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Abstract 

 

This essay examines anglicisms from a translation perspective. The material consists of 

two German articles on Internet business and social media and their respective 

translations into Swedish. The overall aim is to examine different methods and 

strategies for deciding whether to substitute a particular anglicism by an 

equivalent Swedish word or whether to transfer it into the Swedish target text. The 

chosen method for investigating the occurrence of, and attitudes towards, particular 

anglicisms in Swedish was parallel text comparison and interviews. Following Göran 

Inghult’s theories on transference types, as well as examining the structural and cultural 

obstacles to adopting anglicisms into Swedish, the material is analysed from a linguistic 

and cultural point of view.  

The essay shows that Swedish texts have less evident anglicisms than the German ones. 

Cultural obstacles, such as attitudes towards anglicisms, and linguistic obstacles, such 

as the Swedish suffixation of nouns in the definite form, are central to the assumption 

that translators should pay special attention to anglicisms when translating from German 

to Swedish. 
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1. Einleitung 

Das Internet und seine vielen Anwendungsmöglichkeiten ist ein immer wachsendes 

Phänomen und mittlerweile Teil unseres Alltags geworden. Themen wie z.B. Tech-

Startups, Datenüberwachung, soziale Medien etc. sind heute in jeder Tages- und 

Wochenzeitung vertreten. Man kann sich leicht vorstellen, dass es einen wachsenden 

Bedarf an Übersetzungen von Texten gibt, die in diesen thematischen Bereich fallen. 

Gleichzeitig ist die Entwicklung im Bereich Apps, soziale Medien, Netzkultur, 

Online Marketing und Datensammlung derart rapide, dass die „offizielle” Sprache 

manchmal nicht mithalten kann. Vor allem gilt das für Anglizismen, denen wir als 

Nutzer im Internet begegnen und in unsere Sprache integrieren, bevor Wörterbücher, 

Terminologieexperten und Sprachenräte sich darüber äußern können. So entstehen oft 

zwei oder mehrere Varianten eines Begriffes.  

Ein Beispiel ist das Wort hashtag, das #-Zeichen, mit dem man bei z.B. Twitter 

besondere Wörter markiert und findet. Datatermgruppen, ein Teil des schwedischen 

Terminologiezentrums, die mit den Massenmedien zusammenarbeitet, um richtige und 

einheitliche Übersetzungen von englischen Computer- und Tech-Wörtern zu fördern, 

empfiehlt das Wort fyrkantstagg. Eine Suche in der schwedischen Korpussammlung 

Korp, die u.a. schwedische Zeitschriften, Zeitungen, Internetfora und Blogs beinhaltet, 

erzielt allerdings 4 752 Treffer für hashtag, 448 für hashtagg aber nur neun Treffer für 

fyrkantstagg. Wie soll man als Übersetzer mit solchen widersprüchlichen Ergebnissen 

umgehen? 

Was macht man mit einem Text, der viele englische Wörter aufweist, um ein 

Gleichgewicht zwischen Stil und Norm zu finden? Der Autor oder die Autorin des 

Textes möchte mit den Anglizismen wahrscheinlich auch besondere Konnotationen 

erzeugen. Die Anglizismen sind so Teil des Stils. Andererseits: Falls Anglizismen im 

Schwedischen eher ungewöhnlich sind, könnte es dann sein, dass die englischen Wörter 

nur zu Verwirrung und Ablenkung führen? Ist der Umgang mit Anglizismen 

unterschiedlich in den beiden Sprachen; gibt es dafür kulturelle und sprachstrukturelle 

Gründe? Diese Problematik steht im Vordergrund der vorliegenden Arbeit. 

 

 



 

 

 

 

2. Ziel und Fragestellungen 

Die Arbeit verfolgt zwei übergeordnete Ziele. Erstens geht es darum, die Artikel „Der 

Social Media Guide: Google+” und „The Next Big Thing” korrekt und äquivalent ins 

Schwedische zu übersetzen. Die Übersetzung soll für eine Veröffentlichung in einer 

schwedischen Internetzeitschrift, z.B. Computer Sweden oder Internetworld geeignet 

sein. 

Zweitens werde ich in meiner Analyse diskutieren, ob die von z.B. Datatermgruppen 

empfohlenen Wörter, oft Reproduktionen, die sich eher „schwedisch“ anhören, in der 

Pressesprache verwendet werden oder eher nicht. Mit der Hilfe von Suchverfahren in 

schwedischen Textkorpora und Interviews mit Redakteuren wird eine Diskussion 

geführt, ob man als Übersetzer die von Datatermgruppen festgelegte Terminologie 

verwenden soll, oder ob man eher die tatsächliche Verbreitung des Wortes 

berücksichtigen soll.  

Im Anschluss daran werde ich verschiedene Schwierigkeiten im Bereich der 

Anglizismen diskutieren, um herauszufinden, wie man als Übersetzer am besten mit 

ihnen umgeht. Werden die Anglizismen öfter übersetzt oder direkt transferiert? Hier 

wird ein Vergleich zwischen der Verbreitung von Anglizismen im Schwedischen und 

der im Deutschen thematisiert. 

Die Fragen, die dabei beantwortet werden sollen, lauten wie folgt: 

(i) Werden in der von mir angefertigten Übersetzung adoptierte (d.h. direkte, nicht-

übersetzte englische Wörter und Wortgruppen wie z.B. Website, User) oder konstruierte 

(übersetzte) Transferate bevorzugt?  

(ii) Welche kulturellen und sprachstrukturellen Faktoren waren ausschlaggebend bei der 

Übersetzung der im Quelltext auftretenden Anglizismen?  

(iii) Wie geht man als Übersetzer praktisch vor, um zwischen verschiedenen 

Übersetzungsalternativen im Bereich der Anglizismen zu wählen, und wie verhält man 

sich am besten gegenüber den von Datatermgruppen empfohlenen Termini und der 

tatsächlichen Verbreitung eines Wortes? 

 

 



 

 

 

3. Material, Zielgruppe und Methode 

Unten werden das Material, die Zielgruppe des Materials und der Übersetzung und die 

Methode der Übersetzung und Analyse vorgestellt. 

 

3.1. Material 

Das Material besteht aus den zwei Artikeln „Der Social Media Guide: Google+“ aus 

dem Internet Magazin und „The Next Big Thing“ aus dem Magazin t3n. Beide Artikel 

wurden im Jahr 2013 veröffentlicht. 

Dieser Fachtexttyp kann am besten als „Digitalunternehmen-Texte“ beschrieben 

werden: Sie richten sich an Menschen, die beruflich mit Web und Technik arbeiten. Der 

erste Text handelt von neuen Formen von Marketing durch den sozialen Medien-Dienst 

Google+. Im zweiten Text geht es um Big Data und die Erfolgschancen, die diese Daten 

einem Startup-Unternehmer bieten. 

Das Internet Magazin hat den Slogan „Know-How für Web-Profis“ und seit 2013 

auch „das Magazin für die digitale Wirtschaft”. t3n stellt sich als „das Magazin für 

Digitales Business & digital pioneers” vor. Die Sprache der Zeitschriften und der 

Artikel ist nicht ausgeprägt technisch-fachsprachlich, sie ist keine Informatiksprache, 

sondern bezieht sich vielmehr auf die Kultur des Internets, wie wir Menschen mit der 

Technologie umgehen und wozu wir sie nutzen, sei es Marketing, Unternehmertum oder 

Networking.  

 

3.2. Zielgruppe 

Die Zielgruppe der beiden Artikel sind somit Digitalunternehmer und andere, die sich 

mit dem Internet und der mit ihm verbundenen Technologie beschäftigen. Die Texte 

enthalten, auch wenn sie, wie oben erwähnt, nicht ganz und gar technologisch sind, 

verhältnismäßig viele Fachausdrücke, Terminologie und Wörter, die für Laien 

schwerverständlich sein könnten, wie etwa SEO, Hardwareinkubator und Code-

Schnipsel. 

Die Zielgruppe der von mir angefertigten Übersetzungen ins Schwedische ist 

dieselbe wie die der Ausgangstexte – Menschen, die mit dem Netz arbeiten oder daran 

ein besonders großes Interesse haben. Sie arbeiten mit oder haben Interesse an 



 

 

 

beispielsweise Startup-Unternehmen oder Online Marketing, und sie kennen sich mit 

sozialen Medien sehr gut aus.  

Als sprachliche Referenz (Paralleltexte, siehe unten Abschnitt 3.3.) liegt die 

schwedische Mediengruppe IDG und ihre Computerzeitschriften vor. Die Leser dieser 

Zeitschriften könnten eine präsumtive Zielgruppe darstellen.  

 

3.3. Methode  

Im Folgenden geht es zunächst um die grundlegenden Methoden, die bei der 

Übersetzung der Quelltexte und bei der vorliegenden Analyse dieses Materials 

verwendet wurden. 

Die Übersetzungsmethode basiert auf den Theorien zur textnormativen Äquivalenz 

im Sinne von Koller (2011). Bei Fachtexten dieser Art ist es zentral, dass sie bestimmte 

sprachliche Normen auch in der Übersetzung einhalten, so Koller (2011:250). Er meint, 

in Anlehnung an van den Broeck (1986), dass:  

 

Übersetzungen in der Regel nicht die Textfunktion und -pragmatik verändern, wohl aber 

verändern sich funktional-stilistische und textkonventionelle Eigenschaften. In der ZS 

geltende Textnormen (Gebrauchsnormen) sind dafür verantwortlich, dass der Übersetzer 

sprachliche Veränderungen vornimmt, die nicht aus Unterschieden zwischen AS und ZS 

erklärt werden können. 

 

Falls der Gebrauch von Anglizismen in einem bestimmten Genre (z.B. Computertexte) 

in der AS (Ausgangssprache) üblich ist, in der ZS (Zielsprache) dagegen nicht, liegt 

genau so eine Situation vor; die Gebrauchsnormen sind dafür verantwortlich, dass man 

als Übersetzer die Anglizismen anders übersetzt. 

Um herauszufinden, wie diese Gebrauchsnormen aussehen, kann laut Koller 

(2011:251) eine Analyse von „Sprachverwendungsmustern in konkreten 

Kommunikationsbereichen und -situationen“ gemacht werden. Ein konkreter 

Kommunikationsbereich sind Paralleltexte. So wurden bei der Übersetzungsarbeit 

Lexeme und Textaufbau mit gleichwertigen schwedischen Texten verglichen, jedoch 

mit Schwerpunkt auf der lexikalischen Ebene und vor allem den Anglizismen. Die von 

mir benutzten Paralleltexte kommen aus dem schwedischen Verlag IDG und ihren 

Zeitschriften TechWorld, Internetworld und ComputerSweden.  



 

 

 

Auch Göpferich (1998, in Schmitt, 1999:184) hält die Methode des 

Paralleltextvergleichs als „die beste Methode, interlinguale bzw. interkulturelle 

Unterschiede in den Textsortenkonventionen herauszufinden“. Göpferich (ebd.) meint 

weiter:  

 

Übersetzungen erstellen zu können, die sich unauffällig in die jeweilige Zielkultur einfügen, 

so, als ob sie originär in der Zielsprache und –kultur erstellt worden wären, setzt voraus, dass 

der Übersetzer mit den jeweils einschlägigen Textsortenkonventionen vertraut ist [...]. 

 

Der Zieltext soll also bei einer Veröffentlichung nicht ins Auge stechen und als 

„normal“  für die Zielsprachenleser empfunden werden, und der Zieltext soll auch für 

die Zielgruppe verständlich sein, so wie es für die Leser der Ausgangstexte ist. Bei 

dieser Übersetzung heißt das, dass Laien oder Leute, die mit den Themen der Texte 

nicht ganz vertraut sind, vielleicht einige Ausdrücke und Termini nachschlagen werden 

müssen, die Zielgruppenleser jedoch nicht.  

Eine weitere praktisch bezogene Methode, um herauszufinden, welches Lexem für 

die schwedische Übersetzung besser geeignet ist, sind Suchabfragen in großen Korpora. 

