHWLQJ�
LQ�WLPHV�RI�FRYLG����>����������@� 

2UWL]��/XtV�(GXDUGR�6FKLOG�&DYDOOR��3DWUL]LD��������Ä&RPSXWHU�$VVLVWHG�,QWHUSUHWLQJ�7RROV�

�&$,��DQG�RSWLRQV�IRU�DXWRPDWLRQ�ZLWK�$XWRPDWLF�6SHHFK�5HFRJQLWLRQ³��LQ��

7UDG7HUP���������±���� 

3HOL]]D��)UDQFHVFR�$QWRQLR��������$XWRPDWLVFKH�6SUDFKHUNHQQXQJ�XQG�

6LPXOWDQGROPHWVFKHQ��(LQH�8QWHUVXFKXQJ�GHU�$65��)XQNWLRQ�YRQ�,QWHUSUHW%DQN����

8QLYHUVLWlW�:LHQ��0DVWHUDUEHLW� 

3LQROD��0HODQLH��������Ä6SHHFK�5HFRJQLWLRQ�7KURXJK�WKH�'HFDGHV��+RZ�:H�(QGHG�8S�

:LWK�6LUL³��LQ���

KWWSV���ZZZ�SFZRUOG�FRP�DUWLFOH��������VSHHFKBUHFRJQLWLRQBWKURXJKBWKHBGHFDGH
VBKRZBZHBHQGHGBXSBZLWKBVLUL�KWPO�>����������@� 

3LVDQL��(OLVDEHWWD�)DQWLQXROL��&ODXGLR��������Ä0HDVXULQJ�WKH�,PSDFW�RI�$XWRPDWLF�6SHHFK�

5HFRJQLWLRQ�RQ�1XPEHU�5HQGLWLRQ�LQ�6LPXOWDQHRXV�,QWHUSUHWLQJ³��LQ��:DQJ��

&DLZHQ�=KHQJ��%LQJKDQ��HGV���(PSLULFDO�6WXGLHV�RI�7UDQVODWLRQ�DQG�,QWHUSUHWLQJ��

7KH�3RVW�6WUXFWXUDOLVW�$SSURDFK��1HZ�<RUN�/RQGRQ��5RXWOHGJH�����±���� 

3RUVW��5ROI��������)UDJHERJHQ��(LQ�$UEHLWVEXFK��:LHVEDGHQ��6SULQJHU� 

3UDQGL��%LDQFD��������Ä'HVLJQLQJ�D�0XOWLPHWKRG�6WXG\�RQ�WKH�8VH�RI�&$,�7RROV�GXULQJ�

6LPXOWDQHRXV�,QWHUSUHWDWLRQ³��LQ��$6/,1*��HG���3URFHHGLQJV�RI�WKH�$6/,1*�
&RQIHUHQFH�RI�������1RYHPEHU������LQ�/RQGRQ��*HQI��7UDGXOH[����±���� 

3UDQGL��%LDQFD��������Ä7KH�XVH�RI�&$,�WRROV�LQ�LQWHUSUHWHU�WUDLQLQJ��ZKHUH�DUH�ZH�QRZ�DQG�

ZKHUH�GR�ZH�JR�IURP�KHUH"³��LQ���

KWWSV���ZZZ�LQWUDOLQHD�RUJ�VSHFLDOV�DUWLFOH�WKHBXVHBRIBFDLBWRROVBLQBLQWHUSUHWHUBWUDLQ

LQJ�>����������@� 

5HLQPDQQ��*DEL��������Ä)RUVFKXQJ�]XP�XQLYHUVLWlUHQ�/HKUHQ�XQG�/HUQHQ��+RFKVFKXO��

GLGDNWLVFKH�*HJHQVWDQGVEHVWLPPXQJ�XQG�PHWKRGRORJLVFKH�(UZlJXQJHQ³��LQ��'DV�

+RFKVFKXOZHVHQ������������±����� 

5LFFD��%HDWULFH��������6LPXOWDQGROPHWVFKHQ�PLW�6SHHFK�WR�7H[W�)XQNWLRQ��(LQ�([SHULPHQW�

LP�6SUDFKHQSDDU�'HXWVFK�,WDOLHQLVFK��8QLYHUVLWlW�:LHQ��0DVWHUDUEHLW� 

5LHGO��5HQp��������Ä2Q�WKH�VWUHVV�SRWHQWLDO�RI�YLGHRFRQIHUHQFLQJ��GHILQLWLRQ�DQG�URRW�

FDXVHV�RI�=RRP�IDWLJXH³��LQ��KWWSV���GRL�RUJ���������V������������������

>����������@� 

5R]LQHU��,ODQ�6KHOVLQJHU��0LULDP��������Ä0XFK�DGR�DERXW�VRPHWKLQJ�UHPRWH��6WUHVV�DQG�

SHUIRUPDQFH�LQ�UHPRWH�LQWHUSUHWLQJ³��LQ��,QWHUSUHWLQJ����������±���� 

6HHEHU��.LOLDQ��������Ä7KLQNLQJ�RXWVLGH�WKH�FXEH��0RGHOLQJ�ODQJXDJH�SURFHVVLQJ�WDVNV�LQ�

D�PXOWLSOH�UHVRXUFH�SDUDGLJP³��LQ��,QWHUVSHHFK��������WK�$QQXDO�&RQIHUHQFH�RI�WKH�

,QWHUQDWLRQDO�6SHHFK�&RPPXQLFDWLRQ�$VVRFLDWLRQ��$QWZHUSHQ��,6&$������±����� 

https://www.nimdzi.com/interpreting-in-times-of-covid-19
https://www.nimdzi.com/interpreting-in-times-of-covid-19
https://www.pcworld.com/article/477914/speech_recognition_through_the_decades_how_we_ended_up_with_siri.html
https://www.pcworld.com/article/477914/speech_recognition_through_the_decades_how_we_ended_up_with_siri.html
https://www.intralinea.org/specials/article/the_use_of_cai_tools_in_interpreter_training
https://www.intralinea.org/specials/article/the_use_of_cai_tools_in_interpreter_training
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7KLHUEDFK��&RUQHOLD�3HWVFKLN��*ULW��������Ä%HREDFKWXQJ³��LQ��%DXU�%ODVLXV�����D�����±
���� 

7UHQNZDOGHU��%DUEDUD��������'LH�%HGHXWXQJ�YRQ�&$,�7RROV�LQ�GHU�'ROPHWVFK�'LV]LSOLQ��

(LQH�8QWHUVXFKXQJ�GHV�$65�)HDWXUHV�YRQ�,QWHUSUHWEDQN���XQG�GHU�6LWXDWLRQ�

EH]�JOLFK�&$,�DQ�GHU�8QLYHUVLWlW�,QQVEUXFN��8QLYHUVLWlW�,QQVEUXFN��0DVWHUDUEHLW� 

9DQ�&DXZHQEHUJKH��*RUDQ��������/D�UHFRQQDLVVDQFH�DXWRPDWLTXH�GH�OD�SDUROH�HQ�

LQWHUSUpWDWLRQ�VLPXOWDQpH��eWXGH�H[SpULPHQWDOH�GH�O¶LPSDFW�G¶XQ�VRXWLHQ�YLVXHO�

DXWRPDWLVp�VXU�OD�UHVWLWXWLRQ�GH�WHUPLQRORJLH�VSpFLDOLVpH��8QLYHUVLWlW�*HQW��

0DVWHUDUEHLW� 

9RJO��6XVDQQH��������Ä*UXSSHQGLVNXVVLRQ³��LQ��%DXU�%ODVLXV�����D�����±���� 

:LFNHQV��&KULVWRSKHU�'���������Ä3URFHVVLQJ�UHVRXUFHV�LQ�DWWHQWLRQ³��LQ��3DUDVXUDPDQ��
5DMD�'DYLHV��'DYLG�5R\��HGV���9DULHWLHV�RI�DWWHQWLRQ��2UODQGR��$FDGHPLF�3UHVV��

��±����� 
:LOVV��:ROIUDP��������Ä6\QWDFWLF�$QWLFLSDWLRQ�LQ�*HUPDQ�(QJOLVK�6LPXOWDQHRXV�

,QWHUSUHWLQJ³��LQ��*HUYHU��'��6LQDLNR��+��:���HGV���/DQJXDJH�,QWHUSUHWDWLRQ�DQG�

&RPPXQLFDWLRQ��1$72�&RQIHUHQFH�6HULHV��6SULQJHU��%RVWRQ��������±���� 

%RVVH��(ONH�+HXGRUIHU��$QQD�/�EFNH��(LOHHQ��������Ä%HJOHLWIRUVFKXQJ�]XP�4XDOLWlWVSDNW�

/HKUH�DOV�%DODQFHDNW�]ZLVFKHQ�:LVVHQVFKDIW�XQG�3UD[LV³��LQ��4XDOLWlW�LQ�GHU�

:LVVHQVFKDIW��=HLWVFKULIW�I�U�4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJ�LQ�)RUVFKXQJ��6WXGLXP�XQG�

$GPLQLVWUDWLRQ��������� 
<X�'HQJ��������$XWRPDWLF�6SHHFK�5HFRJQLWLRQ��$�'HHS�/HDUQLQJ�$SSURDFK��/RQGRQ�HW�

DO���6SULQJHU� 

 

 

  



 
 

126 

Anhang 

Anhang a Leitfaden zur Nutzung von InterpretBank 7 für die Probanden  

Einrichtung des PCs für InterpretBank ASR 
Mac: 

1. Loopback starten 
2. Audioquellen einstellen: 

Ä6RXUFHV³��+LHU�DXI�Ä�³�NOLFNHQ�XQG�GLH�%URZVHU�DXVZlKOHQ��DXI�GHQHQ�GX�GHLQ�9LGHR�DEVSLHOVW�

(Google Chrome, Safari��«���:HQQ�QXQ�HLQH�5HGH�DXI�Zoom gesprochen wird, musst du bitte 

Zoom auswählen. Das gleiche gilt für andere Programme. 

 

3. Monitore einstellen: 

Das Audiosignal wird nun zum Output-Kanal weitergeleitet. Jetzt musst du nur noch rechts deine 

0RQLWRUH� DXVZlKOHQ� �KLHU� K|UVW� GX� GDQQ� GDV� $XGLR��� +LHU� ZlKOVW� GX� ELWWH� XQWHU� Ä�³� GHLQH 

Kopfhörer aus. 
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Bitte beachte: 

Du benutzt die Testversion von Loopback, daher soll sich das Audio nach 20min verschlechtern, 

was dazu führt, dass die ASR nicht mehr so gut funktioniert. Klicke also vor dem Dolmetschen 

DXI�Ä2Q³�XQG�ODVVH�Loopback vor dem DoOPHWVFKHQ�DXI�Ä2II³� 
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Windows: 

1. Voicemeeter starten 

2. Audioquelle einstellen:  

$XI� Ä�³� NOLFNHQ� XQG� Ä:'0�� 6WHUHRPL[³� DXVZlKOHQ� �DOWHUQDWLY� $VLR- oder MME: Stereomix). 

'DGXUFK�ÄK|UW³�InterpretBank das Audio von deinem PC. 

 

3. Audioausgänge einstellen: 

$XI�Ä$�³�NOLFNHQ�XQG�GHLQH�.RSIK|UHU�DXVZlKOHQ��Ä:'0��H[WHUQH�.RSIK|UHU³�R��l�� 
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6R�JHKW¶V�ZHLWHU�I�U�0DF�XQG�:LQGRZV� 

1. InterpretBank öffnen 

2. Glossar erstellen 
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3. Termini eingeben 

Ihr könnt auch eine google-Tabelle importieren (unter Glossary -> import file into glossary) 

 

4. ASR-Link erstellen 
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5. Link kopieren 
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6. Link in google chrome einfügen und das Mikrofon-Symbol drücken 

 

7. Zugriff auf Mikrofon erlauben 

Achtet darauf, dass Loopback Audio (Mac) bzw. Voicemeeter Audio (Windows) ausgewählt ist. 

 

Nun kannst du das Video abspielen und das ASR-Tool nutzen. Achte darauf, dass das 

Mikrofonsymbol rechts rot blinkt. 
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Nutzung der InterpretBank-Webapp: 

Im Folgenden zeige ich dir anhand von Screenshots wie das Aktivieren der Vollversion 

funktioniert, wie du deinen Cloud-Account anlegst, dich einloggst und die ASR-Funktion mit den 

Zahlen verwenden kannst. 

Hinweis: Du kannst deine Lizenz auf 2 Geräten nutzen. 

Auch hier funktioniert die ASR-Funktion nur auf google-chrome. 
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Anhang b Fragebogen 

CAI-Tools im Simultandolmetschunterricht 

Willkommen zu meinem Fragebogen!  
Auf den folgenden Seiten möchte ich dir ein paar Fragen ]XP�7KHPD�³&$,-Tools im 
6LPXOWDQGROPHWVFKXQWHUULFKW´�VWHOOHQ��=LHO�PHLQHU�8PIUDJH�LVW�HV��XQWHU�DQGHUHP�PHKU��EHU�
deine Vorgehensweise beim Dolmetschen, deine Erfahrung mit CAI-Tools, deine 
Dolmetschmotivation und deine Erwartungen an die Studie herauszufinden.  

Nimm dir bitte etwa 20 min Zeit dafür. Falls du eine Frage nicht beantworten kannst/möchtest, 
kannst du das bei den meisten Fragen in die Kommentare schreiben oder sie einfach 
überspringen bzw. "keine Antwort" anklicken.  
Wenn du deine Antwort ergänzen möchtest, kannst du ein paar Stichwörter in die 
Kommentarbox schreiben. Ansonsten kannst du die Kommentarbox auch einfach freilassen. 
Danke im Voraus für deine Teilnahme. 

In dieser Umfrage sind 40 Fragen enthalten. 

Abschnitt 1: Erfahrung mit Hilfsmitteln fürs Simultandolmetschen 

1. Benutzt du während des Simultandolmetschens ein Glossar, wenn du eines zur Verfügung 
hast? 

� Ja, immer 

� Ja, meistens  

� Ja, gelegentlich 

� Nein, fast nie 

� Nein, nie 

Kommentar: 

2. Dolmetschst du zu Übungszwecken mit Video-Untertiteln, wenn welche vorhanden sind? 

� Ja, oft 

� Ja, manchmal 

� Nein, kaum 

� Nein, nie 

Kommentar: 
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3. Fällt es dir tendenziell leichter oder schwerer zu dolmetschen, wenn du folgende Untertitel 
eingeschaltet hast? 

Bitte wähle die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

1 (Es fällt 
mir viel 
leichter) 

2 3  4 5 (Es fällt 
mir viel 

schwerer) 

Weiß 
ich 

nicht 

Automatisch erstellte Untertitel auf 
Deutsch (A->B) 

      

Automatisch erstellte Untertitel auf 
Englisch (B/C->A) 

      

Professionelle Untertitel auf Deutsch 
(A->B) 

      

Professionelle Untertitel auf Englisch 
(B/C->A) 

      

Ausgegangen wird vom Sprachenpaar Deutsch-Englisch. 

4. Wann dolmetschst du mit Untertiteln? Wovon hängt das ab? 

5. Wenn du ein Transkript einer Rede zu Verfügung hast, verwendest du es während des 
Dolmetschens derselben Rede? 

� Ja, immer 

� Ja, meistens 

� Ja, gelegentlich 

� Nein, fast nie 

� Nein, nie 

Kommentar: 

6. Wie viele Bildschirme (auch Handy, Tablet) benutzt du aktuell beim online-
Simultandolmetschunterricht? 

 
Immer  Meistens Gelegentlich Fast 

nie  
Nie 

Einen Bildschirm (und 
keine anderen) 
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Zwei Bildschirme (und 
keine anderen) 

     

Mehr als zwei 
Bildschirme 

     

 

7. Welche Bildschirme sind das? (PC, Handy, Tablet, ...) 

{ Hauptbildschirm:  

{ Zweitbildschirm: 

{ Drittbildschirm:  

{ Sonstiges: 

8. Welche Programme hast du auf dem Hauptbildschirm während des 
Simultandolmetschens sichtbar (und nicht minimiert) geöffnet?28  

Kommentiere bitte, um welche(s) Programm(e) es sich konkret handelt und wo und in welcher 
Größe du es/sie üblicherweise geöffnet hast (z.B. klein am rechten Rand des Bildschirms, im 
Vollbildmodus, bei Bedarf minimiert, ansonsten ...). 

