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Abstract 
 

This essay deals with translation changes and problems that occur when translating 

collocations, i.e. sequences of words that are usually combined such as work hard, from 

Swedish to German. Being an essential part of our communication, collocations are 

common both in everyday-life and in technical terminology. This qualitative research 

deals with collocations in scientific texts about children’s literature and aims to increase 

attention on collocations in the translation process.  

 The term collocation as used here refers to the concept of hierarchical relations 

between the lexemes of a collocation by the German linguist F. J. Hausmann (1984), 

distinguishing between bases and collocators. It proved itself useful in the translation 

process and showed that the translator must pay special attention to the collocator in 

order to find the equivalent expression in the target language. In doing so he/she is not 

at all obliged to translate a collocation with the respective target collocation. In fact due 

to stylistic reasons collocations were replaced by individual lexemes or paraphrases. 

 Referring to Hausmann’s terminology and the studies of Baker (1992) this essay 

highlights the importance of considering collocations as translation units, i.e. not 

translating the lexemes of a collocation separately. Furthermore the assumption was 

disproved that translation errors, e.g. interferences and semantic deficits, are mainly 

caused when translating collocations to a foreign language. Even translators translating 

into their mother tongue have to examine collocations carefully to avoid errors that can 

result in doubts about the quality of the whole translation. 
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1 Einleitung 

Sie sind fester Bestandteil des alltäglichen Sprachgebrauchs und werden oft erst beim 

Erlernen einer Fremdsprache bewusst wahrgenommen. Die Rede ist von Kollokationen, 

also zwei oder mehreren Wörtern, die häufig miteinander kombiniert werden, wie zum 

Beispiel eingefleischter Junggeselle, Tisch decken oder Maßnahmen ergreifen. Aus 

übersetzungswissenschaftlicher Perspektive sind Kollokationen interessant, weil 

aufgrund des arbiträren Charakters von Kollokationen zwischen Ausgangssprache (AS) 

und Zielsprache (ZS) semantische und morphologische Unterschiede bestehen können, 

wie das Beispiel Rad fahren bzw. ride a bike veranschaulicht. 

  Kollokationen sind, wie aus Storjohanns (2011) Studienbibliographie hervorgeht, 

Untersuchungsgegenstand verschiedener sprachwissenschaftlicher Disziplinen, allen 

voran der Fremdsprachendidaktik, Lexikografie, Phraseologie, Computerlinguistik und 

Übersetzungswissenschaft. Bahns (1997:62f.) plädiert für eine verstärkte Vermittlung 

im Fremdsprachenunterricht, weil Kollokationen ein wichtiger Bestandteil der 

Alltagskommunikation sind. Auch Hausmann (2004:318) verweist darauf, dass 

Kollokationen häufig alltägliche Handlungen und Sachverhalte benennen. Darüber-

hinaus veranschaulicht Caro Cedillo (2004), dass Kollokationen in Fachsprachen sehr 

frequent sind. 

  In der Übersetzungswissenschaft werden Kollokationen häufig als Problem bei 

der Übersetzung in die Fremdsprache aufgefasst, so von Holderbaum/Kornelius (2001) 

oder Kimmes (2007). Das Übersetzen in die Muttersprache gilt dagegen in der Regel als 

unproblematisch, da man davon ausgeht, dass der muttersprachliche Übersetzer 

automatisch die korrekte Kollokation wählt. Doch Untersuchungen wie die von 

Bacqin/Zola Christensen (2011) oder Korff/Levy (2007) haben gezeigt, dass es 

durchaus auch bei der Übersetzung von Kollokationen in die Muttersprache zu 

Interferenzen kommt und dass diese mitunter weitreichende Folgen für den Stil und 

Inhalt einer Übersetzung haben. Grauer (2009:44) konstatiert, dass die inkorrekte 

Verwendung von Kollokationen Einfluss auf die Beurteilung einer Übersetzung haben 

kann: „Eine einzige falsch gebildete Kollokation reicht aus, um die gesamte 

Übersetzung in Zweifel zu ziehen und zurückzuweisen.“ 

  Im vorliegenden Aufsatz wird die Übersetzung von gemeinsprachlichen 

Kollokationen aus der Fremdsprache in die Muttersprache untersucht, in diesem Fall 

aus dem Schwedischen ins Deutsche,  um unter anderem herauszufinden, welche 

übersetzerischen Probleme hierbei auftreten können.  
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2 Ziel 

Das Ziel dieser Magisterarbeit besteht darin, anhand der Übersetzung von zwei 

schwedischen Sachtexten zu einem literaturwissenschaftlichen Thema, der Kinder-

literatur Schwedens, zu untersuchen, wie Kollokationen aus dem Schwedischen ins 

Deutsche übersetzt werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Unterschieden 

zwischen der AS und ZS, zum Beispiel wenn die Kollokation im ZT von der 

ausgangssprachlichen Kollokation in lexikalischer, morphologischer oder semantischer 

Hinsicht abweicht oder wenn sich der Übersetzer gegen die Übersetzung einer 

Kollokation mit einer entsprechenden zielsprachlichen Kollokation entscheidet. 

  Im Rahmen dieser Untersuchung hoffe ich, dazu beitragen zu können, dass 

Kollokationen noch stärker als übersetzerisches Problem aufgefasst werden, unabhängig 

davon, ob die Übersetzung in die Fremdsprache oder Muttersprache erfolgt. Potentielle 

Fehlerquellen bei der Übertragung von Kollokationen sollen identifiziert werden und 

darüberhinaus soll untersucht werden, inwiefern auch kulturelle und stilistische 

Überlegungen den Übersetzer in seiner Entscheidung beeinflussen. Auf diese Weise 

möchte ich dazu auffordern, Kollokationen im Übersetzungsprozess gezielt 

Aufmerksamkeit zu widmen, um so Übertragungsfehler und Interferenzen zu vermeiden 

und einen semantisch und stilistisch adäquaten Zieltext zu schaffen. 

  Bei der Analyse meiner Übersetzung waren folgende Fragen wegweisend: 

- Können die AT-Kollokationen mit einer entsprechenden Kollokation in der 

ZS übersetzt werden? 

- Wenn ja, wird die AT-Kollokation stets mit der ZS-Kollokation übersetzt oder 

gibt es andere Lösungen? Welche Lösung wählt der Übersetzer, falls es keine 

entsprechende Kollokation in der ZS gibt? 

- Welche Probleme können bei der Übersetzung von Kollokationen auftreten 

und wie werden diese vom Übersetzer gelöst? 

- Variiert die zielsprachliche Entsprechung von Lexemen, je nachdem ob die 

AT-Lexeme autonom oder als Teil einer Kollokation auftreten? Wenn ja, 

welche Konsequenzen hat dies für den Übersetzungsprozess? 

Diese Fragen werden anhand von ausgewählten Beispielen aus meiner Übersetzung im 

Rahmen einer qualitativen Analyse diskutiert.  
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3 Material, Zielgruppe und Methode 

3.1 Material  

Diesem Aufsatz liegt meine Übersetzung von zwei Texten der schwedischen 

Literaturwissenschaftlerin Lena Kåreland zugrunde. Ihr Forschungsgebiet ist die 

schwedische Kinder- und Jugendliteratur. Bei den übersetzten Texten handelt es sich 

einerseits um einen Teil des 2012 erschienenen Aufsatzes Alfons Åberg och samtiden 

und andererseits um den Anfang des sechsten Kapitels in Kårelands Buch Möte med 

barnboken. Linjer- och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur von 1994. 

Beide Texte haben in erster Linie informative Funktionen und zählen gemäß Kollers 

(2011:280) drei Kategorien von Sachtexten zu den Fachtexten im weiteren Sinne, die 

sich durch einen „allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Charakter“ auszeichnen. 

Darunter fallen zum Beispiel populärwissenschaftliche Schriften und Einführungen in 

Fachgebiete.  

  Der erste Text erschien im Rahmen einer Anthologie zum 40. Geburtstag von 

Gunilla Bergströms beliebter schwedischer Kinderbuchfigur Alfons Åberg, die in 

Deutschland unter dem Namen Willi Wiberg bekannt ist. Kåreland beschreibt, 

inwieweit gesellschaftsrelevante Themen wie die Geschlechterrollendebatte, die 

Auflösung traditioneller Familienmodelle oder der Umgang mit anderen Kulturen in 

den Büchern aufgegriffen wurden. Der Aufsatz ist populärwissenschaftlich, aber setzt 

bei der Verwendung von Begriffen wie yttre handling oder allvetande berättarröst 

gewisse literaturwissenschaftliche Fachkenntnisse voraus. Im Großen und Ganzen ist 

der Inhalt verständlich und unterhaltsam aufbereitet, wobei die Autorin durch die 

Verwendung von Partikeln wie visst, förstås oder säkert ihre eigene Sicht zum 

Ausdruck bringt. Sie verwendet häufig Hauptsätze oder einfachere Satzkonstruktionen, 

und der Stil zeichnet sich durch eine persönliche Ausdrucksweise und illustrative 

Beschreibung aus, wie folgendes Beispiel verdeutlicht:  

 

(1)   Och visst är pappa Åberg ett barnbokens exempel på den nya emanciperade 

mannen, där han går omkring i tofflor och mjuka byxor, pysslar i hemmet, lagar 

mat och hänger tvätt. 

 

Der zweite Text ist stärker wissenschaftlich ausgerichtet, sowohl inhaltlich als auch 

stilistisch. Kåreland untersucht hier die Schilderung des Alltagslebens im Kinderbuch 

seit dem 19. Jahrhundert und thematisiert unter anderem die Darstellung von 
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Geschlechterrollen im Kinderbuch. Die Autorin verwendet Nominalisierungen, 

Satzgefüge und Passivkonstruktionen, und der Ton ist generell unpersönlicher: 

 

(2)  En strävan att vidga verklighetsskildringen och närma sig en del sociala problem i 

barnboken kan iakttas redan under 1920- och 30-talen. 

  

Untersucht wurden demnach zwei Texte der gleichen Autorin zu einem ähnlichen 

Thema, die jedoch stilistisch voneinander abweichen. Der populärwissenschaftliche 

Aufsatz enthält insgesamt mehr Kollokationen als der wissenschaftliche Aufsatz (vgl. 

Abschnitt 5.1), die darüberhinaus viele alltägliche Sachverhalte thematisieren, während 

im wissenschaftlichen Aufsatz auch Beispiele für fachsprachliche Kollokationen 

enthalten sind. Durch die Untersuchung unterschiedlicher Textsorten stand also eine 

größere Bandbreite an Kollokationen für die Analyse zur Verfügung.  

 

3.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppen der zwei Ausgangstexte weisen höchstwahrscheinlich Unterschiede 

auf. Laut Klappentext handelt es sich bei dem Buch über Alfons Åberg um eine 

Wertschätzung und Präsentation der Kinderbuchfigur sowie seiner Schöpferin Gunilla 

Bergström. Man kann davon ausgehen, dass der Aufsatz in erster Linie von 

erwachsenen Anhängern der Kinderbuchreihe gelesen wird, was den Vorstellungen des 

Verlags entsprechen würde: „Det är en fin, rikt illustrerad bok för Alfons-nördar men 

också för alla vuxna som helt enkelt bara gillar böckerna om Alfons Åberg och hans 

pappa.“ Der Text aus Kårelands Buch Möte med barnboken richtet sich dagegen 

vorrangig an ein literaturwissenschaftliches Fachpublikum, das sich einen Überblick 

über die schwedische Kinder- und Jugendliteratur verschaffen möchte.  

  Ein möglicher zielsprachlicher Rahmen für beide Übersetzungen könnte eine 

Anthologie zu Geschlechterrollen im Kinderbuch im internationalen Vergleich sein, die 

vor allem für ein Fachpublikum interessant ist, zum Beispiel Lehrer, Erzieher, 

Bibliothekare oder Veranstalter von Literaturveranstaltungen für Kinder und 

Jugendliche. Die Zielgruppe der Übersetzung verfügt nicht über den exakt gleichen 

kulturellen Hintergrund wie der AT-Leser, aber ist mit den thematisierten 

gesellschaftspolitischen Bewegungen vertraut und teilt mit ihm ein grundlegendes 

Interesse an Kinder- und Jugendliteratur. 
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3.3 Methode 

3.3.1 Methode der Übersetzung 

Eine gute Orientierungshilfe bei der Übersetzung von sowohl literarischen Texten als 

auch Sachtexten ist Ingos (2007:20f.) Unterscheidung von vier Grundaspekten, die beim 

Übersetzen berücksichtigt werden sollten: Grammatik, Stilistik, Semantik und 

Pragmatik. Da beide Ausgangstexte ein kulturelles Phänomen in einem bestimmten 

Land behandeln, nämlich die Kinder- und Jugendliteratur in Schweden, wurde bei der 

Übersetzung besonders Augenmerk auf die ausgangs- und  zielsprachliche Situation 

gerichtet, das heißt den pragmatischen Grundaspekt.  