Sie zählen zu den quantitativen Methoden und können Hinweise auf die Verbeitung  

eines Lexems geben. In der vorliegenden Arbeit wurde die schwedische 

Korpussammlung Korp verwendet (http://spraakbanken.gu.se/korp).  

Um die richtige Übersetzungswahl zu treffen, ist es von großem Interesse, wie 

schwedische Redakteure, die für diesen Typ von Zeitschriften zuständig sind, mit 

Anglizismen umgehen. Eine in der hier vorliegenden Arbeit verwendete, eher 

qualitative Methode sind deswegen Interviews mit Redakteuren, wobei sie vor allem 

einen Einblick in die Attitüden geben sollen. Wie häufig verwenden die Redakteure 

selber in ihren Texten Anglizismen und welchen Prinzipien folgen sie? Die Interviews 

wurden im Frühjahr 2014 mit Magnus Höij, Internetworld, Erik Hofslagare, 

ComputerSweden, Magnus Aschan, TechWorld und Wille Wilhelmsson, Feber.se per 

E-Mail geführt. Sie haben alle zugesagt, in dieser Arbeit zitiert zu werden. 

Die Methode für die Analyse des Materials bezieht sich auf Göran Inghults Theorien, 

aus seinem Buch Neue Anglizismen im Deutschen und Schwedischen 1945-1989 (2002) 

über Transferenztypen und Transferenzwahl, die unten im Abschnitt 4 näher 

beschrieben werden. Vor allem wird Inghults Systematisierung von verschiedenen 



 

 

 

Anglizismustypen verwendet, um so einen Vergleich zwischen direktüberführten und 

übersetzten Alternativen in den beiden Sprachen Deutsch und Schwedisch zu 

ermöglichen. 

 

 

4. Theoretischer Hintergrund  

Das Thema Anglizismen weckt in vielen Menschen starke Gefühle. Wie kaum ein 

anderes linguistisches Forschungsgebiet wird das Thema auch in der Kantine und am 

Küchentisch diskutiert. „Genügt die deutsche bzw. schwedische Sprache nicht?“ fragen 

sich viele empört. Anglizismen nehmen in vielen Sprachgebieten wie der Tech-Sprache 

zu, doch wie problematisch ist das, und warum sind unsere Gefühle oft so stark? Damit 

hat sich die Forschung viel beschäftigt. Unten wird zunächst eine kurze Einführung in 

die Forschungslage gegeben, gefolgt von einer Präsentation des theoretischen Modells. 

 

4.1. Aktueller Diskurs und aktuelle Forschungslage 

Zunächst wird kurz vorgestellt, wie in Schweden und in Deutschland mit Anglizismen 

aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive umgegangen wird. 

 

4.1.1. Diskurs und Forschungslage in Deutschland 

Die Anglizismusforschung im deutschen Sprachraum begann in ihrer heutigen Form 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Inghult (2002:14ff) zufolge hatte die Bundesrepublik 

durch die Besatzung einen direkten Kontakt mit den USA, etwas was in Schweden nicht 

gegeben war. In den Bereichen Kultur, Unterhaltung und Technik war der 

amerikanische Einfluss besonders groß. 

Seit den späten 70er Jahren, als Broder Carstensen et al. der Anglizismusforschung 

den Weg ebneten mit dem erst in den 90er Jahren (1993-1996) veröffentlichten 

Anglizismen-Wörterbuch, ist die Anglizismusforschung laut Onysko (2007:3) vielen 

verschiedenen Forschungsfragen nachgegangen. Beispielsweise geht es um 

Definitionsprobleme, stilistische Aspekte, Integration (z.B. veränderte Orthographie und 

Genus-Zuteilung der Lexeme) und soziolinguistische Fragen über Akzeptanz und 

Attitüden den Anglizismen gegenüber. 



 

 

 

Wie Onysko (2007:1f.) beschreibt, gibt es in großen Teilen des deutschen 

Sprachdiskurses einen Widerstand gegen Anglizismen und Code-Switching, was oft 

„Denglisch“ genannt wird. Laut Onysko (ebd.) gebe es einen parteiischen, 

ideologischen Unterton, und daher eine Verpflichtung von der Seite der Forscher, den 

Diskurs kritisch zu analysieren und auch durch große Korporastudien herauszufinden, 

wie es mit der Anglizismenfrequenz wirklich aussieht. Mit Onyskos (2007:2) Worten: 

„[...] Research should investigate the actual occurence and the integration of English 

elements in different media and communicative situations of the German language“. 

Onyskos eigene Arbeit aus dem Jahr 2007 widerlegt die Auffassung, dass die deutsche 

Sprache von Anglizismen besonders bedroht sein sollte (2007:318). 

 

4.1.2. Diskurs und Forschungslage in Schweden 

In Schweden war der Purismus lange die vorherrschende Ideologie und es galt, die 

schwedische Sprache vor zu vielen Fremdwörtern zu bewahren. „Svengelska“ (etwa 

„Schwenglisch“) wurde in der Nachkriegszeit von Språkvården (ein Gesamtbegriff für 

alle Institutionen in Schweden, die mit der Sprache arbeiten) zunehmend als ein 

Problem gesehen, und Salö (2012:30) zufolge sah man häufig Englisch als eine Kraft, 

die die eigene Sprache sterben liesse. Auch in Schweden scheint es, als ob diese Skepsis 

übertrieben wäre. 

Salö (ebd.) beschreibt, wie Chrystal 1988 herausgefunden hat, dass „die Bedrohung 

aus dem Westen“ gar nicht so bedrohlich war – in seiner großen Korpusstudie waren 

nur 2,5 von 1 000 Wörtern Lehnwörter.  

Wie Salö (2012:38) auch zeigt, handelt der Diskurs danach (ab den 1990er Jahren) 

viel um Domänenverlust. Die Wörter innerhalb eines Gebietes, z.B. Technologie, 

werden mit Wörtern einer anderen Sprache ersetzt – man verliert so eine Domäne. Diese 

Haltung, dass Domänenverlust das einzig Bedrohliche für die schwedische Sprache sei, 

während Code-Switching und Anglizismen natürliche Zuschüsse einer Sprache seien, 

wird stärker nach der Jahrtausendwende und ist immer noch zentral für den 

schwedischen Lehnwörter-Diskurs. 

Zusammenfassend hat sich die Anglizismusforschung in beiden Ländern viel mit 

relativer Frequenz, Attitüden, Integration in der jeweiligen Sprache und Morphologie 

beschäftigt. Die hier vorliegende Arbeit setzt eher den Fokus auf Anglizismen aus der 

übersetzerischen Perspektive und fragt sich, wie man zu den besten Ergebnissen kommt.  



 

 

 

 

4.2. Definitionen und Abgrenzungen 

Anglizismen sind manchmal schwer zu definieren und Forscher haben bis jetzt 

verschiedene Definitionsmodelle entwickelt. Im Folgenden wird eine Abgrenzung, die 

für diese Arbeit relevant ist, vorgestellt. 

 

4.2.1. Anglizismen 

Ganz einfach erklärt sind Anglizismen Lehnworte aus dem Englischen, oder wie sie 

Onysko (2007:10) beschreibt: „The term anglicism is often used as a generic name to 

describe the occurence of English language elements in other languages“. 

Allerdings ist es manchmal nicht ganz klar, wo man die Grenzen ziehen soll. 

Lehnwörter wie Software, Business und Computer sind deutliche Beispiele mit 

beibehaltener englischer Orthographie, aber wie ist es mit Netzwerk und nätverk? Diese 

Wörter hätte es bestimmt nicht ohne network gegeben – sie sind Anglizismen, aber 

übersetzt. Es handelt sich dabei um sogenannte Lehnschöpfungen. 

Und wie ist es mit anderen Einflüssen auf unsere Sprache? Holmberg (2009:44f.) 

erwähnt als Beispiel Ausdrücke wie jag spenderade tid där (Eng. „I spent time there“, 

etwa „dort habe ich Zeit spendiert“) und ha en bra dag (Eng. „have a nice day“, etwa 

„hab’ einen guten Tag“). Abhängig von der Definition von Anglizismen können solche 

Wendungen auch als Lehngut gesehen werden. Es wird somit deutlich, dass man dieses 

Forschungsgebiet einzugrenzen hat. Dies ist auch das Hauptanliegen des folgenden 

Abschnittes. 

 

4.2.2. Evidente und latente Anglizismen 

Lehnwörter und Lehnschöpfungen unterscheiden sich dadurch, wie leicht man sie 

erkennt – sie sind evident oder latent.  

Onysko (2007:10) zählt einige Beispiele für evidente Anglizismen im Deutschen auf, 

wie beispielsweise Boom, Beat, Briefing-Room, Catering, Comeback, die leicht zu 

entdecken und als Anglizismen zu identifizieren sind. 

Latente Anglizismen, wie Netzwerk und nätverk, sind aber im weiteren Sinne auch 

Anglizismen. Bei diesen latenten Anglizismen sieht man es ihnen beim ersten Anblick 

nur nicht an. Sie bestehen aus Material aus der L1, in diesem Fall Deutsch oder 



 

 

 

Schwedisch, und sehen demzufolge aus wie deutsche oder schwedische Wörter. Onysko 

(2007:35) nennt das eine totale Substitution durch spracheigene Elemente. Man muss 

also die Etymologie des Wortes kennen, um sie als Anglizismen zu erkennen. Sie sind, 

in Dorners (2010:22) Worten: „nur durch eine lexikalisch-semantische Analyse zu 

erkennen [...], eine Angelegenheit, die ein gewisses Expertentum erfordert“. Die 

evidenten Anglizismen ihrerseits behalten Merkmale aus dem Englischen, wie z.B. die 

Schreibweise.  

Es gibt somit eine Distinktion zwischen Lehnwörtern, z.B. der Computer, und 

Lehnschöpfungen, z.B. spendera tid – die letzteren sind konzeptuell transferiert, ohne 

die Form des ausgangssprachlichen Wortes zu behalten. Im Folgenden geht es um die 

Systematisierung dieser beiden Lehnguttypen. 

 

4.3. Zur Systematisierung von Lehngut 

Wie oben erwähnt, gibt es eine grundlegende Eingliederung von Anglizismen in 

evidentes und latentes Lehngut.  

Werner Betz hat im Jahr 1936 ein Modell für die Klassifikation von Lehngut 

ausgearbeitet. Das war, Onysko (2007:12f) zufolge, ein Versuch, den lateinischen 

Einfluss auf den deutschen Wortschatz zu analysieren. Betz’ Terminologie ist immer 

noch grundlegend für die Einteilung fremder Lexeme. Er hat das Lehngut in Lehnwort 

und Lehnprägung eingeteilt, die letztere Gruppe ist die Latente, aus „übersetztem“ 

Lehngut bestehend, mit weiteren Einteilungen in Lehnbildung, -bedeutung,  

-übersetzung, -übertragung und -schöpfung. Sein Modell fokussiert somit stark auf das 

Latente.  

Für diese Arbeit habe ich jedoch ein anderes Modell gewählt, nämlich das von Göran 

Inghult (2002). Sein Modell ist weniger etymologisch orientiert – außerdem ist es für 

einen Vergleich zwischen Schwedisch und Deutsch besonders gut geeignet, weil Inghult 

in seiner Untersuchung gerade diese beiden Sprachen erfasst. 

 

4.3.1. Inghults Modell 

Viele Linguisten, die sich mit Anglizismen auseinandersetzen, beziehen sich auf Betz’ 

Modell. Diese Forscher, inklusive Inghult, haben dieselben Typen von Transferenzen 

identifiziert: 1. Adoption, auch Lehnwort, ein direktüberführtes Wort/Wortgruppe; 2. 



 

 

 

Reproduktion, auch Lehnbildung/Lehnbedeutung, eine Übersetzung des Lexemes mit 

Sprachmaterial aus der eigenen Sprache; 3. partielle Reproduktion, ein 

Mischkompositum, bei dem ein Teil des Wortes Englisch ist, ein Teil übersetzt. 