{ Das zu dolmetschende Video bzw. den/die zu dolmetschende/n Redner/in: 

{ Meetingprogramm (BigBlueButton, Skype4Business, Zoom, ...): 

{ Glossar (falls vorhanden): 

{ Online-Wörterbuch: 

{ CAT- oder CAI-Tool (z.B. DeepL): 

{ Rechercheseite zum Dolmetschthema (z.B. Wikipedia): 

{ Aufnahmeprogramm (z.B. Audacity): 

{ Datei mit Notizen (z.B. Microsoft Word): 

{ Social Media Plattform (z.B. Whatsapp-Web): 

{ Sonstiges: 

 
 
28 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
-------- Szenario 1 -------- 
Antwort war 'Fast nie ' oder 'Gelegentlich' oder 'Immer ' oder 'Meistens' bei Frage 6 / Einen Bildschirm (und 
keine anderen) 
-------- oder Szenario 2 -------- 
Antwort war 'Fast nie ' oder 'Gelegentlich' oder 'Meistens' oder 'Immer ' bei Frage 6 / Zwei Bildschirme (und 
keine anderen) 
-------- oder Szenario 3 -------- 
Antwort war 'Gelegentlich' oder 'Meistens' oder 'Immer ' oder 'Fast nie ' bei Frage 6 /Mehr als zwei 
Bildschirme) 
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9. Welche Programme hast du auf dem 2. Bildschirm während des 
Simultandolmetschens sichtbar (und nicht minimiert) geöffnet?29 

Kommentiere bitte, um welche(s) Programm(e) es sich konkret handelt und wo und in welcher 
Größe du es/sie üblicherweise geöffnet hast (z.B. klein am rechten Rand des Bildschirms, im 
Vollbildmodus, bei Bedarf minimiert, ansonsten ...). 

{ Das zu dolmetschende Video bzw. den/die zu dolmetschende/n Redner/in: 

{ Meetingprogramm (BBB, Skype4Business, Zoom, ...): 

{ Glossar (falls vorhanden): 

{ Online-Wörteruch: 

{ CAT- oder CAI-Tool (z.B. DeepL): 

{ Rechercheseite zum Dolmetschthema (z.B. Wikipedia): 

{ Aufnahmeprogramm (z.B. Audacity): 

{ Datei mit Notizen (z.B. Microsoft Word): 

{ Social Media Plattform (z.B. Whatsapp-Web): 

{ Sonstiges: 

10. Welche Programme hast du auf dem 3. Bildschirm (und eventuell weiteren 
Bildschirmen) während des Simultandolmetschens sichtbar (und nicht minimiert) 
geöffnet?30 

Kommentiere bitte, um welche(s) Programm(e) es sich konkret handelt und wo und in welcher 
Größe du es/sie üblicherweise geöffnet hast (z.B. klein am rechten Rand des Bildschirms, im 
Vollbildmodus, bei Bedarf minimiert, ansonsten ...). 

{ Das zu dolmetschende Video bzw. den/die zu dolmetschende/n Redner/in: 

{ Meetingprogramm (BBB, Skype4Business, Zoom, ...): 

{ Glossar (falls vorhanden): 

{ Online-Wörteruch: 

{ CAT- oder CAI-Tool (z.B. DeepL): 

{ Rechercheseite zum Dolmetschthema (z.B. Wikipedia): 

{ Aufnahmeprogramm (z.B. Audacity): 

{ Datei mit Notizen (z.B. Microsoft Word): 

{ Social Media Plattform (z.B. Whatsapp-Web): 

{ Sonstiges: 

 
 
29 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
-------- Szenario 1 -------- 
Antwort war 'Fast nie ' oder 'Gelegentlich' oder 'Meistens' oder 'Immer ' bei Frage 6 / Zwei Bildschirme (und 
keine anderen) 
-------- oder Szenario 2 -------- 
Antwort war 'Gelegentlich' oder 'Meistens' oder 'Immer ' oder 'Fast nie ' bei Frage 6 /Mehr als zwei 
Bildschirme) 
30 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
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11. Hast du bereits Erfahrung mit CAI-Tools gesammelt?  

� Ja, schon viel 

� Ja, ein wenig 

� Nein, kaum 

� Nein, gar keine 

Kommentar: 

Hinweis: Mit einem CAI-Tool ist hier eine speziell für DolmetscherInnen entwickelte Software 
gemeint. Beispiele dafür sind: InterpretBank, Intragloss, Lookup, Interplex, BootCaT. 

12. Mit welchem CAI-Tool/welchen CAI-Tools hast du Erfahrung gesammelt?31 

13. Woher kanntest du das CAI-Tool/die CAI-Tools?32 

14. Benutzt du das CAI-Tool/die CAI-Tools aktuell?33  

� Ja, immer, wenn möglich 

� Ja, oft 

� Ja, gelegentlich 

� Nein, kaum 

� Nein, nie 

Kommentar: 

15. Hast du bereits Erfahrung mit CAT-Tools gesammelt? 

� Ja, schon viel 

� Ja, ein wenig 

� Nein, kaum 

� Nein, gar keine 

Kommentar: 

Hinweis: Mit einem CAT-Tool ist hier eine speziell für ÜbersetzerInnen entwickelte Software 
gemeint. Beispiele dafür sind: SDL Trados, across, memoQ, Wordfast, Déjà Vu, STAR Transit, 
OmegaT, Memsource. 

16. Mit welchem CAT-Tool/welchen CAT-Tools hast du Erfahrung gesammelt?34 

17. Woher kanntest du das CAT-Tool/die CAT-Tools?35 

 
 
Antwort war 'Gelegentlich' oder 'Meistens' oder 'Immer ' oder 'Fast nie ' bei Frage 6 /Mehr als zwei 
Bildschirme) 
31 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 11 
32 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 11 
33 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 11 
34 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 15 
35 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 15 
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18. Benutzt du das CAT-Tool/die CAT-Tools aktuell?36 

� Ja, oft 

� Ja, ein wenig 

� Nein, kaum 

� Nein, gar nicht 

Kommentar: 

19. Hast du bereits vor der Vorstellung von InterpretBank gewusst, dass es das ASR-Feature 
speziell für DolmetscherInnen gibt?  

� Ja 

� Nein 

20. Woher hast du dieses Feature gekannt?37  

21. Hast du das ASR-Feature schon einmal ausprobiert? 38  

� Ja 

� Nein 

22. Wie hast du das ASR-Feature beim Dolmetschen empfunden?39 

� Sehr nützlich 

� Nützlich 

� Teils nützlich, teils nicht 

� Wenig hilfreich 

� Nicht hilfreich 

� Eher störend 

� Sehr störend 

� Sonstiges:  

 
 
36 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nein, kaum' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Ja, schon viel' bei Frage 15 
37 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: Antwort war 'Ja' bei Frage 19 
38 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: Antwort war 'Ja' bei Frage 19 
39 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: Antwort war 'Ja' bei Frage 21 
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Abschnitt 2: Motivation 

Kommen wir nun zum zweiten Teil der Umfrage. Dieser dreht sich um eure 
Dolmetscherfahrung und -motivation. 

23. Hast du bereits praktische Dolmetscherfahrung außerhalb des Studiums gesammelt? 

� Ja, viel 

� Ja, ein wenig 

� Nein, kaum 

� Nein, gar keine 

� Sonstiges  

24.  Welche Erfahrung hast du gesammelt?40 

Vor oder während des Studiums? Welches Setting? Wie viele Einsätze? Welcher Zeitraum? ... 

25. Hat dich diese Erfahrung für das/im Studium motiviert?41 

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

� Ja, sogar sehr 

� Ja 

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein 

� Nein, eher demotiviert 

Kommentar: 

26. Was sind deine Berufsziele? Hast du vor in Zukunft im Bereich (Konferenz-) Dolmetschen 
zu arbeiten? 

27. Simultandolmetschen ist für mich in der Regel eine ... Tätigkeit. 

Bitte füge im Kommentar hinzu, in welcher Hinsicht (psychischer, kognitiver, physischer, ...). 
{ belastende: 

{ anstrengende: 

{ fordernde: 

{ angenehme: 

{ anregende: 

{ langweilige: 

{ Sonstiges: 

 
 
40 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:  
Antwort war 'Ja, viel' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Nein, kaum' bei Frage 23 
41 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:  
Antwort war 'Ja, viel' oder 'Ja, ein wenig' oder 'Nein, kaum' bei Frage 23 
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28. Welchen Eindruck hast du von InterpretBank und seiner ASR-Funktion als Unterstützung 
beim Dolmetschen? Bitte begründe.  

� Sehr positiv 

� Positiv 

� Eher positiv 

� Neutral 

� Eher negativ 

� Negativ 

� Sehr negativ 

Begründung: 

29. Erwartest du dir eine Unterstützung durch InterpretBank und seiner ASR-Funktion? 

� Ja, auf jeden Fall 

� Ja 

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein 

� Nein, keinesfalls 

� Unentschlossen 

Kommentar: 

30. Bei welcher Art von Rede und in welchen Situationen erwartest du dir eine Unterstützung 
durch das Tool mit ASR-Funktion? 

31. Wann möchtest du zur kommissionellen Gesamtprüfung antreten? 

� Zum nächsten Termin 

� Nach dem Wintersemester 2021/22 

32. Spielt die Lehrerprobung mit InterpretBank eine Rolle bei deiner Prüfungsvorbereitung?42 

� Die Lehrerprobung könnte mich bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen. 

� Die Lehrerprobung könnte mich bei der Prüfungsvorbereitung behindern. 

� Die Lehrerprobung beeinflusst meine Prüfungsvorbereitung nicht. 

� Sonstiges: 

 
 
42 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:  
Antwort war 'Zum nächsten Termin' oder 'Nach dem Wintersemester 2021/22' bei Frage '31 
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33. Welche Digitalisierungsmaßnahmen wären für dich in der aktuellen Dolmetschlehre 
wünschenswert? 

{ CAI-Tools in den Dolmetschunterricht integrieren 

{ CAT-Tools in den Dolmetschunterricht integrieren 

{ Einen eigenen Kurs für CAT- und CAI-Tools anbieten 

{ Keine 

{ Unentschlossen 

{ Sonstiges:  

34. Denkst du, dass du am ITAT ausreichend über CAT- und CAI-Tools informiert wirst?  

� Ja 

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein 

Kommentar: 

35. Würdest du dich selbst als technisch versiert bezeichnen? 

� Ja, auf jeden Fall 

� Ja  

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein, gar nicht 

Kommentar: 

Abschnitt 3: Evaluierung von Dolmetschleistungen 

Kommen wir nun abschließend zu den Qualitätskriterien und zur Beurteilung von 
Dolmetschleistungen beim Dolmetschen mit CAI-Tool. 

36. In welchen Aspekten erwartest du dir im Laufe der Lehrbeforschung eine Verbesserung 
der Dolmetschleistung und in welchen dagegen eine Verschlechterung der 
Dolmetschleistung durch das CAI-Tool?  

37. Sollte [Name des Dozenten] bei der Beurteilung eurer Dolmetschleistungen in 
der Lehrbeforschung etwas zu zuvor ändern? Sollte sie auf bestimmte Qualitätsaspekte 
mehr/weniger Wert legen? 
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Abschnitt 4: Sonstiges 

38. Welche Einstellung hast du zu einer Lehrbeforschung mit einem CAI-Tool mit ASR-
Funktion? Bitte begründe. 

� Sehr positiv 

� Positiv 

� Eher positiv 

� Neutral 

� Eher negativ 

� Negativ 

� Sehr negativ 

Begründung: 

39. Gib zum Schluss bitte noch dein Alter und deine Sprachen an. 

x Alter: 

x A-Sprache: 

x B-Sprache: 

x C-Sprache(n): 

40. So, das wars mit der Umfrage. Gibt es von deiner Seite noch etwas, das du gerne zu der 
Umfrage sagen möchtest?  

Herzlichen Dank f�r deine Unterst�tzung!  

Bei Rückfragen kannst du mich gerne per mail oder telefonisch kontaktieren. 
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Anhang c Kommentare und Begründungen zu ausgewählten Fragen des 
Fragebogens 

1. Benutzt du während des Simultandolmetschens ein Glossar, wenn du eines zur Verfügung 
hast?  

Kommentare 

B4 zu 
Nein, nie 

meistens bereite ich vor der Stunde eines vor zu dem Thema, welches wir im 
Unterricht dann machen  

2. Dolmetschst du zu Übungszwecken mit Video-Untertiteln, wenn welche vorhanden sind? 

Kommentare 

B4 zu  
Ja, oft 

Wenn sie gut sind, dann sind sie für Namen, Zahlen oder Aufzählungen ganz 
nützlich 

B6 zu  
Nein, nie 

nur beim Erarbeiten der Terminologie, wenn ich etwas überhaupt nicht verstehe 

4. Wann dolmetschst du mit Untertiteln? Wovon hängt das ab? 

B1 Ich dolmetsche mit Untertiteln, wenn zufällig (stellenweise) welche eingeblendete 
werden. Ich habe aber noch nie einen Text gedolmetscht, der komplett untertitelt war - 
und auch noch nie danach gesucht. 

B2 Wenn sie verfügbar sind, aktiviere ich sie immer, da es mir vor allem mit Zahlen hilft. 

B3 Entweder, weil sie automatisch auftauchen oder weil ich die Sprecher schwer verstehe. 

B4  je nachdem wie schnell der/die RednerIn ist bzw. wie deutlich er/sie spricht (manchmal 
sprechen sie ein Wort komisch aus, da ist es von Vorteil wenn man Untertitel hat statt 
zu versuchen eine phonetische Reproduktion zu machen) 

B5 /43 

B6 / 

B7  Es hängt davon ab, ob ich überhaupt daran denke die Untertitel einzuschalten. 

 
 
43 Frage wurde angezeigt, aber nicht beantwortet 
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5. Wenn du ein Transkript einer Rede zu Verfügung hast, verwendest du es während des 
Dolmetschens derselben Rede? 

Kommentare 

B4 zu  
Ja, gelegentlich 

Hängt vom Thema ab, wie lange ich es im vorhinein bekommen habe zur 
Vorbereitung. Normalerweise bereite ich mir den Text dann vor, indem ich 
zb Namen oder Zahlen unterstreiche, damit ich sie schnell sehe während 
dem Dolmetschen. Manchmal nutze ich den Text auch einfach nur um mit 
zu schauen, wirklich verwenden tu ich ihn dann nicht 

7. Welche Bildschirme sind das? 

 Hauptbildschirm Zweitbildschirm 

B1 PC  

B2 Laptop  

B3 Macbook Smartphone 

B4 Laptop  

B5 PC  

B6 PC ganz selten Handy 

B7 Laptop  
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27. Simultandolmetschen ist für mich in der Regel eine ... Tätigkeit. 

Bitte füge im Kommentar hinzu, in welcher Hinsicht (psychischer, kognitiver, physischer, ...). 

Kommentare 

belastende B6 kognitiv 

anstrengende B2 kognitiv 

B3 physisch 

B6 kognitiv 

fordernde B1 / 

B2 kognitiv 

B3 kognitiv 

B4 Simultandolmetschen erfordert bei mir viel Konzentration - vor allem 
im Distanzmodus, weil ich leicht abgelenkt werde von meiner 
Umgebung 

B5 kognitiv 

B6 kognitiv, was die Menge an notwenigem Wissen betrifft, ständige 
Weiterbildung, gewisser Nervenkitzel 

B7 kognitiv und physisch 

angenehme B5 psychisch, kognitiv 

B6 sinnvoll (Kommunikation erleichtern und Menschen helfen) 

anregende B3 kognitiv 

B5 kognitiv, physisch, psychisch 

B6 der Kontext (mit Menschen arbeiten, auf verschiedene Meinungen 
treffen, Wissen ansammeln) 

Sonstiges B5 zu 
motivierende 

psychisch, kognitiv 
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28. Welchen Eindruck hast du von InterpretBank und seiner ASR-Funktion als Unterstützung 
beim Dolmetschen? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 zu 
Neutral 

/ 

B2 zu 
Neutral 

scheint ein spannendes Programm zu sein, weiß aber noch nicht, ob es für 
mich funktionieren wird, da ich nur einen kleinen Bildschirm beim Laptop habe 
und keinen zweiten Bildschirm 

B3 zu 
Positiv 

Vor allem bei den Zahlen sollte es ziemlich helfen, vor allem, wenn mehrere 
hintereinander kommen. 

B4 zu 
K.A.44 

/ 

B5 zu 
Positiv 

kenne mich noch nicht so gut aus, aber es scheint sehr praktisch, v.a. für 
Abkürzungen, Zahlen etc. 