  Der Übersetzer steht stets vor der Entscheidung, ob er den Ausgangstext der 

Zielsprache anpasst (ut interpres) oder ob er Ausdrücke der Ausgangssprache in die 

Zielsprache einführt und diese damit verfremdet (ut orator). Im AT verwendet die 

Autorin zum Beispiel den Ausdruck curlingförälder für überfürsorgliche Eltern. Der 

Übersetzer muss sich nun überlegen, ob er die zielsprachliche Entsprechung 

Helikoptereltern wählt oder den ausgangssprachlichen Begriff, abgewandelt in 

Curlingeltern, beibehält. Im ersten Fall orientiert er sich stärker an der Zielsprache, im 

zweiten an der Ausgangssprache. Im Endeffekt ist jedoch eine strikte Befolgung 

ausschließlich einer der beiden Positionen in der Praxis nur schwer umsetzbar. 

Übersetzungen zeichnen sich Koller (2011:194) zufolge vielmehr durch eine „doppelte 

Bindung“ aus, bei der die ausgangs- und zielsprachliche Situation gleichermaßen 

berücksichtigt werden müssen. In meiner Übersetzung folge ich daher Kollers 

(2011:219) Äquivalenzbegriff:   

 

Die Qualität(en) X des AS-Textes (Qualitäten inhaltlicher, stilistischer, 

funktioneller, ästhetischer etc. Art) muss (müssen) in der Übersetzung 

gewahrt werden, wobei sprachlich-stilistische, textuelle und pragmatische 

Bedingungen auf der Seite der Empfänger zu berücksichtigen sind.  

  

Kulturspezifische Begriffe im AT, für die es keine Entsprechung in der ZS gibt, wurden 

an die ZS-Situation angepasst. Das erklärt auch, warum Alfons Åberg in der 

Übersetzung Willi Wiberg heißt und weshalb die im Zusammenhang mit der 

Geschlechterrollendebatte nur namentlich erwähnten Autorinnen und Publikationen, wie 

die Soziologin Rita Liljeström oder die feministische Zeitschrift Hertha, im ZT noch 

durch einen Hinweis auf ihren Beruf beziehungsweise ihre gesellschaftspolitische 

Ausrichtung näher charakterisiert werden. Umfangreiche inhaltliche Ergänzungen oder 
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Auslassungen durch den Übersetzer waren jedoch nicht notwendig, da die AS- und ZS-

Leser auf ähnliche gesellschaftspolitische Entwicklungen zurückblicken können.  

  Der Schwerpunkt der Übersetzungsanalyse liegt auf Kollokationen, weshalb ihnen 

im Übersetzungsprozess besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Da man, wie in der 

Einleitung bereits erwähnt, beim Übersetzen aus eng verwandten Sprachen auch als 

muttersprachlicher Übersetzer für Interferenzen anfällig ist, wurden zur Überprüfung 

der deutschen Kollokationen lexikalische Hilfsmittel verwendet, die Beispiele für feste 

lexikalische Verbindungen enthalten, wie der DUDEN Stilwörterbuch (2010) und das 

Wörterbuch der schwedischen Phraseologie in Sachgruppen (2004). Darüberhinaus 

erwiesen sich Online-Korpora wie Korp oder Wortschatz Universität Leipzig, das 

schwedische Wörterbuch Svenskt Språkbruk: Ordbok över konstruktioner och fraser 

(2003) sowie die Online-Zeitungsarchive von Dagens Nyheter und DIE ZEIT als sehr 

hilfreich. Als Paralleltexte wurden Zeitungsartikel oder wissenschaftliche Aufsätze zu 

den Themen Gleichstellung und Geschlechterrollen herangezogen, da die 

Ausgangstexte aufgrund der Thematik zahlreiche fachspezifische Begriffe enthielten.  

 

3.3.2 Methode der Analyse 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie Kollokationen übersetzt werden 

und welche Probleme dabei auftreten können. Diese Frage soll anhand von 

ausgewählten Beispielen aus meiner Übersetzung beantwortet werden. 

  In einem ersten Schritt soll herausgefunden werden, ob für jede Kollokation im 

AT eine entsprechende Kollokation in der ZS vorliegt, was anhand der oben 

angeführten Hilfsmittel erfolgt. Ein Vergleich dieses Ergebnisses mit dem Vorkommen 

an Kollokationen im ZT kann eventuell Aufschluss darüber geben, ob eine AS-

Kollokation stets mit der, falls vorhanden, entsprechenden ZS-Kollokation übersetzt 

wird oder ob der Übersetzer alternative Übersetzungslösungen wählt und wenn ja, 

warum. Exemplarisch sollen in einer qualitativen Analyse Übersetzungsentscheidungen 

diskutiert werden, um herauszufinden, wie die Forderung nach semantischer und 

stilistischer Übereinstimmung zwischen AT und ZT die Übersetzung von Kollokationen 

beeinflusst. Im Rahmen dieser Analyse werden auch potentielle Probleme bei der 

Übersetzung von Kollokationen identifiziert. Dies geschieht in Anlehnung an die von 

Baker (1992) aufgezählten gängigen Probleme und Fehlerquellen beim Übersetzen von 

Kollokationen (vgl. Abschnitt 4.1.3). Abschließend soll exemplarisch anhand der 

Kollokationen kavata flickor und mjuka, känsliga pojkar untersucht werden, wie der 
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Übersetzer beim Übersetzen von Kollokationen vorgeht und wieso Kollokationen als 

Übersetzungseinheiten aufzufassen sind.  

  Bei der Analyse greife ich auf die Begrifflichkeiten und Konzepte der syntaktisch-

semantischen Kollokationsforschung zurück (vgl. Abschnitt 4.2), weil deren systema-

tische Abgrenzung von anderen Wortverbindungen und Klassifikation von Kolloka-

tionen eine gute terminologische Grundlage für eine übersetzungswissenschaftliche 

Untersuchung bildet, bei der die Unterschiede zwischen AS und ZS im Mittelpunkt 

stehen. In Anlehnung an Grauers (2009:5) Feststellung, dass die Bildung von 

Kollokationen keinen morphologischen oder syntaktischen Regeln folgt und sich daher 

insbesondere die übersetzungswissenschaftliche Erforschung als schwierig gestaltet, 

konzentriere ich mich auf eine qualitative Analyse, bei der anhand von ausgewählten 

Beispielen auf mögliche Übersetzungsprobleme und -lösungen verwiesen werden soll.  

 

4 Theoretische Grundlagen 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Ergebnissen der sprach- und übersetzungs-

wissenschaftlichen Kollokationsforschung. Nach einem allgemeinen Überblick über die 

verschiedenen theoretischen Positionen und Fragestellungen in Abschnitt 4.1 wird in 

Abschnitt 4.2 näher auf die syntaktisch-semantische Ausrichtung und Hausmanns 

allgemeinsprachlich orientierten Kollokationsbegriff eingegangen. 

 

4.1 Was sind Kollokationen?  
 

4.1.1 Definitionen 

Der Begriff „Kollokation“ leitet sich vom lateinischen ‘collocatio’ ab, das mit 

‘Stellung’ oder ‘Anordnung’ übersetzt werden kann. In der noch relativ jungen 

Erforschung der Kollokationen gibt es bisher keine einheitliche Definition, was zum 

Teil durch die unterschiedliche Ausrichtung der Forschungsansätze begründet ist (die 

gegensätzlichen Positionen werden in  Abschnitt 4.1.2 vorgestellt).  

  Franz Josef Hausmann (1985:118) bezeichnet Kollokationen als „typische, 

spezifische und charakteristische Zweierkombinationen von Wörtern“. Bußmann 

(2002:53) definiert sie im Lexikon der Sprachwissenschaft als charakteristische 

Wortverbindungen, die infolge einer „Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit” 

gemeinsam vorkommen. Bacqin/Zola Christensen (2011:1) verstehen unter Kolloka-

tionen wiederum Kombinationen von Wörtern, die häufig in festen lexikalen 
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Verbindungen auftreten, ohne dass die einzelnen Wörter ihre ursprüngliche Bedeutung 

verloren haben. Alle diese Definitionen verweisen auf zwei wichtige Eigenschaften von 

Kollokationen: sie bestehen aus zwei oder mehreren Lexemen und diese sind kookurent, 

das heißt sie treten häufig gemeinsam auf.  

 

4.1.2 Kollokationen als Gegenstand der Sprachwissenschaft 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Sprachwissenschaft verstärkt den Kolloka-

tionen zugewandt, was auch durch technische Entwicklungen und das Aufkommen des 

Internets erklärt werden kann. Hierdurch wurde der Zugang zu umfangreichen Korpora 

und damit eine systematische Untersuchung von  Kollokationen erleichtert.  

  Grundsätzlich lassen sich zwei Richtungen in der Kollokationsforschung 

ausmachen. Die eine Richtung, allen voran vertreten durch J. R. Firth (1957) und den 

britischen Kontextualismus, untersucht Kollokationen unter statistischen Gesichts-

punkten, das heißt jegliche Form von Wortkombinationen wird berücksichtigt. Die 

andere Richtung, geprägt durch Hausmann (1984), geht von einem syntaktisch-

semantischen Ansatz aus und konzentriert sich auf begrenzt kombinationsfähige 

Wortarten.  

  Die britischen Kontextualisten bezeichnen das zu untersuchende Wort als „node“ 

und seine Kombinationspartner als „collocate“. Das bedeutet, dass alle Lexeme einer 

Kollokation je nach Untersuchungsschwerpunkt entweder als node oder collocate 

betrachtet werden können. Im Gegensatz zum britischen Kontextualismus grenzt 

Hausmann (2004) Kollokationen von freien Wortverbindungen ab. Er erläutert die zwei 

gegensätzlichen Ausrichtungen anhand der Einträge zum Stichwort hotel im Dictionary 

of English Collocations. Hausmann zählt nur spezifische Wortkombinationen wie to 

book into a hotel oder to check into a hotel zu den Kollokationen, nicht jedoch die 

ebenfalls aufgelisteten Kombinationen hotel at, hotel room, a hotel, my hotel. 

  Außerdem unterteilt Hausmann (1984) die Bestandteile einer Kollokation in 

„Basis“ und „Kollokator“ (vgl. Abschnitt 4.2.2) und geht von einem hierarchischen 

Verhältnis zwischen beiden aus. Auch hierin unterscheidet er sich von der britischen 

Ausrichtung, denn während im Kontextualismus keine Aussage über die Beziehung der 

Lexeme untereinander getroffen wird und jeder Kollokationspartner sowohl node als 

auch collocator sein kann, gibt es bei Hausmann eine feste Zuordnung von Basis und 

Kollokator. In der Kollokation schütteres Haar wäre Haar demnach die Basis und das 

Adjektiv schütter der Kollokator, der den Sachverhalt näher bestimmt. Kimmes 
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(2007:143) verweist auf die hohe Bedeutung von Hausmanns Einteilung in Basis und 

Kollokator für die Kollokationsforschung, da gerade Lexeme mit einem engen 

Kollokationsradius, das heißt einer geringen Anzahl an möglichen 

Kollokationspartnern, wie das Adjektiv schütter in den frequenzbasierten 

Untersuchungen aufgrund ihres seltenen Vorkommens häufig nicht berücksichtigt  

wurden.  

  Hausmanns Untersuchungen (1984), die im Bereich der Fremdsprachendidaktik 

und Lexikographie angesiedelt sind, haben sich auch für die Übersetzungswissenschaft 

als bedeutungsvoll erwiesen, weshalb sein Kollokationsbegriff die methodische 

Grundlage für diesen Aufsatz bildet und in Abschnitt 4.2 ausführlicher vorgestellt wird.  

  Benson (1986) nähert die zwei gegensätzlichen Positionen in seiner Unter-

scheidung zwischen „grammatical collocations“ und „lexical collocations“ einander an. 

Grammatische Kollokationen sind zum Beispiel Partikelverben wie se till oder hälsa på 

oder Präpositionalphrasen wie aus Versehen mit einem dominanten Teil (Substantiv, 

Verb oder Adjektiv) und einem beigeordneten Teil (Präpositionen, Partikel). Hausmann, 

so Bahns (1997), bezeichnet grammatische Kollokationen als „Konstruktionen“, aber 

zählt sie nicht zu den Kollokationen. Bensons lexikalische Kollokationen decken sich 

teilweise mit Hausmanns Kollokationsbegriff, aber schließen abweichend auch freie 

Wortverbindungen, Redewendungen und Komposita mit ein (zu Hausmanns 

Abgrenzung von Kollokationen von anderen Wortverbindungen vgl. Abschnitt 4.2.1).  

 

4.1.3 Kollokationen als Gegenstand der Übersetzungswissenschaft 

Kollokationen sind in jüngster Zeit vermehrt Gegenstand der Übersetzungswissenschaft. 