Ungeachtet dessen, ob man die Terminologie von Lehnwort/Lehnprägung (Betz), 

oder Adoption/Reproduktion wählt, handelt es sich stets um das Gleiche. Inghult  

(2002:22) spricht von einer deutlichen Distinktion zwischen der direkten Übernahme 

der L2-Form (Sprache 2, in diesem Fall Englisch) und der Substitution der L2-Form 

durch Material aus der L1 (Sprache 1, in diesem Fall Deutsch oder Schwedisch). Es gibt 

auch eine zusätzliche Gruppe „in der Mitte“, die aus Komposita, einer Kombination von 

den beiden, besteht. 

Inghult (2002:22-26) nennt die Typen Adoption, partielle Reproduktion und 

Reproduktion, und ich werde im Folgenden sein Modell näher beschreiben, mit seinen 

Beispielen und Definitionen:  

 

 

Tabelle 1. Transferenztypen nach Inghult (2002) 

A. Adoption 

 

research > Research L2-Form wird beibehalten. 

Suffix und andere Schreibweise 

sind möglich 

B. Partielle Reproduktion 

 

button-down collar > 

Button-down-Kragen 

Eine Konstituente wird 

adoptiert, eine durch L1-Lexem 

substituiert 

C.1. Polysemiereproduktion 

 

Bug (Abhörgerät) > 

Wanze (Abhörgerät) 

Metaphorisch motivierte 

Reproduktion 

C.2. Konstruktionsreproduktion 

 

body language > 

Körpersprache 

Neue L1-Bildung mit derselben 

Benennungsmotivation wie die 

L2-Konstruktion. 

C.3. Autonome Reproduktion 

 

air-conditioning  > 

Klimaanlage 

Reproduktion ohne 

Übereinstimmungen in Bezug 

auf die Motivation. 

 

 

Die Adoption ist wahrscheinlich der Typ von Anglizismus, an den wir als 

Sprecher/innen sofort denken, wenn wir dem Begriff begegnen. Das Wort oder die 

Wortgruppe wird grundsätzlich nicht übersetzt, doch es kann integriert werden, z.B. 



 

 

 

durch spracheigene Orthographie und Suffixe. Wie Inghult (2002:23) es auch 

beschreibt, wird hier die L2-Form beibehalten, mit eventuellen Anpassungen an das 

phonologische, graphematische und morphologische System der L1. So zählt Ingult 

(2002:189) z. B. Kreativität  (Engl. creativity) zu den Adoptionen. 

Bei der partiellen Reproduktion, die zusammen mit den Adoptionen zu dem 

evidenten Lehngut gehört, weil sie ganz oder teilweise aus Sprachmaterial aus der L2 

bestehen, handelt es sich laut Inghults (2002:23) Definition um „L2-Konstruktionen in 

Wort- oder Wortgruppenform, (ausgenommen Suffixbildungen) in denen bei der 

Transferenz eine Konstituente adoptiert, die andere aber durch ein Lexem der L1 

substituiert wird.“  

Inghult führt hierzu ein paar weitere Beispiele aus seiner Untersuchung an: Babyjahr 

und Managerkrankheit. Ferner weist er (2002:64) darauf hin, dass bei den partiellen 

Reproduktionen häufig die erste Konstituente adoptiert und die zweite reproduziert 

wird. Das hat laut Inghult mit der Determinans-Determinatum-Struktur zu tun: Sowohl 

im Deutschen und Schwedischen, als auch im Englischen ist es die zweite Konstituente 

eines Substantivkompositums, die die „begriffliche Grundklasse des Denotats“ 

ausmacht, während die erste die spezifischen Merkmale enthält. Es ist wahrscheinlicher, 

dass es im Schwedischen bzw. Deutschen ein Äquivalent für die 

Grundklassenbezeichnung gibt, als eines für die spezifizierenden Begriffe. Inghult 

(ebd.) nennt dazu das Beispiel laser beam > Laserstrahl / laserstråle. Der Determinans, 

Laser, ist viel spezifischer als Strahl. 

Wenn die Zweitkonstituente integrierbar ist (z.B. Krankheit in Managerkrankheit), 

liegen Inghult (2002:68) zufolge keine sprachstrukturellen Gründe für eine vollständige 

Reproduktion vor: Manager wird adoptiert, denn dank des Determinatums –krankheit 

können die Sprecher das neue Wort problemlos in ihre Sprache integrieren. 

Die Reproduktionen, die die Unterkategorien Polysemiereproduktion, 

Konstruktionsreproduktion und autonome Reproduktion umfassen, sind latentes 

Lehngut. Sie bekommen ihre Form von der L1-Sprache (Schwedisch/Deutsch). Die 

Konstruktionsreproduktionen sind oft reine Übersetzungen (vgl. Figur 1. body language 

– Körpersprache und auch kroppsspråk), während die autonome Reproduktion (vgl. 

Figur 1. Air condition – Klimaanlage) schwieriger zu entdecken ist. Man muss wissen, 

ob, wann und wie ein Wort aus dem Englischen entlehnt wurde. Im Folgenden und in 



 

 

 

der anschließenden Analyse werden alle drei Typen einfach als Reproduktionen 

gesehen. 

 

4.3.2. Faktoren für die Wahl des Transferenztyps 

Inghult (2002:43) nennt einige wichtige Faktoren für die Begünstigung von Adoption 

bzw. Reproduktion (wobei L2 in diesem Fall Englisch ist, und L1 

Schwedisch/Deutsch).  

 

Tabelle 2. Faktoren nach Inghult (2002) 

Faktoren für Adoption Faktoren für Reproduktion 

Direktkontakt mit L2 Fernkontakt mit L2 

Rationales Interaktionsmodell Normatives Interaktionsmodell 

Keine oder geringe Kenntnisse der L2 Gute Kenntnisse der L2 

Loyalität zur L2 Loyalität zur L1 

Streben nach Prestige, stilistischen Effekten, 

euphemistischer Ausdrucksweise 

Streben nach Verständlichkeit 

Streben nach Authentizität und Lokalkolorit  

 

Aus der obigen Übersicht geht hervor, dass Inghult der Auffassung ist, dass z.B. enger 

Kontakt mit dem Englischen (z.B. durch Medien, Kultur und Unterhaltung) die 

Adoptionstranferenz fördert. Aber auch andere Faktoren wie Stil, Prestige und das 

Streben nach Authentizität spielen für die Begünstigung von Adoption eine 

entscheidende Rolle. 

Der Faktor Interaktionsmodelle ist für die hier vorliegende Arbeit auch interessant, 

weil ein Fachtext ein normatives Interaktionsmodell ist. Das rationale 

Interaktionsmodell findet laut Inghult (2002:45) unter Freunden und Bekannten statt, 

während das normative Modell sich mehr an die Regeln der Sprache hält. Reden wir 

nicht mit Freunden und Bekannten, sondern mit Fremden durch das Medium Zeitschrift, 

dann fällt es also schwerer, Adoptionen zu verwenden. 

Neben den kulturellen Faktoren können auch ein paar zentrale sprachstrukturelle 

Faktoren erwähnt werden. Eine einfache Integration eines Adoptionstransferats fördert 

laut Inghult (2002:44) die Adoption. Wenn es für den Sprecher deutlich ist, wie er das 

neue Wort konjugieren soll, oder welche Pluralform es bekommt, dann ist es einfacher 

zu adoptieren. Wenn aber störende Homonymie oder Polysemie vorliegt, fördert das die 



 

 

 

Reproduktion (und umgekehrt). Wenn also eine Reproduktion schon in der L1 ein 

Homonym hat, das andere Denotationen und Konnotationen hat, wird die Adoption laut 

Inghult (2002:68) begünstigt. Das ist der Fall mit dem Wort underground 

(Alternativkultur) auf Englisch, es heißt Untergrund auf Deutsch und ist also eine 

Reproduktion. Aber undergrund auf Schwedisch bedeutet ‚Grundmauer eines Hauses’, 

also heißt es auf Schwedisch underground – eine Adoption. 

Andererseits gibt es auch Faktoren, die die Reproduktion begünstigen. Die 

schwedische Sprache hat laut Inghult (2002:70) gewisse strukturelle Züge, die eine 

Integration von Adoptionen erschweren können: Die suffigierten bestimmten Artikel im 

Singular (-en, -et) bzw. im Plural (-na). Inghult (2002:71f.) nennt die Beispiele 

?junkfooden, ?joint-venturen/et, *boatpeoplet, *eyeshadowen etc. und zeigt so, warum 

es mit der Integration nicht ganz funktioniert. In der bestimmten Form Plural gibt es 

auch Schwierigkeiten, z.B. bei *trendsettersna und ?callgirlsen (das Letzte jedoch laut 

Inghult (2002:122) umgangssprachlich akzeptiert). 

Allerdings ist es, Inghult (2002:70) zufolge, selten rein strukturell bedingt, dass ein 

direktes Adoptionstransferat im Schwedischen eher selten vorliegt. Es handele sich 

vielmehr um Normstörungen, z.B. bei Wörtern mit starken englischen Merkmalen in 

Aussprache und Schreibweise und um, wie oben bereits erwähnt, Normen im 

Interaktionsmodell. Im Folgenden werden aber zwei besonders problematische 

sprachliche Bereiche kurz thematisiert, wobei die Suffixierung wahrscheinlich der 

problematischste ist. 

 

4.3.3. Integrationsproblematik 

Eine besondere Schwierigkeit bei den adoptierten Anglizismen ist die Integration in die 

schwedische oder deutsche Sprache. Im folgenden Abschnitt werden verschiedene 

Probleme der Integration aufgegriffen. 

 

4.3.3.1. Komposita 

Es ist nicht immer selbstverständlich, wie die Komposita – sowohl adoptierte als auch 

partiell reproduzierte Komposita – zu schreiben sind. Es gibt einige Möglichkeiten, was 

die Orthographie betrifft. Generell wird im Schwedischen ein Kompositum 

zusammengeschrieben und nur in Ausnahmefällen mit einem Bindestrich. Inghult 

zufolge (2002:104) verändert sich das englische getrennt geschriebene Kompositum X 



 

 

 

X bei einer Integration ins Deutsche nach dem Muster X X > X-X, XX und ins 

Schwedische nach dem Muster X X > XX. 

Allerdings gibt es Fälle, in denen auch das ins Schwedische adoptierte Wort mit 

Bindestrich oder sogar getrennt geschrieben wird. Komposita, die aus 

Substantiv+Substantiv bestehen (z.B. discjockey, powerplay), werden Inghult 

(2002:106f.) zufolge öfter zusammengeschrieben als Adjektiv+Substantiv, wie black 

power und grand slam. Gelegentlich handelt es sich auch um Konstruktionen, die zur 

Betonung der Zweitkonstituente neigen, oder auch die Betonung auf beiden 

Konstituenten, z.B. art director, garden party, science fiction haben. Es gibt auch 

englische Wörter, die zusammengeschrieben werden, wie z.B. boyfriend und teamwork. 

Diese werden dann, so Inghult (2002:105), sowohl im Deutschen als auch im 

Schwedischen in ihrer zusammengeschriebenen Form adoptiert – in erster Linie nicht 

wegen dem Streben nach Authentizität, sondern vor allem, weil sie wegen ihrer 

Betonung (erste Silbe) auch im Schwedischen und im Deutschen als Komposita 

aufgefasst werden. Also spielt die Betonung manchmal eine Rolle für die Orthographie. 

 

4.3.3.2. Genus 

Die adoptierten Substantive müssen in der Regel ein Genus bekommen, im Deutschen 

in der Form eines Artikels, im Schwedischen morphologisch. Inghult (2002:113) 

zufolge ist die Integration ins Genussystem an sich nicht obligatorisch, sondern muss 

erst stattfinden, wenn die syntaktische Einbettung es verlangt.  