B6 zu 
Eher 
positiv 

ich kenne InterpretBank noch zu wenig, allein die Möglichkeit, Zahlen ablesen 
zu können, finde ich aber sehr interessant und hilfreich 

B7 zu 
Sehr  
negativ 

Beim Dolmetschen schaue ich nicht gern auf meinen Bildschirm und bin mit zu 
vielen Programmen (was für mich auch nur ein weiteres Tool ist) überfordert. 

29. Erwartest du dir eine Unterstützung durch InterpretBank und seine ASR-Funktion? 

Kommentare 

B3 zu  
Ja 

Vor allem bei Zahlen und Fachvokabeln, die man möglicherweise in einem 
längeren Glossar nicht sofort findet 

B4 zu  
Eher ja 

Ich bin gespannt inwiefern mich diese Tools beim Dolmetschen unterstützen 
werden oder ob sie mich eher ablenken werden. Aber ich denke, wenn ich 
schon daran gewohnt bin mit Glossaren zu arbeiten, sollte ich nicht viel 
ändern. 

B7 zu 
Nein,  
keinesfalls  

Liegt nicht am Programm, sondern an der Tatsache, dass ich ein Glossar oder 
jede andere Art von Unterstützung lieber in Papierformat vor mir liegen habe 
als auf dem Bildschirm. 

B6 zu  
Ja 

zumindest was die Zahlen betrifft 
 

 
 
44 Keine Antwort 
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leider kann es jedoch sein, dass die Terminologie im Glossar in der Rede 
nicht (oder wenig) vorkommt 

30. Bei welcher Art von Rede und in welchen Situationen erwartest du dir eine Unterstützung 
durch das Tool mit ASR-Funktion? 

B1 Bei Reden mit vielen Zahlen 

B2 vor allem bei Reden, in der viele Zahlen, Statistiken, etc. vorkommen  
 
schnelle Reden 

B3 Vor allem bei Reden, in denen viele Zahlen vorkommen und Reden, in denen viele 
Fachvokabel/ Organisationen vorkommen, die übersetzt werden müssen. 

B4 Bei besonders faktenreichen, dichten Reden mit vielen Zahlen oder Aufzählungen.  

B5 bei zahlenlastigen Reden 

B6 wenn man viel Material zur Vorbereitung bekommen hat, da man dann ein ausgiebiges 
Glossar erstellen kann, in dem Terminonologie vorkokmmt, die in der Rede dann auch 
wirklich verwendet wird 
 
bei Reden mit vielen Zahlen 

B7 / 

33. Welche Digitalisierungsmaßnahmen wären für dich in der aktuellen Dolmetschlehre 
wünschenswert?  

Kommentare 

B5 zu  
Sonstiges 

geeignetes Dolmetschprogramm verwenden 

34. Denkst du, dass du am ITAT ausreichend über CAT- und CAI-Tools informiert wirst?  

Kommentare 

B3 zu Nein Vor allem im Dolmetschstudium wird das eigentlich gar nicht angesprochen. 

B4 zu  
Eher nein 

Man hört immer wieder von CAT und CAI Tools in den Vorlesungen oder 
Kursen, aber wirklich gezeigt werden diese einem nicht bzw. werden sie nicht 
in den Unterricht integriert. Aber man soll dann trotzdem irgendwie wissen wie 
sie funktionieren - das theoretische Wissen hilft mir in diesem Fall wenig 

B5 zu  
Eher ja 

über CAI-Tools könnten wir mehr informiert werden 

B6 zu Nein da Lehrende selbst nicht damit arbeiten, CAI-tools wurden nie weiter erwähnt 
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36. In welchen Aspekten erwartest du dir im Laufe der Lehrbeforschung eine Verbesserung 
der Dolmetschleistung und in welchen dagegen eine Verschlechterung der 
Dolmetschleistung durch das CAI-Tool? 

B1 Ich glaube ich werde genauere und mehr Zahlenangaben dolmetschen können, ich 
befürchte allerdings, dass mir dann die Bezüge fehlen oder andere wichtige 
Informationen rund um das Thema.  

B2 + Vokabel werden schnell gefunden und angewandt (oft bin ich nämlich zu faul, um die 
Vokabel im Glossar zu lernen und muss sie dann lange im Glossar suchen während 
des Dolmetschens, was mich einiges an Konzentration kostet), und bei Zahlen wird es 
sich vermutlich verbessern 
- ich weiß noch nicht, ob es mich überfordern wird, zu viele Programm geöffnet zu 
haben 

B3 Wie bereits erwähnt Zahlen und Fachvokabel. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, 
dass nur die Zahlen alleine ohne Kontext/Einheit verwirrend werden können, wenn 
sehr viele hintereinander aufgezählt werden. 

B4 Verbesserung: kognitive Entlastung bei Zahlen, Aufzählungen, Terminologie. Bei 
Terminologie habe ich das Problem, dass ich mich manchmal auf einem 
Fachvokabular aufhänge und meine Dolmetschleistung darunter leidet, weil ich den 
Faden verliere bzw. dann verunsichert weiterdolmetsche. Also denke ich, dass ein 
Tool welches Fachvokabular erkennt, welches nicht bereits im Glossar drinnen ist, und 
mir dann eine potentielle Lösung vorstellt sicher hilfreich sein wird.  
Verschlechterung erwarte ich mir derzeit noch keine, weil ich noch nicht damit 
gearbeitet habe. Wenn, dann könnte sich herausstellen, dass das CAI-Tool eine 
Ablenkung für mich ist und meine Dolmetschleistung darunter leidet.  

B5 Verbesserung: Exaktheit und Vollständigkeit von Zahlen und Akronymen; 
Fachvokabular 
Verschlechterung: allgemein Formulierungen/Sätze beenden, da ein zusätzlicher (und 
v.a. noch neuer/ungeübter) Effort die anderen wahrscheinlich etwas stören wird 

B6 Verbesserung: Dolmetschen von Namen (Personen, Organisationen) und Zahlen 
Verschlechterung: Merken von  und Umgang mit diesen genannten Inhalten 

B7 Ich glaube, dass ich erst eine Verbesserung erwarten kann, wenn ich mich gut genug 
mit den Tools auskenne. 
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38. Welche Einstellung hast du zu einer Lehrbeforschung mit einem CAI-Tool mit ASR-
Funktion? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 zu Neutral / 

B2 zu Positiv Ich denke, dass es wichtig ist, mit dem technischen Fortschritt mitzugehen, 
was an unserem Uni viel zu wenig geschieht.  

B3 zu Positiv Es wird bestimmt eine interessant Erfahrung und es ist eine Möglichkeit, 
das einmal auszuprobieren und sich damit vertraut zu machen, ohne dass 
etwas auf dem Spiel steht. 

B4 zu Positiv Ich denke, so eine Beforschung kann immer neue Erkenntnisse bringen. 
Vor allem wenn man hier CAI-Tools beforscht. Der Beruf des Dolmetschers 
ist von der Digitalisierung nicht verschont und ich finde, man soll hier mehr 
dazu forschen und mit CAI-Tools auch schon in der Ausbildung lernen 
umzugehen. Ob man diese Tools im späteren Berufsleben tatsächlich 
nutzt, ist jedem selbst überlassen.  

B5 zu Positiv interessanter Versuch; Neues ausprobieren; könnte in Zukunft die Arbeit 
erleichtern 

B6 zu  
Sehr positiv 

so können neue Möglichkeiten ausprobiert werden, die in der Zukunft 
wichtig sein könnten 

B7 zu  
Eher negativ 

Bin überfordert mit zu viel Technik. Ich schließe teilweise lieber meine 
Augen und konzentriere mich nur auf den Redner statt auf mehrere 
Programme. 
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Anhang d Feedbackbogen vom 05.05.2021 

1. Wann hast du das InterpretBank-ASR-Feature beim Vortrag verwendet? Gib bitte auch 
jeweils an wie lange. 

{ Vor der Dolmetschung: 

{ Während der Dolmetschung: 

{ Nach der Dolmetschung: 

2. Hast du versucht, probeweise mit dem Tool zu dolmetschen?45  

� Ja 

� Nein 

Kommentar: 

3. Hat dich das InterpretBank-ASR-Feature beim Dolmetschen unterstützen können? Bitte 
begründe.46  

� Ja, sehr 

� Ja 

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein 

� Nein, gar nicht 

� Unentschlossen 

Begründung: 

4. Wie bist du mit der eingeblendeten Information (Zahlen, Terminologie) umgegangen? 

 
 
45 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: 
Antwort war 'Nach der Dolmetschung' oder 'Vor der Dolmetschung' bei Frage 1 
46 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
-------- Szenario 1 -------- 
Antwort war 'Während der Dolmetschung' bei Frage 1 
-------- oder Szenario 2 -------- 
Antwort war 'Ja' bei Frage 2 
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5. Welchen Eindruck hast du vom InterpretBank-ASR-Feature bekommen? Bitte begründe. 

� Sehr positiv 

� Positiv 

� Eher positiv 

� Eher negativ 

� Negativ 

� Sehr negativ 

� Unentschlossen 

Begründung: 

6. Ist das InterpretBank-ASR-Feature für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

� Ja, auf jeden Fall 

� Ja 

� Eher ja 

� Eher nein 

� Nein 

� Nein, gar nicht 

� Unentschlossen 

Begründung: 

7. Hast du heute Erkenntnisse gewonnen, die dir helfen, wenn du das nächste Mal mit dem 
Tool dolmetschst? 

Herzlichen Dank f�r deine Unterst�tzung!  
Bei Rückfragen kannst du mich gerne per mail oder telefonisch kontaktieren. 
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Anhang e Kommentare, Begründungen und Textantworten zu ausgewählten 
Fragen des Feedbackbogens vom 05.05.2021 

1. Wann hast du das InterpretBank-ASR-Feature beim Vortrag verwendet? Gib bitte auch 
jeweils an wie lange. 

 Vor - Während - 

B1  Nur kurz 

B2 Ich habe das Programm getestet nur am Anfang der Dolmetschung 

B3  ca. 8 min (es hat dann leider nicht mehr 
richtig funktioniert und ich habs dann 
aufgegeben) 

B4 habe es kurz vor der Dolmetschung 
aktiviert 

vielleicht 2 Minuten, aber dann habe ich 
gemerkt, dass es außer den Namen des 
Vortragenden und ein paar Zahlen 
nichts erkannt hat 

B5 (habe nicht wirklich gedolmetscht. da C-
Sprachlerin, aber das Programm den 
ganzen Vortrag mitlaufen lassen) 

 

B6  nur einige Minuten, da es nur hin und 
wieder funktioniert hat 

B7 5 Minuten  
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3. Hat dich das InterpretBank-ASR-Feature beim Dolmetschen unterstützen können? Bitte 
begründe. 

Begründung 

B2 zu  
Nein, gar nicht 

Ich habe es dann gar nicht mehr verwendet, da es für diese 
Dolmetschung nicht brauchbar war 

B3 zu  
Eher nein 

Am Anfang hat es gut funktioniert, aber ich konnte die meisten Vokabel 
und dann hat es nicht mehr funktioniert und mich eher abgelenkt. 

B4 zu Nein Das Tool hat nichts erkannt bzw. vom Glossar nur "Alexander Drechsel". 
Der Name ist dann etwa 30 Mal erschienen in einer Auflistung. Es hat 
mich dann eher abgelenkt, weil ich zwischendurch versucht habe einen 
neuen Link zu erstellen bzw. den Input zu ändern.  

B6 zu  
Nein, gar nicht 

es hat nur hin und wieder Vokabular und Zahlen angezeigt 

B7 zu  
Nein, gar nicht 

Hat technisch nicht ganz funktioniert bei mir. 

4. Wie bist du mit der eingeblendeten Information (Zahlen, Terminologie) umgegangen? 

B1 / 

B2 gar nicht 

B3 Manchmal war es hilfreich, aber die meiste hatte ich sowieso schon im Kopf und ich 
habe den Bildschirm dann eher ignoriert. 

B4 Es hat mir im Endeffekt nicht viel gebracht 

B5 / 

B6 neben dem Video mit der Originalrede hatte ich das Fenster von InterpretBank offen 
 
in der Theorie würde das bestimmt hilfreich sein, jedoch hat es in der Praxis nicht 
funktioniert 

B7 Es sind keine brauchbaren Zahlen oder brauchbare Terminologie eingeblendet 
worden. 
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5. Welchen Eindruck hast du vom InterpretBank-ASR-Feature bekommen? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 zu  
Eher negativ  

/ 

B2 zu  
Eher negativ 

/ 

B3 zu  
Unentschlosse
n 

Ich glaube noch immer, dass es hilfreich ist, wenn die Rede viel 
schwierige Terminologie beinhaltet oder viele Zahlen. Hier war das eher 
nicht der Fall und es man musste es auch immer wieder neu starten.  

B4 zu  
Eher negativ 

Es hat sehr lange gedauert das Tool überhaupt einzurichten vor dem 
Vortrag. Selbs da war ich mir dann nicht sicher, ob es überhaupt richtig 
eingerichtet ist und ob es dann überhaupt die Äußerungen erkennt. Ich 
war dann eher abgelenkt und habe es dann minimiert.  

B5 zu  
Eher negativ 

ich glaube, das Programm kann sehr hilfreich sein, aber so, wie es bisher 
(nicht) funktioniert hat, ist es eher hinderlich denn hilfreich - man 
konzentriert sich darauf, kann sich aber nicht verlassen. Vieles wurde 
nicht erkannt/nicht angezeigt, gleichzeitig wurden Zahlen angezeigt, die 
nie genannt wurden 

B6 zu 
Sehr negativ 

man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Terminologie aus dem 
Glossar angezeigt wird, deshalb ist es sicherer, einfach mit einem 
normalen Glossar zu arbeiten 

B7 zu 
Eher negativ 

Könnte sicher hilfreich sein, hat bei mir aber überhaupt nicht gut 
funktioniert. 
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6. Ist das InterpretBank-ASR-Feature für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 / 

B2 / 

B3 Hier wurden eher Geschichten erzählt und die RednerInnen sind oft vom Thema 
abgeschweift/auf Fragen eingegangen, für die ich nicht unbedingt Vokabular in 
meinem Glossar hatte. Der Rest waren dann eher Dinge, die auch auf der EU 
Webseite stehen und die ich mir ein paar mal durchgelesen/angesehen habe und 
deshalb gut verinnerlicht hatte. Außerdem kamen nicht so viele Zahlen vor. 

B4 Ich bin da unentschlossen. Es hat nicht gut genug funktioniert, damit ich beurteilen 
kann, ob es sich für diese Art von Rede eignet.  

B5 wenn die Terminologieerkennung einwandfrei funktioniert, kann es hilfreich sein 

B6 es hat nicht funktioniert 

B7 Könnte sicher hilfreich sein, hat bei mir aber überhaupt nicht gut funktioniert. 

7. Hast du heute Erkenntnisse gewonnen, die dir helfen, wenn du das nächste Mal mit dem 
Tool dolmetschst? 

B1 / 

B2 mit Zoom funktioniert es leider nicht 

B3 Ja, hauptsächlich technische. 

B4 Ja, definitiv im Vorhinein genügend Zeit investieren um das Tool einzurichten, 
Probleme zu beheben und eventuell einige Tests durchführen mit KollegInnen. 

B5 durch die Probleme, die immer wieder aufgetreten sind, musste ich viel 
herumprobieren und habe das Programm mehrmals neu gestartet/die 
Spracherkennung aktiviert etc., wodurch ich diese Schritte gefestigt habe 

B6 ich weiß nun, wie es in der Theorie funktionieren sollte, jedoch konnte ich nicht sehen, 
ob ich gut damit zurecht käme, weil es in der Praxis einfach nicht funktioniert hat 

B7 Leider nicht wirklich.. 
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Anhang f  Feedbackbogen vom 12.05.2021 

Rede 1 zum Thema Tourism Statistics  

Output des Tools  

1. Wie zufrieden warst du mit dem Output des Tools? Bitte begründe. 

� Sehr zufrieden 

� Zufrieden 

� Eher zufrieden 

� Eher unzufrieden 

� Unzufrieden 

� Sehr unzufrieden 

Begründung: 

2. Ist das Tool für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

�  Ja, sehr 

�  Ja 

�  Eher ja 

�  Eher nein 

�  Nein 

Begründung: 

Qualität 

3. Hatte das Tool einen positiven bzw. negativen Einfluss auf deine Dolmetschung? 
Inwiefern? 

{ Positiver Einfluss: 

{ Negativer Einfluss:  

{ Kein Einfluss: 

{ Unentschlossen: 

4. Wie schätzt du den Nutzen des Tools hinsichtlich der Dolmetschqualität ein? 

� Sehr nützlich 

� Nützlich 

� Eher nützlich 

� Nicht sehr nützlich 

� Gar nicht nützlich 

� Unentschlossen 



 
 

161 

Cognitive Load 

5. Wie hat das Tool deinen Cognitive Load beeinflusst? 

� Es hat mich sehr belastet. 