Im Mittelpunkt der übersetzungswissenschaftlichen Untersuchungen steht häufig der 

Übersetzungsprozess (Korff/Levy 2007; Grauer 2009) und die Analyse von Online-

Korpora sowie die Verwendung und Erstellung von Hilfsmitteln wie 

Kollokationswörterbüchern und Datenbanken (Holderbaum 2003; Caro Cedillo 2004; 

Dörr, 2005). Ingo (2007:149) verweist darauf, dass Kollokationen dem Übersetzer 

ähnliche Schwierigkeiten bereiten können wie Idiome, das heißt feste Redewendungen 

wie zum Beispiel jemandem reinen Wein einschenken, deren Übersetzung jedoch viel 

ausführlicher untersucht worden ist:  

 

Även här är det nämligen fråga om ‘myntade’ ordkombinationer, som 

översättaren inte godtyckligt kan rubba på utan att översättningens kvalitet 

blir lidande.  
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Kollokationen werden als semantische Einheiten und dementsprechend als 

Übersetzungseinheiten aufgefasst (vgl. Korff/Levy 2007). Das bedeutet, dass die 

Bestandteile einer Kollokation im Übersetzungsprozess nicht getrennt voneinander 

betrachtet und übersetzt werden dürfen, was in Abschnitt 5.3 an der Übersetzung von 

zwei Kollokationen ausführlich veranschaulicht werden soll. Ingo (2007:149) beschreibt 

das sich daraus ergebende Problem folgendermaßen:  

 

För översättaren innebär lexikala kollokationer att om man väljer ett visst 

ord i målspråket är man samtidigt förpliktad att i samband med det använda 

även ett visst speciellt annat ord, som kanske inte är en direkt semantisk 

motsvarighet till det som förkommer i källspråkets text. 

 

Folglich können Kollokationen in der AS und ZS lexikalische und semantische 

Unterschiede aufweisen. Ein Beispiel hierfür ist die schwedische Kollokation lång väg, 

deren deutsche Entsprechung nicht langer Weg, sondern weiter Weg wäre. Oder aber ta 

en promenad, das mit der Kollokation einen Spaziergang machen (und nicht *einen 

Spaziergang nehmen) übersetzt werden müsste.  

  Wie bereits in der Einleitung angedeutet, befasst sich die übersetzungswissen-

schaftliche Kollokationsforschung vor allem mit der Übersetzung in die Fremdsprache, 

weil davon ausgegangen wird, dass die Übersetzung in die Muttersprache nur wenige 

Probleme bereitet. So sind Kimmes/Kornelius (2010:2) der Auffassung, dass der 

Übersetzer beim Übersetzen in die Muttersprache sprechend und hörend über die 

zielsprachlichen Kollokationen verfügt, weil sie ihm als „Versatzstücke, als 

Halbfertigprodukte seiner Sprache“ vertraut sind, was beim Übersetzen in die 

Fremdsprache so nicht gegeben ist. Beide Autoren räumen jedoch ein, dass auch der 

muttersprachliche Übersetzer mitunter verunsichert ist, wenn er mit Normverstößen in 

der Zielsprache, in dem Fall seiner Muttersprache, konfrontiert wird, und dann sogar die 

„defizitäre Fügung“, das heißt eine nicht gebräuchliche Übertragung, für akzeptabel 

halten kann.  

  Auch Halkiopoulou (2007:80) sieht Probleme vor allem beim Übersetzen in die 

Fremdsprache. Die Übersetzung von Kollokationen gestaltet sich ihrer Meinung nach 

schwierig, weil die Lexeme einer Kollokation willkürlich gewählt sind und 

Kollokationen als semantische Einheiten aufgefasst werden müssen. Auch bestehe die 

Gefahr, dass der Übersetzer Kollokationen nicht als solche erkennt. Daneben spiegeln 

Kollokationen nach Meinung von Halkiopoulou (2007:81) die in der AS-Situation 
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vorherrschende Weltsicht wider, weshalb es mitunter keine „strukturell gleichwertigen 

1:1 Entsprechungen“ in der Zielsprache gibt. 

  Baker (1992:54ff.) greift ebenfalls kulturell bedingte Unterschiede auf, wenn sie 

fünf typische Fehlerquellen und Probleme bei der Übersetzung von Kollokationen in 

Sachtexten erläutert. Im Gegensatz zu Kimmes/Kornelius (2010) und Halkiopoulou 

(2007) geht sie jedoch von einer Übersetzung in die Muttersprache aus. Die von ihr  

identifizierten fünf Probleme sind:  

1.  Der dominante Einfluss der AT-Struktur  

Hierunter versteht Baker wörtliche Übersetzungen von Kollokationen, das heißt 

der Übersetzer ist so stark in die Sprache des AT eingebunden, dass er 

notwendige Anpassungen an die ZS nicht vornimmt und dadurch die 

Kollokation falsch überträgt. 

2.  Fehlinterpretation der Aussage einer AS-Kollokation 

Eine AT-Kollokation kann mitunter vertraut erscheinen, weil sie formal einer 

Kollokation in der ZS ähnelt. In der Folge interpretiert der Übersetzer die 

Kollokation falsch und es kommt zu Interferenzen. 

3.  Die Spannung zwischen Exaktheit und Natürlichkeit 

Der Übersetzer steht vor einer schwierigen Entscheidung, wenn er eine AT-

Kollokation mit einer in der ZS gebräuchlichen Kollokation übersetzen will, 

diese jedoch die Bedeutung der AT-Kollokation nicht exakt wiedergibt, sondern 

sogar minimale bis gravierende Bedeutungsverschiebungen bewirkt. Baker 

beobachtet dies oft bei kulturell verankerten Kollokationen wie der englischen 

Kollokation hard drink, deren arabisches Äquivalent abweichend vom Original 

nicht ausschließlich hochprozentige Getränke meint, sondern jegliche Form von 

Alkohol, also zum Beispiel auch Bier, einschließt.  

4.  Kulturspezifische Kollokationen 

Baker bezieht sich hierbei vorrangig auf  Sprachen, deren Kulturen sich sehr 

stark voneinander unterscheiden und versteht unter kulturspezifischen 

Kollokationen AS-Kollokationen, die Vorstellungen ausdrücken, die in der ZS  

unbekannt sind.  Es handelt sich also in erster Linie um pragmatische Probleme, 

wie sie auch bei der Übersetzung der sogenannten „cultural words“ auftreten 

(vgl. Newmark, 1993:94ff.).   
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5.  Markierte Kollokationen im Ausgangstext 

Damit meint Baker ungewöhnliche Kombinationen von Wörtern im Sinne von 

Hausmanns Konter-Kreationen (vgl. Abschnitt 4.2.1). Werden diese in der AS 

durch Anführungsstriche gekennzeichnet, plädiert Baker für deren Beibehaltung, 

da die Anführungsstriche auch für den ZS-Leser eine Hilfestellung sein können. 

   Auf einige der von Baker genannten Probleme gehen auch Bacqin/Zola 

Christensen (2011:4) ein und weisen anhand der Übersetzungen von Kriminalliteratur 

und Sachbuchtexten aus dem Dänischen ins Schwedische und umgekehrt nach, dass 

gerade zwischen engverwandten Sprachen die Gefahr der Interferenz bei Kollokationen 

besonders hoch ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass diese Interferenzen stilistische 

und inhaltliche Abweichungen vom Original bewirken können, die weitreichende 

Folgen für die Rezeption des Werkes haben. Ihre Untersuchung bestätigt, dass auch der 

muttersprachliche Übersetzer nicht vor Interferenzen gefeit ist, was wiederum dafür 

spricht, die Übersetzung von Kollokationen in die Muttersprache stärker in den 

Blickpunkt zu nehmen. 

 

4.2 Syntaktisch-semantische Kollokationsforschung 

Nachfolgend soll die syntaktisch-semantische Ausrichtung der Kollokationsforschung 

ausführlicher vorgestellt werden, da ihr Kollokationsbegriff die theoretische Grundlage 

für die anschließende Analyse der Übersetzung von Kollokationen bildet. Ein Großteil 

der Ausführungen basiert auf Hausmanns Erkenntnissen, aber auch Burger (2007) und 

Malmgren (2002) werden herangezogen. 

  Hausmann (1985:118) sieht zwei Hauptaufgaben der Kollokationsforschung. Zum 

einen müssen Kollokationen als „charakteristische Zweierkombinationen“ gegen 

„unspezifische, banale Zweierkombinationen“ abgegrenzt werden, worauf in Abschnitt 

4.2.1 näher eingegangen wird. Zum anderen soll die Beziehung der Kollokations-

partner untereinander untersucht werden. Hierfür schlägt er die bereits erwähnte 

Einteilung in Basis und Kollokator vor, die in Abschnitt 4.2.2 näher erläutert wird. 

 

4.2.1 Abgrenzung der Kollokationen von anderen Wortverbindungen 

Die semantisch ausgerichtete Kollokationsforschung beschäftigt sich ausführlich mit 

der Abgrenzung der Kollokationen von anderen Formen des gebundenen 

Sprachgebrauchs, allen voran den freien Wortverbindungen und den Idiomen.  
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Hausmann (1984:399) unterscheidet in seiner Typologie von Wortverbindungen 

grundsätzlich zwischen fixierten und nicht-fixierten Wortverbindungen. Zu den 

fixierten Wortverbindungen zählt er „Redewendungen“ (darunter versteht er Idiome wie 

jemanden übers Ohr hauen) und „Wortbildungen“ (er bezeichnet damit 

Wortzusammensetzungen wie chambre forte = Tresor). Im Gegensatz zu den nicht-

fixierten Wortverbindungen lässt sich die Bedeutung der fixierten Wortverbindungen 

nicht über die Summe der Einzelbedeutungen erschließen. Die nicht-fixierten 

Wortverbindungen unterteilt er in „Ko-Kreationen“, „Kollokationen“ und „Konter-

Kreationen“. Hierbei bestimmt die Art der Gebräuchlichkeit der Kombination, zu 

welchem Typ eine Wortverbindung zu zählen ist:  

 

Unter dem Gesichtspunkt der Üblichkeit sind die Kollokationen 

Kombinationen von auffallender Üblichkeit, die Ko-Kreationen solche von 

unauffälligerer Üblichkeit und die Konter-Kreationen solche von auffälliger 

Unüblichkeit. (Hausmann 1984:399). 

 

Das Schema in Abbildung 1 veranschaulicht Hausmanns Unterteilung in fixierte und 

nicht-fixierte Wortverbindungen. 

 

Abbildung 1: Typologie von Wortverbindungen nach Hausmann (1984) 

 

Wortverbindung 

 

 

   

                         fixiert            nicht-fixiert 

 

 

 

    Wortbildung 

    Redewendung              KOMBINATION  

                 

 

 

 

   Konter-Kreation             Kollokation Ko-Kreation 

      (konter-affin) (affin)      (frei) 

 

Ko-Kreationen sind nahezu unbegrenzt kombinierbar und entsprechen den freien 

Wortverbindungen. Hausmann (2007) bezeichnet sie auch als nicht-spezifische oder 

banale Wortverbindungen und veranschaulicht die Unterschiede an den nachfolgenden 
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Beispielen. Die Wortverbindung den Tisch kaufen ist demnach banal und eine Ko-

Kreation, da das Lexem kaufen mit zahlreichen anderen Lexemen eine Verbindung 

eingehen kann. Den Tisch decken ist wiederum spezifisch, denn decken ist nur mit 

bestimmten Lexemen kombinierbar (Dach, Unkosten, Freund, Mann), und daher eine 

Kollokation. Es gibt Kollokationen mit eingeschränkter Spezifik wie die Kollokation 

fesselndes Buch, denn fesselnd kann auch mit anderen Wörtern aus dem gleichen 

Kollokationsfeld kombiniert werden (Erzählung, Geschichte, Bericht). Generell gilt, 

dass die Kollokationspartner affin sein müssen, also die Neigung haben, kombiniert 

aufzutreten (vgl. Hausmann 1984:398f.). Konter-Kreationen kommen aufgrund ihrer 

kreativen Bildung vorrangig in der Belletristik oder Werbesprache vor. Sie verstoßen 

häufig gegen semantische Regeln wie Paul Celans schwarze Milch und erregen dadurch 

Aufmerksamkeit.  

  Während die Übergänge zwischen Kollokationen und Ko-Kreationen Grauzonen 

aufweisen, ist die Abgrenzung zwischen Idiomen und Kollokationen relativ eindeutig. 

Burger (2007) zählt Kollokationen zu den Phraseologismen im weiteren Sinne. 

Phraseologismen sind feste Abfolgen von Lexemen, die Burger zufolge durch drei 

Eigenschaften gekennzeichnet sind: Polylexikalität, Festigkeit und Idiomatizität (vgl. 