Inghults (2002:114) Untersuchung zeigt, dass 88,7% der Adoptionen das Genus 

Utrum bekommt. Dies lässt sich hauptsächlich daraus erklären, dass Utrum das 

dominierende Genus im Schwedischen ist. Ihm (ebd.) zufolge bekommt ein adoptiertes 

Substantiv (in beiden Sprachen) durch zwei hauptsächliche Prinzipien seinen Genus 

zugeordnet:  

1: durch die Beziehung zu einem semantisch verwandten Lexem, einem Synonym, 

Hyperonym oder Kohyponym (d.h. ein Hyponym unter demselben Hyperonym) 

2: durch die Beziehung zu einem Suffixtyp (z.B. -ing) 

Beispielsweise, worauf auch Kilarski (2003:269) hinweist, kann die semantische 

Beziehung ziemlich stark sein. Meeting ist auf Schwedisch ein neutrales Wort, obwohl 

sonst fast alle Wörter mit dem Suffix -ing utral sind: „The conflict [between semantic 

and morphological assignment, Explikation der Autorin] may be resolved in favour of 



 

 

 

semantics, as in Da. Sw. meeting n., morphologically common but semantically neuter 

(cf. Da. et møde, Sw. ett möte)“. 

Wie aus dem Abschnitt 4.3.2. oben hervorgeht, ist die schwedische Suffixbildung 

manchmal problematisch für die Integration eines adoptierten Wortes. Während der 

bestimmte Artikel im Singular eines Adoptionstransferates nach Inghult meistens keine 

Probleme für die Integration darstellt (vgl. 2002:116f.), gibt es laut Inghult (2002:121f.) 

Blockierungen in der bestimmten Form Plural, die durch den unbestimmten s-Plural 

bedingt sind: „In utralen Transferaten, und sie sind [...] unter den Substantiven in der 

Mehrzahl, kann -s mit dem bestimmten Artikel in Plural für utrale Substantive, -na, 

nicht kombiniert werden (*trendsettersna).“ Laut Inghult (2002:122) führt diese 

Blockierung zu verschiedenen Vermeidungsstrategien, z.B. einer 

Wortbildungsintegration für -er-Substantive (hackarna statt *hackersna), dem 

Gebrauch von -en als bestimmter Artikel im Plural auch für utrale Nomen – oder 

einfach der Reproduktion des Wortes oder eines Teil des Wortes. Wenn es wegen der 

Suffixe in der bestimmten Form Integrationsprobleme gibt, ist eine der Strategien, 

Inghult (2002:117) zufolge, die „Bildung eines Kompositums durch Hinzufügen einer 

Zweitkonstituente, die problemlos mit dem bestimmten Artikel stehen kann“. Die 

Schwierigkeiten bei der Integration, die oben hervorgehen, begünstigen also laut Inghult 

(ebd.) die Reproduktion oder partielle Reproduktion. 

Es gibt, wie aus Abschnitt 4.3. hervorgeht, verschiedene sprachliche Hindernisse und 

Gebrauchsnormen, die die Transferenz beeinflussen. In der folgenden Analyse werde 

ich teils diskutieren, worauf ich meine Wahl von Transferenztyp in der Übersetzung 

gegründet habe, und teils der Frage nachgehen, ob und warum die schwedische Sprache 

Adoptionstransferate meidet.  

 

5. Analyse  

Im Folgenden wird das Material aus der Perspektive der Anglizismen analysiert. Zuerst 

werden das Korpus (d.h. die Anglizismen in den beiden Artikeln aus dem Internet 

Magazin und t3n) und die Auswahlkriterien vorgestellt. Danach folgt ein Abschnitt über 

praktische Methoden, für den auch vier Redakteure schwedischer Zeitschriften 

interviewt werden. Zuletzt folgt eine Analyse des Materials gemäß Inghults Theorie 

(2002) über Transferenztypenwahl. 



 

 

 

 

5.1. Korpus und Auswahl 

Das Untersuchungskorpus besteht aus demselben Material, das übersetzt wurde, d.h. 

„Der Social Media Guide: Google+“ aus dem Internet Magazin und „The Next Big 

Thing“ aus dem Magazin t3n. Beim Übersetzen wurden die evidenten Anglizismen 

notiert. Sie sind, wie aus Abschnitt 4.2.1. bereits hervorgegangen ist, Adoptionen und 

partielle Reproduktionen, d.h. Wörter und Wortgruppen, die eine englische 

Orthographie oder diesbezüglich nur kleine Veränderungen aufweisen.  

Die evidenten Anglizismen sind in dieser Arbeit das Hauptthema, teils weil sie in 

den übersetzten Ausgangstexten so viele sind, und teils weil sie in diesem 

Zusammenhang von großem Interesse sind: Sie sind schwierig zu übersetzen, weil 

Schwedisch generell weniger evidente Anglizismen hat und mit beibehaltenen 

evidenten Anglizismen gäbe es dann das Risiko, einen Zieltext zu erzielen, der von den 

zielsprachlichen Textnormen abweicht. Das Fokus liegt demgemäß auf den im Quelltext 

vorhandenen evidenten Anglizismen mit mehr oder weniger englischer Orthographie: 

Adoptionen und partielle Reproduktionen.  

 Da die Auswahl der analysierten Lexeme von deutschen Texten ausgeht, und 

insofern eindirektional ist, ist die Arbeit nicht rein komparativ aufgebaut: Hier werden 

nicht zwei Korpora in verschiedenen Sprachen miteinander verglichen, wie z.B. in 

Inghults (2002) oder Dorners (2010) Untersuchungen, sondern die Arbeit geht von der 

Problemstellung aus, die evidentesten und „schwierigsten“ Anglizismen zu 

identifizieren und für sie das schwedische Äquivalent zu finden. Aus diesem Grunde 

werden die im Ausgangstext vorliegenden Reproduktionen nicht mitanalysiert. Es 

kommt aber häufig vor, dass deutsche Adoptionen im Zieltext mit schwedischen 

Reproduktionen ersetzt werden (siehe Anhang), und somit werden Reproduktionen und 

die Faktoren, die sie begünstigen, auch erwähnt, aber eben aus der schwedischen 

Perspektive. 

 

5.2. Praktisches Verfahren bei der Übersetzung von Anglizismen 

Im Folgenden wird beschrieben, welche praktischen Methoden angewendet werden 

können, um ein Äquivalent zu finden – und vor diesem Hintergrund der Frage 

nachgegangen, ob derselbe Transferenztyp auch im Zieltext vorkommen soll. 



 

 

 

Bei einigen Wörtern ist es fast selbstverständlich, welches Äquivalent sie haben. Das 

gilt zum Beispiel für Social Media. Auf Schwedisch sagt man sociala medier. Darauf 

weist vieles hin: Datatermgruppen, Tageszeitungen
1
 und Fachzeitschriften

2
, die oft eine 

spezifische Kategorie namens Sociala medier haben. Als Vergleich kann auch erwähnt 

werden, dass der deutsche Wikipedia-Artikel Social Media
3
 heißt, die schwedische 

Sociala medier. Das kollaborative Onlinelexikon Wikipedia kann durchaus auch bei 

Terminologiefragen behilflich sein, indem es deutliche Hinweise darauf gibt, welche 

Wörter und Ausdrücke in der jeweiligen Sprachgemeinschaft üblich sind. 

Einige Wörter, wie z.B. feedback und rankning/ranking auf Schwedisch gibt es in 

SAOL, der Wörterliste der Schwedischen Akademie. Sie sind daher, zumindest was die 

Übersetzung betrifft, auch nicht besonders problematisch. Dagegen gibt es in den 

Ausgangstexten viele Lexeme, für die es kein selbstverständliches Äquivalent gibt. Der 

Übersetzer muss sich dann verschiedene Alternativen überlegen, wobei es oft um eine 

Wahl zwischen Adoption und Reproduktion geht, und ich werde im Folgenden einige 

Methoden vorstellen. 

 

5.2.1. Recherche in den Google Support-Seiten 

Der Text „Der Social Media Guide: Google+“ weist viele besondere terminologische 

Begriffe auf, die mit dem Unternehmen Google und seinem sozialen Medien-Dienst 

Google+ zu tun haben. Der beste Weg, um herauszufinden, wie diese Begriffe auf 

Schwedisch heißen, ist bei der schwedischsprachigen Support-Seite zu suchen.  

Es gibt in den beiden von mir übersetzten Texten einige ganz besondere Wörter von 

Google. So sind Rich Snippet, Autoren-Snippet, Authorship Markup, Hangouts und 

Conversions alle Teil der besonderen Google-Terminologie. Dass Rich Snippets auf 

Schwedisch „avancerade utdrag“ genannt wird, und Conversions „omvandlingar“, 

findet man heraus, indem man die Sprache für den Support ändert. Allerdings ist es 

meiner Meinung nach sinnvoll, Erklärungen zu verwenden. Der Google+-Produkt 

Ripples heißt auf Schwedisch offiziell Eko, doch scheint fast niemand das zu 

verwenden. In einem Paralleltext aus Internetworld (August 2013), der übrigens auch 

das Thema Google+ für Unternehmen behandelt und daher extra passend ist, steht: 

                                                 
1 http://www.dn.se/stories/stories-ekonomi/sociala-medier/ Aufgerufen am 22.4.2014 
2 http://www.idg.se/2.1085/1.198072/sociala+medier Aufgerufen am 29.7.2014 
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media Aufgerufen am 2.7.2014 



 

 

 

„Google har även tjänsten Ripples, där du kan klippa och klistra in en länk för att se hur 

många och vilka som har delat den på Google Plus.”
4
 Allerdings, wenn es bereits einen 

schwedischen Namen gibt, den Google selbst verwendet, macht es auch hier Sinn, 

diesen als Spezifikation zu verwenden: 

 

(1) 

Spannend und in sozialen Netzen bisher 

einzigartig sind auch Google+ Ripples: 

Något som är spännande och hittills unikt bland 

sociala nätverk är Google+ Ripples, Eko på 

svenska. 

 

Meine Wahl fiel im obigen Beispiel somit auf die eigene Google-Terminologie, 

kombiniert mit dem Lexem, was in Paralleltexten zu finden war. 

Ein weiteres Beispiel ist Hangouts. Das Wort wird nicht übersetzt, wie unten zu 

sehen ist. Ein Kompositum, Hangoutsessioner, macht den Eindruck von übertriebener 

Anglizismusverwendung kleiner, weil man so das s-Plural (Hangouts) vermeidet: 

 

(2) 

 

Auch aus sprachstrukturellen Gründen ist es sinnvoll, eine Zweitkonstituente zu 

verwenden, die problemlos integriert werden kann. Laut Inghult (2002) (vgl. oben 

4.3.3.2.) ist die Bildung eines Kompositums mit einem integrierbaren Wort als 

Determinatum eine Strategie, um Probleme bei der Integration zu vermeiden. In 

Beispiel 2 wird das nicht so deutlich, gerade weil Hangouts in der unbestimmten Form 

Plural steht, aber wenn der Kontext die bestimmte Form verlangen würde, wäre das 

Determinatum -sessioner eine gute Lösung. 

 

                                                 
4 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.510960/sa-fungerar-google-plus-for-foretag Aufgerufen am 

15.5.2014 

Aufzeichnen können Sie Hangouts sogar auch, um 

Events, Aufführungen, Vorträge und 

Präsentationen der ganzen Welt zugänglich zu 

machen. 

Regelmässige Hangouts können zu liebgewonnen 

Terminen werden: 

Du kan också spela in dina Hangoutsessioner för 

att göra evenemang, framföranden, föredrag och 

presentationer tillgängliga för hela världen. 

 

Regelbundna Hangouts kan bli till omtyckta 

återkommande mötesstunder.  

 



 

 

 

5.2.2. Datatermgruppen  

Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt, ist Datatermgruppen ein Teil des 

Terminologicentrums in Schweden. Die Gruppe beschäftigt sich mit Empfehlungen, die 

aktuelle Computerterminologie und deren Orthographie, Flexion und Bedeutung 

betreffen. Auf ihrer Webseite steht:  

 

„Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer – vilket uttryck som bör 

användas, hur de stavas och böjs och vad de står för. Det gäller i första hand sådana termer 

som används av många människor – inte bara av specialister – och i synnerhet där det saknas 

ett etablerat bruk.” 
5
 

 

Die Empfehlungen der Datatermgruppen habe ich bei der Übersetzung in vielen Fällen 

berücksichtigt. Ein Beispiel ist der Anglizismus Content, der in meiner Übersetzung mit 

innehåll ersetzt wurde. Datatermgruppen empfiehlt nämlich innehåll, und die 

Paralleltexte weisen auch darauf hin. Die Texte bei IDG, in denen content steht, 

enthalten typischerweise einen ganzen Begriff auf Englisch, wie content marketing
6
. 