� Es hat mich belastet. 

� Es hat mich eher belastet.  

� Es hat mich weder be- noch entlastet. 

� Es hat mich eher entlastet. 

� Es hat mich entlastet. 

� Es hat mich sehr entlastet. 

6. Warum hat es dich be/entlastet?47 

Strategien 

7. Wie bist du mit der angezeigten Information umgegangen? 

8. Hast du aufgrund des Tools etwas an deinem 
Dolmetschverhalten/deinen Dolmetschstrategien geändert? Wenn ja, was? 

Rede 2 zur Politikdiskussion To the point 

Output des Tools  

9. Wie zufrieden warst du mit dem Output des Tools? Bitte begründe. 

� Sehr zufrieden 

� Zufrieden 

� Eher zufrieden 

� Eher unzufrieden 

� Unzufrieden 

� Sehr unzufrieden 

Begründung: 

10. Ist das Tool für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

�  Ja, sehr 

�  Ja 

�  Eher ja 

�  Eher nein 

�  Nein 

Begründung: 

 
 
47 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
Antwort war 'Es hat mich sehr belastet.' oder 'Es hat mich belastet.' oder 'Es hat mich eher belastet. ' oder 'Es 
hat mich eher entlastet.' oder 'Es hat mich entlastet.' oder 'Es hat mich sehr entlastet.' bei Frage 5 
 



 
 

162 

Qualität 

11. Hatte das Tool einen positiven bzw. negativen Einfluss auf deine Dolmetschung? 
Inwiefern? 

{ Positiver Einfluss: 

{ Negativer Einfluss:  

{ Kein Einfluss: 

{ Unentschlossen: 

12. Wie schätzt du den Nutzen des Tools hinsichtlich der Dolmetschqualität ein? 

� Sehr nützlich 

� Nützlich 

� Eher nützlich 

� Nicht sehr nützlich 

� Gar nicht nützlich 

� Unentschlossen 

Cognitive Load 

13. Wie hat das Tool deinen Cognitive Load beeinflusst? 

� Es hat mich sehr belastet. 

� Es hat mich belastet. 

� Es hat mich eher belastet.  

� Es hat mich weder be- noch entlastet. 

� Es hat mich eher entlastet. 

� Es hat mich entlastet. 

� Es hat mich sehr entlastet. 

14. Warum hat es dich be/entlastet?48 

Strategien 

15. Wie bist du mit der angezeigten Information umgegangen? 

16. Hast du aufgrund des Tools etwas an deinem 
Dolmetschverhalten/deinen Dolmetschstrategien geändert? Wenn ja, was? 

 
 
48 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
Antwort war 'Es hat mich sehr belastet.' oder 'Es hat mich belastet.' oder 'Es hat mich eher belastet. ' oder 'Es 
hat mich eher entlastet.' oder 'Es hat mich entlastet.' oder 'Es hat mich sehr entlastet.' bei Frage 5 
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Platzierung des Tools am Bildschirm 

17. Wo hast du das Tool genau platziert? 

{ Auf meinem Hauptbildschirm: 

{ Auf meinem Zweitbildschirm: 

{ Sonstiges: 

Sonstiges 

18. Gibt es noch etwas, dass du hinzufügen möchtest? 

Herzlichen Dank f�r deine Unterst�tzung!  

Bei Rückfragen kannst du mich gerne per mail oder telefonisch kontaktieren. 
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Anhang g Kommentare, Begründungen und Textantworten zu 
ausgewählten Fragen des Feedbackbogens vom 12.05.2021 

Rede 1 zum Thema Tourism Statistics und Rede 2 zur Politikdiskussion To the point 

Output des Tools  

1. bzw. 9.  Wie zufrieden warst du mit dem Output des Tools? Bitte begründe. 

Begründung Rede 1 Rede 2 

B2 zu  
K.A. / K.A. 

Es hat leider bei mir nicht funktioniert. nicht verwendet 

B3 zu  
Eher zufrieden / 
Sehr unzufrieden 

Die Zahlen haben zwar echt gut 
funktioniert, aber die Terminologie hat gar 
nicht funktioniert. (Wenn du das auf zwei 
Fragen aufgeteilt hättest, hätte ich den 
Zahlen ein Sehr zufrieden gegeben und 
der Terminologie ein Sehr unzufrieden). 

Es hat immer nur das 
gleiche Wort ausgespuckt. 

B1 zu  
K.A. / K.A. 

Das Tool hat nicht funktioniert / 

B6 zu  
Eher zufrieden / 
Eher zufrieden 

irgendwann hat die Spracherkennung für 
die Terminologie nicht mehr funktioniert 

stellenweise unzufrieden, 
da ich bei gewissen 
Stellen Schwierigkeiten 
hatte 

B5 zu  
Zufrieden /  
Unzufrieden 

die meisten Zahlen wurden angezeigt, 
was sehr geholfen hat 
 
auch terminologisch hilfreich, meist 
wurden die Termini richtig angezeigt 
(manchmal etwas zeitverzögert) 

hat nicht sehr gut 
funktioniert, 
Glossareinträge wurden 
kaum angezeigt, Zahlen 
manchmal (waren bei 
dieser Rede jedoch 
ohnehin weniger relevant) 

 

B7 zu  
Sehr unzufrieden / 
K.A. 

Hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Habe das Tool bei dieser 
Rede nicht mehr 
verwendet. 

B4 zu  
Eher zufrieden /  
Eher unzufrieden 

Also das Tool war für die Zahlen schon 
sehr hilfreich. Vor allem wenn viele 
Zahlen oder Prozentsätze hintereinander 
gekommen sind und man aber noch 
gerade dabei war in der Zielsprache den 
vorherigen Satz zu beenden bzw. den 
Satz zu beginnen. Man konnte also hier 
ein bisschen besser aufholen und 

Bei dieser Rede hat mir 
das Tool nicht sonderlich 
geholfen. Es war eine 
ganz andere Art von 
Rede. Hier musste man 
tatsächlich den Inhalt bzw. 
die Konzepte verstehen 
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Auslassungen vermeiden.  
 
Terminologisch gesehen war es ganz ok. 
Dieses Mal hat das Tool tatsächlich die 
Terminologie erkannt und angezeigt. 
Aber manchmal etwas verspätet.  

worüber gesprochen 
wurde.  
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2. bzw. 10. Ist das Tool für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

Begründung 

 Rede 1 Rede 2 

B2 zu  
K.A. /  
Unentschlossen 

Ich denke schon, dass es 
hierfür geeignet wäre, jedoch 
konnte ich es leider nicht 
nutzen. Ich habe aber 
gemerkt, dass es für die 
Kolleginnen, die es nutzen 
konnten, weitaus leichter 
war. 

nicht verwendet, aber glaube nicht, 
dass es für die anderen viel leichter 
war mit dem Tool 

B3 zu  
Ja, auf jeden Fall / 
Unentschlossen 

Die Zahlen waren sehr 
hilfreich und wenn die 
Terminologie funktioniert 
hätte, wäre das eine weitere 
Hilfestellung gewesen. 

Ich kann es nicht wirklich beurteilen, 
weil es nicht funktioniert hat. 

 

B1 zu  
Ja, auf jeden Fall / 
K.A. 

Für Reden mit vielen Zahlen / 

B6 zu  
Eher ja / Eher nein 

Für die Rede mit den vielen 
Zahlen ist das Tool geeignet, 
obwohl die Rede trotzdem 
noch schwierig ist. Es 
braucht auf jeden Fall Übung 
mit dem Tool, damit man 
nicht mehr so überfordert ist. 

bei diesen Reden ist das Zuhören 
wichtiger und man achtet nicht so sehr 
auf Terminologie, die evtl aufscheinen 
könnte 

 

B5 zu  
Ja / Eher ja 

durch das schnelle 
Redetempo wäre es nicht 
möglich gewesen, selbst 
nebenbei alle Zahlen mit 
dazugehörigen Referenzen 
mitzuschreiben, da war das 
Programm hilfreich 

hätte die Anzeige der Glossareinträge 
funktioniert, dann könnte es 
terminologisch schon hilfreich sein 

 

B7 zu  
Unentschlossen / 
K.A. 

/ / 

B4 zu  
Ja / K.A. 

Ich finde für Zahlen ist das 
Tool gut geeignet, jedoch 
sollte man sich da nicht zu 
sehr darauf verlassen. Es 
werden einem ja eigentlich 
nur die Zahl angezeigt, um 

Ich bin mir hier nicht so sicher, 
deshalb - keine Antwort-  
 
Ich denke bei solchen Reden kann 
das Tool eine Stütze sein, zu sehr 
darauf verlassen würde ich mich nicht. 
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die Einheit zu wissen muss 
man da schon gut mithören. 

Hier ist es wichtig sich auf den Inhalt 
zu konzentrieren. Außerdem kommt 
es bei solchen Diskussionsrunden 
auch dazu, dass die RednerInnen 
gleichzeitig sprechen und 
übereinander reden. Falls da 
relevante Terminologie vorkommt, so 
wird das Tool wahrscheinlich 
Schwierigkeiten haben diese zu 
erkennen. Da sollte man die 
Aufmerksamkeit doch lieber auf das 
Zuhören selbst legen und sich nicht 
ablenken lassen.  
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Qualität 

3. bzw. 11. Hatte das Tool einen positiven bzw. negativen Einfluss auf deine Dolmetschung? 
Inwiefern? 

Kommentare 

 Rede 1 Rede 2 

B3 zu  
Positiver Einfluss / 
Kein Einfluss 

Es hat eigentlich alle Zahlen erfasst, die 
ich mir wsl nicht gemerkt hätte und es 
auch nicht geschafft hätte, sie zu 
notieren. 

Es hat nicht funktioniert. 

B4 zu  
Positiver Einfluss /  
Unentschlossen 

Ich bin bei den Zahlen relativ gut 
mitgekommen. Hatte nur wenige 
Auslassungen was Zahlen betrifft.  

Ich bin unentschlossen. 
Das Tool hat mir 
stellenweise mit der 
Terminologie 
ausgeholfen, war bei 
dieser Rede eher eine 
Ablenkung.  

B5 zu  
Negativer Einfluss 
und  
Positiver Einfluss /  
Negativer Einfluss 

da es noch ungewohnt ist, war ich v.a. 
am Anfang der Rede noch abgelenkt mit 
den vielen Programmen/Fenstern etc. 

Gedächtnis- und Verständnishilfe für 
Zahlen und Eigennamen 

ich war sehr abgelenkt, 
da ich ständig versuchte, 
das Tool zum 
Funktionieren zu bringen 

B6 zu  
Unentschlossen /  
Kein Einfluss 

einerseits: hilfreich, dass Zahlen und 
Eigennamen angezeigt wurden; 
andererseits: völlig überfordert mit den 
ganzen Einstellungen und den vielen 
Fenstern, zwischen denen ich gewechselt 
habe 

da ich nicht so sehr auf 
das Tool geachtet habe 
und es irgendwann 
sowieso nicht mehr 
funktioniert hat 

B7 zu  
Negativer Einfluss /  
Keine Antwort 

Hat mich eher gestört da ich vollkommen 
überfordert war mit der Technik. 

/ 
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Cognitive Load 

6. bzw. 14.  Warum hat es dich be-/entlastet? 

 Rede 1 Rede 2 

B1 zu  
K.A. / K.A. 

N/A49 N/A 

B2 zu K.A. / K.A. N/A N/A 

B3 zu  
[...] entlastet /  
K.A. 

Die Zahlen waren sehr hilfreich, allerdings war 
es teilweise schwierig, sich neben den Zahlen 
auch noch auf den Kontext zu konzentrieren, 
den das Tool ja nicht erfasst hat. 

N/A 

B4 zu  
[...] eher belastet /  
[...] eher belastet 

Ich musste mich auf viele Dinge gleichzeitig 
konzentrieren. Auf der einen Hälft des 
Bildschirms war das Video, auf der anderen 
das Tool. Dann musste ich noch den Input 
verarbeiten und dolmetschen. Zusätzliche 
aber musste ich auch noch darauf achten das 
Tool wieder zu aktivieren (die 
Spracherkennung), das habe ich ab und an 
übersehen und musste dann hektisch 
herumklicken. Die Rede hat generell sehr viel 
Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert 
weil sie so dicht war.  

Auch hier wieder: 
Ablenkungsgefahr, 
Aktivierung der 
Spracherkennung 
während der 
Dolmetschung, zu 
späte Anzeige von 
Terminologie 

 

B5 zu  
[...] eher belastet / 
[...] belastet 

es sind zusätzliche Dinge zu 
bedenken/beachten - Fenster 
minimieren/anordnen, alle Einstellungen 
prüfen, Mikro einschalten, Spracherkennung 
aktivieren, etc. 

Ablenkung: ich 
musste ständig daran 
denken, ob es nun 
funktioniert, warum 
es wohl nicht so ist, 
ob ich mich darauf 
verlassen kann, etc. 

B6 zu  
[...] sehr belastet / 
[...] weder be- 
noch entlastet 

Da sehr viel eingestellt werden muss, wenn 
zwischen Unterricht auf Zoom und 
Dolmetschen mit InterpretBank gewechselt 
wird. Man muss auf sehr viele Dinge/Fenster 
schauen. 

N/A 

B7 zu  
[...] sehr belastet / 
K.A. 

Da es nicht gut funktioniert hat, hat es mich 
nur zusätzlich belastet. 

N/A 

 
 
49 Frage wurde nicht angezeigt (Filterfrage) 
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Strategien 

7. bzw. 15. Wie bist du mit der angezeigten Information umgegangen? 

 Rede 1 Rede 2 

B1 / / 

B2 / / 

B3 Ich habe sie abgelesen und dabei 
versucht, sie dabei in jeweils den 
richtigen Kontext zu stellen. Für die 
Zahlen habe ich mich vollkommen darauf 
verlassen. 

/ 

B4 Ich habe natürlich versucht die 
angezeigte Information so gut wie 
möglich in meine Dolmetschung 
miteinzubauen. Manchmal wurde die 
Terminologie zu spät angezeigt und ich 
war in der Dolmetschung aber schon 
weiter voraus, da musste versuchen mich 
nicht zu sehr ablenken zu lassen.  

Es hat mich im Laufe der Dolmetschung 
dann schon eher abgelenkt und ich habe 
dann nicht mehr hingesehen. Ich hatte 
beim Dolmetschen dieser Rede ein 
bisschen Stress und hatte auch ein paar 
Auslassungen. Wenn dann da ein Wort 
im Tool erschienen ist, hatte ich 
Probleme dieses dann in den richtigen 
Kontext zu setzen. 

B5 ich habe meist auf die Zahlen geschaut 
und diese abgelesen, wenn nötig, auch 
angezeigte Terminologie verwendet; 
Eigennamen überprüft, die ich sosnt 
wahrscheinlich nicht so gut verstanden 
hätte 

meist habe ich darauf geachtet, was 
angezeigt wird - das war jedoch leider 
nicht sehr viel und nicht verlässlich 

 

B6 ich habe versucht, die Zahlen richtig 
zuordnen zu können, was nicht immer 
gelungen ist 

eigentlich habe ich nicht darauf geachtet 

B7 Mir sind keine nützlichen Informationen 
angezeigt worden. 

/ 
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8. bzw. 16. Hast du aufgrund des Tools etwas an deinem 
Dolmetschverhalten/deinen Dolmetschstrategien geändert? Wenn ja, was? 

 Rede 1 Rede 2 

B1 / / 

B2 / / 

B3 Ja. Sonst hätte ich mehr auslassen und stärker runden 
müssen. 

/ 

B4 Ja und Nein. Ich hatte während des Dolmetschens 
trotzdem einen Stift in der Hand, um die Zahlen 
mitzuschreiben. Doch als ich gesehen habe, dass die 
Zahlen relativ schnell wahrgenommen wurden vom 
Programm, habe ich den Stift dann einmal weg gelegt 
und nicht mitgeschrieben.  

Nein, da habe ich jetzt 
keine Änderung 
wahrgenommen. 

B5 nicht wirklich nein, abgesehen davon, 
dass ich sehr abgelenkt war 

B6 ich glaube, ich habe weniger gut zugehört, vor allem, 
wenn gerade sehr viele Zahlen erwähnt wurden, da ich 
mit dem Ablesen der Zahlen beschäftigt war > dadurch 
wusste ich oft nicht, was die Zahlen genau aussagen 

nein, aber ich war 
abgelenkter, da ich noch 
ein Fenster zusätzlich 
geöffnet hatte 

B7 Nein / 

Platzierung des Tools am Bildschirm 

17. Wo hast du das Tool genau platziert? 

Kommentare 

B3 zu  
Auf dem 
Hauptbilds
chirm 

Weil entweder nur eine Funktion funktioniert hat oder wichtig war (Zahlen 
sind bei to the point ja nicht wirklich vorgekommen), habe ich das Video über 
die jeweils andere Funktion platziert. Bei to the point war das dann allerdings 
relativ egal, weil es nicht funktioniert hat. 