Burger 2007:15ff.). Polylexikalität bedeutet, dass ein sprachlicher Ausdruck mehrere 

Wörter umfasst, was sowohl auf Idiome als auch Kollokationen zutrifft. Festigkeit ist 

schwerer zu fassen und wird von Burger in Abgrenzung von den freien 

Wortverbindungen dahingehend definiert, dass die einzelnen Komponenten eines 

Phraseologismus nicht beliebig austauschbar sind (auf lexikalischer Ebene kann gemäß 

Burger zum Beispiel Maus in dem Phraseologismus Katz und Maus nicht durch Ratte 

ersetzt werden). Idiomatizität schließlich verweist auf den semantischen Aspekt einer 

Wortverbindung, das heißt wie weit die phraseologische (übertragene) Bedeutung von 

der wörtlichen Bedeutung eines Ausdrucks entfernt ist. Je weiter weg, desto größer ist 

die Idiomatizität. Im Gegensatz zu den Idiomen verfügen Kollokationen nur über die 

ersten zwei Eigenschaften, weshalb Burger (2007:38) sie als „nicht- bzw. schwach-

idiomatische Phraseologismen“ bezeichnet.  

  Hausmann (2004:312) greift Burgers Abgrenzung auf und veranschaulicht den 

semantischen Unterschied zwischen Idiomen und Kollokationen an den  Beispielen 

 

(3)    den Nagel auf den Kopf treffen und    

(4)  den Nagel in die Wand schlagen.  
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Beispiel (3) ist ein Idiom, denn es geht bei der Wortverbindung nicht um einen Nagel, 

der von einem Hammer getroffen wird, sondern die phraseologische Bedeutung ist, dass 

jemand eine besonders treffende Aussage gemacht hat. Die einzelnen Bestandteile 

geben also keinen Aufschluss über die Gesamtbedeutung des Idioms. Beispiel (4) ist 

dagegen wörtlich zu verstehen. Hier lässt sich die Gesamtbedeutung aus den 

Bedeutungen der einzelnen Bestandteile ableiten. Dass es sich dabei um eine feste 

Wortverbindung, also eine Kollokation, handelt, macht Hausmann anhand des 

Vergleichs mit dem Französischen deutlich, wo Nagel nicht mit schlagen sondern 

pflanzen (planter un clou) kollokiert.  

  Darüberhinaus weisen Idiome einen höheren Grad an Fixiertheit auf als 

Kollokationen, welche häufig durch Ergänzungen erweitert werden können:  

 

(5)  den langen Nagel schwungvoll in die Wand schlagen. 

 

Im Gegensatz dazu ist ein Idiom fixiert und verliert seine phraseologische Bedeutung, 

wenn man es erweitert: 

 

(6)  den langen Nagel problemlos auf den Kopf treffen. 

 

Die Ergänzungen zeigen, dass Kollokationen nicht zwangsläufig nur Zweierkombina-

tionen sind, sondern auch aus mehr als zwei Lexemen bestehen können (vgl. 4.2.3). 

 

4.2.2 Basis und Kollokator  

Als zweite Hauptaufgabe der Kollokationsforschung nennt Hausmann (1985:118), wie 

bereits erwähnt, die Erforschung der Beziehung der Kollokationspartner untereinander. 

Er kommt zu dem Schluss, dass zwischen den Bestandteilen einer Kollokation ein 

hierarchisches Verhältnis besteht. Es gibt demnach eine Basis und einen Kollokator, der 

der Basis untergeordnet ist und sie näher bestimmt. Laut Hausmann (1984:401) ist die 

Basis semantisch autonom und der Ausgangspunkt für das Formulieren einer 

Kollokation.  

  Als wichtigste Basisworte sieht er die Substantive, weil sie „die Dinge und 

Phänomene dieser Welt ausdrücken, über die es etwas zu sagen gibt“ (Hausmann 

1985:119). Aber auch Adjektive und Verben können Basiswörter sein, sofern sie durch 

Adverbien determiniert werden. Folgende Beispiele veranschaulichen, dass sowohl 

Substantive (7, 8) als auch Verben (9) und Adjektive (10) eine Basis bilden und dass die 

Platzierung von Basis und Kollokator variieren kann:  
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  (7) struppiges Fell  (8) Grüße ausrichten 
         Kollokator   Basis            Basis    Kollokator 

 

  (9) standhaft bleiben  (10) leicht     verletzt 
         Kollokator   Basis                        Kollokator    Basis 
 

Auch Malmgren (2002:14) geht von einer hierarchischen Beziehung zwischen den 

Kollokationspartnern aus und bezeichnet die Basis als „huvudord“ und den Kollokator 

als „biord“. Er stellt fest, dass die Basis von einander entsprechenden Kollokationen in 

der Regel in der AS und ZS identisch ist, während der Kollokator, wie Malmgren es 

ausdrückt, nicht vorhergesagt werden kann. Das heißt, er muss beim Übersetzen oft 

durch ein anderes Wort ersetzt werden, wie das anfangs angeführte Beispiel lång väg 

beziehungsweise weiter Weg veranschaulicht. 

  Halkiopoulou (2007:80) konstatiert ebenfalls, dass Basis und Kollokator nicht 

gleichberechtigt sind. Während die Basis „semantisch autonom“ ist, hängt der 

Kollokator von der Basis ab und erfährt eine „semantische Spezialisierung“. Deshalb 

bereite die Basis beim Übersetzen nur wenige Schwierigkeiten und ist in der Regel mit 

der AS-Basis äquivalent. Das übersetzerische Problem sehen auch Kimmes/Kornelius 

(2010:4) vielmehr beim AS-Kollokator, für den aus einem „mental tentativ verfügbaren 

Satz an ZS-Mitspielern“ der geeignete ZS-Kollokator erst gefunden werden muss. 

Erschwert wird diese Suche noch durch mangelhafte lexikographische Hilfsmittel. 

  Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Basis und Kollokator ermittelte 

Hausmann (1999) sechs Kollokationstypen, die nachfolgend vorgestellt werden. 

 

4.2.3 Typologie 

Hausmann (1999) identifizierte in seiner Kollokationstypologie sechs Typen, die 

nachfolgend nach Grauer (2009:21) zitiert werden. Die Basis ist jeweils hervorgehoben: 

 

Typ I   Substantiv (Objekt) + Verb  (den Bus nehmen) 

Typ II Adjektiv + Substantiv   (blondes Haar) 

Typ III Substantiv (Subjekt) + Verb  (Aktienkurse fallen) 

Typ IV Subst. (+ Präposition) + Substantiv  (eine Tafel Schokolade) 

Typ V Adverb + Adjektiv   (bitter enttäuscht) 

Typ VI Adverb + Verb   (heftig gestikulieren) 

 Zum Typ I zählt Hausmann auch die sogenannten Funktionsverbgefüge wie zum 

Beispiel eine Entscheidung treffen oder in Kraft treten. Hierüber herrscht jedoch 
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Uneinigkeit in der Forschungsliteratur. Kratochvilova (2006:25) lehnt eine Zuordnung 

von Funktionsverbgefügen zu den lexikalischen Kollokationen ab, weil der verbale Teil 

der Verbindung „semantisch leer“ sei. In diesem Aufsatz werden sie als Kollokationen 

behandelt, weil sie entsprechend der oben angeführten Abgrenzung von den Idiomen 

nicht fixiert sind. Es ist zum Beispiel möglich, eine schwerwiegende Entscheidung zu 

treffen oder zu sagen, dass ein Gesetz umgehend in Kraft tritt.  

  Hausmann ergänzte seine Typologie später um Vergleichsphraseme (dumm wie 

Bohnenstroh) und feste Attribuierungen (krummer Hund) (vgl. Hausmann 2004:313ff.). 

Letztere wurden im Modell von 1984 noch als Wortbildungen bezeichnet (vgl. 4.2.1). 

Auf diese Ergänzungen soll jedoch an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, 

weil sie für die vorliegende Analyse nicht relevant sind. Außerdem löste sich Hausmann 

von der Beschränkung von Kollokationen auf Wortzweierkombinationen und zählte nun 

auch Wortverbindungen, bei denen sich zwei Kollokationen zu einer „Tripel-Struktur“ 

verbinden, wie in Hausmanns Beispiel scharfe Kritik üben, zu den Kollokationen.  

 

5 Analyse 

5.1 Voruntersuchung zur Übersetzbarkeit von Kollokationen  

Im Vorfeld der qualitativen Analyse galt es, die Kollokationen in den Ausgangstexten 

zu identifizieren. Dabei erwies sich Hausmanns (1984) Modell zur Abgrenzung von 

Kollokationen von anderen Mehrwortverbindungen, das bereits in 4.2.1 ausführlich 

vorgestellt worden ist, als hilfreich. Dennoch war eine eindeutige Identifikation von 

Kollokationen und insbesondere deren Abgrenzung von den freien Wortverbindungen 

mitunter schwierig. Um sicherzugehen, dass es sich bei den Kombinationen wirklich um 

Kollokationen handelte, überprüfte ich deren Vorkommen mit Hilfe von ausführlichen 

Internetrecherchen, wobei eine hohe Frequenz als deutliches Indiz für die 

Gebräuchlichkeit der Wortverbindung und damit die Einordnung als Kollokation 

gewertet wurde. Darüberhinaus muss eine Kollokation Hausmann (1984) zufolge auch 

spezifisch sein, das heißt die Basis ist nur mit bestimmten Lexemen kombinierbar.  

  Die Ausgangstexte enthielten sowohl eindeutige Kollokationen wie zum Beispiel 

tjuvaktig skata (diebische Elster) als auch Zweifelsfälle wie oskyldiga upptåg (harmlose 

Streiche). Bei letzteren erfolgte die Zuordnung mittels der Übersetzung, wenn die ZS-

Kollokation wie im Fall von harmloser Streich die Anforderungen an eine Kollokation 

erfüllte. Letztendlich mussten die Wortverbindungen sowohl frequent als auch 
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spezifisch sein, weshalb die Wortverbindungen speciella svårigheter oder skildra döden 

nicht als Kollokationen aufgefasst wurden. Der populärwissenschaftliche Aufsatz 

enthielt insgesamt 76 Kollokationen, der wissenschaftliche Aufsatz 61 Kollokationen.  

  Ausgehend von Hausmanns Typologie (vgl. Abschnitt 4.2.3) wurden die 

Kollokationen im AT anschließend sechs Kollokationstypen zugeordnet, wobei sich 

eine deutliche Präferenz für Typ I (Substantiv in Objektstellung und Verb) und Typ II 

(Adjektiv und Substantiv) abzeichnete, wie Tabelle 1 zeigt.  

 

Tabelle 1: Vorkommen von Kollokationen im schwedischen AT 

 

 Typ I 
(Verb+ 

Subst) 

Typ II 
(Adj.+Subst.) 

Typ III 
(Verb+ 

Subst) 

Typ IV 
(Subst.+Subst.) 

Typ V 
(Adv.+Adj.) 

Typ VI 
(Adv.+Verb) 

 

Populärwissenschaftlicher 

Aufsatz 
54% 
(41/76) 

40% 
(30/76) 

4% 
(4/76) 

- - 1% 
(1/76) 

Wissenschaftlicher 

Aufsatz 
39% 
(24/61) 

56% 
(34/61) 

3% 
(2/61) 

- - 2% 
(1/61) 

 

In beiden Textsorten machten Typ I und II zusammen mit 129 Kollokationen über 90% 

der Kollokationen im Text aus. Deshalb wurde die Analyse auf diese zwei Typen 

beschränkt, um ein repräsentatives Untersuchungsmaterial gewährleisten zu können. 

  Um die Frage beantworten zu können, ob jede der AT-Kollokationen in der ZS 

mit einer Kollokation übersetzbar ist, ermittelte ich mit Hilfe von Wörterbüchern, dem 

DUDEN Stilwörterbuch und Online-Korpora das entsprechende ZS-Äquivalent, also 

eine Übersetzung, die die gleiche semantische Funktion wie das Original aufweist. 

Dabei zeigte sich, dass in der Mehrzahl der Fälle (insgesamt 89%) eine Übersetzung mit 

einer Kollokation möglich war, aber dass es sich hierbei nicht immer um eine wörtliche 

Übertragung handelte. Dies vergegenwärtigt die in der Kollokationsforschung weit 

verbreitete Annahme, dass sich Lexeme in Kollokationen nicht regelhaft, sondern 

arbiträr verhalten (vgl. Bahns 1996:5), was der direkte Übersetzungsvergleich mit 

Beispielen aus der vorliegenden Übersetzung noch veranschaulicht: 

 

(11) framföra en åsikt  eine Meinung äußern  

     (*eine Meinung vorbringen) 

 

(12)  utsätta för kritik  auf Kritik stoßen/in die Kritik geraten  

     (*für Kritik aussetzen) 

Die Beispiele veranschaulichen, dass Unterschiede im interlingualen Vergleich häufig 

den Kollokator betreffen (vgl. Abschnitt 4.2.2). Aufgrund der engen Verwandtschaft 
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des Deutschen und Schwedischen gab es jedoch auch zahlreiche Kollokationen, in 

denen Basis und Kollokator in AS und ZS in lexikalischer Hinsicht identisch waren:  

 

(13)  centralt motiv  zentrales Motiv 

(14)  instifta ett pris  einen Preis stiften 

 

Lexikalische Abweichungen zwischen AT-Kollokationen und ihren Äquivalenten sind 

oft auf polyseme Entsprechungen in der ZS zurückzuführen. So kann zum Beispiel das 

Verb sluta je nach Kontext mit aufhören oder enden übersetzt werden: 

 

(15)  Sluta!   Hör auf! 