Datatermgruppen ist also eine gute Quelle für korrekte Sprache, wenn es um 

Computer und Internet geht. Allerdings erlangen, wie oben schon in der Einleitung 

erwähnt, die empfohlenen Wörter nicht immer große Verbreitung. Smartphone ist genau 

so ein Wort. Datatermgruppen empfiehlt smarttelefon als zusammengesetztes Wort. In 

dem schwedischen Korpus Korp bekommt smarttelefon 477 Ergebnisse, während smart 

telefon 1 251 Treffer bekommt, und smartphone 9 667 (Mai 2014). Da smartphone auch 

in der Alltagssprache sehr häufig vorkommt, habe ich in meiner Übersetzung diese 

Alternative gewählt. Wenn das Wort smartphone im Singular oder in der unbestimmten 

Form Plural steht, steht der Integration nichts im Wege. Wenn es aber in der 

bestimmten Form Plural steht, gibt es morphologische Probleme. Heisst es etwa 

?smartphonesen? Smartphonarna? Kann ein Kontext, der die bestimme Pluralform 

erzwingt, dazu führen, dass der Übersetzer eine Reproduktion (z.B. smart telefon) für 

einen ganzen Text wählt? Das wäre jedenfalls eine pragmatische Lösung, doch in 

diesem Fall wurde ich nicht vor diese Frage gestellt. Unten wird gezeigt, wie das 

                                                 
5 http://www.datatermgruppen.se/om-datatermgruppen.html [Aufgerufen am 11.5.2014] 
6 http://www.idg.se/2.1085/1.554257/tre-varldsmastare-pa-content-marketing [Aufgerufen am 
13.5.2014] 



 

 

 

Beispiel smartphones in seinem Zusammenhang verwendet wird, und zwar in der 

unbestimmten Pluralform: 

 

(3) 

Unsere Smartphones speichern unsere 

Bewegungsdaten, wann immer wir Google Maps 

nach dem Weg fragen oder mit Fitness-Apps wie 

RunKeeper joggen gehen. 

Våra smartphones sparar våra rörelsedata när vi 

frågar Google Maps om vägen eller när vi är ute 

och joggar med träningsappar som RunKeeper. 

 

 

 

5.2.3. Paralleltexte, Korpora, Interviews 

Nicht alle Begriffe rund um Computer und Netzkultur werden von Datatermgruppen 

aufgegriffen. Ein Vergleich mit Paralleltexten ist deswegen eine sinnvolle, ergänzende 

Übersetzungsmethode. Dadurch erfährt man nicht nur wie der Gebrauch von evidenten 

Anglizismen aussieht, sondern die Häufigkeit kann auch statistisch belegt werden, wenn 

man Paralleltexte als Korpora nutzt.  

Die Zielgruppe der hier vorliegenden Übersetzungsarbeit sind die Leser der IDG-

Zeitschriften. Daher ist ihre Webseite www.idg.se auch als Quelle für Paralleltexte gut 

geeignet. Wenn man bei dieser Webseite nach einem besonderen Schlagwort sucht, 

findet man verschiedene Zeitschriftenartikel, in denen das Wort vorkommt 

(beispielsweise in ComputerSweden oder TechWorld veröffentlicht). Dadurch erhält 

man Daten über die Häufigkeit eines besonderen Wortes, wie bei den 

Korpussuchabfragen bei Korp, aber in einem engeren Kontext, weil nur redaktionelle 

Texte und eventuell auch Leserkommentare (jedoch von Leuten aus der Zielgruppe 

geschrieben) vorkommen. 

Nehmen wir beispielsweise das Lexem Facebook-Fanseite. Das Wort besteht aus 

dem Eigennamen Facebook, der als solcher nicht übersetzt wird, einer Adoption (Fan) 

und einer Reproduktion (Seite, von „page“). Als Übersetzer überlegt man sich einige 

Varianten, und fängt dann mit der Suche in den Paralleltexten an. Für die Konstruktion 

fansida på Facebook gibt es acht Belege in Paralleltexten bei IDG (Suchabfrage April 

2014). Konstruktionen mit fanpage + Facebook gibt es dreimal. Facebook-fanpage und 

Facebookfanpage null, Facebook-fansida einmal und Facebookfansida zweimal. 

Aufgrund von diesen Ergebnissen fiel schließlich meine Wahl auf fansida på Facebook: 
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Denn darüber sind sich Nutzer und Experten einig, 

bei Google-Suchabfragen werden langfristig 

sicherlich eher Kunden mit optimierten Google+-

Profilen über gute Platzierungen verfügen als jene, 

die nur eine Facebook-Fanseite haben 

Om det är användare och experter nämligen 

överens: när det gäller googlesökningar kommer 

kunder som har optimerat sina Google+-profiler i 

det långa loppet säkerligen att få bättre placeringar 

än de som bara har en fansida på Facebook.  

 

 

Auch das Wort Crowdfundraising auf Deutsch bereitete ein paar Probleme in der 

Übersetzung. Auf Schwedisch gibt es das Wort crowdfunding, aber auch eine 

Übersetzung, nämlich „gräsrotsfinansiering“, und auch auf Wikipedia wird dieses 

autonom konstruierte Wort benutzt. Eine Suchabfrage bei IDG ergab jedoch nur 22 

Ergebnisse für gräsrotsfinans* und ganze 80 Treffer für crowdfund*.  

Wichtig bei der Herstellung von Texten, auch bei Übersetzungen, ist, dass der Leser 

sich zurechtfindet. Wenn die Leser in der Alltagssprache immer crowdfunding sagen, 

und sonst immer nur mit Texten konfrontiert werden, die den Ausdruck crowdfunding 

enthalten, kann es bei gräsrotsfinansiering zu einer gefühlten Spaltung zwischen Autor 

und Leser kommen. Das bestätigten auch die Redakteure beim Verlag IDG, die von mir 

im Frühjahr 2014 über E-Mail interviewt worden sind und mit ihrer Genehmigung hier 

zitiert werden. Laut ihnen will man korrekt schreiben, jedoch nicht zu altmodisch sein. 

Magnus Höij, Redakteur bei Internetworld, schreibt über das Problem des Sich-

Zurechtfindens, dass es nicht um Nachlässigkeit geht, sondern um Nähe zu den Lesern: 

„Jag vet att det finns många som tycker att vi är "slarviga", men i min värld handlar det 

inte om lathet, utan om att just vara nära läsarna och ge dem språk på deras villkor.” 

(Interview am 25. April 2014.) 

Auch Magnus Aschan, Hauptredakteur bei TechWorld (Interview am 29. April 2014) 

meint, dass es wichtig ist, auf dem richtigen Niveau zu bleiben und dass eine Sprache 

mit nur übersetzten Begriffen zu steif und überholt wäre: 

 

Vissa ord går inte att översätta, oftast tekniska termer, men i regel går det alldeles utmärkt. 

Det gäller dock hela tiden att hålla sig på rätt nivå, skriver vi för stelt och helt utelämnar de-

facto-standarder för hur ord används i branschen framstår vi som mossiga. Ett exempel är 



 

 

 

ordet switch som vi numera använder istället för som tidigare växel. Det handlar dock främst 

om att växel för de flesta förknippas med något helt annat. 

 

Wie aus dem obigen Zitat hervorgeht, erwähnt Aschan auch die Problematik rund um 

störende Homonymie (vgl. Abschnitt 4.3.3.) als einen Grund für Adoption. 

Eine ganz andere Frage ist, welches Verb man für Aktivitäten bei Twitter verwenden 

soll. Datatermgruppen empfiehlt „twittra“, ein Verb mit vielen Ähnlichkeiten zu 

„kvittra“ (auch in Bezug auf die Semantik). Das Wort kann man daher auch genau wie 

„kvittra“ konjugieren. Doch das Unternehmen Twitter verwendet selbst seit der 

Lancierung des schwedischen Twitters im Jahr 2012 das Verb tweeta. Der Journalist 

Fredrik Agrén bei PC för alla scheint das als Endgültig zu sehen und schreibt in der 

Kolumne "Smartfon" - så heter det väl inte?
7
 (2013-11-13):  ”Tweeta och retweeta, 

exempelvis, vilket till slut fick ersätta ”twittra” som det officiella begreppet för att 

skicka små meddelanden via mikrobloggen Twitter.” 

Allerdings kann durch eine Suchabfrage in Korp festgestellt werden, dass twittra viel 

häufiger vorkommt. Twittra erzielt 39 837 Treffer, tweeta dagegen nur 9 258 Treffer. 

Trotzdem folge ich in diesem Fall weder Datatermgruppen, noch Frequenzdaten, 

sondern Twitter selbst, wie auch bei der Google-Terminologie. Denn wenn alle Nutzer 

tagtäglich den Begriff tweeta auf Twitter sehen, wird er sich früher oder später 

etablieren.  

 

 

5.2.4. Konflikt zwischen Empfehlung und tatsächlichem Gebrauch 

Wie bereits unter 5.2.2. und 5.2.3. hervorgegangen ist, ist es nicht immer der Fall, dass 

die Empfehlungen von Datatermgruppen und dem tatsächlichen Gebrauch 

übereinstimmen.  

Eric Hofslagare bei ComputerSweden, (Interview am 25. April 2014) antwortet auf 

die Frage, ob er den Empfehlungen von Datatermgruppen folgt, wie folgt: „Skulle vi 

följa gruppens rekommendationer rakt igenom skulle våra läsare inte känna igen sig, 

tror jag.” 

                                                 
7 http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.532852/smartfon---sa-heter-det-val-inte Aufgerufen am 
5.5.2014 



 

 

 

Die Redakteure sind viel „puristischer“ als ich mir vorgestellt hatte. Bei IDG haben 

sie sogar eine Wörterliste, auch für die Leser/innen zugänglich: 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/. Dort gibt es kaum eine Adoption zu finden, jedoch 

kommen sie in Paralleltexten trotzdem recht häufig vor.  

Was macht der Übersetzer, wenn er nach einem Vergleich mit Paralleltexten und 

einer Abfrage bei Datatermgruppen herausgefunden hat, dass evidente Anglizismen 

nicht besonders häufig vorkommen? Im Ausgangstext sind sie ja belegt, und ich als 

Übersetzerin sollte versuchen, den Stil und die vermittelnden Konnotationen im Zieltext 

beizubehalten – d.h. eigentlich so viele Anglizismen wie möglich direkt zu übertragen.  

Andererseits, wenn ich mehr Adoptionen wie user oder account für die Übersetzung 

gewählt hätte, um den Stil und die Tech-Konnotationen beizubehalten, wäre die 

Übersetzung in ihrem Zusammenhang seltsam und geziert. Deswegen muss ich den 

Gebrauchsnormen folgen. Es könnte sein, dass ein nicht-übliches Wort wie fyrkantstagg 

(vgl. dazu die Einleitung dieser Arbeit) im schlimmsten Fall zu Verwirrung und einem 

verschlechterten Verständnis des Textes führt. Es kann auch dazu führen, dass die Leser 

sich daran stören und den Text irgendwie seltsam finden. 