B4 zu  
Auf dem 
Hauptbilds
chirm 

Ich habe nur einen Bildschirm. Habe also Split-Screen Modus verwendet: 
links der Videoinput, rechts das Tool, Zoomfenster minimiert und rechts 
unten oder oben ins Eck geschoben (so konnte ich dann trotzdem noch 
sehen wenn sich die Lehrende zugeschaltet hat) 

B5 zu  
Auf dem 
Hauptbilds
chirm 

links oben/mittig, ca. 1/3 Bildschirmgröße 

B6 zu  
Auf dem 

eine Hälfte die Originalrede, die andere Hälfte das ASR-Tool 
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Hauptbilds
chirm 
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Anhang h  Feedbackbogen vom 22.05.2021 

Output des Tools  

1. Wie zufrieden warst du mit dem Output des Tools? Bitte begründe. 

� Sehr zufrieden 

� Zufrieden 

� Eher zufrieden 

� Eher unzufrieden 

� Unzufrieden 

� Sehr unzufrieden 

Begründung: 

2. Ist das Tool für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

�  Ja, sehr 

�  Ja 

�  Eher ja 

�  Eher nein 

�  Nein 

Begründung: 

Qualität 

3. Hatte das Tool einen positiven bzw. negativen Einfluss auf deine Dolmetschung? 
Inwiefern? 

{ Positiver Einfluss: 

{ Negativer Einfluss:  

{ Kein Einfluss: 

{ Unentschlossen: 

4. Wie schätzt du den Nutzen des Tools hinsichtlich der Dolmetschqualität ein? 

� Sehr nützlich 

� Nützlich 

� Eher nützlich 

� Nicht sehr nützlich 

� Gar nicht nützlich 

� Unentschlossen 
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Cognitive Load 

5. Wie hat das Tool deinen Cognitive Load beeinflusst? 

� Es hat mich sehr belastet. 

� Es hat mich belastet. 

� Es hat mich eher belastet.  

� Es hat mich weder be- noch entlastet. 

� Es hat mich eher entlastet. 

� Es hat mich entlastet. 

� Es hat mich sehr entlastet. 

6. Warum hat es dich be/entlastet?50 

Strategien 

7. Wie bist du mit der angezeigten Information umgegangen? 

8. Hast du aufgrund des Tools etwas an deinem 
Dolmetschverhalten/deinen Dolmetschstrategien geändert? Wenn ja, was? 

Platzierung des Tools am Bildschirm 

9. Wo hast du das Tool genau platziert? 

{ Auf meinem Hauptbildschirm: 

{ Auf meinem Zweitbildschirm: 

{ Sonstiges: 

Sonstiges 

10. Gibt es noch etwas, dass du hinzufügen möchtest? 

Herzlichen Dank f�r deine Unterst�tzung!  
Bei Rückfragen kannst du mich gerne per mail oder telefonisch kontaktieren. 

 

  

 
 
50 Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
Antwort war 'Es hat mich sehr belastet.' oder 'Es hat mich belastet.' oder 'Es hat mich eher belastet. ' oder 'Es 
hat mich eher entlastet.' oder 'Es hat mich entlastet.' oder 'Es hat mich sehr entlastet.' bei Frage 5 
 



 
 

175 

Anhang i Kommentare, Begründungen und Textantworten zu ausgewählten 
Fragen des Feedbackbogens vom 22.05.2021 

Output des Tools  

1. Wie zufrieden warst du mit dem Output des Tools? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 zu K.A. Das Tool hat bei mir nicht funktioniert 

B3 zu  
Zufrieden 

Teilweise wurden die Zahlen aufgeteilt. 

B4 zu  
Eher zufrieden 

Eigentlich ging es mit den Zahlen ganz gut. Doch manchmal, wenn 
mehrere Zahlen und Prozentsätze hintereinander kamen, war es 
verwirrend weil Komma Zahlen nicht korrekt angezeigt wurden oder 
nur ein Teil der Nummer erkannt wurde. 

B5 zu  
Eher zufrieden 

viele Zahlen wurden richtig angezeigt, aber Kommazahlen nicht 
optimal; Terminologie kann ich nicht beurteilen, da meine B-Sprache 
Spanisch ist 

B7 zu  
Eher unzufrieden 

War für mich persönlich nicht sehr hilfreich.  

2. Ist das Tool für derartige Reden geeignet? Bitte begründe. 

Begründung 

B1 zu Eher ja Soweit ich das mitbekommen haben, eher ja.  

B3 zu  
Ja, auf jeden Fall 

Ohne das Tool wäre das Dolmetschen sehr viel schwieriger gewesen. 

B4 zu  
Unentschlossen 

Bin unentschlossen. Einerseits war es hilfreich aber andererseits nicht, 
weil ich den Überblick schnell verloren habe. Ich wusste nicht, ob die 
DQJH]HLJWH�=DKO�GLH�³QHXHVWH´�ZDU�RGHU�RE�GDV�6\VWHP�GLH�=DKOHQ�PLW�
Verzug erkannt und angezeigt hat.  

B5 zu Eher ja wenn die Zahlenanzeige richtig funktioniert, kann es sehr hilfreich sein 

B7 zu  
Unentschlossen 

/ 
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Qualität 

3. Hatte das Tool einen positiven bzw. negativen Einfluss auf deine Dolmetschung? 
Inwiefern? 

Begründung 

B1 zu K.A. / 

B3 zu  
Positiver Einfluss 

Man muss sich weniger auf die Zahlen konzentrieren und kann sich 
mehr auf den Output konzentrieren, es geht weniger verloren. 

B4 zu  
Unentschlossen 

Zum Teil hat es mir sehr geholfen, vor allem bei großen Zahlen. Wenn 
mehere Prozentsätze hintereinander waren, habe ich den Überblick 
ein wenig verloren. 

B5 zu  
Positiver Einfluss 

eher positiv, da ich auch große Zahlen exakt wiedergeben konnte 

B7 zu  
Kein Einfluss 

Hat dieses Mal funktioniert, daher hat das Tool zumindest keinen 
negativen Einfluss gehabt. Hilfreich war es aber auch nicht. 

Cognitive Load 

6. Warum hat es dich be/entlastet? 

B1 zu K.A. N/A 

B3 zu  
[...] entlastet 

Ich hätte mir bestimmt nicht alle Zahlen merken können, vor allem, 
wenn sie sehr ähnlich waren (1,01, 1,02, etc.). Teilweise wurden die 
Zahlen aber aufgeteilt und das war dann etwas verwirrend. 

B4 zu  
[...] eher belastet 

Ich bin nicht mitgekommen an einigen Stellen. Ich hab mich bei 
besonders dichten Stellen auf das Tool verlassen, habe aber ab einem 
Zeitpunkt nicht mehr darauf geachtet und versucht einfach zu 
umschreiben (increase, decrease, etc.). 

B5 zu  
[...] weder be- 
noch entlastet 

N/A 

B7 zu  
[...] eher belastet 

Eine Sache mehr an die man denken muss. 
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Strategien 

7. Wie bist du mit der angezeigten Information umgegangen? 

B1 / eigentlich habe ich nicht darauf 
geachtet 

B3 Ich habe mich sehr stark auf die Zahlen verlassen 
und die Vokabel waren auch teilweise hilfreich. 

/ 

B4 Ich habe Info in der Dolmetschung verwendet so 
gut wie es ging. Auch die Terminologie.  

/ 

B5 die Terminologie habe ich ignoriert, da ich ins 
Spanische gedolmetscht habe; die Zahlen habe 
ich zur Hilfe genommen, aber nicht immer 
hingeschaut; v.a. bei hohen Zahlen habe ich mich 
auf das Tool verlassen 

/ 

B7 Ich habe teilweise die angezeigten Informationen 
verfolgt, wirklich hilfreich habe ich sie aber nicht 
gefunden. 

meist habe ich darauf geachtet, 
was angezeigt wird - das war 
jedoch leider nicht sehr viel und 
nicht verlässlich 

 

8. Hast du aufgrund des Tools etwas an deinem 
Dolmetschverhalten/deinen Dolmetschstrategien geändert? Wenn ja, was? 

B1 / eigentlich habe ich nicht darauf geachtet 

B3 Ja, sonst hätte ich viel mehr 
zusammenfassen/ runden/ 
verallgemeinern müssen. 

/ 

B4 Anfangs ging es gut. Ich habe das Tool 
tatsächlich gut verwenden können. 
Später aber habe ich mich davon gelöst 
und versucht ohne wieder zu arbeiten 
und mich mehr auf den Input 
konzentriert und zusammengefasst. 

/ 

B5 ohne das Tool hätte ich versucht, die 
Zahlen handschriftlich mitzuschreiben 

/ 

B7 Nein meist habe ich darauf geachtet, was 
angezeigt wird - das war jedoch leider nicht 
sehr viel und nicht verlässlich 

 



 
 

178 

Platzierung des Tools am Bildschirm 

9. Wo hast du das Tool genau platziert? 

Kommentare 

B3 zu  
Auf dem 
Hauptbildschir
m 

Zoom war auf dem Laptop offen und das Video eben auf der Leinwand 
(ich weiß nicht genau, ob die auch als Bildschirm zählt?). 

B7 zu  
Auf dem 
Hauptbildschir
m 

Ansonsten hatte ich dieses Mal nichts auf meinem Bildschirm. 
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Anhang j Gruppendiskussion 

I (00:00): Ihr könnt euch daran erinnern, dass ihr am Anfang der Lehrbeforschung einen 

Fragebogen ausgefüllt habt. Ihr habt eintragen, welche Erwartungen ihr an die Studie habt, 

welche Erwartungen an das Tool, welchen Eindruck ihr von InterpretBank gewonnen habt, 

nachdem ich das Tool vorgestellt hatte. Was würdet ihr sagen ± sind jetzt eure Erwartungen 

erfüllt worden, ist euer Eindruck bestätigt worden, jetzt nach der Lehrbeforschung? 

B1 (00:37): Ich fange am besten gleich an, weil ich habe wahrscheinlich am wenigsten zu dem 

ganzen Thema zu sagen. Meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden, weil bei mir hat es nicht 

funktioniert (lacht). Also ich weiß es nicht... keine Ahnung... technische Probleme kann man 

sagen, dass das der Grund ist, ich weiß es nicht ganz genau, aber der Unterricht, also die ersten 

paar Male, als wir es versucht haben, hat es bei mir überhaupt nicht funktioniert, das heißt, ich 

kann da wirklich nichts dazu sagen und als wir Präsenz hatten, da war es so, dass wir damals 

ja ins Englische gedolmetscht haben, das heißt, von den Vokabeln her, habe ich jetzt auch nicht 

wirklich was mitnehmen können und die Zahlen habe ich versucht am Anfang abzulesen, aber 

danach ist mir aufgefallen, dass die Zahlen gesplittet werden. Wenn es, keine Ahnung, 2057 ist, 

dann kommt 2 und dann 057 und das hat mich dann so irritiert, weil ich dann nicht mehr gewusst 

habe, was jetzt damit gemeint ist, dass ich das komplett aufgegeben habe, die Zahlen 

mitzuschauen und ich einfach bei der PowerPoint mitgeschaut habe, weil es dort relativ gut zu 

sehen ist. Das heißt also, ich kann wirklich sehr wenig zu dem Ganzen sagen, weil es hat mir 

nicht funktioniert, ich habe es wie gesagt kaum benutzt... also nein, meine Erwartungen sind 

nicht erfüllt worden. Ich hatte keine sehr hohen Erwartungen (lacht), aber auch die, die ich 

gehabt habe, sind nicht erfüllt worden.  

B2 (02:12): Ja, bei mir hat es auch mit der Technik überhaupt nicht hingehauen (lächelt), das 

hat ja bei mir gar nicht funktioniert. Teilweise halt schon, wo wir es getestet haben, aber dann 

überhaupt nicht, also deswegen... ja... meine Erwartungen hat es halt auch nicht erfüllt. Ich kann 

mich ehrlichgesagt nicht wirklich erinnern, was ich am Anfang angegeben habe, aber ich denke, 

dass ich einen ziemlich positiven Eindruck von dem Programm hatte, aber leider hat es bei mir 

auch überhaupt nicht funktioniert. Ja, wenn man da vielleicht wirklich den passenden 

technischen Support hätte und das Ganze wirklich funktionieren würde, dann würde ich das 

vielleicht mit den Zahlen gut finden, also ich denke bei den Zahlen hilft es schon, aber ich denke 

PLW�GHP�9RNDEXODU�XQG«�JHUDGH�HEHQ�EHL�GHQ�)DFKSU�IXQJHQ�KDEH�LFK�JHPHUNW��$XFK�ZHQQ�

du das Thema im Vorhinein hast ± du kannst noch so viele Vokabel vorbereiten und denken, 

dass das jetzt kommen wird, aber schlussendlich kommen eh meistens die Vokabel gar nicht, 

GLH�PDQ�HEHQ� LQV�*ORVVDU�HLQJHWUDJHQ�KDWWH�XQG�ZHL��QLFKW«�DOVR� I�U�PLFK� LVW�HV�GHQNH� LFK�

leichter, wenn ich einfach daneben ein Wörterbuch offen habe und das dann schnell 

recherchiere, als dass ich dann kurz nachdenken muss: ÄJa, ist das jetzt in InterpretBank 

überhaupt drinnen, wird mir das angezeigt oder nicht"³��8nd dann, wenn nicht, dann muss ich 
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erst recherchieren und das dauert halt einfach alles viel zu lange. Also was das Vokabular 

angeht, ist es für mich einfacher, wenn ich es einfach recherchiere, und ja, aber bei den Zahlen 

finde ich es recht cool, weil da hatte ich z.B. auch wieder Probleme bei der Fachprüfung, weil 

ich nicht sehen konnte, also die Schrift war zu klein und so, also bei solchen Dingen hilft es 

GHQNH�LFK�VFKRQ«�DOVR�Z�UGH�HV�KHOIHQ�� 

B1 (03:57): Ich glaube, es könnte hilfreich sein, wenn man davor vielleicht eine PowerPoint hat 

und sich da Vokabel rausschreiben kann, vielleicht wenn es sehr fachspezifische Begriffe sind 

und die dann aufpoppen hoffentlich. Ich glaube, in solchen Fällen könnte es hilfreich sein. Aber 

wie gesagt, am Anfang habe ich auch gedacht, dass die Zahlen hilfreich sein könnten, aber 

dadurch, dass die Zahlen so gesplittet wurden ± bei zwei Millionen kommt 2 und dann unten 6 

Nullen oder so..., [so]dass man dann von der Größenordnung gar keine Ahnung mehr hat... 

Zahlen waren für mich jetzt nicht hilfreich, aber ich glaube es kann für das Vokabular hilfreich 

sein, wenn man im Vorfeld weiß, welche Vokabel drankommen, also wie gesagt, wenn man 

eine PowerPoint hat oder so.  

B3 (04:42): Wenn man eine PowerPoint hat, dann kann man die [Vokabel] auch einfach 

übersetzen. Das würde ich dann fast hilfreicher finden.  

%����������-D�DOVR�I�U�PLFK«�LFK�ZHL��OHLGHU�DXFK�QLFKW�PHKU��ZDV�LFK�DP�$QIDQJ�DQJHJHEHQ�

habe, was meine Hoffnungen sind. Bei den Zahlen hat es mir schon geholfen, wenn die Technik 

dann einmal funktioniert hat, außer ab und zu bei den Einheiten war ich mir nicht mehr sicher, 

DOVR�RE�GDV�MHW]W�3UR]HQW�ZDUHQ�RGHU�ZHL��QLFKW«�$Q]DKO�YRQ�HWZDV ± das war das einzige, was 

mich dann ein bisschen verwirrt hat, aber da muss ich dann besser zuhören, aber vom 

Vokabular her stimme ich den Kolleginnen zu, also teils teils... man kann nicht wirklich wissen, 

was jetzt kommt, außer man hat jetzt, sage ich mal, ein sehr fachspezifisches Thema bei dem 

man Dolmetschen wird bei einer Konferenz oder so, dann bereitet man sich im Vorhinein 

sowieso vor und vielleicht haut es da dann so bestimmte Begriffe raus, aber wie auch bei [B2] 

habe ich lieber dann noch zusätzlich das Wörterbuch offen oder eben die PowerPoint, die ich 

zuvor bekommen habe und die dann übersetze, also ja... bei den Zahlen muss ich echt sagen 

hat es mir schon ein bisschen geholfen, vor allem, wenn ich [mich] zurück erinnere an diese 

eine Präsenzeinheit, wo wir diese Statistik gemacht haben über COVID, da sind die Zahlen sehr 

schnell gekommen und ich bin eigentlich relativ gut mitgekommen dann auch. Bis eben auf die 

Einheiten ± da habe ich dann ein bisschen was falsch gehabt.  