(16)  Toppmötet slutade oavgjort.  Das Gipfeltreffen endete unentschieden.  

 

Ist sluta jedoch wie im AT Bestandteil der Kollokation sluta lyckligt, ist nur eine 

Übersetzung mit glücklich enden akzeptabel, weil es sich auch in der ZS um eine 

etablierte Kollokation handelt. Auch für das schwedische Verb känna kennt das 

Deutsche zwei Entsprechungen: fühlen und empfinden. Die ZS-Entsprechung für die im 

AT verwendete Kollokation känna tacksamhet lautet Dankbarkeit empfinden, nicht 

Dankbarkeit fühlen. Die letztgenannte Kombination wäre ein typisches Beispiel für die 

von Kimmes/Kornelius (2010) identifizierten Normverstöße, bei denen selbst der 

muttersprachliche Übersetzer die weniger gebräuchliche Lösung mitunter für akzeptabel 

hält (vgl. Abschnitt 4.1.3). 

  Unterschiede zwischen einander entsprechenden Kollokationen in der AS und ZS 

können auch morphologischer Art sein, zum Beispiel bei der Verwendung des Artikels 

(17) oder der Komparation von Adjektiven (18). 

 

(17)  gå på dagis   in den Kindergarten gehen 

(18) främsta syfte  vordringliches Ziel 

 

In frequenzbasierten Internetrecherchen zeigte sich, dass Beispiel (18) in der ZS im 

Positiv gebräuchlicher ist, während in der AS der Superlativ verwendet wird. Das 

Gleiche gilt für (19), wo der Komparativ ebenfalls durch eine Form im Positiv ersetzt 

wurde: 

 

(19)  den yngre generationen die junge Generation 
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Bei rund 11% der AT-Kollokationen vom Typ I und II waren die ZS-Entsprechungen 

keine Kollokationen, sondern Lexeme (20), freie Wortverbindungen (21) oder 

Komposita (22). 

 

(20)  laga mat   kochen 

(21) gapande förvåning  sprachlose Verwunderung 

(22)  stubbade hår  Stoppelhaar 

 

Unter die 11% fielen auch Kollokationen, für die es keine lexikalische Entsprechung in 

der ZS gab, wie zum Beispiel die Kollokation inrutade tillvaro (23). In diesem Fall 

muss sich der Übersetzer die semantische Bedeutung der Kollokation erst erschließen, 

wobei er in der Regel intuitiv von der Basis ausgeht (wie solch ein Prozess vor sich 

gehen kann, ist Gegenstand von Abschnitt 5.3). Wenn in der ZS weder eine Kollokation 

noch ein Lexem dem Ausdruck entspricht, muss sein Inhalt mitunter durch eine 

erklärende Umschreibung wiedergegeben werden, zum Beispiel in Form eines 

Relativsatzes wie in der von mir gewählten Lösung in (23). Bei den Seitenangaben 

verweist a) auf den populärwissenschaftlichen, b) auf den wissenschaftlichen Aufsatz. 

 

(23) 

[99b] 

 Genren är i hög grad livskraftig 

och kan ses som ett uttryck för 

protest och revolt, där huvud-

personerna med kritisk blick 

betraktar vuxenvärldens inrutade 

tillvaro.  

 Das Genre ist hochgradig lebendig 

und kann als Ausdruck für Protest und 

Revolte aufgefasst werden, wobei die 

Hauptfiguren die Welt der Erwach-

senen, die sich in ihrem Dasein 

eingerichtet haben, kritisch betrach-

ten. 

 

Wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt, waren unter den Kollokationen im AT auch 

literaturwissenschaftliche Fachtermini wie zum Beispiel (24): 

 

(24) 

[60a] 

 Handlingen förmedlas genom en 

allvetande berättarröst, men det är 

med Alfons ögon som världen 

betraktas. 

 Die Handlung wird von einem 

allwissenden Erzähler wiederge-

geben, aber die Welt wird durch 

Willis Blick betrachtet. 

 

Im Deutschen gibt es auch den literaturwissenschaftlichen Fachbegriff Erzählstimme, 

aber die gängige Entsprechung für die Kollokation in (24) ist allwissender Erzähler. 

Gerade bei solchen fachsprachlichen Kollokationen ist es wichtig, dass der Übersetzer 

mit dem Kollokationsverhalten der Lexeme in der ZS vertraut ist, damit der ZT als 

glaubwürdig akzeptiert wird. Diese Kenntnis verschiedener Register ist jedoch selbst 

muttersprachlichen Übersetzern nicht automatisch gegeben (vgl. Baker 1992:52f.).  
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Im nächsten Schritt wurde das Ergebnis der Voruntersuchung mit dem ZT verglichen, 

wobei sich deutliche Unterschiede zeigten, wie Tabelle 2 veranschaulicht.  

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung Lexikonentsprechung (DUDEN etc.) und ZT-Übersetzung 

 

Der direkte Vergleich zeigt, dass in 29% aller Fälle eine AT-Kollokation nicht mit einer 

Kollokation übersetzt wurde, obwohl nur in 11% aller Fälle keine entsprechende 

Kollokation in der ZS vorlag. Diese Tendenz trifft auf den populärwissenschaftlichen 

wie den wissenschaftlichen Text gleichermaßen zu und ist demnach textsorten-

unabhängig. Der Übersetzer hat sich also mitunter bewusst gegen die Übersetzung einer 

Kollokation mit einer Kollokation in der ZS entschieden. Die Unterschiede bestehen vor 

allem zwischen Typ I und II, wobei beim Typ I, also einem Substantiv in Objektstellung 

und Verb, im ZT seltener die ZS-Entsprechung, das heißt eine Kollokation, gewählt 

wurde als beim Typ II. Mögliche Gründe für die Abweichungen von der AS sind vor 

allem stilistischer Natur, wie zum Beispiel der für die ZS üblichere Nominalstil (25). 

Oder aber es existiert in der ZS ein Wort, das das Phänomen prägnanter beschreibt (26).  

 

(25) 

[103b] 

 De speciella svårigheter som följer 

av att tillhöra en minoritetsgrupp 

har blivit ett vanligt ämne i barn-

litteraturen. 

 

 

 Die besonderen Schwierigkeiten auf-

grund der Zugehörigkeit zu einer 

Minderheit sind mittlerweile ein 

etabliertes Thema in der Kinder-

literatur. 

 

(26) 

[60a] 

 I Var är bus-Alfons? är han sju år 

och börjar ettan. 

 

 In Nur Mut, Willi Wiberg ist er 

sieben und gerade eingeschult 

worden. 

   

 

Populärwissenschaftlicher 

Aufsatz 

Wissenschaftlicher Aufsatz Gesamt 

Typ I Typ II Typ I Typ II Typ I+II 

Übersetzung mit 

Kollokation  

(DUDEN etc.) 

93%  

(38/41) 

77%  

(23/30) 

100% 

(24/24) 

88% 

(30/34) 
89% 

(115/129) 

Übersetzung mit 

Kollokation (ZT) 

66%  

(27/41) 

73%  

(22/30) 

70% 

(17/24) 

76% 

(26/34) 
71% 

(92/129) 

Keine Übersetzung 

mit Kollokation mög-

lich (DUDEN etc.) 

7% 

(3/41) 

 

23% 

(7/30) 

 

- 
12% 

(4/34) 
11% 

(14/129) 

Keine Übersetzung 

mit Kollokation (ZT) 

34%  

(14/41) 

27% 

(8/30) 

30% 

(7/24) 

24% 

(8/34) 
29% 

(37/129) 
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Der im Rahmen der Voruntersuchung unternommene Vergleich und die angeführten 

Beispiele lassen darauf schließen, dass der Übersetzer bei der Übersetzung von 

Kollokationen gewisse Freiheiten hat und eine AT-Kollokation nicht zwangsläufig mit 

einer Kollokation übersetzen muss. Dies verdeutlicht auch, dass es sich beim 

Übersetzen von Kollokationen nicht um einen automatisierten Prozess handelt, bei dem 

die AS-Kollokation nur durch die entsprechende ZS-Kollokation ausgetauscht werden 

muss. Vielmehr muss der Übersetzer Kollokationen viel Aufmerksamkeit entgegen-

bringen, um einen semantisch und stilistisch adäquaten ZT zu produzieren und 

mögliche Probleme und Fehler bei der Übersetzung von Kollokationen zu vermeiden. 

Diese Probleme sollen nun Gegenstand des folgenden Kapitels sein. 

 

5.2 Potentielle Probleme bei der Übersetzung von Kollokationen 

Bei der Beschreibung von Problemen und möglichen Fehlerquellen beim Übersetzen 

von Kollokationen beziehe ich mich auf die von Baker (1992) identifizierten Probleme, 

die bereits in Abschnitt 4.1.2 kurz skizziert worden sind. Wie Baker gehe ich von einer 

Übersetzung in die Muttersprache aus und erläutere anhand meiner Übersetzung 

exemplarisch vier Problemfälle. Das Problem der markierten Kollokationen wird nicht 

behandelt, da im AT kein entsprechendes Beispiel vorlag und diese laut Hausmann 

(1984) nicht Kollokationen, sondern Ko-Kreationen sind (vgl. Abschnitt 4.2.1). 

 

5.2.1 Problem 1: Der dominante Einfluss der AT-Struktur 

Ein Problem, das Baker (1992:54f.) an erster Stelle nennt und das vor allem bei 

verwandten Sprachen auftritt, sind Übersetzungen, die zu nah am Original bleiben, weil 

der Übersetzer sich zu stark an der Ausgangssprache orientiert. Baker bezieht sich 

ausschließlich auf grobe Übersetzungsfehler, aber m.E. muss eine solche wörtliche 

Übersetzung beim ersten Lesen oft nicht einmal als falsch aufgefasst werden. Vielmehr 

handelt es sich oft um stilistische Normverstöße, wo ein zielsprachiger Autor sicherlich 

eine andere Formulierung gewählt hätte. In meiner Übersetzung stellte ich fest, dass 

dies vor allem auf modale Präpositionalphrasen zutrifft, die ich zu Kollokationen vom 

Typ II zähle. Zwar bestehen die Phrasen aus mehr als zwei Lexemen, aber im Sinne von 

Hausmanns eigenen Überlegungen zur Erweiterung der Kollokationstypologie (vgl. 

Abschnitt 4.2.3), macht es in meinen Augen generell Sinn, Hausmanns Typen um 

morphologische Aspekte zu erweitern. Hier wird deshalb die gesamte 

Präpositionalphrase als Kollokation betrachtet:  
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(27) 

[68a] 

 Med sin berömda collageteknik, 

där tidningsklipp, tapetprover, 

bilder ur kataloger och så vidare 

utnyttjas på ett skickligt sätt, 

väljer Bergström att snarare 

antyda än ge en detaljrik 

beskrivning av Alfons hemmiljö.  

 

 Mit ihrer berühmten Collagetechnik, 

in der sie gekonnt Zeitungsaus-

schnitte, Tapetenproben, Bilder aus 

Katalogen und anderes kombiniert, 

deutet Gunilla Bergström Willis 

Umfeld eher an, als es detailreich zu 

beschreiben.  

 

(28) 

[97b] 

 […] står barnen på ett självklart 

sätt i centrum. 

 […] stehen die Kinder selbst-

verständlich im Mittelpunkt. 

 

(29) 

[102b] 

 Med stark intensitet beskriver 

t ex Peter Pohl […] relationen 

mellan ett par tvillingsystrar 

[…]. 

 Eindringlich beschreibt zum Beispiel 

Peter Pohl […] die Beziehung 

zwischen zwei Zwillingsschwestern 

[…]. 

 

In allen drei Beispielen wurden die Kollokationen jeweils durch ein Lexem ersetzt, 

wobei im Fall von (28) anfangs eine Übersetzung mit auf selbstverständliche Art und 

Weise in Betracht gezogen worden war. Diese wörtliche Übersetzung wäre auch 

semantisch korrekt, aber wie Bacquin/Zola Christensen (2010:4) treffend bemerken, 

handelt es sich hierbei weniger um eine adäquate Übersetzung als vielmehr um eine 

Kopie. Eine solche wörtliche Übersetzung einer AT-Kollokation führt häufig zu 

Interferenzen und hat darüber hinaus auch Auswirkungen auf den Stil. Der ZT klingt 

gestelzt und umständlich, wenn die Kollokation nicht aufgelöst und durch eine 

entsprechende Adverbialphrase ersetzt wird. Im Fall von (29) ist es zwar möglich, med 

stark intensitet mit von hoher Intensität zu übersetzen, entsprechend der im DUDEN 

genannten Formulierung ein Gedicht von hoher Intensität. Jedoch hat dies 

Auswirkungen auf Syntax und Stil. Die Kollokation von hoher Intensität hat zwar auch 

in der ZS die Funktion einer Modalbestimmung, doch sie kann nicht wie in der AS 

adverbial verwendet werden, sondern bezieht sich stets auf ein substantivisches Subjekt. 