Ein paar Redakteure meinen, dass die Empfehlungen von Datatermgruppen etwas 

überholt sind: „I vissa fall förlegad. Vi följer inte dessa rekommendationer direkt, 

däremot kan de genom SAOL och CS Språkwebb följas indirekt” so Magnus Aschan 

bei TechWorld. Oft haben die Sprecher und die Menschen, die mit der Technologie 

arbeiten oder sich dafür interessieren, schon ein Wort „erfunden“, oft adoptiert, bevor 

die Terminologie-Arbeit von Datatermgruppen abgeschlossen ist. Wenn das Lexem 

dann schon innerhalb dieser Gruppe verbreitet ist, wirken die Empfehlungen von 

Datatermgruppen überholt. Wille Wilhelmsson (Interview am 29. April 2014) bei 

Feber.se, einem Online-Magazine, das nicht Teil der IDG-Mediengruppe ist, meint:  

 

Vi följer inte Datatermgruppens rekommendationer över huvud taget utan kör på det vi 

tycker ser bäst ut i tal/skrift. Som jag skrev ovan kan jag tycka att deras benämningar ibland 

är rätt så krystade. Till exempel "rutkod" som från förra året ska vara benämningen för QR-

kod. Vi har skrivit QR-kod i närmare 10 år och det är en vedertagen benämning hos oss och 

våra läsare. 

 

Dass die Leser sich zurechtfinden, scheint somit übergeordnet zu sein. Die Wahl der 

Übersetzungen basiert häufig auf einem Prinzip des „Sich-Zurechtfühlens“ des Lesers. 



 

 

 

Wenn ein Wort oder ein Ausdruck häufig vorkommt, ist die Chance höher, dass die 

Leser innerhalb der Zielgruppe sich damit zurechtfühlen. 

 

5.3. Wahl des Transferenztyps im Schwedischen 

Im Folgenden werde ich ausgehend von Göran Inghults Beschreibung und 

Klassifikation von Anglizismen, die evidenten Anglizismen in meiner Übersetzung 

analysieren und auf Basis von einigen ausgewählten Beispielen diskutieren, welche 

Gründe es für Adoption, Reproduktion oder partielle Reproduktion gibt.  

 

Unten ist die Verteilung der verschiedenen Transferenztypen in Tabelle 3 zu sehen. 

 

 

Tabelle 3. Transferenztypen im Zieltext.  

 Adoptionen im ZT 

Partielle 

Reproduktionen im 

ZT 

Reproduktionen im 

ZT 

Adoptionen im AT. 

Gesamtsumme: 82 

Adoption > 

Adoption 

Adoption > Part. 

Reproduktion 

Adoption > 

Reproduktion 

 35 (43%) 13 (16%)  34 (41%) 

    

Partielle 

Reproduktionen im 

AT. Gesamtsumme: 

39 

Part. Rep > 

Adoption Part. Rep > Part.Rep 

Part. Rep > 

Reproduktion 

 1 (2%) 17 (43%) 21 (53%) 

    

    

Total im ZT 36 (30%) 30 (25%) 55 (45%) 

 

 

5.3.1 Adoptionstransferate 

Die Adoptionstransferate im schwedischen Zieltext sind im Vergleich eine ziemlich 

kleine Gruppe. Von den 82 Adoptionen im Deutschen wurde nicht mal die Hälfte (43%) 

durch eine Adoption übersetzt (vgl. Tabelle 3 in 5.3.). Beispiele für reine 

Adoptionstransferate in den schwedischen Zieltexten sind „Alltagswörter“ wie aerobics, 



 

 

 

container, trend und mejl, aber auch Fachbegriffe wie geofencing, Internet of Things, 

bottar etc.  In der hier vorliegenden Arbeit werden auch z.B. rankning, mejl und nörd 

als Adoptionen gesehen, weil nur kleine Änderungen der Orthographie durchgeführt 

worden sind. 

Aus der Tabelle geht auch hervor, dass 41% der Adoptionen im Quelltext durch reine 

Reproduktionen übersetzt wurden. Theoretisch wäre es möglich, dass es im deutschen 

Text Reproduktionen gibt, die durch Adoptionen und partielle Reproduktionen im 

Zieltext ersetzt wurden. Aufgrund der hier gewählten Auswahlmethode nur evidente 

Anglizismen und ihre jeweilige Übersetzung ins Schwedische zu untersuchen, kann ich 

keine Schlussfolgerungen über eine hypothetisch umgekehrte Situation ziehen. Was 

jedoch deutlich zum Vorschein kommt, ist, dass viele der im Quelltext auftretenden 

Adoptionen partiellen Reproduktionen und Reproduktionen im Zieltext entsprechen. 

Göran Inghult (2002:65). ist im Rahmen seiner Untersuchung (siehe 4.3.2. oben) zu 

ähnlichen Ergebnissen gekommen. In dieser stellt er 1 125 Transferenzfälle (d.h. 

Anglizismen) vor. Bei denen weisen 250 (22%) ein Unterschied im Transferenztyp auf. 

184 von diesen 250 Fällen waren Adoptionen im Deutschen und Reproduktionen im 

Schwedischen, und deuten so auf einen wesentlich höheren Grad von Reproduktion im 

Schwedischen hin.  

Es gibt verschiedene Gründe, kulturelle und sprachstrukturelle, wofür die Gruppe der 

Adoptionen im Schwedischen eher klein ist. Für meine Übersetzungswahl, z.B. 

zwischen user und användare, waren die Gebrauchsnormen der wichtigste Grund. 

Wenn in den schwedischen Paralleltexten user, freelancer oder postings nicht 

vorkommen, gibt es für mich als Übersetzerin keinen Grund, diese Adoptionen als 

solche im Zieltext zu behalten.  

Aber es gibt auch, wie oben unter 4.3.3. gezeigt wurde, sprachliche Gründe für die 

Vermeidung von Adoptionen. Ein Grund ist Genus und Suffixierung bei Nomen (vgl. 

dazu Abschnitt 4.3.3.2.), und ein anderer Grund ist störende Polysemie oder 

Homonymie bei der Adoption eines neuen Wortes.  

Ein Beispiel für potenziell störende Homonymie in den hier vorliegenden 

Quelltexten wäre das Verb att posta (något). Im Internetzusammenhang bedeutet das, 

etwas Online, z.B. auf Facebook, zu veröffentlichen, doch im Schwedischen gibt es 

auch die Bedeutung lägga ett brev på lådan. Hier könnte man sich störende 

Homonymie als Grund dafür vorstellen, dass man lieber reproduziert. Doch att posta ist 



 

 

 

häufig vorkommend und ist in mehreren Paralleltexten belegt. Bei IDG bekomme ich 

insgesamt fast 300 Treffer (3.8.2014) für posta in verschiedenen Tempi. Das Verb 

scheint also sehr etabliert zu sein. 

Hier könnte man sich auch fragen, ob Medien, die keine Fachmedien sind, z.B. 

Tageszeitungen, eher konservativ sind. Von 20 Online-Zeitungsartikeln bei Dagens 

Nyheter, (www.dn.se, 24.4.2014), die zwischen Dezember 2013 und April 2014 

veröffentlicht wurden, gibt es nur sechs Mal das Wort posta in einer anderen Bedeutung 

als „im Internet veröffentlichen“ (in den Briefkasten stecken, oder e-mailen). Also 

scheint hier keine störende Homonymie und Polysemie vorzuliegen. Umgekehrt: Dass 

es das Wort schon gibt, könnte die Adoption sogar begünstigen. Wir Sprecher/innen 

wissen genau, wie wir att posta konjugieren sollen.  

 

5.3.2 Partielle Reproduktionstransferate 

In den deutschen Ausgangstexten gibt es 39 partielle Reproduktionen. Die Anzahl der 

Mischkomposita ist allerdings etwas höher in den Zieltexten: 55 partielle 

Reproduktionen finden sich in den schwedischen Übersetzungen.  

Viele partielle Reproduktionen scheinen beim ersten Anblick Adoptionen zu sein, 

z.B. Softwareindustrie (im deutschen Ausgangstext), von Software industry. Doch das 

Wort Industrie gibt es in der deutschen Sprache seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, und 

es wurde aus dem Französischen entlehnt (Duden Online, Schlagwort „Industrie“). Aus 

diesem Grunde werden derartige Komposita als partielle Reproduktionen klassifiziert. 

Wie oben hervorgeht, wird häufig der letzte Teil des Kompositums reproduziert, der 

erste adoptiert. Das gilt für z.B. Microblogging-Dienst und Weböffentlichkeit in den 

Ausgangstexten, und teasertext, fansida, eventdokumentation(er), hangoutsession(er) in 

den Zieltexten. Das hat mit der Integration in der Zielsprache zu tun: Wenn das 

Determinatum schon integrierbar ist, liegen keine Gründe für eine vollständige 

Reproduktion vor. 

Es gibt allerdings auch einige partielle Reproduktionen, bei denen die umgekehrte 

Situation vorliegt. Kundfeedback im Schwedischen ist ein Beispiel dafür. Feedback gibt 

es, wie oben erwähnt, in SAOL, und weil Feedback auch ein Substantivkompositum ist 

(feed + back), flektieren die Sprecher/innen das Wort feedback und daher auch 

kundenfeedback genau wie back. Deswegen gibt es bei schwedischen Wörtern wie 

feedback keine großen sprachstrukturellen Probleme. 



 

 

 

Die meisten schwedischen partiellen Reproduktionstransferate in meiner 

Untersuchung stimmen mit Inghults Ergebnissen überein: Sie haben eine Reproduktion 

als Determinatum, wie startupföretag, open hardware-plattform. Sie sind daher völlig 

integrierbar, und gleichzeitig wurden die Konnotationen und die Genauigkeit, die das 

englische Wort hat, beibehalten; sie treten als Determinans (Bestimmungswort) auf, und 

daher von Flektionsproblemen nicht betroffen.   

Was die Schreibung der Komposita betrifft, ist das, wie schon erwähnt, nicht immer 

selbstverständlich. Im Folgenden werden ein paar Beispiele für die 

Zusammenschreibung oder Getrenntschreibung der Komposita behandelt, wobei auch 

reine Adoptionen, die Komposita sind, gleich mit analysiert werden. Das Wort Arduino-

styrkort wird in der hier vorliegenden Übersetzung mit Bindestrich geschrieben. Das 

gilt auch für  ähnliche Wortzusammensetzungen, die in Paralleltexten vorhanden sind, 

in denen ein Eigenname ein Teil des Kompositums ist, z.B. Dropbox-anställda und 

Chrome-plugin, beides Beispiele aus IDG-Texten
8
. 

Inghults Annahme zur Bedeutung der Betonung für die Orthographie (vgl. Abschnitt 

4.3.3.1.) wird auch anhand von einigen Beispielen aus meinem Material aktualisiert. Bei 

Big data (in Paralleltexten groß geschrieben) gibt es weder einen Bindestrich noch 

Zusammenschreibung, sondern das Lexem ist, ganz wie im Englischen, getrennt 

geschrieben. Teils handelt es sich um ein Kompositum mit Adjektiv+Substantiv, das 

öfter getrennt geschrieben wird. Aber es ist auch ein Beispiel für die Betonung der 

Zweitkonstituente (zweite Silbe), so wie bei science fiction  (vgl. oben 4.3.3.1.). 

Smarthome andererseits wird auf der ersten Silbe betont und wird 

zusammengeschrieben. Eine Ausnahme ist iPhone-app, ein Wort, in dem auch die erste 

Silbe betont wird, das aber häufig trotzdem und in dieser Arbeit mit Bindestrich 

geschrieben wird, und zwar, weil die beiden Vokale nebeneinander (iPhoneapp) 

Probleme mit dem Lesen und dem Aussprechen bereiten könnten, wenn der Leser nicht 

direkt versteht, dass es sich um ein Kompositum handelt und vielleicht das E nicht als 

stumm auffasst. 

 

 

 

                                                 
8 http://www.idg.se/2.1085/1.557835/e-boksdrommen-som-gick-i-kras, 
http://www.idg.se/2.1085/1.562449/sa-avslojade-jag--sd-s-bildbluff, [Aufgerufen am 20.7.2014] 



 

 

 

5.3.3 Reproduktionstransferate 

55 (45%) evidente Anglizismen sind in der Übersetzung zu Reproduktionen geworden. 

Hierfür gibt es, wie oben unter 4.3.2. erwähnt, viele sprachstrukturelle und kulturelle 

Gründe. Im Folgenden werden diese Gründe in Bezug auf das vorliegende Material 

näher erläutert. 