B3 (06:11): Mich hat es halt auch verwirrt, dass das Jahr 2017 z.B. angegeben wird mit 2.017... 

B1 (06:18): Mhm. 

%�����������«�XQG�EHLP�'ROPHWVFKHQ�PXVV�PDQ�GDQQ�KDOW�HUVW�PLWGHQNHQ��ÄIst das jetzt eine 

andere Einheit oder ist das jetzt das Jahr?³ 
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B5 (06:30): Ja, ich glaube, das ist ja einer der Hauptfaktoren, die man vielleicht nicht so erwartet 

hätte. Ich habe geglaubt, dass vielleicht, wenn das ein CAI-Tool ist, dass das vielleicht eben für 

Einsteiger z.B. leichter ist oder so, aber letztendlich muss man ja noch mehr Multitasking 

[machen] und sich auf noch mehr konzentrieren und ich glaube, es hilft vor allem denen mehr, 

die schon besser sind, also je besser man generell dolmetscht desto mehr hilft es einem glaube 

ich, weil man eben mehr Ressourcen frei hat, um das eben zu sehen und mitzudenken und 

denken: ÄAja ok, das ist jetzt [so]... aja ok, das sagt [das Tool] mir jetzt so... das hilft mir schon, 

aber ich muss es im Kopf zuerst ein bisschen umwandeln...³� �lacht). Also ich glaube, das ist 

eben auch vielleicht überraschend für mich, ich kann mich jetzt leider nicht mehr genau erinnern, 

was ich auch bei den Erwartungen geschrieben habe, aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, 

vielleicht überraschend, dass es gerade für die, die mehr Hilfe bräuchten, weniger hilfreich ist, 

würde ich sagen.  

B6 (06:32): Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, was meine Erwartungen waren, aber ich glaube 

schon, dass ich gedacht hätte, dass das hilfreich sein kann, wenn es vom Technischen her gut 

funktioniert. Bei mir war es dann aber teilweise so, dass es dann über weite Strecken hin dann 

eigentlich gar nicht funktioniert hat oder immer nur manche Vokabel gekommen sind, und ich 

finde, man sollte sich dann doch darauf verlassen können, dass das funktioniert, aber ich habe 

mir da noch immer im Vorhinein die Vokabel angeschaut, damit ich weiß, falls es aussetzt, dass 

ich dann irgendwas sagen kann und das hat mich aber dann auch irgendwie wieder abgelenkt, 

weil ich dachte Äah, das Vokabel muss jetzt kommen³ und dann habe ich mal geschaut, ob es 

funktioniert und wie [B5] schon gesagt hat, ist es dann doch einfach noch zusätzlich eine 

Ablenkung und vor allem finde ich, wenn man nur mit einem Laptop arbeitet, wie ich das jetzt 

gemacht habe, dann ist es halt auch ein Fenster zusätzlich und ich finde das so schon 

kompliziert, wenn man vielleicht Unterlagen hat und Zoom und ein Wörterbuch und so weiter 

und es kommt halt dann einfach noch ein Fenster hinzu. 

B4 (08:40): Ich kann mir vorstellen, das funktioniert nur dann, wenn man ± weiß nicht ± dann 

HLQHQ�]ZHLWHQ�5HFKQHU�QHEHQEHL�RIIHQ�KDW�XQG�GHQ�LUJHQGZLH�YHUELQGHW« 

B6 (08:47):  Mhm. 

B4 (08:47): ... oder einen zweiten Bildschirm, wo man das dann alles schon aufmachen kann, 

aber so wie wir es gemacht haben im Unterricht ± das war einfach zu viel für den Laptop (lacht), 

... 

B6 (08:58): (lächelt und nickt zustimmend) 

%�� ��������� «� DOVR� GDV� ZDU� ZLUNOLFK���� DOVR� GD� GDV� =RRP-Meeting, da das Video, da das 

Wörterbuch, da das Watch2Gether51, das war dann wirklich zu viel auf einmal zum 

 
 
51 https://w2g.tv 
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ÄÜberwachen³ eigentlich. Man musste auch bei dem Tool immer wieder aufs Mikrofon drücken, 

dass es überhaupt dann mitaufnimmt nach einer Zeit... 

B6 (09:19): Und ich denke auch an... also auch, wenn man einfach ein Glossar erstellt, ist es ja 

auch so, dass man im Vorhinein nicht wissen kann, welche Vokabel wirklich kommen und das 

wäre dann eben hier dasselbe. Wo es mir bestimmt helfen würde ± wenn es funktionieren würde 

± bei Namen von Organisationen, Institutionen und so weiter, wenn ich weiß: ÄOk, die werden 

vorgestellt oder die sind irgendwie beteiligt³� Dann kann ich mir sicher sein eigentlich, dass es 

vorkommt, und das finde ich schon hilfreich... so längere Eigennamen praktisch auch.  

I (09:56): Ja... man hat dann auch gesehen, dass die Trefferquote von dem Programm nicht bei 

100% liegt ± das eher in den seltensten Fällen ± und da kann man sich auch nicht sicher sein, 

dass die Institutionen dann immer zu 100% richtig abgebildet werden. Und es wurden auch 

schon andere Probleme genannt z.B. die Kommazahlen, die dann in zwei Zeilen aufgeteilt 

wurden, was auch nicht immer der Fall ist, aber vorkommen kann bei dem Programm. Glaubt 

ihr, dass das Programm in der Form für den Unterricht für den Simultandolmetschunterricht 

geeignet ist oder ob es noch Verbesserungen braucht? 

B4 (10:45): Also ich denke, wenn das Tool verbessert wird, also, dass es dann einfach weniger 

Zeit in Anspruch nimmt, bis wir das Ganze vorbereitet haben, bis wir das Ganze getestet haben. 

Vor allem wenn wir z.B. vor Ort sind: Okay wir benutzen das Tool, okay jeder geht in seine 

Kabine, wir stecken den Laptop an und wir starten. Aber so braucht man dann immer länger 

Zeit, um das vorzubereiten und für das Setup und so geht dann halt doch viel Zeit dabei verloren. 

Also ich denke, man könnte es verwenden, wenn das Programm halt wirklich so gut entwickelt 

ist und auch dann funktioniert. Vielleicht vor allem so bei den Anfängern... vielleicht oder, wenn... 

nein...  

B2 (11:35): Ja, ich bin da mit [B5] einer Meinung. Also ich denke, dass es gescheiter wäre, eher 

in einem späteren Semester zu probieren, aber ich finde jetzt ist es noch überhaupt nicht 

geeignet für den Unterricht, also jetzt ist es einfach nur eine Überforderung also dadurch, dass 

das Programm heute einfach noch nicht... gut ist (lächelt), dass man noch dran arbeiten muss, 

aber es wäre denke ich spannend halt dann, wenn man das in den Unterricht einbaut, aber erst 

so denke ich frühestens im dritten Semester vom Master.  

B6 (12:10): Ich denke auch, dass man das Programm erst später einsetzen sollte, weil am 

Anfang der Dolmetschlehre ja eigentlich im Mittelpunkt steht, dass man was versteht und, dass 

man sehr viel auch zusammenfasst. Also, wenn da ein paar Vokabel oder Zahlen nicht kommen, 

auf das kommt es ja nicht an eigentlich. Also wär das vielleicht später hilfreich, wenn man schon 

vollständiger dolmetscht und dann auch wirklich das Augenmerk auf Vollständigkeit und Details 

legt.  

A7 (12:43): Genau, was ich noch dazu sagen wollte: Also das man das überhaupt für den 

Unterricht verwendet oder auch wirklich für das Dolmetschen würde ja erst Sinn machen, wenn 



 
 

183 

das Programm so verbessert wird, dass es alles erkennt überhaupt, also alles andere ist ja 

GDQQ«�DOVR, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert auch alles andere nicht und es war 

hauptsächlich für mich das Problem, dass einfach nichts erkannt wird oder falsch erkannt wird. 

I (13:14): Bedeutet das dann, dass mit der momentanen ASR-Technologie ± ihr kennt das ja 

von den YouTube-Untertiteln, da wird auch nicht alles erkannt ± ist das Programm mit der 

momentanen ASR-Technologie noch nicht geeignet oder könnte man sagen, man kann schon 

ein Programm entwickeln, das für den Simultandolmetschunterricht geeignet ist, aber man kann 

sich halt keine 100% Trefferquote erwarten. 

B7 (13:45): Also ich finde, dass es fürs Dolmetschen nicht geeignet ist, weil, wenn man immer 

davon ausgeht, dass es nicht 100% arbeitet, dann ist es einfach ein Stressfaktor mehr, der die 

Dolmetschqualität dann beeinträchtigt. Und für YouTube-Videos oder generell für Videos ist es 

in Ordnung, wenn man mitliest und sich irgendwie alles zusammenreimen kann. Es ist ja was 

ganz anderes als dolmetschen zu müssen, wo man alles verarbeiten muss, verstehen muss 

und wiedergeben muss und deswegen finde ich, dass es fürs Dolmetschen wirklich nicht 

geeignet ist zurzeit.  

B1 (14:25): Also ich finde auch, dass man nicht unbedingt ein Tool braucht, um zu dolmetschen, 

weil wie schon gesagt, das Tool sollte man erst verwenden, wenn man fortgeschritten ist und 

ich glaube auch... wie sagt man... aus Ehrgeiz (lacht): Ich möchte Dolmetschen können ohne 

irgendein Tool verwenden zu müssen und wenn man sich nicht zu 100% drauf verlassen kann, 

GDVV�HV�IXQNWLRQLHUW«�RGHU�HV�PXVV�QLFKW������VHLQ������UHLFKHQ�VFKRQ��DEHU��VDJHQ�ZLU�VR�LQ�

den meisten Fällen, dass das was man sieht auch stimmt und dass es nicht irgendeinen 

Blödsinn raushaut oder das es auch wirklich kommt, dann ist es nur noch ein zusätzlicher 

Stressfaktor, den man eigentlich nicht wirklich gebrauchen kann. Also ich würde sagen, es 

müsste sehr viel besser werden, bevor man es verwenden könnte, also bevor ich soweit wäre, 

dass ich sagen würde, das ist sinnvoll, dass ich das verwende.  

B5 (15:24): Ich denke, da haben wir ja auch gemerkt, dass es große Unterschiede gibt zwischen 

Deutsch und Englisch. Also Englisch hat z.B. viel besser funktioniert. Das ist glaube ich auch 

noch etwas, dass man nicht vergessen darf. Und Deutsch ist ja jetzt eigentlich auch noch eine 

größere Sprache in Europa, aber wenn man dann vielleicht an andere noch kleinere Sprachen 

denkt, wo es weniger Sprecher gibt und (es) vielleicht dementsprechend noch weniger 

Entwicklung oder weniger Leute (gibt), die dann darauf drängen, dass so etwas entwickelt wird, 

das ist dann vielleicht auch noch zu beachten, also keine Ahnung, ob [und] wie gut das dann in 

anderen Sprachen funktioniert. Weil bei Deutsch und Englisch finde ich war schon ein 

Unterschied. Natürlich auch je nach Sprecher und Dialekt, das kommt auch noch dazu, dass 

kann man nie vorhersehen. 
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B6 (16:08): Ja und es ist ja auch so, dass man sich dann vielleicht darauf verlässt, dass die 

Vokabel kommen und dann hat vielleicht jemand einen Akzent oder Dialekt und es funktioniert 

GRFK�QLFKW�]X�VR�PLW�GHU�6SUDFKHUNHQQXQJ��GDQQ«�MD«�KDW�PDQ�KDOW�3HFK�JHKDEW� 

I (16:30): Es haben im Fragebogen ja einige angegeben, dass sie gern mit Untertiteln 

dolmetschen, zumindest in gewissen Fällen. Was würdet ihr bevorzugen, mit automatisch 

generierten Untertiteln zu dolmetschen oder mit dem Programm, wenn es störungsfrei 

funktioniert? 

B6 (16:59): Mit dem Programm glaube ich, also ich dolmetsche nicht gern mit Untertiteln.  

I: (17:03): Mhm. 

B5 (17:08): Ich glaube, ich auch. Ich habe nicht angeben, dass ich mit Untertiteln dolmetsche, 

mache ich normalerweise eigentlich nie. Also ich kann jetzt nicht ganz genau im Vergleich 

sagen, aber ich glaub mir wäre das Programm auch lieber. 

B3 (17:22): Ich glaub auch... Also, ich verwende hin und wieder Untertitel, wenn ich das Gefühl 

habe, ich verstehe jemanden schlecht, aber es ist halt immer schwierig, weil die Untertitel halt 

meistens automatisch generiert sind und das funktioniert dann nicht so gut, aber man kann sich 

halt durch den Kontext was zusammenreimen. Wenn das Programm richtig funktioniert, dann 

glaube ich wär das schon besser. 

B2 (17:50): Also ich würde lieber die Untertitel verwenden, weil ich habe mich schon daran 

gewöhnt und es hilft auf jeden Fall mit den Zahlen. Es funktioniert ja eigentlich mit demselben 

Prinzip, also mit dieser Spracherkennung. Weiß nicht... also ich kann mich da auf die Untertitel 

eher verlassen, weil die Zahlen dann auch schneller kommen, weil beim Programm kann es 

dann auch einfach ein bisschen dauern teilweise, wenn das Programm vielleicht steckt oder 

so... aber ja, okay, wenn es halt wiederum gut funktionieren würde, ja, wäre es ja wieder was 

anderes. 

B3 (18:22): Beim Programm wär halt auch der Vorteil, dass die Sachen da stehen bleiben und 

die Untertitel sind dann irgendwann weg. 

B2 (18:28): Ja stimmt. 

B3 (18:28): Und je nach Timelag, weiß man dann nicht, ob man mitkommt.  

B4 (18:33): Ich dolmetsche eigentlich auch gerne mit Untertiteln, auch mit den automatisch 

generierten. Ich verlasse mich natürlich nicht zu 100% drauf, aber wenn wir z. B. im Unterricht 

ein Video machen, dann ist das eben einfacher, weil das nämlich schon gleich im Video drinnen 

ist und da brauche ich nur kurz den Blick nach unten werfen und beim Tool müsste ich das 

wieder splitten und ein Auge auf dem Tool haben, ein Auge auf dem Bildschirm, aber eben wie 

die Kolleginnen sagen, wenn das Tool gut funktionieren würde, dann würde ich auch gerne das 

Tool verwenden. 
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B2 (19:04): Aber man muss halt auch bedenken, dass für Real Life-Situationen natürlich das 

7RRO�EHVVHU�ZlUH��ZHLO�« 

B4 (19:09): Ja, ja. 

B2 (19:09): ... da hat man die Untertitel nLFKW�DOVR« 

%�����������«�GDV�VWLPPW�MD� 

B2 (19:15): Also prinzipiell ist da schon das Tool sinnvoller. 

I (19:18): Es gibt ja das Tool momentan bereits schon ± auch nur in einer Testversion ± mit den 

Untertiteln, die mitlaufen. Also das würde schon gehen, das wäre dann eine Kombination. Was 

haltet ihr davon?  

B2 (19:45): Also ich finde sowas recht gut, also... ich lese gern mit beim Dolmetschen. Also das 

ist für mich irgendwie nicht wirklich ein Problem und ja ich filtere lieber die Informationen raus, 

die ich jetzt benötige als, dass das Programm jetzt entscheidet, was es mir anzeigt. Also in 

Kombination mit den Untertiteln würde ich das eigentlich ziemlich gut finden, denke ich. 

I (20:25): [B7], du warst ja im Vorhinein nicht sehr positiv eingestellt gegenüber dem Tool. 

Könntest du dir vorstellen, dass unter idealen Voraussetzungen ± wenn das Tool wirklich so 

funktioniert, wie du es dir vorstellst ± es benutzt in einer Dolmetschsituation? 