Dementsprechend müsste der ganze Satz in der ZS umformuliert werden:  

 

(30)  Peter Pohls Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Zwillingsschwestern ist 

  von hoher Intensität.  

 

Durch den auffälligen Nominalstil würde diese Übersetzung jedoch stilistisch stark vom 

Original abweichen, so dass die Ersetzung der AT-Kollokation durch das Lexem 

eindringlich als adäquateste Übersetzungslösung erschien. 

  Baker (1992:54) konstatiert, dass es zahlreiche veröffentlichte Beispiele gibt, bei 

denen ein Übersetzer es versäumt hat, die notwendigen Anpassungen in der ZS 

vorzunehmen, was eine semantische Abweichung vom Original bewirkt. Dies wäre 
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auch der Fall gewesen, wenn (31) wörtlich übersetzt worden wäre, weshalb ich mich 

gegen eine Übersetzung von meningsfull mit sinnvoll entschieden habe: 

 

(31) 

[102b] 

 Annika Holm har i tre böcker 

om Vanna, den första med titeln 

Plats för Vanna, 1971, skildrat 

ett handikappat barns rätt till ett 

meningsfullt liv. 

 Annika Holm behandelte in ihren drei 

Büchern über Vanna, das erste hieß 

Plats för Vanna, 1971, das Recht eines 

behinderten Kindes auf ein erfülltes 

Leben. 

 

Zwischen erfülltes Leben und sinnvolles Leben besteht ein semantischer Unterschied. 

So ist erfülltes Leben mehr im Sinne von ‚ein glückliches und selbstbestimmtes Leben 

führen’ zu verstehen und entspricht damit stärker der Aussage des schwedischen 

Originals, während bei sinnvolles Leben der Aspekt des gesellschaftlichen 

Engagements, zum Beispiel indem man anderen Menschen hilft, betont wird. 

Darüberhinaus bestätigen Suchabfragen über Google, dass in der ZS die Kollokation 

erfülltes Leben (976.000 Treffer, 28.08.2014) sehr viel gebräuchlicher ist als sinnvolles 

Leben (32.700 Treffer, 28.08.2014). 

 

5.2.2 Problem 2: Fehlinterpretation der Aussage einer AT-Kollokation 

Die Gefahr der Interferenz besteht auch beim zweiten von Baker (1992:55f.) genannten 

Problem. Sie beobachtet, dass AT-Kollokationen aufgrund von Ähnlichkeiten mit der 

ZS falsch interpretiert werden können, was an (32) veranschaulicht werden soll: 

 

(32) 

[100b] 

 Den pedagogiska debatt som 

fördes under 1920- och 30-talen 

gav viktiga impulser som ledde 

till en friare syn på barnupp-

fostran. 

 Die in den 1920er- und 1930er-Jahren 

geführte pädagogische Debatte gab 

wichtige Impulse, die zu einer 

aufgeschlosseneren Haltung bei der 

Kindererziehung führten. 

 

Eine Abfrage über die schwedische Google-Seite (27.07.2014) ergab 6.060 Treffer für 

friare syn. Die Lexeme der Wortverbindung treten demnach vermehrt gemeinsam auf 

und sind spezifisch, so dass davon ausgegangen wird, dass es sich hierbei um eine 

Kollokation handelt. In der ZS existiert die ähnlich lautende Kollokation freie Sicht, die 

jedoch eine andere semantische Bedeutung hat. Zwar kann Sicht laut DUDEN auch im 

Sinne von ‚Betrachtungsweise, Sehweise, Anschauungsweise’ verstanden werden, zum 

Beispiel in der Formulierung sie schilderte ihre Sicht auf die Dinge, jedoch hat die 

Kollokation freie Sicht oder freiere Sicht ausschließlich die Bedeutung von 

‚uneingeschränkter Sichtweite’, das heißt die metaphorische Bedeutung von Sicht ist 

hier nicht enthalten. Dies belegt auch eine Stichwortsuche im Onlinearchiv der 
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deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT, bei der die Kollokation zum Beispiel in folgenden 

syntaktischen Zusammenhängen verwendet wird: 

 

(33) „Hier habe ich freie Sicht und kann besser fotografieren.“ (27.05.2012) 

(34) Man braucht einen dunklen Ort mit freier Sicht auf den Himmel. (9.8.2013) 

(35) „Nieder mit den Alpen! Freie Sicht aufs Mittelmeer!“ (20.2.2014) 

 

Eine Übersetzung mit freierer Sicht wäre also schlichtweg falsch und man kann davon 

ausgehen, dass ein muttersprachlicher Übersetzer diese aufgrund der semantischen 

Unterschiede auch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Alternativ überlegte ich 

anfangs die Kollokation mit offenere Einstellung zu übersetzen, doch entschied ich 

mich letztendlich für aufgeschlossenere Haltung, weil Überprüfungen mittels Such-

maschinenabfragen und Zeitungsarchiven ergaben, dass diese Wortverbindung recht 

gebräuchlich (16.200 Treffer bei Google, 27.08.2014) und eindeutiger ist. 

   

5.2.3 Problem 3: Die Spannung zwischen Exaktheit und Natürlichkeit 

Bei der Analyse der Übersetzung konnte ich feststellen, dass mehrere der von Baker 

genannten Probleme auf eine Kollokation zutreffen können. Das betrifft zum Beispiel 

die Kollokation svåra känslor, bei der ein Übersetzer im Sinne des unter 5.2.1 

beschriebenen Problems geneigt sein kann, sich zu stark an der Ausgangssprache zu 

orientieren und eine wörtliche Übersetzung mit schwierige Gefühle zu wählen. 

Gleichzeitig illustriert die Kollokation gut das von Baker (1992:56ff.) als die Spannung 

zwischen Exaktheit und Natürlichkeit bezeichnete Problem, und soll deshalb zum 

besseren Verständnis in diesem Zusammenhang analysiert werden. 

 

(36) 

[103b] 

 I denna bok belyses också de 

svåra känslorna av skuld och 

ånger i samband med en 

anhörigs bortgång. 

 Das Buch beleuchtet auch das 

beklemmende Gefühl von Schuld und 

Reue beim Tod eines Angehörigen. 

 

Die Kollokation svåra känslor bezieht sich in erster Linie auf negative Gefühle wie 

Angst oder Einsamkeit. So lautet zum Beispiel die Überschrift eines Artikels in Dagens 

Nyheter zum Thema Depression ”Sjukförklara inte alla svåra känslor” (DN, 

20.09.2009). Eine wörtliche Übersetzung mit die schweren oder schwierigen Gefühle 

führt zu einer Interferenz, denn eine solche freie Wortverbindung ist nicht sehr 

gebräuchlich und würde zu einer Störung im Leseprozess führen. Eine natürlichere 

Übersetzungslösung wäre die Kollokation starke Gefühle. Diese ist in der ZS 
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gebräuchlich, aber viel weniger konkret als das Original, was Bakers Beobachtung 

bestätigt, dass ein Übersetzer mitunter vor der Entscheidung steht, eine Übersetzung zu 

wählen, die in der ZS zwar gebräuchlich, aber weniger exakt als das Original ist (vgl. 

Baker 1992:56). Gegen eine Übersetzung mit starkes Gefühl oder starke Gefühle spricht 

jedoch, dass diese Kollokation häufig in Bezug auf Verliebtheit verwendet wird, zum 

Beispiel in einem gleichnamigen Schlager. Im AT geht es jedoch um Gefühle bei Tod 

und Trauer, so dass schließlich die ZS-Kollokation beklemmendes Gefühl gewählt 

wurde. Dadurch weist die Übersetzung in Beispiel (36) sowohl morphologische als auch 

lexikalische Unterschiede auf. So wurde der Plural durch eine Singularform ersetzt und 

der Kollokator schwer durch das Adjektiv beklemmend. Semantisch ist beklemmend 

sehr viel wertender und negativer als das Lexem svår, so dass hier, abweichend von 

Bakers Beobachtung, die vom Übersetzer gewählte Kollokation nicht nur in der ZS 

gebräuchlich, sondern sogar noch expliziter als das Original ist. Das Beispiel 

unterstreicht außerdem die bereits angeführte Feststellung von Kimmes/Kornelius 

(2010) und Halkiopoulou (2007), dass vor allem der Kollokator im Übersetzungs-

prozess Aufmerksamkeit erfordert.  

 Mitunter beeinflusst auch der Kontext die Entscheidung des Übersetzers, sich 

gegen eine exakte Übersetzung und für mehr Natürlichkeit zu entscheiden: 

 

(37) 

[66a] 

 När Alfons ska ha födelse-

dagskalas i Kalas, Alfons Åberg! 

infinner sig faster Fiffi och tar 

ansvar för att det ska bli ett 

riktigt kalas. 

 Zur Vorbereitung von Willis Geburts-

tagsfeier in Jetzt wird gefeiert, Willi 

Wiberg kommt Tante Fiffi und sorgt 

dafür, dass es ein richtiges Fest wird. 

 

Die zielsprachliche Entsprechung für ta ansvar ist Verantwortung übernehmen, aber 

diese Kollokation hätte die geschilderte Situation in (37) sehr viel gewichtiger 

erscheinen lassen als sie ist. Verantwortung übernehmen ist bei der Vorbereitung eines 

Staatsempfangs angebracht, aber nicht bei einem Kindergeburtstag. Deshalb wurde die 

Kollokation durch das Verb sorgen ersetzt. 

 

5.2.4 Problem 4: Kulturspezifische Kollokationen 

Abschließend sollen noch an zwei Beispielen Probleme untersucht werden, die sich 

durch kulturspezifische Kollokationen ergeben. Baker (1992:59ff.) plädiert für 

erläuternde Übersetzungen, wenn zwischen den Kulturen der AS und ZS so große 

Unterschiede bestehen, dass der ZS-Leser mit der Bedeutung einiger Kollokationen 

nichts anfangen kann. 
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Die kulturellen Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland sind zwar 

vergleichsweise gering, dennoch gibt es Bereiche mit markanten Unterschieden, zum 

Beispiel die in den Ausgangstexten mehrfach thematisierte Gleichberechtigung 

zwischen Mann und Frau. Ich möchte Bakers Begriff der kulturspezifischen 

Kollokationen daher in einem weiteren Sinne verwenden und kulturspezifische 

Kollokationen auch auf Kollokationen anwenden, für die es in der ZS keine lexikalische 

Entsprechung gibt, aber deren pragmatische Aussage im Land der ZS nicht fremd ist. 

Denn obwohl der ZS-Leser über einen ähnlichen pragmatischen Hintergrund verfügt, 

bleibt das Übersetzungsproblem doch bestehen: Wie gelingt es, die Kollokation so zu 

übersetzen, dass der ZS-Leser, insbesondere im Fall von (44), auch den gesamten 

Bedeutungsumfang des Gesagten versteht? 

 In Beispiel (38) werden Veränderungen in der Rollenverteilung zwischen Mann 

und Frau thematisiert, ein Phänomen, das auch in der Kultur der ZS bekannt ist: 

 

(38) 

[104b] 

 Ying Toijer Nilsson har […] 

visat hur yrkesarbetande 

mammor blev allt vanligare i 

barnboken. Enstaka hem-

arbetande pappor kunde även 

förekomma. 

 Ying Toijer Nilsson hat […] gezeigt, 

dass berufstätige Mütter im 

Kinderbuch immer normaler wurden. 

Und vereinzelt gab  es auch Väter, die 

zuhause blieben und sich um Haushalt 

und Familie kümmerten. 