Wie im Abschnitt 4.3.3.2. festgestellt wurde, bereiten die Suffixe der definiten Form 

vor allem im Plural Schwierigkeiten bei der Integration. Ich werde aber zunächst einige 

Lexeme aus dem Übersetzungsmaterial daraufhin überprüfen, ob sie genauso gut hätten 

adoptiert werden können, oder ob Reproduktionen tatsächlich erforderlich sind. In 

Tabelle 4 unten, unter „Adoption (Sing./Pl.)“, werden verschiedene Adoptionsvarianten 

ausprobiert und aus der Spalte rechts, „Übersetzungswahl“, geht hervor, ob das 

jeweilige englische Wort in der dieser Arbeit zugrundeliegenden Übersetzung adoptiert 

oder reproduziert worden ist. 

 

Tabelle 4. Genus und Suffixierung einiger Adoptionen  

Englisches Wort Adoption (Sing./Pl.) Genus Übersetzungswahl 

Developer  developern, 

?developers/developrar, 

?developrarna 

Utrum utvecklare 

Account  accountet, accounts, accounten Neutrum konto 

Cloud  cloudet, clouds, clouden Neutrum moln(tjänst) 

Smart Home smarthomet, smarthomes, 

smarthomen 

Utrum smarthome 

Crowdfunding 

(Crowdfundraising) 

crowdfundingen, crowdfundings, 

?crowdfundingarna 

Utrum crowdfunding 

Community communityt/n, communityn/s, 

*communitysarna 

/?communityna 

Utrum/Neutrum community 

Geofencing geofencingen, geofencings, 

?geofencingarna 

 

Utrum geofencing 

Team Teamet, team, teamen  

 

Neutrum team 

Snippet 

(übernommen als 

Eigenname) 

Snippeten/et snippets, 

?snippetsarna 

 

Utrum/Neutrum (Rich) Snippets 



 

 

 

 

 

Aus der Übersicht geht hervor, dass das größte Problem die bestimmte Form Plural 

betrifft, vor allem bei den Nomen, die ein s-Plural bekommen (?hangoutsen, 

?snippetsarna). In der dieser Arbeit zugrundeliegenden Übersetzung kommt das Wort 

startups im Plural vor. Hätte es die Situation verlangt, dass startup in der bestimmten 

Form Plural stehen müsste, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, ein 

Kompositum zu bilden (vgl. oben 4.3.3.2.), z.B. startupföretagen.  

Wie oben im Abschnitt 4.3.3.2. erwähnt, ist es manchmal nicht ganz klar, welches 

Genus eine neue Adoption bekommen soll. Community kann im Schwedischen sowohl 

utral als auch neutral sein. Bei IDG z.B. scheint es beliebig zu sein: „Nätverksföretaget 

Cisco startar ett samarbete med den svenska communityn Sup46“
9
 und „För det andra 

blir det en chans för det nordiska bitcoin-communityt att träffas, mingla och ha kul“
10

 

sind zwei Beispiele. Wenn man sich aber für ett community entscheidet, wird die 

bestimmte Form Plural zu communityn und man bekommt so eine gute Lösung auch für 

dieses Problem.  

 Das Wort cloud ist auch interessant in diesem Zusammenhang. Es würde im 

Neutrum stehen, fast eine Ausnahme, da die absolute Mehrheit der Adoptionen 

überhaupt (vgl. Kilarski 2003:236) utral sind. Dies hängt meines Erachtens mit der 

Semantik des Wortes zusammen. Moln ist nämlich ein neutrales Nomen, und genau wie 

im Falle von meeting - möte wird deshalb auch cloud neutral sein. Das gleiche gilt für 

smarthome, home (n.) = hem (n.).  Im vorliegenden Ausgangstext traten die zwei Wörter 

nicht in der bestimmten Form auf: Smart Home erscheint als Überschrift in der 

unbestimmten Form Singular und cloud erscheint in folgendem Zusammenhang: 

 

 

                                                 
9 http://www.idg.se/2.1085/1.565383/hard-kamp-om-unga-it-foretag [Aufgerufen am 6.12.2014] 
10 http://www.idg.se/2.1085/1.555020/bitcoin-inte-bara-krascher-och-knark  [Aufgerufen am 
6.12.2014] 

 

Hangout(s) Hangoutet, hangouts, 

?hangoutsen 

 

Neutrum Hangout/s 

Startup Startupen, startups, ?startuperna Utrum startups, startupföretag 



 

 

 

(5) 

Cloud Computing lefert die nötige Vernetzung. 

Immer neue Plattformen wie BergCloud wollen 

das Bauen von vernetzten Prototypen für 

Entwickler  kinderleicht machen, indem sie Cloud- 

und Vernetzungsaspekte auf Softwareseite 

bereitstellen. 

 

Neben BergCloud gibt es bereits dutzende 

kommerzielle Clouds mit jeweils 

unterschiedlichen Vorteilen. 

 

Molntjänster levererar sedan den nödvändiga 

uppkopplingen. Det kommer ständigt nya 

plattformar, som BergCloud, som genom att 

tillhandahålla moln- och nätverksaspekter på 

mjukvarusidan vill förenkla för utvecklare att 

bygga uppkopplade prototyper. 

 

Vid sidan om BergCloud finns det redan dussintals 

kommersiella molntjänster med olika fördelar. 

 

Es gab somit keine obligatorische Integration, weil die syntaktische Einbettung es nicht 

verlangte: Bei Smart Home ging es um die unbestimmte Form und oben um ein 

Kompositum. Hier hätte ich auch cloudtjänst wählen können, ohne 

Integrationsprobleme, doch die Paralleltexte zeigen deutlich, wie die Normen aussehen: 

cloudtjänst kommt nur in einem einzigen Text bei IDG.se vor, molntjänst dagegen in 

ganze 1 219 Artikeln.  

Attitüden und Normen spielen eine große Rolle. Die von mir interviewten 

Redakteure meinten, dass sie aktiv versuchen, so viel Schwedisch wie möglich zu 

verwenden. „Inställningen är att använda svenska uttryck i så stor utsträckning som 

möjligt. Ett problem vi brottas med är att inom branschen finns en stark förkärlek till 

anglicismer vilket gör att vi riskerar att låta mossiga om vi drar den principen för långt”, 

sagt Eric Hofslagare von ComputerSweden. Magnus Aschan von TechWorld schreibt, 

dass er englische Wörter so viel wie möglich vermeidet: ”Generellt undviker vi 

engelska ord eller uttryck och försöker så långt det går skriva på svenska”. Das scheint 

in den deutschen Quelltexten nicht der Fall zu sein.  

Das Interaktionsmodell (vgl. Abschnitt 4.3.2.) ist auch zentral. Ein 

Zeitschriftenartikel unterliegt einem normativen Interaktionsmodell und muss sich an 

die entsprechenden Normen und Regeln halten. Es ist theoretisch durchaus möglich, 

dass dieselben Journalisten, die für IDG u.Ä. arbeiten, in ihrer inoffiziellen 

Alltagskommunikation Sätze wie „jag sharar det på Facebook, måste kolla klickrejten 

på min posting om Big data och hardwareincubators“ äußern. Aber das wäre dann 

innerhalb des rationalen Interaktionsmodells, in dem man sich lockerer zu Normen 

verhalten kann. 



 

 

 

 

5.4. Funktionale Aspekte im Sprachvergleich 

Unten werden einige funktionale Aspekte der (evidenten) Anglizismen diskutiert. Aus 

den Ausgangstexten geht deutlich hervor, dass eine große Variation vorliegt, vor allem 

in dem ersten Artikel (Internet Magazin). Die Autorin verwendet nämlich nicht nur 

Anglizismen, sondern gelegentlich auch deutsche Synonyme: Vermarktung – 

Marketing, Inhalt - Content, Nutzer - User, Verknüpfung – Link, etc. Dies zeigt, dass es 

auch Reproduktionen als Alternative gibt, doch die Autorin wählt aktiv häufig die 

Adoption. Hierbei geht es meines Erachtens vor allem um zwei entscheidende Faktoren: 

1. Variation 

2. positive Konnotationen des Englischen 

Auch Onysko, in Anlehnung an Hilgendorf (1996:6), nennt „Variation of expression“ 

als einen Grund dafür, dass Anglizismen im Deutschen vorkommen. Die von mir 

übersetzten Zieltexte sind aus dieser Perspektive weniger variiert, beispielsweise 

verwende ich nur das Wort innehåll als Übersetzung sowohl für Inhalt als auch für 

Content. Der Faktor Variation war somit weniger zentral als die Faktoren 

Gebrauchsnormen, Verständnis und das Sich-Zurechtfühlen.  

Laut Inghult ist das Streben nach Authentizität und Lokalkolorit auch ein Faktor für 

die Wahl des Transferenztyps Adoption (vgl. oben 4.4.3.). Doch wenn es um die Tech-, 

Internet- und Digitalunternehmenssprache geht, ist die amerikanische Kultur an sich 

wahrscheinlich von untergeordneter Bedeutung. Vielmehr geht es hier um ein Streben 

nach Internationalität. Die Konnotationen, die die Autorin von Internet Magazine 

wahrscheinlich erregen möchte, wenn sie Social Media, Follower und Website schreibt, 

sind eng mit Modernität und Internationalität verknüpft. Die Lexeme, die die Welt der 

Startups und der sozialen Medien bechreiben, könnten, z.B. laut dem französischen 

Linguisten Alain Rey (2014), statt Anglizismen als „Kalifornismen“ bezeichnet werden, 

da sie so eng mit dem Silicon Valley verknüpft sind. 

Diese Internetsprache ist auf Englisch, weil die Technologie zum größten Teil aus 

den USA kommt, aber sie ist auch auf Englisch, weil sie international ist; Englisch ist 

eine Art Lingua Franca in vielen Bereichen, aber vor allem in der Techniksprache. 

Onysko (2007:321) nennt Konnotationen als einen Grund für den Gebrauch (evidenter) 

Anglizismen:  



 

 

 

On the micro-level, communicative needs are basically fuelled by denotative needs (e.g. 

anglicisms as specific denotata lacking German equivalents) and connotative needs (e.g. 

emotional implications entailed in the use of anglicisms). More generally, the latter could be 

termed the aura of English in German, which radiates a variety of connotations such as 

education, modernity [...], invention, cosmopolitanism, wealth, and power [...]  

 

Die deutschsprachigen Leser von t3n und Internet Magazine kennen die englischen 

Ausdrücke, sie sind an den Stil der mit Anglizismen gespickten Texte gewöhnt. Dieses 

Streben nach Stil und Konnotationen anhand von evidenten Anglizismen sollte im 

Schwedischen eigentlich auch vorliegen. Doch im Schwedischen gibt es – wie bereits 

thematisiert – andere Hindernisse für Adoption: sprachstrukturelle und kulturelle, 

solche, die wahrscheinlich schwerer ins Gewicht fallen. Es scheint eine Norm zu geben, 

die eine Sprache mit so viel Schwedisch wie möglich vorschreibt – auch für diesen Typ 

von Fachtexten. Das bestätigen auch die von mir interviewten Redakteure.  

 

 

6. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden Anglizismen und die mit ihnen verbundenen Probleme bei der 

Übersetzung und Integration ins Schwedische diskutiert. Das Ziel war, herauszufinden, 

ob adoptierte oder konstruierte Transferate in der schwedischen Sprache bevorzugt 

werden, vor allem in dem sprachlichen Kontext, in dem die von mir angefertigte 

Übersetzung theoretisch veröffentlicht werden könnte (d.h. Zeitschriften über 

Netzkultur und Tech-Unternehmen). Dabei wollte ich auch die kulturellen und 

sprachstrukturellen Faktoren untersuchen, die für die Übersetzungswahl 

ausschlaggebend waren. Zweitens wollte ich der Frage  nachgehen, wie man als 

Übersetzer praktisch vorgehen soll, um zwischen verschiedenen 

Übersetzungsalternativen zu wählen, und ob man die Empfehlung von Datatermgruppen 

oder die tatsächliche Verbreitung eines Wortes berücksichtigen soll.  