B7 (20:53): Ja stimmt, von Anfang an war ich nicht sehr begeistert davon. Also, wie gesagt, 

wenn alles wirklich funktionieren würde, dann ja natürlich, wieso nicht. Wenn es mich unterstützt 

und alles funktioniert, aber das Problem ist, das tut es halt nicht. Wenn es nicht funktioniert, 

dann ist es auch nicht hilfreich. Also für mich war es einfach nur anstrengend, also es ist ein 

zusätzlicher Faktor, an den man denken muss und auch so beim Dolmetschen habe ich nicht 

gerne fünf Tabs offen, auf die ich mich konzentrieren muss, sondern wirklich nur ganz wenig 

oder teilweise gar nichts, damit ich mich wirklich auf die Dolmetschung konzentrieren kann. Also 

wenn es funktionieren würde wirklich 100% richtig, dann ja, aber sonst bin ich trotzdem noch 

sehr skeptisch. 

I (21:46): Das heißt, du warst auch schon skeptisch, als du bei meiner Präsentation das Video 

gesehen hast? 

B7 (21:52): Ja, ich war von Anfang an skeptisch, weil ich mag es generell nicht, wenn ich auf 

meinem Bildschirm mehrere verschiedene Sachen offen haben muss während des 

Dolmetschens, weil ich finde, dass ich mich dadurch so sehr auf das konzentrieren muss, dass 

meine Dolmetschqualität darunter leidet, das es teilweise einfach besser ist, wirklich mich nur 

auf mein Können zu konzentrieren, also was ich wirklich selbst mache. Irgendwer hat es gerade 

erst erwähnt, dass man es eben wirklich selbst macht. 

I (22:30): Würdest du es denn in bestimmten Situationen verwenden oder überhaupt darauf 

verzichten auf so ein Programm? 
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B7: Wie gesagt, wenn es wirklich 100% funktionieren würde, würde ich es auf jeden Fall 

verwenden, nur funktioniert es halt leider nicht. 

I (22:47): Da wäre jetzt noch spannend, wie man das Tool so gestalten kann, dass es besser 

geeignet ist für den Simultandolmetschunterricht oder für die Praxis. Was sagt ihr zur 

Vorbereitung? Man muss ja ein Glossar in das Tool eingeben. Ist das für euch zu aufwändig 

oder findet ihr, dass das völlig in Ordnung ist? 

B7 (23:16): Also Glossar machen finde ich nicht schlimm, weil das macht man ja sowieso ganz 

oft. Nur [B2] hat es auch schon mal Anfang erwähnt: Man muss halt daran denken, ob das 

Vokabel jetzt wirklich in diesem Glossar drinnen ist, da es manchmal vielleicht besser einfach 

ein Online-Wörterbuch offen zu haben, wo ich dann definitiv eine Übersetzung finde, und so 

muss ich halt nachdenken, ob ich dann dieses Vokabel in dieses Glossar eingebaut habe. Aber 

ein Glossar zu machen, finde ich nicht schlimm, das mache ich so auch eigentlich. Man lernt ja 

auch was dazu, wenn man Glossare erstellt. 

B5 (23:51): Ich hätte hier das Bedenken bzw. habe ich auch das Bedenken gehabt, wenn man 

halt selbst mit einem Glossar arbeitet, ist das kein Problem, aber jetzt z. B. ein Nomen: Singular 

oder Plural? Auf Deutsch z. B.: Welcher Fall? Erkennt er das dann richtig, wenn das jetzt 

plötzlich eine andere Endung hat? Und bei Verben genauso: Wenn ich jetzt z.B. ein Verb im 

Infinitiv in mein Glossar haue und selbst draufschaue, dann kann ich das im Kopf sofort 

abgewandelt wiedergeben. Wenn ich das Verb jetzt im Infinitiv im Glossar habe und im 

Programm und es kommt dann vielleicht in Französisch im subjonctif, Vergangenheit in der 3.P. 

Pl., erkennt [das Tool] das jetzt noch als das gleiche Verb? Wahrscheinlich nicht. Also das war 

bei mir so, wie ich auch in einer Vorbereitung gedacht habe, welche Wörter könnte ich jetzt noch 

selbst hinzufügen. Das war so ein Bedenken. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert z. B. 

I (24:42): Singular, Plural sollte es erkennen, das auf jeden Fall, weil der Unterschied nicht so 

groß ist, aber wenn es natürlich dann schon in den subjonctif geht oder in den Konjunktiv, 

Plusquamperfekt, ... verstehe ich natürlich, dass das schwer wird. 

%�����������«�RGHU�LUJHQGZHOFKH�XQUHJHOPl�LJH�9HUEHQ� 

I (25:19): Mhm. Aber das ist für euch ein Aspekt, der auf jeden Fall integriert werden sollte? 

B5 (25:29): Ja, es ist sonst halt so, dass man sich eben wieder nicht darauf verlassen kann. 

Also, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass das so ist, dann braucht man es gleich 

gar nicht reinschreiben, wenn er es dann eh nicht erkennt. Weil wann kommen Verben schon 

im Infinitiv vor z.B. jetzt, wenn man spricht oder eine Rede hält. 

B1 (25:45): Ich finde, das Problem ist auch, wenn ich schon im Vorfeld ein Glossar vorbereite ± 

ich bereite meistens keine seitenweisen Glossare vor ± wenn es 1±2 Seiten sind, dann ist das 

schon gut, also mehr als 2 im Glossar habe ich meistens nicht, also, wenn ich mich spezifisch 

auf ein Thema vorbereite und dann kann ich das schnell im Glossar nachschauen. Und dann 
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brauche ich nicht unbedingt das Tool, weil das Tool hat ja auch Zeitverzögerung und ich habe 

das dann ausprobiert und ich bin dann meistens schneller in meinem Glossar nachzuschauen, 

als zu warten, bis das Tool mir das ausspuckt. Ich meine, es macht dann sicher einen 

Unterschied, ob das Glossar jetzt 10 Seiten hat oder 1±2 Seiten, das ist nochmal ein 

Unterschied, aber ich persönlich habe noch nie... also ich arbeite selten mit 10-Seiten-

Glossaren, deshalb, ja... ich glaube, es kommt halt auch immer auf den spezifischen Fall an, 

weil, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, welche Vokabeln jetzt vorkommen und was jetzt 

schwierig sein könnte, das heißt, man muss sich im schon Vorfeld so gut vorbereiten, dass man 

das Tool danach fast schon gar nicht mehr braucht. 

B5 (27:00): Ja, wobei da, ich glaube im Äechten Leben³ (lächelt), also bei wirklichen Aufträgen, 

könnte es schon vielleicht anders sein. Ich habe auch letztens eine Woche Vorbereitung gehabt 

und dann hat die eigentliche Dolmetscherin mir halt gesagt, ja, sie hat schon ein Glossar von 

den letzten Jahren und das waren halt dann auch 20 Seiten und ich habe halt dann versucht zu 

lernen, was ich lernen kann, aber wenn ich das Tool jetzt z. B. hätte und es funktioniert hätte, 

wäre das natürlich eine große Beruhigung gewesen, zu wissen: Ok, ich haue das jetzt da rein 

und im Zweifelsfall spuckt es mir die ganzen Fachwörter aus. So habe ich halt gedacht: Ok, ich 

lerne halt, was ich kann und vor allem die neueren, aber wenn dann von den älteren, die 

eigentlich... weil es ist ja oft so, dass Dolmetscher für den gleichen Auftraggeber auch öfters 

und länger und wiederholt arbeiten und es wird halt natürlich immer größer diese Sammlung, 

also da kanns glaube ich schon hilfreich sein, weil selbst, wenn man dann selbst gedolmetscht 

hat, vielleicht vor 2 Jahren, weiß man dann vielleicht auch nicht mehr genau, wie das war oder 

auch vor einem Monat oder wie auch immer, je nachdem, wie gut manµs halt gelernt hat.  

B1 (27:55): Ich beschreibe jetzt, was ich vorbereite: Meine Glossare sind ja immer nur für 

Übungssituationen, deswegen sind sie eben nicht so lang. Das meine ich, deshalb, weil meine 

Glossare haben halt meistens nur für ein Thema so 1±2 Seiten und ich glaube auch, was [der 

Dozent X] immer sagt: Auch wenn du, keine Ahnung, für irgendeinen Fachkongress dolmetscht, 

die 20 wichtigsten Fachbegriffe reichen eigentlich. Das andere, das sind dann, keine Ahnung, 

nette Nebensachen, die man vielleicht irgendwie einbauen kann, aber ich glaube, wenn man so 

20±30 wichtige Vokabeln hat, reicht es eigentlich.  

B3 (28:36): Ich glaube auch, dass man nie alles vorbereiten kann. Wir haben auch das letzte 

Mal in Französisch irgendwas über ± was weiß ich ± Degrowth oder Energie oder so irgendwas 

gedolmetscht und am Ende hat er über eine Fabel erzählt von einer Seerose oder so und kein 

Mensch hat das Wort für Seerose gekannt und das kann halt im echten Leben auch vorkommen. 

B1 (29:00): Ja... und ich glaube auch, dass bei so Fachkongressen, wie gesagt, ich meine sicher 

sind dann ein paar schwierige Konzepte und ein paar schwierige Fachvokabeln drin, aber die 

wiederholen sich ja. Das sind dann ja nicht 200 Fachvokabeln, die sie dann immer verwenden, 

sondern, wie gesagt, 20±30, die man halt kennen muss und der Rest ist dann halt mehr 
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Nebensache und jetzt sage ich mal jetzt nicht so wichtig. Auch, wenn man die jetzt nicht hat, 

wenn man nicht jedes Mini-Hormon hat, das er jetzt erwähnt, man versteht die Aussage, wenn 

man die die paar wichtigsten hat.  

B6 (29:44): Ja und dann sollten halt die Zahlen noch wirklich so kommen, wie sie auch gesagt 

werden. Also nicht aufgesplittet. 

I (29:56): Ja, wir haben auch das mit den Einheiten z.B. angesprochen. Ich glaube, dass das 

vielleicht für euch auch ein Thema ist, dass die Einheit wie %, cm, m und so abgebildet werden. 

Wo wir gerade über einen Fachkongress z.B. gesprochen haben. Wenn wir uns vorstellen, es 

wäre jetzt einen Fachkongress über die Zusammensetzung des Motors oder so auf 

Französisch. Hier sind natürlich dann schon viele Fachvokabeln nötig ± glaubt ihr, dass euch 

dann das Tool helfen kann oder wie [B1] das sagt, dass die 30 wichtigsten Vokabel dann 

reichen, die man dann im Vorhinein lernt?  

B5 (30:48): Wahrscheinlich hängt das vom Typ ab, dass wir hier einfach nicht übereinstimmen. 

Ich glaube schon, weil ich bin eher so, dass ich lieber über-übervorbereitet bin als 

untervorbereitet und ich bin dann eher so der Typ, der dann im Zweifelsfall zu viel macht und 

ich glaube, da würde es einfach zur Beruhigung helfen, wenn man dann im Glossar dreimal so 

viele Begriffe hat wie man dann selbst weiß. Wenn sie dann nicht vorkommen, ist auch nichts 

verloren, aber falls sie vorkommen, hat man es halt, also keine Ahnung. Ich persönlich, denke 

ja. 

I (31:21): Aber dann lieber manuell nachschauen oder mit dem Tool? 

B5 (31:26): Nein, weil das dann ein Volumen ist, dass manuell nicht mehr zu bewältigen ist. 

Also es bringt einfach nichts. Man hat es dann zwar da, aber man findet es sowieso nicht schnell 

genug und dann verpasst man die 2. Hälfte vom Satz, also... 

B1 (31:39): Ich glaube, bei meinen Vorbereitungen konzentriere ich mich wahrscheinlich auch 

immer nur auf das wichtigste, weil ich weiß, dass ich nicht 100 Vokabeln auswendig lernen 

werde für diese eine Rede, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffe, deshalb konzentriere ich 

mich nur auf die 30 wichtigsten, sage ich jetzt mal, aber vielleicht, wenn ich ein Tool hätte, wo 

ich wüsste, das spuckt mir das aus, dann würde ich mich vielleicht auch besser vorbereiten wie 

[B5] sagt, wenn man weiß, dass... ich meine, ich bin auch lieber besser vorbereitet, wenn das 

geht, aber in der Realität... in meiner Realität, was mir jetzt möglich ist mit meiner technischen 

Ausstattung, weiß ich einfach, dass es nichts bringt... dass ich das einfach nicht finden werde. 

B4 (32:21): Wenn es jetzt ein Kongress wäre, dann muss man auch bedenken, dass man 

wahrscheinlich auch nicht allein drin sitzt. Also falls das Tool jetzt das richtige Vokabel nicht 

ausspuckt, hat man vielleicht immerhin einen Kabinenpartner oder -partnerin, der/die da 

einspringen kann, also das muss man dann auch noch bedenken.  
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B6 (32:42): Ich habe mir gerade gedacht, wenn es so etwas ist wie die Zusammensetzung von 

Motoren, also was für mich kompliziert ist, dann müsste ich mich sowieso so viel damit 

beschäftigen im deutschen und dann noch in der Fremdsprache, damit ich überhaupt irgendwie 

also den Aufbau mal verstehe, weil da würden mir halt nur die Vokabel auch nichts bringen, 

aber das ist sowieso logisch, aber... und dann später würde es wahrscheinlich schon hilfreich 

sein, wenn das Tool die Vokabel auch ausspuckt, aber da braucht es sowieso schon mal so viel 

9RUEHUHLWXQJ��MD«�GDVV�LFK�YLHOOHLFKW�GLH�9RNDEHO�GDQQ�DXFK�VFKRQ�NHQQH��lacht).  

I (33:23): Würdet ihr das Tool dann in einer solchen Situation als Sicherheit im Hintergrund 

ODXIHQ�ODVVHQ"�1DW�UOLFK�YRUDXVJHVHW]W��GDVV�DOOHV�VW|UXQJVIUHL�IXQNWLRQLHUW« 

B3 (33:40): Ja, wenn es funktioniert und wenn es nicht zu viel Platz am Bildschirm wegnimmt, 

dann schadet es ja nicht.  

B2 (33:48): Ich denke, es wäre halt für Remote Interpreting nicht schlecht, wenn man vielleicht 

einen zweiten Bildschirm hat und von zu Hause aus eben arbeitet und das auf dem zweiten 

Bildschirm eben einfach laufen lässt und dann kann man ja auch immer wieder dann den Blick 

hinüber werfen, wenn man es dann benötigt, aber für mich z. B., ich habe halt einen relativ 

kleinen Laptop, also ich weiß nicht, wie viel Zoll, alles ist da ziemlich klein und das war dann mir 

auch viel zu viel auf meinem Bildschirm, also ich denke, mit einem zweiten Bildschirm recht gut 

aber mit einem Laptopbildschirm alleine nicht, also wenn man dann eben im Fall, wenn man 

remote arbeitet, wenn man dann Zoom offen hat und das Programm und vielleicht ein 

Wörterbuch auch noch und ja das wird alles ein bisschen viel. 

B6 (34:38): Ich habe es eigentlich nie wirklich probiert mit dem Tool das wirklich zu verkleinern. 

Ich weiß nicht, ob das jemand anderer ausprobiert hat, aber das wäre vielleicht auch hilfreich, 

wenn man das wirklich auf eine ziemlich kleine Größe zusammenschieben könnte, damit es 

eben auch nicht viel Platz braucht und damit vielleicht die, keine Ahnung, letzten drei Sachen 

noch angezeigt werden und man sonst halt nichts sieht, damit es einfach irgendwo in einem 

Eck vielleicht ist zur Absicherung, aber nicht so viel Platz wegnimmt, weil in der Kabine hat man 

ja dann auch wieder nicht die Möglichkeit, dass man einen großen Bildschirm mitnimmt oder 

einen zweiten. 

I (35:25): Zur Dolmetschqualität: Inwiefern würde sich das Dolmetschen bei euch dann ändern, 

wenn ihr mit dem Tool dolmetscht oder ändert sich das Dolmetschen dann bei euch, achtet ihr 

DXI�HWZDV�PHKU�RGHU«"� 

B2 (35:51): Also ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich jetzt überhaupt nicht mit dem Tool 

gearbeitet habe, weil es bei mir gar nicht hingehauen hat. Ich weiß nur halt, wo ich es dann 

versucht habe am Anfang, also mich hat einfach nur überfordert, also für mich war es einfach 

Ätoo much³, ich bin nicht damit gut zurechtgekommen und ja, also ich bleibe lieber bei der 

Arbeitsweise, die ich sonst habe, aber man muss natürlich bedenken, dass ich hier technische 

Probleme hatte. 
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B4 (36:24): Ich denke, würde das Tool einwandfrei funktionieren, wie wir schon mehrmals 

gesagt haben, könnte es die Qualität verbessern vielleicht ± vielleicht, dass es bisschen 

vollständiger ist, und wenn jetzt das Wort oder so nicht einfällt und das Tool spuckt dieses Wort 

aus. Ich persönlich hatte gemischte Erfahrungen, also ab und zu habe ich dann einfach das 

Tool zugemacht und mich eher auf das Zuhören konzentriert und eben, falls im Video etwas 

angezeigt wird und hätte ich das Tool zu sehr beachtet, es wäre doch nur eine Ablenkung 

gewesen und ich hatte viel zu viel ausgelassen und ja... 