 

Während die Kollokation yrkesarbetande mammor keine Übersetzungsprobleme 

bereitet und mit berufstätige Mütter übersetzt werden kann, gibt es im Fall von 

hemarbetande pappor keine lexikalische Entsprechung in der ZS. Daher war es wichtig, 

zuerst den Bedeutungsumfang der Kollokation exakt zu erfassen. Nachfragen im 

privaten Umfeld der Übersetzerin ergaben, dass die Bedeutung von hemarbetande nicht 

eindeutig ist. Eine Suchabfrage im schwedischen Onlinekorpus Korp (28.07.2014) 

lieferte insgesamt 198 Treffer für hemarbetande. Das Lexem tritt demnach selbstständig 

als Subjekt auf, häufiger kollokiert es jedoch mit anderen Lexemen. Typische Basen 

sind föräldrar oder förälder, hustrur, kvinnor und mödrar. Semantisch ergeben sich aus 

den hier aufgelisteten Beispielen zwei Bedeutungen für hemarbetande. Einerseits sind 

damit Personen gemeint, die nicht im klassischen Sinne berufstätig sind, sondern sich 

ausschließlich um Kindererziehung und Haushalt kümmern, also Hausfrauen oder 

Hausmänner: 

(39)  Till skillnad från de flesta andra fruarna på gården var deras mamma inte 

hemarbetande hela tiden de växte upp utan bidrog till familjens försörjning på 

olika sätt. (GP 2005)  

 



  
 

28 

 (40)  Under 1930- och 40-talen hade nio av tio svenska barn en hemarbetande mor

 under sin uppväxt; under 1980-talet hade mindre än vart tionde barn en mor som 

var hemmafru tills de fyllde 16 år. (Wikipedia 2014) 

 

Andererseits wird hemarbetande aber auch für Personen verwendet, die von zuhause 

aus arbeiten, also im Home-Office:  

 

(41) Som hemarbetande framför datorn måste jag förstås ha nödströmslösningar vid 

strömavbrott. (Bloggmix 2011) 

 

(42)  ACN sysslar med så kallad nätverksförsäljning av bland annat telefonabonnemang 

genom hemarbetande återförsäljare utan garanterad lön. (GP 2002) 

 

Zahlenmäßig überwiegt die erste Bedeutung und ein Forenbeitrag stützt die Vermutung, 

dass hemarbetande oft als alternative Bezeichnung für den mittlerweile als abwertend 

empfundenen Ausdruck hemmafru verwendet wird: 

 

(43)  Är det fler än jag som retar sig på att massmedia envisas med att kalla 

 hemarbetande mammor för hemmafruar. [...] Eftersom jag inte är en 

yrkesarbetande mamma utan har haft privilegiet att själv få fostra våra barn. [...] 

En hemarbetande mamma/pappa, jobbar i hemmet med att fostra egna barn. 

(Familjeliv.se, Eintrag vom 05.01.2010) 

   

Da auch in dem Forenbeitrag hemarbetande kontrastiv mit yrkesarbetande verwendet 

wird, interpretierte ich, dass mit hemarbetande pappor in (38) die sogenannten 

Hausmänner gemeint sind, also Väter, die nicht berufstätig sind, sondern sich um 

Haushalt und Familie kümmern. Die Kollokation wurde zum besseren Verständnis in 

der ZS mit einem erklärenden Relativsatz aufgelöst. Aufmerksamkeit verdient in diesem 

Zusammenhang Bakers (1992:49) Feststellung, dass Unterschiede in der Bildung von 

Kollokationen ein Hinweis darauf sind, dass ein Sachverhalt in den Sprachen 

unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert wird. Laut der historischen Datenbank 

der Schwedischen Akademie wird hemarbetande zum ersten Mal um 1950 in Svenska 

Akademins Ordlista aufgenommen. Ein entsprechendes Adjektiv existiert im Deutschen 

bis heute nicht, vielmehr wird üblicherweise der Begriff Hausfrau verwendet, wenn die 

erstgenannte Bedeutung von hemarbetande gemeint ist. Während also im Schwedischen 

der Aspekt der Arbeit auch in Bezug auf die Hausfrau Erwähnung findet, ist dies im 

Deutschen nicht der Fall, was als Ausdruck der allgemeinen Geringschätzung dieser 

Tätigkeiten interpretiert werden kann. 
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Eine andere kulturspezifische Kollokation im AT bezieht sich auf das Thema Migration. 

Bei der Kollokation det nya landet besteht die Gefahr, dass die Kollokation wie bereits 

in Abschnitt 5.2.2 beschrieben nicht als solche interpretiert und deshalb wörtlich 

übersetzt wird. Det nya landet hat sich jedoch im Schwedischen als feste Bezeichnung 

für das Ankunftsland von Flüchtlingen und Auswanderern etabliert und wird in diesem 

Zusammenhang häufig in journalistischen Texten verwendet. Damit veranschaulicht die 

Kollokation die Feststellung von Bacquin/Zola Christensen (2010:6), dass die einzelnen 

Bestandteile einer Kollokation für etwas stehen können, das sehr viel größer ist als die 

Aussage des einzelnen Wortes („betydligt större än vad det enskilda ordet innebär“). 

Für den Übersetzer bedeutet dies, dass der Ausdruck in der ZS eine Präzisierung 

erfordert, zum Beispiel indem die Basis durch Heimatland oder Heimat ersetzt wird: 

 

(44) 

[103b] 

 […] medan den yngre gene-

rationen börjat rota sig i det nya 

landet. 

 […] hat die junge Generation in der 

neuen Heimat bereits Wurzeln ge-

schlagen. 

 

Diese Präzisierung greift auch Baker (1992:60) auf, wenn sie feststellt, dass die 

Übersetzung kulturspezifischer Kollokationen einen teilweisen Informationszuwachs  

erfordert, weil der Leser diese Hinweise braucht, um die ihm nicht vertrauten Begriffe 

richtig deuten zu können.  

  Interessanterweise wird die Kollokation neue Heimat im Deutschen in 

Kombination mit dem unbestimmten Artikel im Gegensatz zum schwedischen det nya 

landet auch im übertragenen Sinne verwendet, wie folgende Beispiele aus der 

Wochenzeitung DIE ZEIT veranschaulichen: 

 

(45)  Das Independent-Label Daptone Records hat dem Soul eine neue Heimat 

gegeben. (24.07.2014) 

 

(46)  „Die SPD kann eine neue Heimat für viele Liberale werden.“ (19.06.2014) 

 

Würde man nun diese Sätze ins Schwedische übersetzen, wäre eine Übersetzung mit det 

nya landet oder ett nytt land nicht adäquat, was wiederum verdeutlicht, dass das 

Übersetzen von Kollokationen kein automatisierter Prozess ist.  
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5.3 Exemplarische Untersuchung des Übersetzungsprozesses bei 

Kollokationen anhand der Kollokatoren kavat, mjuk und känslig 

 

Am Beispiel von zwei Kollokationen vom Typ II soll nun abschließend veranschaulicht 

werden, welche Überlegungen der Übersetzer beim Übersetzen von Kollokationen 

anstellen muss, um einen adäquaten ZT zu produzieren. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Frage nach der semantischen Bedeutung der Kollokatoren in Abhängigkeit von ihrer 

Basis oder anders formuliert: ändert sich die zielsprachliche Entsprechung eines AT-

Lexems, je nachdem, ob es als Kollokator in einer Kollokation oder als selbstständiges 

Lexem auftritt? Baker (1992:52) betont, wie wichtig es ist, die Kollokation als 

semantische Einheit aufzufassen und nicht von den Bedeutungen der einzelnen Lexeme 

auszugehen, damit der Kollokator und die ganze Kollokation richtig interpretiert wird:  

 

Taking account of collocational meaning rather than substituting individual 

words with their dictionary equivalents is therefore crucial at the first stage 

of translation, that is when the translator is interpreting the source text. 

 

Die zu untersuchenden Kollokationen beziehen sich auf gegensätzliche Typen von 

Jungen und Mädchen, das heißt die Kollokatoren bezeichnen bestimmte Charakter-

eigenschaften, die im vorliegenden Fall nicht unbedingt geschlechtstypisch sind: 

 

(47) […] böcker om självständiga, kavata flickor och mjuka, känsliga pojkar. 

 

Die Kollokationen wurden im ZT übersetzt mit: 

 

(48) […] Bücher über selbstständige, kesse Mädchen und weiche, sensible Jungs. 

 

Beide Mehrwortverbindungen werden als Kollokationen aufgefasst, weil folgende 

Eigenschaften nach Malmgren (2002:14) erfüllt sind. Sie bestehen aus mindestens zwei 

Lexemen, die den flektierbaren Wortgruppen angehören. Die Bestandteile können in 

Basis und Kollokator unterteilt werden und zwischen ihnen besteht ein hierarchisches 

Verhältnis. Flickor und pojkar bilden demnach die Basen, die Adjektive kavat, mjuk 

und känslig sind Kollokatoren. Es sind spezifische Wortverbindungen, weil die 

Kollokatoren nur mit bestimmten Lexemen kollokieren können. Die Kombinierbarkeit 

von Lexemen im Sinne einer gegenseitigen Affinität, wie sie für Kollokationen typisch 

ist, kann mittels semantischer Merkmale präzisiert werden (vgl. Bahns 1996:3). So 

erfordert kavat ein Subjekt mit dem Merkmal [+ BELEBT], jedoch muss dies nicht 

zwingend auch das Merkmal [+ MENSCHLICH] haben, wie weiter unten noch belegt 
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werden kann. Die Lexeme mjuk und känslig können darüberhinaus auch mit einem 

unbelebten Subjekt, also Gegenständen und Sachverhalten, eine Wortverbindung 

eingehen. Sie können hierbei das Merkmal [+ KONKRET] wie bei mjuk kudde oder 

känslig hud sowie [+ ABSTRAKT] haben, zum Beispiel in der Kollokation känsligt 

ämne. Letzten Endes erscheint die Bestimmung durch semantische Merkmale aufgrund 

des arbiträren Charakters von Kollokationen jedoch nur begrenzt sinnvoll, so trifft das 

Merkmal [+ KONKRET] nicht mehr auf das Lexem mjuk zu, wenn es mit hus 

kombiniert wird: *ett mjukt hus.  Die mittels semantischer Merkmale identifizierten 

Affinitäten bestätigen jedoch, dass es sich bei (47) um spezifische Wortverbindungen 

und dementsprechend keine Ko-Kreationen/freien Wortverbindungen, sondern um 

Kollokationen handelt.   

  Die Kollokationen kavata flickor und mjuka, känsliga pojkar sind jedoch nicht 

gleichermaßen fest im Sprachgebrauch verankert wie zum Beispiel die Kollokation 

eingefleischter Junggeselle. Deshalb steht auch dem muttersprachlichen Übersetzer 

nicht automatisch eine Entsprechung in der ZS zur Verfügung, sondern diese muss erst 

erarbeitet werden. Die Schwierigkeit besteht hierbei darin, herauszufinden, wie das 

Lexem als Bestandteil einer Kollokation in der ZS korrekt verwendet wird. Damit ist 

gemeint, dass ein AS-Lexem und ein ZS-Lexem zwar einander semantisch und 

lexikalisch entsprechen können, wie die Lexeme känslig und empfindlich, dass diese 

Entsprechung aber, wenn die Lexeme als Kollokatoren auftreten, mitunter obsolet wird, 

wie die Kollokation känsligt ämne verdeutlicht. Deren ZS-Entsprechung lautet 

abweichend heikles Thema. Deshalb ist es beim Übersetzen wichtig, Kollokationen 

immer als Übersetzungseinheit, also semantische Einheit, zu betrachten. 

   Baker (1992:53) spricht in diesem Zusammenhang vom Kollokationsmuster 

(“pattern of collocation”), demzufolge die semantische Bedeutung eines Lexems, wie in 

ihrem Beispiel der Kollokator dry, vom Kollokationspartner bzw. Kollokationsmuster 

abhängt. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass dry, wie das in diesem Abschnitt noch zu 

untersuchende mjuk, ein polysemes Lexem ist, also ein Lexem, das von vornherein 

verschiedene Bedeutungen hat, was die starken semantischen Unterschiede zwischen 

den Kollokatoren erklärt. Baker stellt des weiteren fest, dass Kritik an Übersetzungen 

oft daher rührt, dass der Übersetzer nicht in der Lage war, Kollokationsmuster zu 

identifizieren, deren Bedeutung einzigartig ist und sich von der Summe der 

Bedeutungen der einzelnen Bestandteile unterscheidet („the translator’s inability to 

recognize a collocational pattern with a unique meaning different from the sum of the 
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meanings of its individual elements“). Hier widerspricht Baker der syntaktisch-

semantischen Kollokationsforschung, wonach sich Kollokationen im Gegensatz zu 

Idiomen gerade dadurch auszeichnen, dass sich ihre Gesamtbedeutung noch aus den 

Bedeutungen der einzelnen Bestandteile ableiten lässt (vgl. Abschnitt 4.2.1). Sie geht 

also von einem weiteren Kollokationsbegriff aus. Jedoch liegt das Problem m.E. nicht 

einzig und allein darin, dass bei Bakers Beispielen dry voice oder to run a car nicht die 

jeweiligen Kollokationsmuster erkannt werden, sondern auch darin, dass der Übersetzer 

nicht mit den polysemen Bedeutungen des Lexems vertraut ist. Demnach ist die 

angesprochene Unfähigkeit des Übersetzers nicht in erster Linie nur ein 

Kollokationsproblem. Dennoch erscheint mir Bakers Verweis auf Kollokationsmuster 

nützlich für die Übersetzung von (47), weil dadurch das Augenmerk auf den 

semantischen Rahmen der Kollokation gelenkt wird.  