Internet, Digitalunternehmen, Datensammlung, Startups und soziale Medien sind 

Themen, die immer wichtiger werden. Die Sprache, die wir nutzen, um diese Themen 

zu beschreiben, ist oft voll von evidenten Anglizismen. Allerdings gibt es Unterschiede 

im Schwedischen und Deutschen, wenn es zu dem Umgang mit Anglizismen kommt.  

Die schwedische Sprache scheint adoptierte Anglizismen zu meiden. Dies bestätigt 

auch die vorliegende Untersuchung, wo nur 30% von den Adoptionen und partiellen 

Reproduktionen im Ausgangstext in der Form einer Adoption übersetzt wurde. 70% von 



 

 

 

den Lexemen waren im Zieltext Reproduktionen und partielle Reproduktionen (oft mit 

einem schwedischen Wort als Determinatum, um Integrationsprobleme zu vermeiden).  

Für die Meidung von Adoptionen im Schwedischen gibt es kulturelle und 

sprachstrukturelle Gründe. Die kulturellen Gründe haben vor allem mit 

Gebrauchsnormen zu tun. Wenn keine anderen ähnlichen Texte ein gewisses 

Adoptionstransferat wie z.B. att shara (engl. „to share“) aufweisen, ist das ein Zeichen 

dafür, dass att shara in einem schwedischen Text nicht-normativ ist, auch wenn es 

umgangssprachlich benutzt wird. 

Weitere Faktoren für die Wahl des Transferenztyps sind Integrations- und 

Flexionsmöglichkeiten. Wenn es Schwierigkeiten bei der bestimmten Form des 

Substantivs im Schwedischen gibt, werden Reproduktionen begünstigt – oder auch 

partielle Reproduktionen, weil das Determinatum dann auf Schwedisch sein kann, und 

daher von Flektionsproblemen nicht betroffen ist. Die Faktoren Normativität und 

Flexionsproblematik scheinen wichtiger zu sein als die Faktoren Variation und positive 

Konnotationen, die Adoption begünstigen. 

Meine Untersuchung deutet auch darauf hin, dass das Verständnis und das Sich-

Zurechtfinden des Lesers übergeordnet sind. Es gibt Wörter, wie rutkod, växel und 

fyrkantstagg, die zwar von Datatermgruppen empfohlen werden, aber von Redakteuren 

bei IDG vermieden werden, weil die Leser dann den Text als abweichend empfinden 

würden. In den hier vorliegenden Texten gilt das für z.B. smartphone, ein Wort, das 

wesentlich weiter verbreitet ist als smarttelefon, Flexionsproblemen zu trotz. Die 

Gebrauchsnormen, durch Vergleiche mit Paralleltexten bestätigt, begünstigt mal 

Adoptionen, mal Reproduktionen, aber oft Reproduktionen. 

Die Übersetzungswahlen gründeten sich auf Korpora-Suchabfragen, Empfehlungen 

von Terminologieexperten (Datatermgruppen) und den Vergleich mit Paralleltexten. 

Diese sind Methoden, mit denen ein Übersetzer herausfinden kann, ob eine Adoption, 

partielle Reproduktion oder Reproduktion in der Zielsprache üblicher ist. Die 

Untersuchung zeigt, dass man als Übersetzer nicht immer den Empfehlungen von 

Datatermgruppen folgen kann, wenn das Sich-Zurechtfinden des Lesers im Mittelpunkt 

stehen soll. 

Klar ist jedenfalls, dass es im Bereich Internet und Technik im Laufe der Zeit nicht 

weniger Anglizismen geben wird. Wir müssen nur wissen, wie wir mit ihnen umgehen 

möchten. 
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Anhang 

Anhang A  

Auswahl evidenter Anglizismen im Quelltext und ihre Übersetzung im 

Schwedischen 

 

Account Adoption konto Reproduktion 

Aerobic Adoption aerobics Adoption 

Analysetool Partielle 
reproduktion 

analysverktyg Reproduktion 

Apps Adoption appar Adoption 

Arduino-Steuerboards Partielle 
reproduktion 

Arduino-styrkort Reproduktion 

Authorship Markup Adoption Authorship markup, 
författarinformation 

Reproduktion 

Autoren-Rankings Partielle 
Reproduktion 

författarrankingar Partielle 
Reproduktion 

Autoren-Snippet Partielle 
Reproduktion 

Author snippet, författarens 
kodsnutt 

Reproduktion 

Big Data Adoption Big data Adoption 

Bots Adoption bottar Adoption 

Branchennews Partielle 
Reproduktion 

branschnyheter Reproduktion 

Browserfenster Partielle 
Reproduktion 

webbläsarens fönster Partielle 
Reproduktion 

Buzzword Adoption modeord Reproduktion 

Cloud Computing Adoption molntjänst Reproduktion 

Clouds Adoption moln Reproduktion 

Code-Schnipsel Partielle 
Reproduktion 

kodsnutt Reproduktion 

Coffee Shop Adoption café Reproduktion 

Community Adoption community Adoption 

Container Adaption container Adoption 

Content Adoption innehåll Reproduktion 

Conversions Adoption Conversions, omvandlingar Reproduktion 

Crowd-Fundraising Adoption crowdfunding Adoption 



 

 

 

der Cursor Adoption muspekaren Reproduktion 

Der Nerd Adoption nörden Adoption 

Der Social Media Guide Adoption guide till sociala medier Reproduktion 

Designstudio Adoption designstudio Adoption 

Developer Adoption utvecklare Reproduktion 

die Site Adoption sajten Adoption 

die Site Adoption sidan  Reproduktion 

Domain Adoption domän Adoption 

E-Mail Adoption mejl Adoption 

Event-Dokumentationen Partielle 
reproduktion 

eventdokumentationer Partielle 
Reproduktion 

Facebook-Fanseite Partielle 
reproduktion 

fansida på Facebook Partielle 
Reproduktion 

Fan Base Adoption fanbase Adoption 

Feedback Adoption Feedback Adoption 

Feedback-Gesprächen Partielle 
Reproduktion 

feedbacksamtal Partielle 
Reproduktion 

Feedbackrunden Partielle 
Reproduktion 

feedbackrundor Partielle 
Reproduktion 

Feedbacktool Adoption feedbackverktyg Partielle 
Reproduktion 

Firmen-Website Partielle 
reproduktion 

företagshemsida Reproduktion 

Fitness-App(s) Adoption träningsapp Partielle 
Reproduktion 

Follower(n) Adoption följare Reproduktion 

Foursquare-Check-Ins Adoption incheckningar på Foursquare Partielle 
Reproduktion 

Freelancer Adoption frilansare Reproduktion 

Geofencing Adoption geofencing Adoption 

Google+ Page Adoption Google+sida Reproduktion 

Hangout/s Adoption Hangouts Adoption 

Hangouts Adoption Hangoutsessioner Partielle 
Reproduktion 

Hardware Adoption hårdvara Reproduktion 

Hardware-Inkubatoren Partielle 
Reproduktion 

hårdvaruinkubatorer Reproduktion 

Hardware-Startups Adoption startupföretag för hårdvara Partielle 
Reproduktion 

Hype (erfahren) Adoption hajpas Adoption 



 

 

 

Internet Adoption internet Adoption 

Internet of Things (IoT) Adoption Internet of Things (IoT) Adoption 

Internet-Traffic Adoption internettrafik Partielle 
Reproduktion 

iPhone-App Adoption iPhone-app Adoption 

Klickrate Adoption klickfrekvens Reproduktion 

Kunden-Events Partielle 
Reproduktion 

kundevenemang Reproduktion 

Kundenfeedback Partielle 
Reproduktion 

kundfeedback Partielle 
Reproduktion 

Live-Labor Partielle 
Reproduktion 

live-laboratorium Partielle 
Reproduktion 

Lokalisierungstool Partielle 
reproduktion 

lokaliseringsverktyg Reproduktion 

Machine-to-Machine 
Communications 

Adoption maskin till maskin-
kommunikation 

Reproduktion 

Marketing Adoption marknadsföring Reproduktion 

Marketinginstrument Partielle 
Reproduktion 

marknadsföringsinstrument Reproduktion 

Marketingverantwortlichen Partielle 
Reproduktion 

marknadsföringsansvarig Reproduktion 

Marketingzwecke Partielle 
Reproduktion 

marknadsföringssyfte Reproduktion 

Microblogging-Dienst Partielle 
reproduktion 

mikroblogg Adoption 

Minicomputer Partielle 
reproduktion 

minidator Reproduktion 

Mobilen Traffic(s) Adoption mobil trafik Reproduktion 

Networking Adoption nätverkande Reproduktion 

Newsletter Adoption nyhetsbrev Reproduktion 

Newsletter-Abonnenten Partielle 
Reproduktion 

nyhetsbrevsprenumeranter Reproduktion 

Offline-Ladengeschäft Partielle 
Reproduktion 

(vanlig), „offline“ butik Partielle 
Reproduktion 

Online-Dienst(en) Partielle 
Reproduktion 

onlinetjänster Partielle 
Reproduktion 

Online-Shop Adoption onlinebutik Partielle 
Reproduktion 

Open Hardware Adoption öppen hårdvara Reproduktion 

Open Hardware-Plattformen Partielle 
reproduktion 

open hardware-plattform Partielle 
Reproduktion 

Open-Source-Plattformen Partielle 
Reproduktion 

open source-plattformar Partielle 
Reproduktion 

Optimierungstool(s) Partielle optimeringsverktyg Reproduktion 



 

 

 

reroduktion 

Posting Adoption posta Adoption 

Postings Adoption (det du) postar Adoption 

Postings Adoption inlägg Reproduktion 

Ranking(s) Adoption rankning Adoption 

Reputation Adoption rykte Reproduktion 

Rich snippets Adoption avancerade utdrag Reproduktion 

Sensoren Adoption sensorer Adoption 

Service Adoption kundservice Partielle 
Reproduktion 

sharen Adoption dela Reproduktion 

Shop Adoption webbshoppen Adoption 

Smart Home Adoption Smarthome Adoption 

Smart Meters Adoption smart mätare Partielle 
Reproduktion 

Smartphone/s Adoption smartphone/s Adoption 

Social Crossposting Adoption att korsposta i sociala 
medier. 

Partiell 
Reproduktion 

Social Media Adoption sociala medier Reproduktion 

Social Media Monitoring Adoption social media monitoring Adoption 

Social Signals Adoption sociala signaler Reproduktion 

Social Snippets Adoption Social snippet Adoption 

Social Web Adoption sociala nätet Reproduktion 

Social-Media-Aktivitäten Partielle 
Reproduktion 

aktiviteter på sociala medier Reproduktion 

Social-Media-Strategie Partielle 
Reproduktion 

strategi för sociala medier Reproduktion 

Software Adoption mjukvara Reproduktion 

Softwareindustrie Partielle 
Reproduktion 

mjukvaruindustri Reproduktion 

Soziale Online-Netzwerken Partielle 
Reproduktion 

sociala nätverk Reproduktion 

Startup Adoption startup Adoption 

Startup Adoption startupföretag  Partielle 
Reproduktion 

Stream Adoption flöde Reproduktion 
(autonom) 

Team Adoption team Adoption 

Teambesprechungen Partielle teamsamtal Partielle 



 

 

 

Reproduktion Reproduktion 

Teaser-Text Partielle 
Reproduktion 

teasertext Partielle 
Reproduktion 

Toolkit Adoption verktygslåda Reproduktion 

Trend Adoption trend Adoption 

Tweets (senden) Adoption tweeta Adoption 

User Adoption användare Reproduktion 

Videochat-Option Partielle 
Reproduktion 

videochatt Partielle 
Reproduktion 

Web Adoption nät Reproduktion 

Webmaster adoption webbmaster Adoption 

Webseite Partielle 
reproduktion 

webbsida Partielle 
Reproduktion 

Webservices Adoption webbtjänster Partielle 
Reproduktion 

Website Adoption webbsida Partielle 
Reproduktion 

Websites Adoption webbsidor Partielle 
Reproduktion 

Weböffentlichkeit Partielle 
Reproduktion 

nätoffentlighet Reproduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