B3 (37:07): Bei mir hat es auch nicht so gut funktioniert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass 

dann einfach die Zahlen genauer sind und, dass, wenn man sich jetzt die Zahlen nicht mehr 

genau merkt oder sie sind zu groß, dann rundet man halt, wenn man sagt ein sei ein starker 

Anstieg und wenn die dann dastehen und man kann sie auch gut lesen und man weiß welche 

Einheit das ist, dann wäre das sicher genauer.  

B6 (37:31): Ich glaube auch, dass ich am Anfang gar nichts an meiner Dolmetschtechnik ändern 

würde und wirklich erstmal ein paar Mal sehen müsste, dass es wirklich gut funktioniert, also... 

das Tool müsste sich sozusagen mein Vertrauen erst gewinnen (lacht). 

B5 (37:51): Ja, ich denke am Anfang, also, wenn wir jetzt von einem super funktionierenden 

Tool ausgehen, würde am Anfang glaube ich die Qualität vielleicht trotzdem minimal leiden, bis 

man sich daran gewöhnt hat. Es ist sicherlich ein Übungsprozess wie alles. Dann würde ich die 

Gefahr sehen, dass man halt dann auch aktiv aufpassen müsste, dass man sich nicht zu sehr 

daran gewöhnt, weil das kennen wir ja jetzt alle: Wer kann mittlerweile noch eine 

Telefonnummer auswendig oder findet ohne Google Maps einwandfrei wohin? Das ist dann halt 

so, dass vielleicht andere Strategien langfristig leiden würden, wenn man halt immer gewohnt 

ist, dass man das hat.  Es wäre auch kein Problem, wenn man ab sofort immer das Tool hat, 

aber wenn man halt wechselt, müsste man dann wahrscheinlich auch das andere Verhalten, 

weil es eben natürlich extrem praktisch ist, jedes Mal alle Zahlen und Eigennamen präsentiert 

zu bekommen, ohne irgendwie selbst auch mitschreiben zu müssen oder mitdenken zu 

P�VVHQ����JHQDX«�DEHU�ZLH�JHVDJW��LQ�GHU�NXU]HQ�7HVWSKDVH��GLH�ZLU�JHPDFKW�KDEHQ��NDQQ�LFK�

persönlich das jetzt auch nicht sagen, das bestätigt sich, das wäre dann eher langfristig. 

B3 (38:56): Grad bei Eigennamen, denke ich mir, ist das wahrscheinlich ein bisschen gefährlich, 

wenn die wichtigsten drinstehen und die kommen und dann kommt einer von dem man gar nicht 

erwartet hat, dass er kommt, und dann ist es vielleicht noch irgendein ausländischer Name, mit 

dem man wenig anfangen kann, dann geht das sicher den Bach runter.  

I (39:21): Was mich noch interessieren würde, würde euch dann ein solches Tool entlasten oder 

trotzdem eher belasten? 

B4 (39:35): Also mich hat es, als wir es getestet haben, teilweise eher belastet ± eben, weil mein 

Bildschirm eben so klein war und ja... und ich eben gleichzeitig fünf Tabs bedient habe und dann 
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noch schauen, dass die Spracherkennung, das Tool überhaupt noch funktioniert oder mitläuft, 

also für mich war es eher eine kognitive Belastung.  

B5 (39:58): Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, weil du gesagt hast Äwürde³... 

I (40:03): ÄWürde³� ja. 

B5 (40:03): Also gehen wir jetzt noch vom funktionierenden Tool aus? 

I (40:08): Genau, ja. 

B5 (40:10): Ok, dann würde es mich, glaube ich, auf jeden Fall entlasten. Aus zwei Gründen: 

Erstens eben, weil es da ist und funktioniert, sagen wir mal so, und zweitens eben wegen dieser 

Sicherheit, dass selbst, wenn ich nie hinschaue, ich einfach im Vorfeld weiß: Ä2k, das sind jetzt 

meine ± keine Ahnung ± 100 Vokabel drin und im Notfall spuckt es mir das aus³. 

I (40:29): Mhm. 

B3 (40:30): Ich glaube, am Anfang wäre es eine bisschen eine Belastung, weil man sich ja 

trotzdem daran gewöhnen muss: Wo schaue ich jetzt hin? Wo kommen die Zahlen? Und ich 

glaube am Anfang hätte ich auch nicht ganz das Vertrauen, dass das alles passt, und dann 

würde ich es immer noch mit dem was ich höre abgleichen, aber wenn ich mich einmal daran 

gewöhnt habe, wäre es sicher auch eine Entlastung. 

B6 (40:50): Ja, also da bin ich derselben Meinung wie [B3]. Ich glaube eben auch, dass es wie 

bei so vielen Sachen ist: Am Anfang ist es vielleicht überlastend und kompliziert und, wenn man 

sich daran gewöhnt hat, kann es doch eine Hilfestellung sein. 

I (41:10): Das heißt auch, dass dann..., wenn ihr sagt, ihr müsst euch an das Programm 

gewöhnen, dass das ein Thema für den Simultandolmetschunterricht ist, aber erst später, nicht 

]X�%HJLQQ« 

B5 (41:29): Ja, ich denke, das ist es auf jeden Fall. Vor allem heutzutage wäre es gut, im 

Simultandolmetschunterricht zumindest davon zu hören, zu wissen, dass es existiert, das auch 

gemeinsam sich anzusehen, aber diese Übung, sich daran zu gewöhnen, das ist dann glaube 

ich die Sache von jedem einzelnen, so wie man am Anfang vom Simultandolmetschunterricht 

lernt, wie man Shadowing macht, aber dann eigentlich nicht die ersten zwei Monate Shadowing 

macht, sondern dann ab der zweiten, dritten Woche schon simultan dolmetscht, aber man weiß 

halt, ok, das kann ich jetzt selbst tun, um mich darauf vorzubereiten, aber ich glaube, dass die 

Unterrichtszeit selbst da zu wertvoll ist und, dass es zu viel anderes wichtiges gibt zu lernen als, 

dass man wirklich so viel Zeit damit aufwendet wegen des Programms, aber auf jeden Fall 

vorstellen und auch ein paar Mal machen und immer wieder machen und auch z.B. vielleicht für 

Troubleshooting und so den Unterricht zu haben, wäre sicherlich auch gut. 

B6 (42:30): Auf der anderen Seite würde es ja im Unterricht vielleicht gar nicht so viel Zeit in 

Anspruch nehmen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es funktioniert und, wenn man das 
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nicht selber alles am Laptop einstellen müsste, und dann könnte man sich ja selbst aussuchen, 

ob man es jetzt verwenden will oder nicht und dann braucht es ja, denke ich, jetzt gar nicht mehr 

Zeit im Unterricht ± ob man mit oder ohne dolmetscht. 

B3 (42:55): Aber ich stimme da auch [B1] zu, dass man wahrscheinlich auch einfach 

GROPHWVFKHQ� OHUQHQ� VROOWH� XQG� HV� LVW� VLFKHU� GDQQ«� YRU� DOOHP�� ZHQQ� GDV� MHW]W� LUJHQGZDQn 

vielleicht wirklich funktioniert und dann das öfters verwendet wird, gut, dass man sich damit 

beschäftigt, aber die Basics vom Dolmetschen sollte man vielleicht als erstes einmal wirklich 

intus haben. 

B1 (43:22): Ich glaube, ich sehe das ähnlich wie [B5], es wäre gut, wenn man es einmal 

vorgestellt bekommt, dass man es ausprobieren kann, aber ich glaube nicht, dass es Sinn und 

Zweck ist, wirklich nur mit diesem Tool zu arbeiten. Ich finde, man sollte zuerst einmal richtig 

dolmetschen lernen, sage ich mal und, dass man danach vielleicht auch im Berufsleben das als 

Hilfstool verwenden kann, weil jetzt bei schwierigen oder komplexen Themen, dass das einfach 

als Hilfestellung dient, aber es ist jetzt nicht Sinn und Zweck, dass das jetzt quasi die 

Dolmetschkompetenz ersetzt, sondern, dass es nur eine nette Ergänzung ist, um die 

Dolmetschqualität noch zusätzlich zu verbessern. 

B3 (44:06): Ich denke mir da halt auch, es gibt so Reden, da muss man wirklich genau am 

Sprecher Äkleben³ und man muss das sagen, was er sagt, aber manchmal muss man einfach 

zuhören und man muss das in seinen Worten wiedergeben und man muss ein bisschen 

weggehen von dem was der sagt und wenn das so eine Rede ist, da hilft es einem 

wahrscheinlich gar nichts.  

B1 (44:31): Ich glaube, das ist auch nur sinnvoll für jetzt eben viele Zahlen, schwieriges 

Fachvokabular, aber für viele Reden ist es einfach nicht sinnvoll, wie [B3] es auch gesagt hat, 

wenn ich jetzt nun an Arabisch denke, da kann man die Sachen einfach nicht wörtlich 

übersetzen, weil es jetzt beispielsweise ins Deutsche übersetzt einfach keinen Sinn ergibt, wenn 

ich das so sage wie die Person das sagt und da bringen mir die schönsten Vokabel nichts, wenn 

ich die weiß, weil man das einfach anders ausdrückt und deshalb, wie gesagt, für so 

Fachkongresse, Statistikreden mit vielen Zahlen, für solche Sachen ist es sinnvoll, aber für 

andere, sage ich jetzt mal so ganz normale Reden oder abstrakte Reden, glaube ich, bringt das 

jetzt meiner Meinung nach relativ wenig. 

I (45:29): Ich hätte da noch eine spannende Frage: Glaubt ihr an die Zukunft der CAI-Tools mit 

ASR-Funktion? Glaubt ihr, dass in fünf bis zehn Jahren viele Konferenzdolmetscher das 

Programm verwenden?  

B7 (45:49): Also ich glaube schon, weil es entwickelt sich alles so schnell und so gut, dass es 

auf jeden Fall irgendwann so sein wird. Jetzt ist es zwar noch nicht so weit, aber in den nächsten 

fünf bis zehn Jahren wird sich das so sehr verändern, glaube ich, also einfach vom technischen 

her.  
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B4 (46:08): Ja, ich glaube auch, dass das immer mehr verwendet wird dann in fünf bis zehn 

Jahren, vor allem von den jüngeren Generationen wie wir, die jetzt eben angehende 

Dolmetscher sind. Man muss ja als Dolmetscher mit der Zeit auch mitgehen, also ich denke 

schon, dass das Verwendung finden wird.  

B2 (46:31): Also ich kann mir auch vorstellen, dass die jüngeren Generationen das auch 

verwenden werden, aber ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die älteren Generationen 

sich weigern und sagen, ja das ist für sie eben nur eine Belastung, weil man muss halt doch 

bedenken, dass sie das schon jahrzehntelang wahrscheinlich ohne dem machen und sich schon 

daran gewöhnt haben und das auch so gut meistern und ja also ich kann mir eben vorstellen 

bei der jüngeren Generation ja bei den älteren eher weniger. 

B3 (46:59): Ja, ich stimme da [B4] und [B2] zu, dass das die Jüngeren eher machen werden 

und man hat es ja jetzt auch beim Remote Interpreting gesehen ± da hat es eine Pandemie 

gebraucht, damit das dann wirklich alle gemacht haben und für die Älteren ist das glaube ich 

eine Belastung bzw. können sie halt auch im Idealfall dolmetschen und sind es gewohnt ohne. 

B6 (47:25): Ich glaube aber auch, dass es wie bei so vielem beim Dolmetschen sehr individuell 

ist, also unsere Dolmetschtechniken und -strategien sind ja auch alle ganz anders und vielleicht 

gibt es dann eben trotzdem welche, die sagen, mir hilft das gar nichts oder mich lenkt das nur 

ab. Also so allgemein sagen, dass das dann jeder verwendet, kann man sowieso nie, aber 

vielleicht werden es viele verwenden, das glaube ich schon. 

B5 (47:52): Ja, ich glaube auch, also ich stimme auf jeden Fall bei dem mit den Jüngeren und 

Älteren zu. Was ich auch glaube, ist, dass sehr wohl vielleicht auch die Redner dem 

entgegenkommen können, so wie man jetzt auch merkt, dass man dann z.B. immer mehr Pre-

Editing für Machine Translation macht, glaube ich schon, dass dann vielleicht die Tools sich 

weiterentwickeln und auch vielleicht die Redner dann wissen, okay, ich muss bestimmte Sachen 

beachten bei meinem Vortrag, damit das Tool das erkennt. Also um die Frage zu beantworten, 

ja, ich glaube auch an die Zukunft des Tools (lacht) und ich glaube, das ist eben so, dass das 

ineinandergreift und sich auch vielleicht entgegenkommt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass 

es, so wie ihr gesagt habt ± jüngere ± ältere Generation ± keine Frage, aber, was die Jüngeren 

betrifft, glaube ich, dass eben auch die Vortragenden vielleicht da Sachen eben erleichtern 

könnten für die Tools, dass dann vielleicht auch tun werden, wenn das normaler wird.  

I (48:48): Warum glaubt ihr, dass momentan noch kein anderes CAI-Tool mit ASR-Funktion in 

der Form existiert? 

B5 (49:07): Also ich bin da technisch leider überhaupt nicht am Laufenden, aber ich könnte mir 

vorstellen, dass das jetzt vielleicht eher neu ist und irgendwer beginnt halt damit und das ist ja 

bei Erfindungen oft so, wenn jemand beweist, dass es funktioniert, dann ist eher so, dass 

vielleicht andere nachziehen, aber es dauert vielleicht so ein bisschen und, dass einer halt 

einmal auf die Idee kommen muss und das halt einmal irgendwie umsetzen muss ± vielleicht 
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auch suboptimal, aber zumindest okay. Das ist jetzt eine Idee und dass dann vielleicht jetzt in 

den nächsten Jahren andere nachziehen werden, aber wie gesagt ich habe da leider auch zu 

wenig technisches Wissen, um das wirklich beurteilen zu können. 

B3 (49:47): Ich glaube auch, dass das ein bisschen so Angebot und Nachfrage ist und, dass 

gerade DolmetscherInnen, die das schon ewig lang machen das dann einfach nicht wollen und 

wenn man eine Erfindung macht, muss man jemanden finden, der einen da unterstützt, der das 

fördert, der das finanziert und es ist sicher auch sehr viel Aufwand.  

B1 (50:10): Ich glaube auch, dass es ja auch so ist, dass die SimultandolmetscherInnensparte 

jetzt nicht besonders groß ist, das heißt, das sind jetzt schlussendlich nicht so viele Menschen, 

die das verwenden können und die Künstliche Intelligenz und die ganzen 

Übersetzungsprogramme, das sind halt auch Dinge, die Laien verwenden können, die viele 

verwenden können und dass ist jetzt halt wirklich schon sehr spezifisch und ja, wie gesagt, es 

brauchen weniger einfach. 

B6 (50:41): Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lang die Spracherkennung jetzt schon gut 

funktioniert und das ist ja auch eine Voraussetzung dafür, also wenn das bis jetzt nicht gut 

genug funktioniert hat, dann kann man ja auch keine solchen Tools entwickeln. 

B5 (50:58): Ja, das wollte ich eh sagen, also ich denke, warum es das jetzt noch nicht gibt, ich 

denke, da gibt es gibt es noch viel zu tun an der Optimierung von der Spracherkennung, also, 

dass man vielleicht auch so verschiedenen Dialekte oder auch Akzente da miteinbeziehen 

muss, ich denke, dass es da noch einfach technisch gesehen viel zu machen gibt, bevor es 

dann wirklich verwendet wird. 

I (51:35): Okay, gut, danke schön. Dann möchte ich noch fragen, ob ihr noch etwas 

hinzuzufügen habt, falls wir etwas noch nicht besprochen haben zu dem Thema.  

B6 (51:55): Ich finde es generell ganz positiv, dass das mal angesprochen wird, dass es solche 

Tools gibt und dass das auch mal ausprobiert wird, weil da ja besonders im Dolmetschunterricht 

und Übersetzungsunterricht wird das ja eher gemacht, aber beim Dolmetschen kommt man ja 

gar nicht so viel Kontakt mit solchen Sachen, also ich wäre davor auch nie auf die Idee 

gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. 
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