  Bevor ich darauf eingehe, soll zunächst die zielsprachliche Bedeutung der 

einzelnen Glieder der Kollokation geklärt werden. Die Übersetzung einer Kollokation 

geht immer von der Basis aus. Diese bereitet in diesem Fall keine Probleme: flickor = 

Mädchen, pojkar = Jungen. In einem zweiten Schritt wählt der Übersetzer unter den 

potentiellen Lösungen den zielsprachlichen, „zur Basis affinen“ Kollokator (vgl. 

Kimmes/Koopmann, 2008:440). Das Kollokationenwörterbuch der Universität Basel 

listet folgende Kollokatoren für Mädchen und Jungen auf, von denen jedoch keiner auf 

die zu untersuchenden Kollokationen passt: 

 

MÄDCHEN:  jung, klein, sechsjährig, neunjährig, heranwachsend, nett, brav, 

aufgeweckt, hübsch, schön 

 

JUNGEN:  klein, sechsjährig, elfjährig, heranwachsend, nett, brav, 

aufgeweckt, gut, schmächtig, hübsch 

 

Das Langenscheidt Taschenwörterbuch (1999) schlägt folgende Übersetzungen für die 

Lexeme vor, die in (47) als Kollokatoren fungieren:  

 kavat = keck, dreist, kess 

 mjuk = weich, mollig, geschmeidig, biegsam, sanft 

 känslig = empfindlich, empfänglich 

Norstedts stora tyska ordbok (2014) übersetzt dagegen känslig mit empfindlich und 

sensibel.  

 Der Übersetzer hat also in der ZS die Wahl zwischen mehreren Lexemen, die 

außerdem semantische Unterschiede aufweisen. Laut Eintrag im einsprachigen Svensk 
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Ordbok (1986) bezeichnet kavat eine Person, die „öppen och orädd“ ist. Synonyme sind 

karsk, morsk und käck und als Beispiel wird „en ~ liten pojke“ genannt. Eine 

Suchabfrage über die schwedische Google-Webseite ergab jedoch, dass das Adjektiv 

kavat sehr viel häufiger mit dem weiblichen Geschlecht kollokiert: 

 

Tabelle 3: Google-Ergebnis zum Kollokator kavat (Abfrage vom 28.07.2014) 

kavat … … flicka … pojke … tjej … kille … kvinna … man 

Treffer 584 124 1.830 1.430 186 94 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass kavat in der Kombination mit kille und 

tjej auch auf Haustiere angewendet wird, vor allem auf Hunde, Pferde und Katzen, also 

Tiere, zu denen Menschen oft enge Beziehungen aufbauen.  

 Für die Übersetzung kamen semantisch schließlich keck und kess in die engere 

Wahl, und eine entsprechende Suchabfrage in der ZS bestätigte, dass auch diese beiden 

Adjektive überwiegend auf das weibliche Geschlecht angewendet werden:  

 

Tabelle 4: Google-Ergebnis zum Kollokator kess und keck (Abfrage vom 28.07.2014) 

Suchanfrage kesses Mädchen kesser Junge kesse Frau kesser Mann 

Treffer 13.700 1.230 5.050 94 

Suchanfrage keckes Mädchen kecker Junge kecke Frau kecker Mann 

Treffer 8.780 1.400 705 304 

 

Das Kollokationsmuster gemäß Baker (1992:53) beinhaltete in diesem Fall, dass ein 

Kollokator gesucht wird, der bevorzugt mit einem Subjekt mit dem Merkmal 

[+WEIBLICH] kollokiert. Deshalb entschloss ich mich kavat mit kess zu übersetzen, da 

die Kollokation kesses Mädchen in der ZS am häufigsten vorkommt.  

  Der Kollokator mjuk in der Kollokation mjuka, känsliga pojkar ist ein Lexem mit 

einer Eins-zu-viele-Entsprechung, das heißt in der ZS gibt es jeweils mehrere 

semantisch abweichende Übersetzungslösungen. So wird mjuk einerseits definiert als 

Bezeichnung für etwas „som ger efter för tryck och böjning“ und anderseits als 

„angenäm för känseln“ (Svensk Ordbok, 1986). Auch hier galt es herauszufinden, 

welche semantische Bedeutung der Kollokator im Kollokationsmuster hat. Im AT-

Kontext passen einzig zwei der fünf Langenscheidt-Einträge: weich und sanft. 

Entscheidungshilfe bot auch hier eine Suchmaschinenabfrage. Ergänzt wurden noch 
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soft, sensibel und zart. Dabei stellte sich außerdem heraus, dass die Basis Jungs 

gebräuchlicher war als Jungen:  

 

Tabelle 5: Google-Ergebnis zur ZS-Entsprechung von mjuka pojkar (28.07.2014) 

… Jungs sanfte … softe … sensible … weiche… zarte … 

Treffer 2.070 4.220 9.010 3.280 2.990 

 

Demnach kann mjuk wörtlich mit weich übersetzt werden. Reder (2006:161) bezeichnet 

diese Art der Wortkombination als „metaphorische Kollokation“. Der Kollokator ist 

hier polysem, das heißt in einer Kollokation hat er eine übertragene Bedeutung, aber er 

kann in einer freien Wortverbindung auch wörtlich verwendet werden. Ist der 

Kollokator in der ZS auch polysem, bietet sich Reder zufolge eine wörtliche 

Übersetzung an. Dies ist in (47) der Fall. Obwohl weich in dieser Kombination nicht die 

höchste Frequenz aufweist, wurde letztendlich weich als Kollokator gewählt, weil es 

genau wie die ausgangssprachliche Version den größten Interpretationsspielraum 

zulässt. Soft ist stilistisch zu umgangssprachlich, sensibel wurde bereits für känslig 

verwendet und zart zielt zu sehr auf das Äußere einer Person ab. 

  Wie wenig Einfluss die AS auf die Wahl des Kollokators in der ZS hat, soll 

abschließend noch anhand des Lexems känslig veranschaulicht werden. Bei der 

Kollokation känslig pojke wurde der Kollokator wie bereits erwähnt mit sensibel 

übersetzt. Eine Suchabfrage im Onlinearchiv von Dagens Nyheter ergab, dass känslig 

einen relativ weiten Kollokationsradius hat, also mit verschiedenen Lexemen kollokiert:  

 

(49) känsligt ämne  heikles Thema 

(50) känslig fråga  heikle Frage 

(51) känslig hud  empfindliche/sensible Haut 

(52) känslig själ  empfindsame Seele 

(53) känslig information  sensible Informationen 

(54) känslig flicka  sensibles Mädchen 

(55) känsligt läge  ernste Lage 

 

Die Übersetzungen zeigen, dass es in der ZS verschiedene lexikalische Entsprechungen 

für känslig gibt. Jedoch passen die im Langenscheidt Taschenwörterbuch aufgeführten 

Übersetzungsvorschläge empfindsam und empfänglich hier nur selten. Insbesondere in 

den Beispielen (49) und (50) wäre eine Übersetzung mit *empfängliches Thema oder 
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*empfindsame Frage schlichtweg semantisch falsch. Die in Norstedts stora tyska 

ordbok angeführte Übersetzung mit empfindlich oder sensibel ist dagegen auf einige der 

Kollokationen anwendbar. Doch die Übersetzungen veranschaulichen auch, wie arbiträr 

die Wahl eines Lexems ist, wenn es in einer Kollokation als Kollokator auftritt. So 

lautet die schwedische Entsprechung für das in (49) und (50) gewählte Lexem heikel 

eigentlich vansklig. In der Kombination mit ämne ist jedoch känslig gebräuchlicher, was 

noch durch das mehr als eindeutige Ergebnis einer Suchmaschinenabfrage über die 

schwedische Google-Seite bestätigt wird. Demnach gibt es für känsligt ämne 148.000 

Treffer, für vanskligt ämne dagegen gerade mal 182 Treffer (Abfrage vom 28.07.2014).  

  Die Analyseergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass der Übersetzer die 

Kollokationspartner im Übersetzungsprozess nicht getrennt voneinander betrachtet, 

sondern den Kollokator stets unter Berücksichtigung seiner Basis übersetzt.  

 

6 Zusammenfassung 

Das Ziel des vorliegenden Magisteraufsatzes war, anhand der Übersetzung von zwei 

Sachtexten die Übersetzung von Kollokationen vom Schwedischen ins Deutsche näher 

zu untersuchen und potentielle Probleme zu identifizieren. Damit sollte auch die 

vorherrschende Annahme widerlegt werden, dass Kollokationen hauptsächlich bei der 

Hinübersetzung, das heißt der Übersetzung aus der Mutter- in die Fremdsprache, 

Probleme bereiten. 

  Im Rahmen einer überwiegend qualitativen Analyse konnte in einem ersten 

Schritt festgestellt werden, dass AT-Kollokationen in der Mehrzahl mit einer 

entsprechenden Kollokation in der ZS übersetzbar sind, aber dass der Übersetzer sich 

mitunter bewusst gegen eine solche Übersetzung entscheidet. Als Gründe hierfür 

konnten in erster Linie stilistische Abwägungen identifiziert werden (vgl. Beispiel (24) 

in Abschnitt 5.1). In Fällen, in denen in der ZS keine lexikalische Entsprechung 

vorliegt, bietet sich eine erklärende Umschreibung an, damit auch der ZS-Leser die 

gesamte semantische Bedeutung der AT-Kollokation erfassen kann.  

  Bei der Identifizierung von Kollokationen und der Analyse von Unterschieden 

zwischen Kollokationen im AT und ZT erwies sich Hausmanns Typologie und die 

hierarchische Einteilung in Basis und Kollokator als hilfreich. So konnte belegt werden, 

dass Abweichungen zwischen AS und ZS vor allem den Kollokator betreffen und dieser 

deshalb besondere Aufmerksamkeit im Übersetzungsprozess erfordert. 
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Die Untersuchung potentieller Fehlerquellen ergab, dass vor allem Interferenzen und 

semantische Abweichungen typische Probleme beim Übersetzen von Kollokationen 

sind. Die Ursachen hierfür können einerseits auf den Übersetzer zurückgeführt werden, 

zum Beispiel wenn er eine Kollokation „übersieht“ oder falsch interpretiert und 

dementsprechend keine Anpassung in der ZS vornimmt. Andererseits kann es aber auch 

vorkommen, dass aufgrund pragmatischer Unterschiede zwischen AS und ZS eine 

äquivalente semantische Wiedergabe einer Kollokation schlichtweg unmöglich ist,  was 

vor allem kulturspezifische Kollokationen betrifft. Bei der Analyse von Problemen 

orientierte ich mich an Baker (1992), war jedoch aufgrund der kulturellen Nähe 

zwischen Deutschland und Schweden mitunter gezwungen, ihre Ausführungen in einem 

weiteren Sinne auszulegen. Die Analyse potentieller Probleme zeigte, dass auftretende 

Übersetzungsfehler vor allem Auswirkungen auf  den semantischen und stilistischen 

Grundaspekt haben. Im Laufe der Analyse korrigierte ich aufgrund meines gesteigerten 

Bewusstseins für Kollokationen sogar einige meiner Übersetzungsentscheidungen (vgl. 

Beispiel (28) in 5.2.1), was wiederum bestätigt, dass Kollokationen nicht nur bei der 

Übersetzung in die Fremdsprache fehleranfällig sind, sondern dass auch der 

muttersprachliche Übersetzer Kollokationen die ihnen gebührende Aufmerksamkeit 

entgegenbringen sollte. 

  Auch bei der abschließenden Analyse des Übersetzungsprozesses wurde deutlich, 

welche Sorgfalt die Übersetzung von Kollokationen aufgrund ihres arbiträren 

Charakters erfordert. Anhand der Kollokatoren kavat und känslig konnte aufgezeigt 

werden, dass sich die Bedeutung eines Lexems, je nachdem, ob es als Kollokator in 

einer Kollokation oder als selbstständiges Lexem auftritt, verändern kann. Für die 

Übersetzung bedeutet dies, dass eine Kollokation immer als Übersetzungseinheit 

aufgefasst werden sollte und ihre Bestandteile dementsprechend unter Berücksichtigung 

ihrer Kollokationspartner übersetzt werden müssen. 

  Die Analyse bestätigt, dass die Untersuchung von Kollokationen sprach- und 

übersetzungswissenschaftlich relevant ist und legt den Schluss nahe, dass mit einem 

gesteigerten Bewusstsein für das Vorkommen von Kollokationen die semantische und 

stilistische Adäquatheit und damit die Qualität einer Übersetzung gesteigert werden 

kann. Interessant in diesem Zusammenhang wäre sicherlich auch die Untersuchung von 

Beispielen, in denen sich der Übersetzer in der ZS für eine Kollokation entscheidet, 

obwohl im AT keine solche vorliegt, was jedoch aufgrund des begrenzten Rahmens 

nicht Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes sein konnte.  
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